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Geleitwort

Preface

Mit dem 2004 erschienenen Band des "Jahrbuch Agrartechnik - Yearbook Agricultural Engineering" ist eine Epoche des Jahrbuches zu Ende gegangen : Prof. Dr.-Ing . Dr.-Ing . E.h. H. J. Matthies hat seine Funktion als Herausgeber
abgegeben.
Vom ersten Band des Jahrbuchos im Jahre
1988 hat er zusammen mit Dr. Fr. Meier als Herausgeber fungiert. Beide kann man als die Väter,
Initiatoren , Organisatoren und als die treibenden
Kräfte aller bisher erschienenen Jahrbücher bezeichnen. Es war sicherlich oft eine über die Kräfte hinausgehende Arbeit , verbunden mit bangen
Stunden des Wartens auf termingerechte Ablieferung der Beiträge und auf rechtzeitige Beantwortung der sich immer wieder ergebenden Rückfragen bei den Autoren. Dafür gebührt beiden Herausgebern der besondere Dank der gesamten
Leserschaft.
Aber: Diese Geduld der beiden Herausgeber in
ihrer aufwändigen Arbeit für das Jahrbuch hat
sich gelohnt: Das weltweit einmalige Jahrbuch
hat , auch wegen seiner kompletten Zweisprachigkeit, hohe internationale Anerkennung gefunden .
Die deutsche Landmaschinen- und TraktorenIndustrie als weltweit größter Exporteur hat über
ihren Verband - dem "Fachverband Landtechnik
irr. Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau " (VDMA) - von Beginn an, bald mit zusätzlicher Unterstützung des "Kuratorium für Technik
und Bauwesen in der Landwirtschaft" (KTBL) und
der "Max-Eyth-Gesellschaft im Verein Deutscher
Ingenieure" (VDI-MEG) die Kosten für die Herausgabe übernommen.
Alle drei Organisationen haben damit entscheidend dazu beitragen , dass diese einmalige Veröffentlichung geschaffen werden konnte , die den
Mitgliedern der Verbände , aber auch den Händlern mit ihren Kunden , den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen in den Firmen und den
landtechnischen Instituten an Hochschulen und
Universitäten die ständige Weiterentwicklung auf
allen relevanten Fachgebieten aufzeigt.

With the 2004 volume 01 the Yearbook Agricultural Engineering, an epoch in the history of the
Yearbook came to an end. Prolessor Dr.-Ing. Dr.Ing. E.h. H. J. Matthies gave up his function as
editor.
Beginning with the first volume in 1988, he edited the Yearbook together with Dr. Fr. Meier. Both
can be termed the fathers, initiators , organizers,
and driving forces 01 all Yearbooks published to
date. This work as weil as the hours 01 anxious
waiting lor the punctual passing-in 01 the contributions and tfmely answers 01 the authors to Irequent quest ions certainly often exceeded their
lorces Both editors deserve special thanks lrom
the entire readership lor this work .
However: the patience of the two editors in their
time-consuming work for the Yearbook has paid
off. The Yearbook, which is unique worldwide, has
met with great international recognition also because it is completely bilingual.
The German agricultural machinery and tractor
industry as the largest exporter worldwide has taken over the costs of this publication through its
association, the Agricultural Machinery Association in the Association of German Machinery Manufacturers (VDMA), which soon got additional
support Irom the Committee lor Technology and
Structures in Agriculture (KTBL) and the Max-Eyth
Society for Agricultural Engineering in the Association 01 German Engineers (VDI-MEG).
All three organization s thus made a deci sive
contribution towards the creation 01 this unique
publication , which shows the members 01 the associations as weil as the dealers and their customers , the research- and development departments in companies , as weil as the institutes 01
agricultural engineering at colleges and universities the constant development in all relevant are-

aso
After having taken over the lunction 01 editor
lrom prolessor Matthies, I wish to continue this important work together with the staff 01 my institute.
As a guarantor 01 this continuity, Dr. Meier stands
by my side, who has declared his readiness to
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Nachdem ich die Herausgeber-Funktion von
Prof. Matthies übernommen habe, will ich zusammen mit den Mitarbeitern meines Institutes versuchen, diese wichtige Arbeit kontinuierlich fortzusetzen. Als Garant für diese Kontinuität steht mir
Dr. Meier zur Seite, der sich bereit gefunden hat,
seine Arbeit am Jahrbuch fortzuführen , auch
wenn ihn diese Arbeit jeweils in der zweiten Jahreshälfte viel seiner Freizeit kostet. Für dieses weitere Engagement sage ich ihm im Namen aller Autoren und Leser ganz besonderen Dank.
Ebenfalls danken möchte ich allen Autoren, die
ohne Bezahlung und zumeist auch ohne Murren
jedes Jahr wieder die Aufgabe übernehmen, die
neuesten Entwicklungen und Trends ihres Fachgebietes zu beschreiben.
Auch wenn ich in diesem Jahr dieses Geleitwort
verständlicherweise alleine unterschreibe, so darf
ich doch auch im Namen von Dr. Meier hoffen,
dass dieser Band 17 den Lesern eine gute und
zugleich umfassende Information bietet und damit eine nützliche Hilfe bei ihrer Arbeit ist.

continue his work on the Yearbook even though
this work costs him a lot of his free time in the second half of the year. For this continuing commitment, I would like to thank him in particular on behalf of all authors and readers.
I would also like to thank all authors who assume the task of describing the latest developments
and trends in their fields every year without payment and generally also without grumbling.
Even though it may be understandable that I
sign this preface alone this year, I also hope on
behalf of Dr. Meier that this 17th volume will provide its readers with good, comprehensive information and useful help for their work .
Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. H.-H. Harms

Prof. Dr.-Ing . Dr. h.c. H.-H . Harms
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1. Allgemeine Entwicklung
General Development

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

Einleitung

Introduction

Der Agrarbereich ist durch ganz unterschiedliche Marktsysteme gekennzeichnet. Auf der einen
Seite bestehen weitgehend unbeeinflusste Märkte , wie bei Schwein8n und Geflügel . Auf der anderen Seite finden sich die Märkte für Milch und
Zucker mit einem erheblichen staatlichen Einfluss
auf Menge und Preis. Als dritter Bereich sind beispielsweise die Märkte für Rindfleisch und Getreide zu nennen. Der Preis bildet sich hier tendenziell nach Angebot und Nachfrage bei zunehmend geringeren staatlichen Schutzmaßnahmen.
Hinzu kommen aber umfangreiche Direktzahlungen . Die unterschiedlichen Marktsysteme spiegeln sich in der Entwicklung der Erzeugerpreise
wider.
Da für viele landwirtschaftliche Unternehmen
die Milcherzeugung eine wichtige Einkommensquelle darstellt und die EU-Agrarreform gerade in
den Milchmarkt massiv eingreift, konzentrieren
sich die folgenden Überlegungen auf diesen Bereich.
Eine Besonderheit der Milchproduktion besteht
darin, dass sie vorwiegend auf Standorten erfolgt,
die kaum alternative Nutzungsmöglichkeiten mit
einer vergleichbar hohen Flächenproduktivität
haben. Aus diesem Grunde ist die Aufgabe der
Milchviehhaltung häufig mit einem Wechsel vom
Haupt- zum Nebenerwerb verbunden. In diesem
Zusammenhang stellt sich die Frage nach den
Konsequenzen der Luxemburger-Beschlüsse
vom 26. Juni 2003 für die Milcherzeuger.

The agricultural sector is characterized by very
different market systems On the one hand , some
markets, such as those for pigs and poultry, are
largely uninfluenced. On the other hand , the markets for milk and sugar are subject to significant
government influence on quantity and price . The
markets for beef and grain, for example, must be
regarded as the third area. Here, the price tends
to form depending on supply and demand while
fewer and fewer protective measures are being
taken by the government. However, extensive direct payments are made. The different market
systems are reflected by the development of the
producer prices.
Since milk production is an important source of
income for many agricultural operations and the
agricultural reform of the EU massively interferes
in particular with the milk market, the following
considerations focus on this area.
A special characteristic of milk production is
that it mainly takes place at locations which provide virtually no alternative possibilities of use with
comparatively high area productivity. For this reason, quitling dairy cattle farming often means a
change from full-time to part-time farming . Given
these conditions, the question of what consequences the Luxemburg decisions from 26 th June
2003 have for milk producers poses itself.

EU-Agrarreform
Im Rahmen der Beschlüsse des EU-Agrarministerrates zur Reform der Marktordnung Milch
vom 26. Juni 2003 erfolgte zwar die Verlängerung

The Agricultural Reform of the EU
The decisions of the Council of Agricultural Ministers of the EU from 26 th June 2003 regarding the
reform of the milk market organization stipulated
the prolongation of the guaranteed quantity regulation , which, however, was coupled with a reduction of the intervention price (table 1). The future
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Tafel 1: Beschlüsse des EU-Agrarministerrats zur Reform des Milchmarkts
vom 26. Juni 2003 [1] .
Table 1: Decision of the European Council of Ministers for Agriculture regarding the reform of the milk market from 26th June 2003 [1].
EU-AgrarministerratsBeschluss 1 decision of the EU
Ministers ror Agriculture
Interventionspreis/ intervention
price
Änderung gegenuber 2002/03
changes compared to 2002103
. Butter 1 Butter
(%)
. MMP 1 skim milk DOwder ~)

MIlchquote I milk Quota

2004/05

2005106

2006107

2007/08

- 7,0
·50

-7,0
-50

-7,0
·50

- 4,0

+05

+05

+05

35,4

354

354

(%)

Milchpramie 1)1 milk premium (€/tl
DireklZahlung der EU und
nationale Mittelzuweisung 1
direct payments of the EU and
nalional appropriation of funds

Intervention von 1 interventIon of
- Butter I butter
(I)
- MMP I skim milk powder jo_

11 8

23.6

Enl·
koppelung
zuml
Decoupling
per
31.03.05

entkoppelt I
decoupled

70.000
109.000

60.000
109.000

2008/09

entkoppelt 1 entkoppelt I entkoppeltl
decoupled
decoupled
decoupled

50.000
109.000

30.000
109000

30.000
109.000

"für Milchreferenzmenge des Betriebes bIS 31 .03 20051 For mIlk quota of the Farm untlilhe 31 " of
March 2005

der Garantiemengenregelung, flankierend dazu
wurde aber eine Senkung des Interventionsprei ses beschlossen (Tafel 1). Von entscheidender
Bedeutung für die Milcherzeuger ist die weitere
Entwicklung der Produktpreise . In den vergangenen zwa nzig Jahren gab es nur zwei Jahre mit Erzeugerpreisen, die sich deutlich vom Interventionspreis abgehoben haben , nämlich 1989 und
2001. Folglich werden sich die Erzeugerpreise
auch zukünftig vorerst am Interventionspreis
orientieren. Deshalb ist in den kommenden Jahren mit tendenziell sinkenden Erzeugerpreisen zu
rechnen. Als Teilausgleich werden Direktzahlungen in Form einer Milchprämie gewährt. Die Auszahlung der Milchprämie beginnt im Jahr 2004
und steigt linear in drei Jahressch ritten von 1,18
auf 3,54 ct/kg Milch. Die Milchquote soll in den
Jahren 2006 bis 2009 jeweils um 0,5% pro Jahr,
bezogen auf die Referenzmenge zum 31 . Juli im
Vorjahr, angehoben werden .
Bei der nationalen Umsetzung des EU-Reformpakets in deutsches Recht haben sich die Agrarminister des Bundes und der Länder am 27. November 2003 auf ein Entkoppelungsmodell geeinigt. Zentrale Zielsetzung des Gesetzesentwurfs
ist,
• das Ungleichgewicht der bisherigen Förderung
zu verringern ,
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development of the product prices is of decisive
importance for milk producers. In the pas! 20
years, there were only two years (1989 and 2001)
where producer prices differed considerably from
the intervention price . Therefore, tendentially sinking producer prices must be expected in the
years to come. As a partial compensation, direct
payments in the form of a milk premium are granted. Milk premium payment begins in 2004 and is
going to increase linearly in three annual steps
from € Ct. 1.18 to 3.54 per kg of milk . In the years
2006 to 2009 , the milk quota is intended to be
raised by 0.5% per year in relation to the reference
quantity of 31 SI July of the previous year.
On 27 th November 2003, the agricultural ministers of the federal and state governments agreed
on a decoupling model for the national implementation of the EU reform package into German
law. The bill pursues the following principal goals
• reduction of the imbalances of the past promotional measures
• improved promotion of grassland locations and
extensively cullivated locations
• paying for lhe wide variety of services which
agricultural provides to the public
• putting no excessive burden on certain locations or groups due to transitional periods when
the claims for payment are redistributed [1].
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• die Förderung von Grünlandstandorten sowie
extensiv bewirtschafteter Standorte zu verbessern,
• vielfältige Gemeinwohlleistungen der Landwirtschaft zu entlohnen,
• bei der Umverteilung der Zahlungsan sprüc he
durch Übergangs fristen keine Standorte oder
Gruppen übermäßig zu belasten [1] .
Laut Artikel 2 des Gesetzes zur Durchführung
der einheitlichen Betriebsprämie beginnt am 1.
Januar 2005 die Entkoppelung der Direktzahlungen von der Produktion auf regionaler Ebene.
Ebenfall s werden die Reformelemente Cross
Compliance und Modulation im Jahr 2005 implementiert.
Bei der Umsetzung der Entkoppelung soll ein
Kombinationsmodell zur Anwendung kommen .
Zu Beginn werden 2005 die Direktzahlungen kalkulatorisch in ein Ackerland-, Grünland- und betriebsindividuelles Prämienrecht aufgeteilt. Die
genauen Veränderungen der verschiedenen Prämienzahlungen im Zeitablauf bis 2013 sind im
Einzelnen noc h nicht bekannt. Es ist jedoch vorgesehen , dass spätestens bis 2013 auch die betriebsindividuellen Prämien in regional einheitliche Prämienrechte (Flächenprämien) umgewandelt werden.
Neben den aktuellen EU-Beschlüssen sind weitere Konsequenzen als Folge der WTO-Verhandlungen zu erwarten. Obwohl in Cancun keine Beschlüsse erfolgten, muss in den nächsten Jahren
mit einem Abbau der Exporterstattungen sowie
des Importschutzes gerechnet werden. Das dürfte ebenfalls dazu beitragen, dass sich der Erzeu gerpreis am Interventionspreis orientiert. Unter
diesen Bedingungen ist auch entscheidend, wie
sich Angebot und Nachfrage entwickeln .
Für die Entwicklung des Angebotes ist die Relation von Produktionskosten zu Erzeugerpreis
maßgeblich . Die Kosten hängen unter anderem
von der Bestandesgröße und der Betriebsleiterqualifikation ab. Innerhalb Europas ergeben sich
bezüglich der Bestandesgröße extrem große
Unterschiede (Bild 1). Die Bandbreite reicht von
etwa zehn Kühen im Durchschnittsbetrieb Österreichs bis über 70 Milchkühe im Durchschnittsbetrieb des Vereinigten Königreichs.
Einzelbetriebliche Konsequenzen
Im Folgenden soll analysiert werden, mit weichem Gewinn im Jahr 2008 für typische Milcherzeugerbetriebe zu rechnen ist. Die Kalkulationen
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Bild 1: Struktur der Milchviehhaltung in
verschiedenen Ländern Europas [2].
Figure 1: Structure of dairy farming in different
countries of Europe [2].

According to article 2 of the Uniform Operational Premium Implementation Act, the decoupling of the direct payments from production at
the regional level is going to begin on 1st January
2005. The reform elements cross compliance and
modulation will also be implemented in the year
2005. A combination model is intended to be employed for the implementation of decoupling. For
calculation purposes, direct payments will be divided into arable land-, grassland -, and farm-individual premium claims at the beginning in 2005.
The exact changes in the individual premium payments during the period until 2012 are not yet
known in detail. At the latest by 2012, however, the
farm-individual premiums are intended to be converted into regionally uniform premium claims
(area premiums).
In addition to the current EU decisions, other
consequences must be expected as a result of
the WTO negotiations . Even though no decisions
were made in Cancun, a reduction of export refunds and import protection must be anticipated
in the coming years. This should also contribute to
the producer price following the course of the intervention price. Under these conditions, it is also
decisive how supply and demand are going to
develop.
For the development of supply, the relation of
production costs and producer price is of prime
importance. The expenses depend on herd size
and the qualification of the farm manager along
with other factors. Within Europe, herd sizes differ
extremely (figure 1). They range from approximately 10 cows on the average Austrian farm to
more than 70 dairy cows on the average UK farm.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056760

15

1.1 Landwirtschaftliche Rahmenbedingungen
basieren auf den Beschlüssen des EU-Agrarministerrates. Demzufolge wird davon ausgegangen, dass der Milchpreis Ende 2008 auf 25,50
ct/kg (standardisierte Inhaltsstoffe, einschließlich
MwSt.) absinkt. Im Gegenzug wird eine Milchprämie eingeführt.
Aus dieser Veränderung errechnet sich ein Gewinnrückgang um knapp 200 €/Kuh. Durch Nutzung des züchterischen Fortschritts kann ein
zusätzlicher Gewinn von knapp 50 €/Kuh erwirtschaftet werden. Daraus resultiert im Betrachtungszeitraum ein Gewinnrückgang um etwa 150
€/Kuh beziehungsweise etwa 5250 € für einen
Betrieb mit 35 Milchkühen. Dies entspricht einer
Gewinneinbuße von rund 20%.
Zur Kompensation der preisbedingten Einkommenseinbußen ist in Abhängigkeit von den betrieblichen Grenzkosten der Milcherzeugung eine
Produktionsausweitung um 30 bis 60% erforderlich. Jedoch wird nur ein Teil der Betriebe in der
Lage sein, den erforderlichen Wachstumsschritt
zu realisieren. f:ledenkt man, dass für eine nachhaltige Wirtschaftsweise nominal steigende Gewinne erforderlich sind, um zunehmende Lebenshaltungskosten auszugleichen und eine entsprechende Eigenkapitalbildung zu erzielen, dann
weist dies auf die zukünftigen wirtschaftlichen
Probleme hin.
Die Entscheidung für oder gegen die Beibehaltung der Bewirtschaftung hängt vor allem davon
ab, inwieweit die individuell ka lkulierten Produktionskosten vom erzielten Preis gedeckt werden.
Die in Ansatz zu bringenden Produktionskosten
variieren in der Praxis in einem weiten Bereich.
Wesentliche Einflussfaktoren sind die von Betrieb
zu Betrieb unterschiedlichen Kosten beziehungsweise Nutzungskosten für Arbeit und Kapital sowie das Alter des Gebäude- und Maschinenbestandes.
Zudem ist in der Praxis ein weiterer erheblicher
Einflussfaktor die Betriebsleiterqualität, welche
sich bei allen erfolgsbestimmenden Produktionsfaktoren, wie beispielsweise bei der Milchleistung, der Kraftfuttereffizienz oder den Tierarztkosten auswirkt. Wie aus der Vergangenheit abzuleiten ist, werden die Betriebe ohne Ansatz von
Abschreibungen und geringer Arbeitsentlohnung
bis zum Ende der Nutzungsdauer der Gebäude
oder bis zum Generationswechsel weiter wirtschaften. Auf der anderen Seite werden größere
Betriebe die Milcherzeugung aufgeben, wenn der
Preis die individuell gegebenen Produktionskosten nicht mehr abdeckt.
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Consequences for the Individual Farm
Below, the profit expectations of typical milk
producing farms for the year 2008 will be anaIyzed. The calculations are based on the decisions of the Council of Agricultural Ministers of the
EU . Accordingly, it is assumed that the milk price
is going to decline to € Ct. 25.50 per kg by the end
of 2008 (standardized components, including
VAT). For compensation, a milk premium will be introduced.
Based on this change, a profit reduction of almost € 200 per cow is calculated. The exploitation
of breeding progress enables an additional profit
of almost € 50 per cow to be achieved. In the period under conSideration, this results in a profit reduction of approximately € 150 per cow or about
€ 5,250 for a farm having 35 dairy cows. This corresponds to a profit loss of approximately 20%.
In order to compensate for the income los ses
due to the price, an expansion of production by 30
to 60% is required depending upon the operational marginal costs of milk production. However,
only some farms will be able to realize the necessary growth step. If one considers that sustainable management requires increasing nominal
profits in order to compensate for growing living
expenses and to achieve appropriate equity capital formation, this indicates future economic
problems.
The decision about whether or not a farm stays
in business mainly depends on the amount of the
individually calculated production costs covered
by the price achieved . In practice, the production
costs to be assumed vary greatly. Important influencing factors are the costs or user expenses for
labour and capital as weil as the age of buildings
and machines.
In practice, the quality of the farm manager is
another important factor which influences all success-determining production factors, such as
dairy performance, feed concentrate efficiency,
or veterinary expenses. Past developments allow
the conclusion to be drawn that farms which do
not report any amounts for depreciation and provide little labour compensation will stay in business until the end of the service life of their buildings or a change of generations. Larger farms,
however, will quit milk production when the price
no longer covers the individual production costs.
All operations which must pay interest and
ground rent for capital and wages for labour are
unlikely to stay in business because they would
otherwise become insolvent. Larger wage labour
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In allen Betrieben, in denen für das Kapital Zinsen und Pachten sowie für die Arbeit Löhne anfallen, dürfte größtenteils die Bewirtschaftung
nicht aufrecht zu erhalten sein, weil sie ansonsten
zahlungsunfähig werden. Derartige Bedingungen
sind unter anderem in größeren Lohnarbeitsbetrieben in Ostdeutschland anzutreffen .
Es ist davon auszugehen, dass bei niedrigeren
Milchpreisen der Strukturwandel regional unterschiedlich abläuft . Bereits in der Vergangenheit
war eine deutliche regionale Standortverlagerung
der Milchproduktion festzustellen .
Schlussfolgerungen
Die Umsetzung der Luxemburger Beschlüsse
vom 26. Juni 2003 führt tendenziell zu sinkenden
Milchpreisen und trotz zusätzlicher Direktzahlungen zu geringeren Einnahmen aus der Milcherzeugung . Daraus resultiert die grundsätzliche
Frage, welche Entwicklungsalternativen die Betriebe haben .
Insgesamt sind drei Anpassungsreaktionen
denkbar:
• zeitnahe Einstellung der Milcherzeugung, beispielsweise in Großbetrieben der neuen
Bundesländer, sofern sich Liquiditätsengpässe
ergeben, aber auch in Familienbetrieben mit
relativ hohen Nutzungskosten der Arbeit.
• vorläufige Weiterbewirtschaftung bis zum Generationswechsel beziehungsweise so lange
die Stallungen nutzbar sind und die Grenzkosten noch gedeckt werden.
• Weiterbewirtschaftung und gegebenenfalls
Aufstockung bei den überdurchschnittlich guten Betrieben beziehungsweise den Betrieben
in Regionen mit relativ niedrigen Nutzungskosten.
In diesem Zusammenhang sei daraul hingewiesen, dass der Preisdruck in den Beschlüssen der
EU-Agrarreform beabsichtigt war, um einerseits
die Quoten zu entwerten und andererseits die
Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt zu verbessern. Im Lauf der nächsten Jahre soll sich nach diesen Vorstellungen - der Strukturwandel
beschleunigen und die Garantiemengenregelung
erübrigen. Unter diesen Umständen bleibt nur die
Frage nach der Anpassungsgeschwindigkei!.
Aus sozialen Gründen ist es verständlich , den Anpassungsprozess nicht unnötig zu beschleunigen.

farms in eastern Germany are one type of operations where such conditions are found .
It must be assumed that structural change as a
result 01 lower milk prices will exhibit regional dilferences . A distincl regional relocation of milk production was already noticeable in the pas!.
Conclusions
The implementation 01 the Luxemburg decisions from 26 1h June 2003 tendentially leads to
sinking milk prices and lower revenues Irom milk
production despite additional direct payments.
This results in the basic question of wh at development alternatives the operations have. A total 01
three adaptation reactions is conceivable:
• termination of milk production in the near future,
e.g . on large farms in eastern Germany if liquidity bolllenecks occur or in family operations
where labour utilization costs are relatively
high;
• preliminary continuation of dairy farming until a
change 01 generations takes place or as long
as stalls can be used and the marginal costs
are still covered ;
• continuation of dairy larming and, if necessary,
larger herd sizes in operations whose quality is
over average or on farms in regions where utilization costs are relatively low.
Given these considerations , it must be emphasized that the price pressure caused by the agricultural reform decisions of the EU was intended
in order to invalidate the quotas and to improve
competitiveness on the world marke!. According
to this concept , structural change is going to accelerate over the course 01 the coming years , and
the guarateed quantity regulation will be dispensed with. Under these conditions, the only remaining quest ion is how last this adaptation is going to occur. For social reasons , it is understandable il the adaptation process is not unnecessarily
accelerated .
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1.2 Der europäische Landtechnikmarkt 2004
The European Market for Agricultural Machinery in 2004
G. Wiesendorfer, Frankfurt am Main

Konjunktur Westeuropa: tür die meisten Länder
stabiles Investitionsniveau

Business in Western Europe: Stable Investment
Level in Most Count ries

Der westeuropäische Markt kann 2004 insgesamt das Vorjahresniveau halten. Dabei sieht die
Entwicklung von Land zu Land sehr unterschiedlich aus: während der deutsche Markt weiterhin
schrumpft, ist die Investitionsneigung in den großen Märkten Frankreich, Großbritannien und italien nicht rückläufig. Dies hängt im wesentlichen
von den nationalen Produktionsschwerpunkten
und den Erzeugerpreisen ab. Der westeuropäische Traktorenmarkt im Jahre 2004 wird auf
knapp 165000 Einheiten geschätzt. Dies wäre ein
Rückgang von 1% - wie im Jahr zuvor. Das erste
Quartal fiel mit einem Zuwachs um 5% allerdings
bisher erheblich positiver aus.

In 2004, the Western European market is generally able to keep the level of the previous year.
The development in the individual countries, however, is very different: while the German market
continues to shrink, the propensity to invest is not
declining on the large markets France, the UK,
and Italy.
This mainly depends on the national focus of
production and the producer prices. In 2004, the
estimated volume of the Western European tractor market is 165,000 units. This would be a 1%
decrease like in the year before . Given a growth
of 5%, however, the first quarter has thus far been
considerably more positive.

Frankreich

France

In Frankreich, dem größten Markt, zeichnet sich
eine weiterhin stabile Investitionstätigkeit ab . Dies
betrifft sowohl Traktoren mit einem erwarteten
Markt von 38000 Einheiten wie auch die Erntetechnik mit Ausnahme einer um 5 bis 10% geringeren Verkaufszahl von Rundballenpressen und
GrÜnfutter-Erntemaschinen. Die Nachfrage nach
Maschinen für den Ackerbau liegt in Frankreich
derzeit über dem westeuropäischen Durchschnitt, so dass der Rückgang aus dem Vorjahr
wieder ausgeglichen werden könnte. Positive Einflussgrößen auf die Nachfrage sind die hohen Getreidepreise. Auch für die Ernte 2004 können die
Landwirte durch die guten Ernteprognosen und
die stetig gesunkenen Lagerbestände am Weltmarkt mit einem guten Betriebsergebnis rechnen .
Damit könnten die im Jahr 2003 geringeren Investitionen im Ackerbau-Sektor wieder ausgeglichen werden. Hinzu kommt , dass für die Mähdrescher, deren Markt in den Jahren 1997 bis
1999 auf bis zu knapp 3000 Einheiten pro Jahr
anwuchs, der Wiederbeschaffungszyklus beginnen wird . Somit wird die Talsohle aus dem vergangenen Jahr mit weniger als 1 500 Einheiten
vermutlich wieder durchschritten. 2003 waren es
vor allem die Viehhaltungs-Betriebe, die in neue
Technik investierten. Gegenwärtig ist die starke
Nachfrage noch auf die Rindermast-Betriebe be-

In France , the largest market, continuously stable investment activity can be predicted. This applies to both tractors with an expected market volume of 38,000 units and harvesting machinery except for 5 to 10% lower sales figures for round
balers and forage harvesting machines. The demand for arable farming machinery in France is
currently above the Western European average.
As a result, the decline of the previous year was
able to be compensated for. The high grain prices
are exerting a positive influence on the demand.
For the 2004 harvest, farmers can once again expect a good operating result due to good harvest
prognoses and the continuous decline of stocks
on the world market. This would allow the lower investments in the arable farming sector in the year
2003 to be compensated for.
In addition, the replacement cycle for combines, whose market volume grew up to almost
3,000 units per year between 1997 and 1999, is
going to begin. Thus, the bottom of the past year
when less than 1,500 units were sold is likely to be
overcome. In 2003, mainly livestock farms invested in new machinery. At present, the strong demand is stililimited to cattle farms. Due to the low
milk price, demand by the major part of dairy cattle
larms is in general rather restrained. In addition, a
large stock 01 used machinery in trade is aggra-
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schränkt. Beim Gros der Milchviehbetriebe führt
ein niedriger Milchpreis zu einer insgesamt verhaltenen Nachfrage. Für das Neumaschinengeschäft kommt in diesem Jahr ein großer Lagerbestand an Gebrauchtmaschinen im Handel erschwerend hinzu. Dies dürfte zu relativ attraktiven
Preisen für selbige führen. Im Weinbau-Sektor,
der in Frankreich eine große Rolle spielt, macht
sich eher Depression breit aufgrund einer zwar
guten qualitativen Ernte 2003, die jedoch preislich
nicht entsprechend ausgereizt werden konnte.
Großbritannien
In Großbritannien haben die Landwirte - ausgehend von einem niedrigen Niveau - im Jahr
2003 vor allem im Getreideanbau deutliche Einkommensgewinne verzeichnet. Der leichte Zuwachs an Investitionen in Landtechnik im Jahr
2003 könnte auch in diesem Jahr anhalten. Bis in
das späte Frühjahr herrschte eine rege Nachfrage sowohl von den Ackerbau-Betrieben als auch
in der Viehwirtschaft, jedoch wird erwartet, dass
aufgrund der schwächeren Milchpreise die Nachfrage der Milch produzierenden Betriebe im zweiten Halbjahr 2004 etwas verhaltener wird. Der
Wachstumstrend bei den Traktoren scheint sich
fortzusetzen: 2003 lag der Zuwachs bei 4% auf 14
606 Einheiten, was den höchsten Stand seit 1997
bedeutet. In den ersten fünf Monaten 2004 wuchs
der Markt noch einmal um 10%. Bei den Landmaschinen lagen die Investitionen im ersten
Ouartal leicht über dem Vorjahr, und das Vertrauen der Landwirte scheint ungebrochen. Vor allem
werden die Ackerbaubetriebe ihre Investitionen
ausweiten; die Grünfutter-Erntemaschinen allerdings liegen unter dem Vorjahr. Bisher wurden die
Agrarpolitik-Beschlüsse, die eine zumindest teilweise Neuausrichtung des Landwirtschaftsbetriebs notwendig machen, eher vernachlässigt.
Italien
Der italienische Markt ist leider durch mangelndes Datenmaterial nicht sehr transparent. Dennoch scheint das im vergangenen Jahr erreichte
stabile landwirtschaftliche Einkommen in ein eher
positives Investitionsklima bezüglich Landtechnik
zu münden. Der Traktorenmarkt lag nach dem
Rückgang 2003 um 2% im ersten Ouartal 2004
mit 7 316 Einheiten auf dem Niveau des Vorjahres.
Es wird erwartet, dass die Rückgänge im Erntetechnik-Sektor wieder kompensiert werden und

vating the situation in the new machinery business. This should lead to relatively attractive
prices for used machines. In the viticultural sector, which plays a big role in France, a rather depressed sentiment is spreading because the
qualitatively good 2003 harvest did not translate
into correspondlingly high prices.
UK

Starting at a low level, farmers in the UK recorded significant income gains in the year 2003, in
particular in grain cultivation. The slight increase
in agricultural machinery investments in 2003
could continue this year. Until the late spring, demand by both arable and livestock farms was liveIy. Due to the weaker milk prices, however, demand by milk-producing farms is expected to become more restrained in the second half of 2004.
The growth trend in the tractor segment seems to
continue. In 2003, sales figures grew by 4% to
14,606 units, which is the highest level since
1997. In the first five months of the year 2004, the
market grew by another 10%. In the first quarter,
investments in agricultural machines slightly exceeded the figures of the previous year, and farmers' confidence seems unbroken. Especially
arable farms are going to increase their investments. Sales figures for forage harvesting machines, however, are below the level of the year
before. So far, the decisions of agricultural policy,
which require at least a partial reorientation of
agricultural operations, have rather been neglected.
Italy
Unfortunately, the Italian market is not very
transparent due to a lack of data material. Nevertheless, the stable agricultural income reached in
the past year seems to bring about a rather positive investment climate for agricultural machinery.
After a 2% reduction in 2003, the tractor market
remained at the level of the previous year with
7,316 units sold in the first quarter 2004. According to current expectations, the decline in the harvesting machinery sec tor will be compensated for
and the market for agricultural machines will exhibit a slight growth.
Thus far at least, the harvest is assumed to be
significantly better than in the year before. As a result, the situation of arable farms is going to improve slightly.
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sich für die Landmaschinen ein leichtes Marktwachstum einstellt. Jedenfalls wird bisher von einer wesentlich höheren Ernte als im Vorjahr ausgegangen , was die Ackerbau-Betriebe wieder etwas besser stellen wird.

Spanien
In Spanien erwarten die Marktbeobachter insgesamt Stabilität und in Teilsegmenten der Landtechnik ein Wachstum, In der Landwirtschaft gibt
es einen neuen Trend hin zu einem verstärkten
Anbau mediterraner Kulturen wie Oliven oder
Südfrüchte und einen Rückgang der Fleischproduktion, der sich auch im vergangenen Jahr zeigte, Spanien war im Begriff, Deutschland als größten Erzeuger von Schweinen abzulösen, wendet
sich jetzt jedoch wieder von diesem Trend ab , Die
Bedeutung der Lohnunternehmer steigt weiter,
entsprechend ändert sich die Gesamtnachfrage
nach Maschinen mit höherer Kapazität. Für die erwähnten Spezial kulturen werden entsprechende
Maschinen an Stellenwert gewinnen, Für die konventionelle Technik ergibt sich nach dem Rückgang im vergangenen Jahr ein leichter Anstieg abgesehen von Mähdreschern, deren Markt auf
520 Einheiten im Jahr 2004 geschätzt wird . Der
Traktorenmarkt dürfte sein leichtes Wachstum wie
2003 um 5% auf 20000 Einheiten fortsetzen .

Deutschland
Die deutschen Landwirte halten sich mit ihren
Investitionen stark zurück, Die Gründe liegen
gegenwärtig vor allem in der schlechten Stimmung der Milchviehbetriebe sowie einem stetigen
Einkommensrückgang in der Landwirtschaft seit
dem Jahr 2001, Bei den Lohnunternehmern , der
wichtigsten Kundengruppe für viele Erntemaschinen, kommen bestehende Überkapazitäten im
Maschinenpark hinzu, Der Markt für Landtechnik
wird nach dem Rückgang um 12% im Vorjahr erneut schrumpfen auf etwa 18000 Traktoren über
37 kW (-5%) sowie in einem etwas stärkeren Maße für Landmaschinen, Die Traktoren-Nachfrage
ist ähnlich wie im Vorjahr in Süddeutschland stärker und verschiebt sich entsprechend der dort typischen Betriebsgröße zugunsten der Traktoren
im mittleren Leistungssegment. Überproportional
schrumpfen wird der Markt für Rundballenpressen , Mähdrescher, Pflanzenschutzgeräte und
Düngerstreuer, Die Auslieferungen von Grünfutter-Erntemaschinen für die Saison 2003/2004 lau-
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Spain
In Spain, market observers expect general stability and growth in some segments of agricultural machinery, Agriculture shows a new trend towards increased cultivation of Mediterranean cultures, such as olives or tropical fruits, and a
reduction of me at production, which became apparent again last year. Spain was going to supersede Germany as the largest pig producer, Currently, however, this trend is being abandoned,
The importance of private contractors is continuing to increase, Accordingly, the total demand for
larger capacity machinery is changing, For the
mentioned special cultures, the required machinery is going to gain in importance, Conventional
machinery is showing slight growth after the reduction of the past year - except for combines,
whose estimated market volume is 520 units in the
year 2004 . The tractor market is likely to continue
its slight growth by 5% to 20,000 units,

Germany
German farmers are exhibiting a very reserved
investment attitude, Currently, the main reasons
for this restraint are the unfavourable sentiment
among dairy cattle farmers and a steady reduction of farmers' incomes since the year 2001 , In
addition, contractors, who are the most important
group of customers for many harvesting machines, have overcapacities in their machinery
parks. After a 12% reduction in the previous year,
the market for agricultural machinery is going to
shrink further to approximately 18,000 tractors
having more than 37 kW (-5%), while the market
for agricultural machines is even going to exhibit
a heavier decline, Like in the previous year, the
demand for tractors is strQnger in Southern Germany, and it is shifting towards tractors in the
medium power segment according to the typical
farm size in this region, The market for round
balers , combines, plant protection implements,
and fertilizer spreaders is going to shrink disproportionately, The number of forage harvesting
machines delivered in the 2003/2004 season is indicating a significant, !wo-digit decline, According to a representative survey among farmers and
contractors , planned investments in mobile machinery until the autumn of this year decreased
significantly, Only 19% of the farmers and 31% of
the contractors are planning machinery purchases, Investments in stall construction and milking
technology, however, are going to increase after
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fen auf ein deutliches Minu s im zweisteiligen Bereich hinaus. Nach einer repräsentativen Umfrage
unter Landwirten und Lohnunternehmern sanken
die Investitionsplanungen für mobile Maschinen
bis in den Herbst des Jahres beträchtlich . Nur
noch 19% der Landwirte und 31 % der Lohnunternehmer planen Maschinenkäufe . Höher ausfallen
werden dagegen nach schwachen Vorjahren die
Investitionen im Stallbau und in der Melktechnik.
Hier sind die Vorboten eines verstärkten Strukturwandels mit dem Aufbau höherer Milchviehbestände zu erkennen. Eine generelle Kehrtwende
bei den Investitionen wird sich erst einstellen,
wenn die Einkommen der Landwirte wieder steigen - 2004 sinken sie noch einmal im dritten Jahr
in Folge.

Dänemark
Die Prognosen für Dänemark fallen für 2004
ähnlich pessimistisch aus . Durch die seit wenigen
Monaten steigenden Schweinepreise hat sich
nach den Verlusten in den letzten drei Jahren
noch keine durchgreifende Einkommensverbesserung bei den Landwirten eingestellt. Dennoch
werden die Schweinezüchter, die immerhin über
30% des landwirtschaftlichen Sozialproduktes erwirtschaften, nach dem durchschn ittlichen Verlust von 6500 Euro pro Betrieb im Vorjahr wieder
einen leichten Gewinn erzielen. Gut sind die Aussichten für den zweiten großen Bereich: Ackerbau. Die gegenwärtigen Verlierer sind die Milchviehbetriebe, ähnlich wie für die anderen Länder
bereits beschrieben. Dazu kommt, dass für Milchquoten eher zu hohe Preise gezahlt werden, so
dass die Liquidität zusätzlich ausgereizt wird . Der
Traktormarkt wird nach einem Rückgang auf
2500 Einheiten im Vorjahr noc h einmal schrumpfen - im ersten Halbjahr 2004 geschah dies um
6%. Auch im Erntemaschinen-Bereich gibt es nur
teilweise Lichtblicke: einen leichten Zuwac hs erwartet man bei Mähwerken und in der Bodenbearbeitung. Die übrigen Bereiche werden vermutlich ihr Niveau halten können beziehungsweise
erneut schrumpfen wie zum Bei spiel der Mähdreschermarkt.

Belgien
In Belgien wirkte im ersten Halbjahr ein positives Echo der Agribex-Messe im Februar nach.
Der Traktorenmarkt wuchs bis Juni um 19%. Für
die Erntetechnik werden durch die höheren Ge-

weak previous years . Here, the first signs of increased structural change and larger dairy cattle
herds can be discerned . A general reversal of the
investment development is only going to manifest
itself when farmers ' in comes grow again. In 2004,
however, they are sinking again for the third consecutive year.

Denmark
The prognoses for Denmark are similarly pessimistic far 2004. The pig prices, which have been
growing for a few month s, have not yet caused a
significant increase in farmers ' incomes after the
losses of the past three years . Nonetheless, the
pig breeders, who produce a significant share of
more than 30% of the agricultural gross national
product , are going to make slight profits again after they had incurred average losses of € 6,500
per farm in the year befare. The prospects far the
second large area, arable farming , are good. The
current losers are the dairy cattle farms, as described above for the other countries. Moreover,
the prices of milk quotas are rather too high, which
results in additional liquidity being bound. After a
decline to 2,500 units in the year before, the tractor market is going to shrink once again . In the first
half of 2004, a 6% reduction was incurred . In the
area of harvesting machinery, there are also only
a few bright spots: a slight increase is expected
for mowers and tillage implements . The other
areas are probably going to be able to keep their
level or shrink again like the combine market, for
example.

Belgium
In Belgium, the positive echo of the Agribe x
trade fair in February had a lasting effect in the
first half of the year. Until June, the tractor market
grew by 19%. Due to the higher grain prices, harvesting machinery is expected to exhibit a slight
increase after incomes in arable farming had already grown considerably in the previous year,
e.g . in potato cultivation.
The plant protection sector is also going to profit
from this initial situation. In addition , sub sidies for
environmentally compatible technology are promoting sales. In the baler segment, round balers
are largely being superseded by big balers. Currently, contractars are being impartant buyers. In
pig breeding , investments are lower than in arable
farming .
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treidepreise leichte Zuwächse erwartet, nachdem
die Einkommen im Ackerbau bereits im Vorjahr,
beispielsweise auch im Kartoffelanbau, beträchtlich gestiegen sind . Von dieser Ausgangssituation
wird ebenfalls der Pflanzenschutz-Sektor profitieren . Hierbei wirken zusätzlich Subventionen für
umweltverträgliche Technik verkaufsfördernd. Bei
den Pressen findet eine starke Substitution der
Rundballenpresse durch die Großpackenpresse
statt. Als Käufer treten die Lohnunternehmer derzeit stark auf. Im Schweinezucht-Bereich wird weniger investiert als im Ackerbau.
Aussichten für Westeuropa:
Hindernisse und Chancen
Vor dem Hintergrund der hohen Stahlpreise seit
dem Jahresbeginn 2004 und der Notwendigkeit
bei den Herstellern , diese an die Endkunden
weiterzugeben, wurden im späten Frühjahr Aufträge (zu "alten" Preisen) teilweise vorgezogen.
Dies macht eine schwächere Nachfrage im zweiten Halbjahr wahrscheinlich . Im Gleichklang mit
dem Strukturwandel in Westeuropa gehen die
verkauften Stückzahlen 2004 weiter zurück. Die
Erwartungen liegen für die meisten Maschinen jedoch bei moderaten zwei bis drei Prozent Rückgang der Absatzzahlen, so dass sich nach dem
schlechteren Jahr 2003 für die europäischen
Landtechnik-Märkte gegenwärtig zumindest eine
Stabilisierung einstellt.
Wie sind die wichtigsten Einflussfaktoren auf
die Nachfrage für 2004/2005 zu bewerten? Eine
wichtige Größe ist die Agrarpolitik , deren Subventionen den Betrieben etwa ein Drittel des Einkommens bescheren. Die Betriebsprämien, die in den
meisten Ländern schon ab 2005 eingeführt werden (Frankreich, Italien und Spanien tendieren zu
einem Wechsel erst im Jahr 2006), werden neue
Verteilungseffekte hervorrufen. Bis diese wirksam
werden, kann man von einem schwächeren Investitionsverhalten vor allem der kleinen und mittleren Betriebe ausgehen. Viele Landwirte nehmen
eine abwartende Position ein . In Deutschland beispielsweise mit einem hohen Niveau an technischer Ausstattung und Kapazität können Investitionen immer noch "geschoben " werden.
Wo sinkende Erzeugerpreise zu erwarten sind,
werden die weiter wirtschaftenden Betriebe
wachsen , um die Rentabilität zu erhöhen. Dieses
Größenwachstum sowie die Anforderungen im
Zusammenhang mit Cross Compliance wirken
sich grundsätzlich positiv für die Nachfrage nach
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Prospects for Western Europe:
Obstacles and Chances
Given the high steel prices since the beginning
of the year 2004 and the necessity for the manufacturers to pass them on to their final customers,
some orders (at "old " prices) were handled first in
the late spring . This is making a weaker demand
in the second half of the year likely. In unison with
structural change in Western Europe, the number
of units sold is decreasing further in 2004. Sales
figures for most machines , however, are expected
to decline by a moderate two to three percent,
which currently at least results in a stabilization of
the European agricultural machinery markets after the worse year 2003.
How should the most important factors which influence the demand in 2004/2005 be assessed?
An important factor is agricultural policy, whose
subsidies account for approximately one third of
the farms ' incomes. The operational premiums,
which are already going to be introduced as of
2005 in most countries (France, Italy, and Spain
are tending to switch only in the year 2006) , will
cause new distribution effects. Until these effects
manifest themselves, one can assume that in particular the investment behaviour of small and
medium-sized farms is going to be more reserved. Many farmers have adopted a wait-andsee attitude. In Germany, for example, where the
level of technical equipment and capacity is high,
investments can still be postponed .
In segments where sinking producer prices
must be expected, the farms which stay in business are going to grow in order to increase their
profitability. In principle , this growing size as weil
as the requirements of cross compliance are exerting a positive effect on the demand for agricultural machinery with greater capacity and efficiency. In the grain sector, where the price has almost reached the level of the world market, the
supply situation, which has become ever more
critical for years, is supporting the producers'
price expectations. However, competition (also
from Eastern European countries) is going to become more noticeable. At a key interest rate in the
euro zone of 2%, the capital market is no investment obstacle.
Central and Eastern Europe as Markets of the
Future
The future development in Central and Eastern
Europe is going to be decisive for the industry. For
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Landtechnik mit höherer Kapazität und Effizienz
aus. Bei Getreide, wo fast schon auf Weltmarktpreisniveau produziert wird, stützt die seit Jahren
enger werdende Versorgungslage weltweit die
Preiserwartungen für die Erzeuger. Allerdings
wird der Wettbewerb - auch aus den osteuropäischen Staaten - stärker spürbar sein. Vom Kapitalmarkt geht bei einem Leitzins der Eurozone von
2% kein Hemmnis für Investitionen aus.
Zukunftsmarkt Mittel- und Osteuropa
Entscheidend für die Industrie wird die weitere
Entwicklung in Mittel- und Osteuropa sein. Die
neuen Mitglieder der Europäischen Union stellen
ein auf Jahre hinaus noch auszuschöpfendes Potential dar, das zwar im vergangenen Jahr durch
schlechte Ernten und Liquiditätsmangel einen
Dämpfer erhielt, jedoch im Mittel für die westeuropäischen Hersteller eine der dynamischsten
Regionen der Welt sein wird. Wichtigster Lieferant
ist Deutschland mit einer Exportsumme von 425
Millionen Euro in die Region (2002), was 37% der
Gesamtinvestitionen entsprach. Weiterhin spielen
Italien sowie die jeweiligen Nachbarländer, also
beispielsweise Finnland in den baltischen Staaten, eine wichtige Rolle als Lieferant.
Die meisten Investitionen flossen in den vergangenen Jahren in den Bereich der Erntetechnik. Allein der Mähdrescher machte etwa ein Viertel der Importe der neuen EU-Staaten aus. Der
Stellenwert öffentlicher Förderung von Investitionen wurde im Jahr 2003 dadurch belegt, dass Ungarn unter Ausnutzung eines nationalen Programms stark investierte, während in Polen beispielsweise vor allem im Erntetechnik-Bereich die
Investitionen ausblieben.
Die zweite abhängige Variable wird das Ausmaß
des Strukturwandels sein, der in Tschechien mit
seinen großflächigen Betrieben beispielsweise
wesentlich geringer ausfallen wird als in Polen.
Während die volkswirtschaftlichen Auswirkungen
des EU-Beitritts zum einen erst nach und nach
wirken dürften, zum anderen jedoch durch hohe
Direktinvestitionen in den vergangenen Jahren bereits antizipiert worden sind, wird sich im Bereich
der Landwirtschaft unter dem Einfluss der EUAgrarpolitik schon in Kürze ein deutlicher Wandel
einstellen. Das generell wahrgenommene Defizit
in der Ausstattung mit schlagkräftiger Landtechnik
wird sich dennoch nur langsam abbauen lassen.
Die nationale Produktion von Landtechnik in
den neuen Mitgliedstaaten nimmt einen nicht un-

years, the new members of the European Union
are going to provide potential to be exploited.
Even though this potential got temporarily impaired by poor harvests and a lack of liquidity,
these countries will on average become one of the
most dynamic regions of the world for Western
European manufacturers. The most important
supplier is Germany, whose exports into the region amounted to € 425 million (2002), a sum
which accounted for 37% of the total investments.
In addition, Italy and the individual neighbouring
countries, such as Finland in the Baltic states,
play an important role as suppliers.
In the past years, most investments flowed into
harvesting machinery. The combine alone accounted for approximately one quarter of the imports of the new EU countries. In the year 2003,
the importance of the public promotion of investments was proven by the significant investments
effected by Hungary on the basis of anational
programme, while especially investments in harvesting machinery in Poland failed to materialize.
The second dependent variable will be the extent of structural change which is going to be considerably less significant in the Czech Republic,
for example, where farms are large, than in
Poland. Since, on the one hand, the economic
consequences of EU accession will manifest
themselves only little by little while, on the other
hand, they have already been anticipated through
large direct investments in the past years, a considerable change is shortly going to take place in
agriculture under the influence of the agricultural
policy of the EU. Only slowly, however, will it be
possible to reduce the generally perceived deficit
of efficient agricultural machinery.
The national production of agricultural mach inery in the new member states accounts for a not
insignificant percentage. Statistics show that only
one third more agricultural machinery is imported
into the region than exported from it.
Current foreign trade figures for 2004 allow the
conclusion to be drawn that investment activity is
growing again. In those countries, however, which
effected large investments in 2003 (such as Hungary and the Baltic states), the attitude towards investments is more reserved.
Western Europe Is Keeping Its Leading Position
In comparison with the estimated market volume of € 15 billion in the year 2003, production by
agricultural machinery manufacturers in Western
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beträchtlichen Anteil ein - die Statistik zeigt, dass
lediglich ein Drittel mehr Landtechnik in die Region importiert als aus der Region exportiert wird .
Bisher lassen die Außenhandelszahlen für 2004
darauf schließen, dass die Investitionstätigkeit wieder zunimmt. Zurückhaltender sind dabei jedoch
die Länder (wie Ungarn und die baltischen Staaten), die 2003 hohe Investitionen getätigt haben.
Weste uropa weiterhin in führender Position
Im Vergleich zum geschätzten Marktvolumen
von 15 Mrd. Euro im Jahr 2003 lag die Produktion
der Landtechnik-Hersteller in Westeuropa um 2
Mrd. Euro höher. Dies verdeutlicht den positiven
Außenhandels-Saldo der Industrie. Ein Viertel des
Produktionsvolumens wird in die Länder außerhalb der Region exportiert. Der größte Anteil des
Handels findet jedoch zwischen den europäischen Ländern statt. Beim Vergleich der amtlichen Statistiken liegt Deutschland als Produktionsstandort vor Italien , mit weitem Abstand folgt
Frankreich.
2003 sank das Produktionsvolumen der VDMAMitgliedsfirmen in Deutschland nach dem Rekordjahr 2002 um 4% auf 3,94 Mrd. Euro. Der erneut schwache deutsche Markt lässt die Exportquote weiter steigen , die 2003 bereits bei 71 %
lag. In Italien konnte im Jahr 2003 das Produktionsvolumen aufrecht erhalten werden . Die weitere Entwicklung in beiden Ländern hängt entscheidend von den Aufträgen aus den mittel- und
osteuropäischen Ländern ab . Für die gesamte
westeuropäische Region wird nach dem Umsatzrückgang um 5% bei Maschinen und um 3% bei
Traktoren im Jahr 2003 im allgemeinen von einer
Stabilisierung ausgegangen.

o Zusammenfassung und Ausblick
Dem globalen Trend einer konjunkturellen
Hochphase - auch in der Landtechnik-Branche folgt Europa bisher nur zögerlich . Während der
Absatzmarkt in Nordamerika beispielsweise seit
2002 kontinuierlich wächst, bleibt die Nachfrage
der westeuropäischen Landwirte und Lohnunternehmer nach einem kurzen Zwischenhoch im
Jahr 2002 weiter verhalten. Dabei ist eine Differenzierung der einzelnen Staaten jedoch unerlässlich: neben dem Wachstum in einigen Märkten wie Portugal, Großbritannien und Finnland zeigen sich die Investoren in Deutschland
beispielsweise zurückhaltend. Eine Prognose für
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Europe was € 2 billion higher. This illustrates the
positive foreign trade balance of the industry. One
quarter of the production volume is exported into
countries outside the region. The largest part of
the trade, however, takes place between the European countries. A comparison of the official statistics shows that Germany as a location of production ranges in front of Italy. France follows at a
large distance.
After the record year 2002, the production volume of the VDMA member companies in Germany sank by 4% to € 3.94 billion in 2003. The
continuing weakness of the German market is
leading to a further growing export share, which
already reached 71 % in 2003 . In Italy, the production volume was able to be maintained in the
year 2003. The future development in both countries decisively depends on the orders from Central and Eastern European countries. After the reduction of 5% in machine sales and 3% in tractor
sales in the year 2003, sales are generally expected to stabilize again in the entire Western European region.
Summary and Future Prospects
Thus far, Europe has followed the global trend
towards an economic boom (also in the agricultural machinery industry) only hesitatingly. While
the sales market in North America, for example,
has been growing continuously since 2002, demand by Western European farmers and contractors remains rather restrained after a short intermediate high in the year 2002. Differentiation between the individual states is indispensable : while
markets such as Portugal , the UK, and Finland are
growing , investors in Germany, for example, are
showing a rather reserved attitude. A prognosis
for the coming years is difficult due to the new
agricultural policy and the resulting new conditions for competition (even within the European
Union) .
In the past years, attention has increasingly
been focusing on the count ries of Central and
Eastern Europe, the majority of which have been
members of the European Union since May 2004.
With integration into European agricultural pOlicy,
the trend in these countries is leading towards a
competitive (and, hence, technologically weil
equipped) agriculture. For the agricultural machinery industry, this provides potential which can
be exploited for years given good marketing and
political reliability.
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die kommenden Jahre ist aufgrund der neuen
Agrarpolitik und der daraus resultierenden neuen
Wettbewerbsverhältnisse - auch innerhalb der
Europäischen Union - schwierig.
Das Augenmerk hat sich in den vergangenen
Jahren zunehmend auf die Länder Mittel- und
Osteuropas gerichtet, von denen die Mehrzahl
seit Mai 2004 Mitglied der Europäischen Union ist.
Mit der Integration in die europäische Agrarpolitik
wird in diesen Ländern der Trend hin zu einer
wettbewerbsfähigen - und somit technologisch
gut ausgestatteten - Landwirtschaft gehen . Für
die Landtechnik-Industrie bedeutet dies noch auf
Jahre hinaus ein auszuschöpfendes Potential eine gute Marktbearbeitung und pOlitische Verlässlichkeit vorausgesetzt.

1.3 Neue Abgasgesetzgebung für Dieselmotoren in mobilen Maschinen
und Traktoren in Europa und den USA
New Emission Regulations for Compression Ignition Engines in Non
Road Mobile Machinery and Tractors in Europe and the USA
F Diedrich, Frankfurt am Main

Seit Mitte der neunziger Jahre ist das Abgasverhalten der Motoren von mobilen Maschinen
und Traktoren im Fokus der harmonisierten europäischen und auch internationalen Abgasgesetzgebung , wie EG-Richtlinien oder ECE-Regelungen.
Auch in den USA wurden seit dieser Zeit Anforderungen an das Abgasverhalten dieser Fahrzeuge und Maschinen gestellt.

Since the middle of the nineties, the exhaust
gas behaviour of the engines of non-road mobile
machinery and tractors has been the focal point
of harmonized European and international exhaust gas legislation, such as EC directives and
ECE regulations.
Since this time , the exhaust gas behaviour 01
these vehicles and machines has also been subject to requirements in the USA.

Neue EG-Abgas-Richtlinie für
mobile Maschinen

New EC Exhaust Emission Directive for Mobile
Machinery

Im Mai 2004 wurde die Richtlinie 2004/26/EG
[1; 2] zur Anpassung der Richtlinie 97/68/EG "Abgase missionen aus Motoren in mobilen Maschinen" im EG-Amtsblatt veröffentlicht.
Mit dieser Anpassungsrichtlinie werden die bisherigen Stufen I und II um die Stufen III A, III Bund

In May 2004, directive 2004/26/EC [1; 2]
amending EC directive 97/68/EC "Emission from
Non-Road Mobile Machinery" was published in
the OffiClal Journal of the EC.
This amending directive added stages III A, III
B, and IV to the existing stages land 11 (figure 1).
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Bild 1: Einführungstermine und Abgasgrenzwerte für mobile Maschinen und Traktoren.
Figure 1: Introduction dates and exhaust emission limit values for non road mobile machinery and tractors.

IV ergänzt (Bild 1). In diesen drei Stufen werden
ab Juli 2005 bis 2014 die Abgasgrenzwerte
schrittweise entsprechend der Motorleistungskategorien von 19 kW bis 560 kW reduziert.
Bereits mit den Stufen I und II wurden die Emissionsgrenzwerte von Stickoxiden (NOx) und Partikeln (PT) stark herabgesetzt. Allein mit der Stufe
II im Vergleich zur Stufe I erfolgte eine Reduzierung der Grenzwerte für NOx um bis zu 35% und
für Partikel um bis zu 60%. Diese Anforderungen
waren in der Regel durch moderne Einspritzsysteme und Turbolader mit Zwischenkühlung zu erreichen.
Mit der Stufe III Awird zunächst der Ausstoß
von Stickoxiden (NOx) weiter verringert werden.
Diese Reduzierung ist in der Regel durch innermotorische Maßnahmen, zum Beispiel durch Ladeluftkühlung, Abgasrückführung und Steigerung
des Einspritzdruckes, zu erreichen. Ab 2010 werden in der Stufe III B die Partikelgrenzwerte bis zu
94% im Vergleich zur heutigen Stufe 1I gesenkt.
Die Einhaltung dieser Grenzwerte wird aus heutiger Sicht nur mit Partikelfiltern möglich sein. Diese Filter werden heute für mobile Maschinen zum
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In these three stages, exhaust emission limits will
be reduced stepwise according to engine power
categories from 19 kW to 560 kW between July
2005 and 2014.
In stages land 11, the emission limits of nitrogen
oxides (NOx) and particles (PT) have already
been reduced significantly. In stage 11, NOx and
particle limits have already been reduced by up
to 35% and up to 60% respectively as compared
with stage I. These requirements were generally
able to be met by modern injection systems and
turbochargers with intercooling.
Stage 11I A is first going to reduce the emission
of nitrogen oxides (NOx) further. This reduction
can gene rally be achieved by measures limited to
the engine, e.g. intercooling, exhaust-gas recirculation and higher injec!ion pressure. As of 2010,
the particle limits will be reduced by up to 94% in
phase III B as compared with the current stage 11.
From the present viewpoint, only particle filters will
enable these limits to be observed. Today, these
filters are installed in mobile machines employed
in closed rooms or for tunnel construction. The
use of these filters in machines operated at low
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Einsatz in geschlossenen Räumen oder zum Tunnelbau angewendet. Der Einsatz dieser Filter in
Arbeitsmaschinen , die mit niedrigen Abgastemperaturen betrieben werden, hat den Nachteil,
dass diese Filter regelmäßig aufgeheizt werden
müssen , damit die Partikel verbrannt werden können. Bei der Verwendung dieser Filter in Lkw erfolgt die Verbrennung der Partikel eigenständig,
da im Fahrbetrieb auch die erforderlichen Verbrennungstemperaturen erreicht werden .
Eine weitere Absenkung um bis zu 85% der
Stickoxidgrenzwerte wird mit der Stufe IV ab 2013
gefordert. Dazu wird die Anwendung von NOxAdsorbsionssysteme zum Beispiel NOx-Adsorber
oder von Selective-Catalytic-Reduction-Sytemen
(SCR) erforderlich werden . In SCR-Systemen werden Stickoxide durch den Zusatz von Amoniak zu
Wasser und StickstoH reduziert. Dazu muss in einem Zusatztank HarnstoH im Fahrzeug mitgeführt
werden .
Eine weitere Voraussetzung zur Verminderung
der Emissionen von Partikeln und Stickoxiden ist
die Verwendung von schwefelarmen KraftstoHen .
Darum sollen KraftstoHe mit einem Schwefelgehalt von weniger als 10 ppm ab 2009 innerhalb
der EG auch für mobile Maschinen flächendeckend verfügbar sein. Die Einführung dieser
KraftstoHqualitäten bedeutet für zahlreiche EGMitgliedsstaaten eine Neustrukturierung der
KraftstoHinfrastruktur, da in vielen Ländern Arbeitsmaschinen und Traktoren noch mit DieselkraftstoHen bis 2000 ppm Schwefelgehalt betrieben werden .
Mit der neuen Änderungsrichtlinie wird zukünftig auch das Emissionsverhalten während der
gesamten Lebensdauer der Motoren schon bei
der Typprüfung beurteilt. Um eine Verschlechterung der Emissionsleistung zu vermeiden, werden ab Stufe III A Dauerhaltbarkeitsanforderungen eingeführt.
Bisher werden die Abgasemissionen mit einem
stationären Testverfahren (NRSC) ermittelt. Dieses Testverfahren soll über die Stufen I und 11 hinaus auch für die Stufe 111 A und zur Ermittlung der
gasförmigen SchadstoHe in den Stufen 111 Bund
IV angewendet werden . In Zukunft wird dieser
stationäre Testzyklus durch einen dynamischen
Test (NRTC) ergänzt, der die tatsächlichen Betriebsbedingungen von Dieselmotoren in mobilen
Maschinen annähernd wiedergeben soll. Im dynamischen Testverfahren sollen die Partikelemissionen für die Stufen III B und IV gemessen
werden. Es steht dem Hersteller frei, dieses Test-

exhaust gas temperatures has the disadvantage
thatthese filters must be heated regularly so that
the particles can be burned. If these filters are
used in trucks, the particles are burned automatically because the required combustion temperatures are reached during driving operation .
A lurther reduction 01 the nitrogen oxide limits
by up to 85% will be demanded in stage IV as 01
2013. This will require the use of NOx adsorption
systems (e.g . NOx-adsorber or selective catalytic
reduction systems (SCR) . In SCR systems, nitrogen oxides are reduced to water and nitrogen by
adding ammonia. For this purpose, urea must be
carried in an additional tank in the vehicle.
The use 01 low-sulphur fuels is another prerequisite lor the reduction 01 particle- and nitrogen
oxide emissions. Therefore, fuels having a sulphur
content 01 less than 10 ppm are intended to be
available lor mobile machines in the entire EC
area as 01 2009. For numerous EC member states ,
the introduction 01 these fuel qualities requires a
restructuration of the fuel infrastructure because
in many countries machines and tractors are still
operated with diesel fuels having a sulphur content 01 up to 2,000 ppm.
As a result of the new amending directive, the
evaluation of emission behaviour during the entire
service life of the engines is already going to be
part of the type approval procedure. In order to
avoid a deterioration of the emission characteristics, durability requirements will be introduced as
of stage III A.
So far, exhaust gas emissions have been determined in a stationary test procedure (NRSC). Beyond stages land 11, this test procedure is also intended to be applied in phase 111 A and to the determination of gaseous pollutants in stages 111 B
and IV. In the luture, this stationary test cycle will
be supplemented with a dynamic test (NRTC),
which is intended to provide an approximate simulation of the actual operating conditions of diesel
engines in mobile machinery. In the dynamic test
procedure, the particle emissions for stages 111 B
and IV are intended to be measured. The manulacturer will al so be free to apply this test procedure in stage 111 A and to gaseous pollutants in
stages III Band IV.
No Regulation without Exception
No regulation without exception :This rule also
applies to this European exhaust emission directive . An important exception is the regulation gov-
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verfahren auch für die Stufe 111 A und für die gasförmigen Schadstoffe in den Stufen III B und IV zu
verwenden.
Kein Regelwerk ohne Ausnahme
Auch in dieser Europäischen Abgasrichtlinie
gilt: Kein Regelwerk ohne Ausnahmeregelung.
Eine wichtige Ausnahmebestimmung ist die Regelung zum Abverkauf von Lagermotoren und
-maschinen, die auch schon in der ursprünglichen Fassung der Richtlinie 97/68/EG enthalten
war. Aufgrund dieser Ausnahmeregelung dürfen
Motoren, die der vorangegangenen Abgasstufe
entsprechen, noch für weitere zwei Jahre nach
Einführung einer neuen Abgasstufe auf den Markt
gebracht werden, wenn sie vor dem Einführungstermin der neuen Stufe gebaut wurden. Bisher
liegt deren Akzeptanz in der Entscheidungsgewalt der einzelnen EG-Mitgliedsstaaten. Die Mitgliedsstaaten entscheiden selbst, in welchem
Umfang und mit welchem administrativen Verfahren sie diese Ausnahme gewähren oder ob sie
diese Regelung überhaupt anwenden.
Die entscheidende Neuerung bei dieser Regelung ist: Mit der Einführung der Stufe 111 A kommt
diese Ausnahmeregelung in der gesamten EU
obligatorisch zur Anwendung. Das bedeutet für
die Hersteller mehr Planungssicherheit für Produktion und Verkauf in allen 25 EU-Mitgliedsstaaten ohne den bisherigen administrativen Aufwand.
Zusätzliche Ausnahmeregelungen, ähnlich wie
sie in den USA angewendet werden, ermöglichen
zukünftig, während des Zeitraums einer Abgasstufe eine begrenzte Anzahl von Maschinen, die
der vorangegangenen Abgasstufe entsprechen,
in den Verkehr zu bringen. Die Anzahl ist alternativ auf 20% des Maschinenvolumens, das der
Hersteller jährlich auf den EG-Markt stellt, oder
auf eine festgelegte maximale Stückzahl beschränkt. Diese Ausnahme kommt in der Regel
Maschinen, die in kleineren Stückzahlen auf den
Markt gebracht werden, zu Gute. Im Unterschied
zu den anderen Ausnahmeregelungen richtet
sich diese nicht an den Motorenhersteller, sondern an den Maschinenhersteller. Dieser muss
sich um das administrative Verfahren und die Einhaltung der Bestimmungen kümmern.
"Technical Review 2007"
Entsprechend der Richtlinie 2004/26/EG ist die
EG-Kommission verpflichtet, bis spätestens Ende
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erning the sale of stored engines and machines,
which was already part of the original version of
directive 97/68/EC. According to this exceptional
regulation, engines which meet the requirements
of the previous stage of the exhaust emission directive may be marketed for another two years after the introduction of a new stage if they were
built before the date of introduction of the new
stage. So far, their acceptance has been subject
to the decision of the individual EC member
states. The member states alone decide to what
extent and based on which administrative procedure they grant an exception and whether they
apply this regulation at all.
The decisive innovation in this regulation is:
With the introduction of stage 111 A, this exceptional regulation will be mandatorily applied in the
entire EU. For the manufacturers, this means more
planning security for production and sales in all
25 EU member states without the past administrative requirements.
In the future, additional exceptional regulations
similar to those applied in the USA will enable the
manufacturers to seil a limited number of machines which meet the requirements of the previous stage of the exhaust emission directive during this period. The number is limited alternativeIy to 20% of the machinery volume annually sold
by the manufacturer on the EC market or a determined maximum unit number. Generally, machines marketed in smaller unit numbers profit
from this exception. In contrast to other exceptional regulations, this exception is not granted to
the engine manufacturer, but to the machinery
producer. The latter is responsible for the administrative procedure and the observation of the regulations.
"Technical Review 2007"
According to directive 2004/26/EC, the EC
Commission is obliged to examine the practicability and the costs of stages 111 Band IV at the latest by the end of 2007. In this so-called "technical
review", all conditions, such as the availability of
low-sulphur fuels in Europe and potential technologies for the implementation of the exhaust
gas regulations, are intended to be evaluated. Accordingly, the requirements of stages 111 Band IV
with regard to the postponement of the introduction dates, the extension of the flexibility regulations, or exceptions for certain machines and applications (e.g. seasonal machines) are intended
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2007 die Durchführbarkeit und die Kosten der
Stufen III B und IV zu überprüfen. Mit diesem sogenannten "Technical Review" sollen alle Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel die Verfügbarkeit schwefel armer Kraftstoffe in Europa und
mögliche Technologien zur Umsetzung der Abgasbestimmungen , bewertet werden . Entsprechend sollen dann die Anforderungen der Stufen
III B und IV, hinsichtlich Verschiebung der Einführungstermine, Ausweitung der Flexibilitätsregelungen oder Ausnahmen für bestimmte Maschinen und Anwendungen, zum Beispiel Saisonmaschinen, überarbeitet werden. Auch die
Erweiterung des Geltungsbereiches der Abgasrichtlinie auf Dieselmotoren unter 19 kW und über
560 kW und die Einführung von Systemen zur
Überwachung des Abgasverhaltens während
des Betriebes stehen dann zur Diskussion.
Abgasbestimmungen für Traktoren
Die zurzeit für das Abgasverhalten von Traktoren gültige Richtlinie 2000/25/EG beinhaltet die
Stufen I und 11, deren Anforderungen bezüglich
der Grenzwerte mit den Bestimmungen für mobile Maschinen übereinstimmen (Bild 1). Durch die
spätere Einführung der Traktoren-Richtlinie wurden jedoch die Einsatztermine verschoben.
Nach den Bestimmungen der Richtlinie 2000/
25/EG muss diese unverzüglich an die Änderungen der Abgasrichtlinie für mobile Maschinen unter Beibehaltung der Grenzwerte und Einführungstermine angepasst werden . Damit werden
zukünftig identische Anforderungen an das Abgasverhalten von Traktoren und mobilen Maschinen gestellt werden [3].
Angleichung der Abgasgesetzgebung zwischen
USA und Europa
Um den Herstellern einen globalen Markt für
Motoren und Maschinen zu bieten, sollen die Abgasbestimmungen in Europa und USA angeglichen werden . Hinsichtlich der Einführungstermine und Grenzwerte wurde dieses Ziel nahezu
erreicht. Auch Prüfverfahren und sonstige Randbedingungen sollen noch vereinheitlicht werden.
Aber die massiven Unterschiede in der Umsetzung und in der Gestaltung von Ausnahme- und
Flexibilitätsregelungen der Abgasvorschriften in
den USA und Europa verhindern die hundertprozentige Übereinstimmung der Regelwerke auf
beiden Seiten des Atlantiks . Während in Europa

to be revised. In addition, the extension of the
scope of the exhaust emission direclive to diesel
engines having less than 19 kW and more than
560 kW as weil as the introduction of systems for
the monitoring of the exhaust gas behaviour during operation will be discussed .
Exhaust Emission Requirements for Tractors
Directive 2000/25/EC, which currently governs
the exhaust emission behaviour of tractors , comprises stages land 11, whose limit requirements
are identical with the regulations for mobile machines (figure 1). Due to the later introduclion of
the tractor directive, however, the dates of their introduction were postponed.
According to the regulations of directive
2000/25/EC, this directive must immediately be
amended to accommodate the alter at ions of the
exhaust gas directive while the limits and introduction dates are retained. In the future , the exhaust emission behaviour of tractors and mobile
machines will thus have to meet identical requirements [3].
Harmonization of Exhaust Emission Legislation
in the USA and Europe
In order to offer the manufacturers agiobai market for engines and machines, the ex haust emission regulations in Europe and the USA are intended to be harmonized. With regard to the introduclion dates and limits, this goal has virtually
been reached . Test procedures and other marginal conditions are also intended to be aligned .
However, the massive differences in the implementation and the character of exceptional and
flexibility regulations in exhaust emission regulations in the USA and Europe prevent a 100%
alignment of the regulations on both si des of the
Atlantic . While in Europe new phases of exhaust
emission regulations are consistently and fully implemented on the date of introduction with only a
few possible exceptions , various, complex f1e xibility clauses apply in the USA, which allow new
Tiers of exhaust emission regulations (Tier 1 to 4)
to be implemented over Ion ger periods instead of
on certain introduction dates.
These flexibility regulations are supplemented
with a bonus system, which allows the manufacturers to collect bonus points if they remain below
the limits and thus to compensate for exceeded
limits or to postpone introduction dates. This flex-
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mit wenigen Ausnahmemöglichkeiten neue Abgasstufen konsequent zum Einführungstermin in
vollem Umfang umgesetzt werden, bestehen in
den USA vielfältige komplexe Flexibilitätsklauseln,
die die Umsetzung neuer Abgasstufen (TIER 1 bis
4) nicht zu bestimmten Einführungsterminen, sondern über einen längeren Zeitraum erlauben.
Diese Flexibilitätsregelungen werden noch
durch ein Bonussystem ergänzt, mit dem es für
den Hersteller möglich ist, bei Unterschreiten der
Grenzwerte Bonuspunkte zu sammeln, mit weIchen dann Grenzwertüberschreitungen ausgeglichen oder Einführungstermine hinausgeschoben werden können. Dieses Flexibilitätssystem
erfordert eine umfangreiche Kontrolle der Produkte für die verschiedenen Märkte, um die Grenzstückzahlen auch bei natürlichen Schwankungen
des Marktes einzuhalten.
Auch im Rahmen der Betrachtungen zur Durchführbarkeit der EG-Abgasrichtlinie soll der Aspekt
der weltweiten Angleichung nochmals aufgegriffen werden .

o Zusammenfassung
Die Weiterentwicklung der Abgasbestimmungen bedeutet eine Herausforderung sowohl für
Motorenhersteller als auch für Maschinenhersteller, da in den neuen Abgasstufen nicht nur der
Motor alleine, sondern auch die Einbaubedingungen eine erhebliche Rolle zur Einhaltung der Abgasgrenzwerte spielen. Auch die Auswirkungen,
die durch die zusätzliche Abgasnachbehandlung
auftreten, wie zum Beispiel der erhöhte Kraftstoffverbrauch, zunehmende Geräuschentwicklung
und Temperaturen und zusätzlich erforderlicher
Einbauraum für Abgassysteme, werden zukünftig
die Entwicklung mobiler Arbeitsmaschinen stark
beeinflussen. Es ist darüber hinaus sicherzustellen, daß die Systeme ordnungsgemäß gewartet
und nicht entfernt werden. Dieser Umstand mag
den Gesetzgeber veranlassen eine OBD (On Board Diagnosis) einzuführen, die ein Fehlverhalten
des Systems dem Fahrer anzeigt.
Literatur
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Emission von gasförmigen Schadstoffen und luf1verunreinigenden Partikel aus Verbrennungsmotoren für mobile
Maschinen und Geräte, Amtsblatt der Europäischen Union
L 146 vom 30. April 2004, S. 1.
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ibility system requires detailed product checks for
the different markets in order to adhere to unit
number limits even if the markets are subject to
natural fluctuations.
The aspect of worldwide harmonization is also
intended to become part of the considerations regarding the practicability of the EC exhaust emission directive.

o Summary
The updating of the exhaust emission regulations means achallenge for both engine- and machinery manufacturers because not just the engine alone , but also the conditions of installation
playa significant role in the observation of exhaust emission limits in the new stages of the exhaust emission directive. The consequences
caused by additional exhaust gas aftertreatment,
such as higher fuel consumption, increasing
noise and higher temperatures as weil as additional space requirements for the installation of
exhaust gas systems, are going to exert a considerable influence on the development of mobile
machines in the future. In addition, it must be
guaranteed that the systems are maintained properly and are not removed. This circumstance may
cause the legislator to introduce OBD (on-board
diagnosis), which informs the driver if the system
malfunctions.

[2] - ,-: Berichtigung der Richtlinie 2004/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21 . April 2004 zur
Änderung der Richtlinie 97/68/EG zur Angleichung der
Rechtsvorsc hrillen der Mitgtiedstaaten über Maßnahmen
zur Bekämpfung der Emission von gasförmigen SchadstoHen und luftverunreinigenden Partikeln aus Verbrennungsmotoren für mobile Maschinen und Geräte,
Amtsblatt der Europäischen Union L 225 vom 25. Juni
2004, S. 3.
13] - ,- : Drall Directive 2004/.. of the Commission of [ . ] adapting to technical progress Council Directive 2000/25/ EC on
action to be taken against the emission of gaseous and
particulate pollutants by engines intended to power agricultural or lorestry lractors and amen ding Directive
2003/37/EC 01 the European Parliament and 01 the Couneil, Dokument der Europäischen Kommission ENTR/F5/
XXXX-2004/rev.0, unveröffentlicht.
[4] - ,-: US Code 01 Federal Regulations (CFR) Title 40, Part 89:
Control 01 Emissions From New And In-use Nonroad Compression-ignition Engines.
[5] -,-: US Federal Register (FR), Volume 69, No 124, 29 June
2004, S. 39212 Part 89: Control 01 Emissions From New
And In-use Nonroad Compression-ignition Engines.
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2. Informationstechnik
Information Technology

2.2 Präzise Tierhaltung
Precision Livestock Farming
J.-P. Ratschow, Münster

Die präzise Landwirtschaft (Precision Agriculture) setzt sich aus dem präzisen Ackerbau (Precision Crop Farming) und der präzisen Tierhaltung
(Precision Livestock Farming) zusammen [1] . Einzelne Komponenten des Precision Agriculture
dienen der Dokumentation zur nachhaltigen
Landbewirtschaftung und Tierhaltung (sustain
ability) und zur Bildung von Verbrauchervertrauen
durch den Nachweis der Rückverfolgbarkeit (traceability). Erst die Mikroelektronik und die Informationstechnologie bieten eine reale Chance für
eine umfassende dokumentierte nachhaltige
Landbewirtschaftung und Nutztierhaltung [2]. Damit ist Precision Agriculture nicht Selbstzweck
sondern Notwendigkeit zur Umsetzung der Ziele
eines erweiterten qualifizierten Betriebsmanagements. Man bedient sich der elektronisch unterstützten Systeme zur
• Verbesserung des Datentransfers für alle
Agrar-Produktionssysteme (oder Teile davon)
für Pflanzen und Tiere,
• Integration anfallender relevanter Daten in
übergeordnete Managementsysteme, Nutzung
von Regelkreisen und Informationssystemen
zur Verbesserung der Produktion,
• Dokumentation der Produktionsabläufe und der
eingesetzten Betriebsmittel zur SchaHung von
Verbrauchervertrauen ,
• Verbesserung der Gesundheit und des Komfort
von Mensch und Tier,
• Schonung der Umwelt und Ressourcen (Bild 1)
Ziel dieser rechnergestützten Verfahren ist damit eine auf den Einzelschlag oder das Einzeltier
bezogene Versorgung und Überwachung bei
einer weitgehenden Automatisierung der Arbeitsabläufe. Die teilflächenspezifische BewirtsChaftung entspricht dabei der Ein zeltier- oder
Tiergruppenversorgung [3]. Hiermit sind grundsätzlich gleichrangige, wenn auch inhaltlich ver-

Precision agriculture consists of precision crop
farming and precision livestock farming [1] . Individual components of precision agriculture serve
the purposes of documentation for sustainable
crop- and livestock farming as weil as formation of
consumer confidence through proof of traceability. Only microelectronics and information technology oHer a real chance for comprehensive, documented, sustainable crop- and livestock farming
[2]. Hence, precision agriculture is not an end in
itself, but a necessity for the realization of the
goals of extended, qualified operation management. Computer-aided systems are used for
• the improvement of data transfer in all agricultural production systems (or parts of them) for
plants and animals,
• the integration of relevant data into superior
management systems as weil as the utilization
of control circuits and information systems for
the improvement of production ,
• the documentation of production processes
and the equipment used for the creation of consumer confidence,
• the improvement of the health and the comfort
of man and animals,
• environmental and resource protection (ligure 1).
These computer-based techniques pursue the
goal of site- or animal-specific care and monitoring along with largely automated work processes
Site-specific cultivation corresponds to individual
animal- or animal group care [3]. This allows key
technologies to be positioned which are in principie equal in rank, though diHerent, i.e. briefly
those of crop- and livestock farming.
Development Phases of Livestock Farming
The development of livestock farming can be
divided into four phases and correlated with cer-
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Bild 1: Systemvernetzung im Precision Agriculture.

schiedenartige Schlüsseltechnologien zu positionieren, kurz die der Landbewirtschaftung und
Tierhaltung.
Entwicklungsphasen der Tierhaltung
Die Entwicklung der Tierhaltung lässt sich in
vier Phasen einteilen und bestimmten Zeiträumen
zuordnen .
Bis heute und auch künftig ist die Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit beziehungsweise die Stückkostenreduzierung durch geringe Stallbaukosten,
die Anwendung kostengünstiger und arbeitsextensiver Haltungsverfahren von großer Bedeutung.
Schon über viele Jahre spielt die Verbesserung
des Umweltschutzes hinsichtlich der Gewässerund Luftreinhaltung eine große Rolle. Bei der Luftreinhaltung haben bis vor kurzem ausschließlich
die Gerüche hinsichtlich Intensität und Hedonik
genehmigungsrelevante Bedeutung gehabt.
Jetzt werden zunehmend auch die durch die Tierhaltung hervorgerufene Gase wie Ammoniak,
Lachgas oder Methan bewertet.
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Figure 1: System networking in precision agriculture.

tain periods. Until today and also in the future,
greater competitiveness and unit cost reduction
due to low stall construction expenses and the
application 01 cost-effective , labour-extensive
housing techniques have been and will be 01
great importance .
For many years, the improvement 01 environmental protection with regard to water- and air pollution
control has played a significant role. Until recently,
only odours have been relevant for air pollution control in permit procedures with regard to intensity and
hedonics. Now, gases produced by livestock farming, such as ammonia, nitrous oxide, or methane,
are being increasingly considered as weil.
Animal protection has always had great importance for the techniques of livestock farming. Due
to larger herd sizes and the emotionalization of
the discussion, the species-compatibility of housing methods is being redefined .
Only recently have the consumers ' demands
with regard to documented process- and product
quality as weil as traceability been formulated in
the "OS" quality seal, for example .
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Der Tierschutz hat schon immer große Bedeutung für die Ausgestaltung der Nutztierhaltung
gehabt. Durch die gewachsenen Tierbestände
und die Emotionalisierung der Diskussion wird die
Artgerechtigkeit der Haltungsverfahren neu definiert.
Erst kürzlich wurden die Ansprüche der Verbraucher hinsichtlich einer dokumentierten Prozess- und Produktqualität und zur Rückverfolgbarkeit, zum Beispiel im Oualitätssiegel "OS" formuliert.
Zu dieser Aufgabenbewältigung werden immer
häufiger rechnergestützte Systeme entwickelt
und in den Tierhaltungen eingesetzt.
Der konsequente Aufbau vernetzter Systeme in
Tierhaltungen hat gerade erst begonnen. Intelligente Sensoren, die interaktiv vernetzte Systeme
zulassen , sind in der Entwicklung . In der Legehennen- und Milchviehhaltung gibt es bereits derartige Systeme , die als firmenübergreifende Insellösungen schon relativ weite Verbreitung gefunden haben [4].
Voraussetzungen für das Precision Livestock
Farming in diesem Sinne sind : eine umfassende
Datenerfassung, die Datenüberwachung , die Datenpflege, die Steuerung und Regelung der Prozessabläufe und schließlich der Datenaustausch
und die Verrechnung der Daten mit Hilfe der interaktiven Vernetzung inner- und außerhalb der
Landwirtschaft.
Dabei kann teilweise das Tier als Sensor
und/oder Stellgröße dienen. Der Datenaustausch
wird dabei zwischen den auf dem BUS gekoppelten Systemen zwischen den Prozessrechnern ,
den Managementprogrammen, den OS-Dokumentations-Programmen, dem Umweltcontrolling
und vielen anderen möglicherweise installierten
Management- oder Dokumentationsprogrammen
ablaufen.
Die betrieblichen Daten und die Stammdaten
können entweder direkt oder über eine "Datenbank
Expertenwissen " in das Betriebsmanagement einfließen. Zur Herdenführung werden die bestehenden Prozesssteuerungen genutzt, die über eine
Spezialelektronik verfügen, die in einigen Jahren
als standardisierte Elektronik dann ebenfalls ausgelegt sein kann . Das Betriebsmanagement über
den Einsatz der betriebsspezifischen Managementsottware läuft über die Universalelektronik des
Hof-PCs oder das Internet ab. Externe Managementsysteme verfügen bereits über eine standardisierte Elektronik, so dass die Rechnerkopplung
auch mit dem Internet möglich ist (Bild 2).

In order to fulfill these demands, more and more
computer-based systems are being developed
and used in livestock farming.
The consistent development of networked systems in livestock farming has just begun. Intelligent sensors which enable systems to become interactively networked are being developed . In
laying hen- and dairy cattle husbandry, such systems exist and have already gained relatvely
great acceptance as company-independent insular solutions [4].
The prerequisites for precision livestock farming in this sense are: comprehensive data collection, data monitoring, data maintenance, process
control, as weil as data exchange and data processing through interactive networking within
agriculture and beyond .
In some cases, the animal can serve as a sensor and/or a control variable . Data exchange will
take place between the systems on the process
computers coupled via a BUS, the management
programs, the OS documentation programs, environmental controlling , and many other possibly installed management- or documentation programs.
The operational and master data can be employed for farm management either directly or via
a "data base experts ' knowledge". For herd management, the existing process control systems
are used, which feature special electronics that
may be designed as standard electronics in several years. Farm management by means of farmspecific management software takes place via
the universal electronics of the farm PC or the internet. External management systems are already
equipped with standardized electronics so that
computer networking is also possible through the
internet (figure 2).
ISO-Project: Network-Livestock-Farming
WD17532
Work on the international ISO standardization
project "Network-Livestock-Farming" (BUS livestock farming) began on 9 April 2003 [5; 6] .
ISO/WD 17532 is a technical specification wh ich
is intended to provide the basis for precision livestock farming through standardi zation . The rules
of ISO standardization stipulate that this process
be completed within 36 months , This work can be
based on existing regulations , such as
1985
Introduction of a standard interface
for data exchange with management programs by ADR
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Datenbank Expertenwissen I
Data base expert's knowledge

Spezialelektronikl
Special electronics
-Fütterungscomputer
-- Feeding computer
-Lüftungscomputer
-- Ventilation computer
-Melktechnik
-- Mi/king system

Universalelektronik I
Universal electronics
- Betreiber pe
-- Operator pc
- Internet

Standardisierte Elektronik I
Standardized electronics
- Expertensofiware
-- Experts's software
- Internet

Bild 2: Systemvernetzung im Precision Livestock Farming.
Figure 2: System networking in precision livestock farming.

ISO-Projekt: Network-Livestock-Farming
WD17532
Das internationale ISO-Projekt "Network-Livestock-Farming" (BUS-Innenwirtschaft) hat am 9. 4.
2003 seine Normenarbeit aufgenommen [5; 6]. Das
ISO/WD 17532 ist eine technische Spezifikation. mit
der die Basis für das Precision Livestock Farming
über die Standardisierung gelegt werden soll. Die
Regeln der ISO-Normenarbeit sehen vor. dass diese Arbeit in 36 Monaten abgewickelt sein muss. Für
diese Arbeiten kann auf bestehende Regelwerke
zurückgegriffen werden, wie zum Beispiel
1985
ADR führt Standard-Schnittstelle für
Datenaustausch mit Managementprogrammen ein,
Standard-Schnittstelle wird durch
1996
EDI-Standard ADIS/ADET abgelöst,
2003
ADIS/ADET für Datenaustausch zwischen RechensteIlen ,
2003
Datenlieferung aus dem Melkstand
mit ADIS/ADET,
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1996

Standard interface superseded by
the EDI standard ADIS/ADET,
2003
ADIS/ADET for data exchange between data processing systems,
2003
Data supply from the milking parlour
using ADIS/ADET,
2001-2002 BUS livestock farming, preparatory
work group of the BFL
4/2003
Beginning of the ISO project Network-Livestock-Farming (INLF).
The livestock farming BUS, officially termed
Network-Livestock-Farming, provides the conditions for the organization of these complex
processes. This requires the creation of uniform
da ta formats , a hierarchical order within the network , free access to data bases of the individual
process control systems, the avoidance of double
collection of individual data or sets of data, and
compatibil ity between process control and management systems for livestock- and crop farming .
Briefly: the speechlessness of computer systems
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2001-2002

BUS-Innenwirtschaft, vorbereitende
Arbeitsgruppe der BFL,
4/2003
Start ISO-Projekt Network-LivestockFarming (INLF).
Der BUS-Innenwirtschaft, offiziell Network-Livestock-Farming bezeichnet, schafft die Voraussetzung, um diese komplexen Abläufe organisieren
zu können. Hierzu ist es notwendig, eine Vereinheitlichung von Daten formaten, eine Hierarchienordnung innerhalb der Vernetzung, einen freien
Zugang zu Datenbanken der einzelnen Prozesssteuerungen , eine Vermeidung von Doppelerfassungen der Einzeldaten oder -sätze und die
Kompatibilität zwischen Prozesssteuerung und
Managementsystemen für die Innen- und Außenwirtschaft zu erreichen . Kurzum : Die Sprachlosigkeit der Rechnersysteme soll durch das NetworkLivestock-Farming überwunden werden I
Das System sollte modular aufgebaut sein, damit sich system bedingt eine hohe Flexibilität
durch die Möglichkeit eines einfachen Austausches veralteter Komponenten und des Zusammenwirkens vieler Rechnersysteme verschiedener Hersteller in einem Tierhaltungsverlahren
ergibt [7).
Internationale Konferenzen zum Precision
Livestock Farming

In 2003 gelang es erstmalig , das Fachgebiet
Precision Livestock Farming (ECPLF) zusammen
mit dem Precision Agriculture (ECPA) auf einer
internationalen Tagung in Berlin darzustellen . Insbesondere wurden Forschungsergebnisse aus
Europa präsentiert [8) . Eine wirkliche Vernetzung
beider Fachgebiete gelang nur in einzelnen Keynotes . Dass sich das Fachgebiet Precision Livestock Farming stärker positioniert, wurde durch
die von der VDI-MEG (Max-Eyth Gesellschaft
Agrartechnik im Verein Deutscher Ingenieure) organisierte Tagung "Tier.Technik" mit dem
Generalthema "Mit Precision Livestock Farming
zu mehr Betriebserlolg" deutlich [7]. Konkrete
Forschungsergebnisse und deren Umsetzung in
Produkten von Firmen zum Nutzen der Landwirte
aber auch der Gesellschaft standen im Vordergrund der Informationen. Aber auch die Notwendigkeit zu verstärkten interdisziplinären Forschungsarbeiten als Konsequenz der gesellschaftlichen Forderungen wurden deutlich . Bleibt
zu wünschen, dass das Precision Agriculture mit
den verschiedenen Teildisziplinen auf künftigen
Tagungen gesamtheitlich angeboten wird.

is intended to be overcome by means of NetworkLivestock-Farming.
The system should feature a modular design,
which results in great system-related flexibility
due to the possibility of easy exchange of outdated components and the cooperation of many
computer systems from different manufacturers in
a livestock farmng technique [7].
International Conferences for Precision Livestock Farming
In 2003, Precision Livestock Farming (ECPLF)
along with Precision Agriculture (ECPA) were able
to discussed together at an international conference in Berlin for the first time. Especially research results from Europe were presented [8).
Real networking of both fields was only achieved
in some key notes. The stronger position of precision livestock farming was shown at the "Animal
Technology" conference organized by the VDIMEG (Max-Eyth Society for Agricultural Engineering in the Association of German Engineers),
whose general topic was "Through Precision Livestock Farming to Better Operating Results" [7].
The information focused on concrete research results and their implementation in products of companies which benefit both farmers and society. In
addition , the necessity of more interdisciplinary
research as a consequence of the demands of society was emphasized . Hopefully, precision agriculture with its different disciplines will be offered
as a whole at future conferences.

o Summary
In the past four years, the new field precision
livestock farming has established itself as an independent area of science. By contributing their
company-specific knowledge to standardization
in the ISO project Network Livestock Farming, the
manufacturers 01 livestock farming equipment
showed that they not only accept the necessity of
a standardized livestock larming BUS, but that
they also consider it necessary and future-oriented.
In the process of ISO standardization , the greatest value is currently being attached to the ability
01 the computer systems of crop- and livestock
farming as weil as connected systems to communicate with each other. The coordination committee ISO ag+i NET founded by Baulörderung
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o Zusammenfassung
In den vergangenen vier Jahren hat sich das
neue Fachgebiet Precision Livestock Farming als
selbständiger Wissenschaftsbereich herausgebildet. Auch die Hersteller für Tierhaltungseinrichtungen haben über das Einbringen ihres firmenspezifischen Fachwissens in die Normungsarbeit
im ISO Projekt Network Livestock Farming deutlich gemacht, dass sie die Notwendigkeit eines
übergeordneten BUS-Innenwirtschaft nicht nur
akzeptieren, sondern als notwendig und zukunftsorientiert ansehen.
In der ISO-Normungsarbeit wird zur Zeit größter
Wert darauf gelegt, dass sich auch die Rechnersysteme der Innen- und Aussenwirtschaft und die
angekoppelten Systeme miteinander verständigen können sollen. Die durch die Bauförderung
Landwirtschaft (BFL) gegründete Koordinierungsstelle ISO-agri-NET soll dabei die Transparenz im Normungsgeschehen auf den verschiedenen Ebenen sicherstellen. Deshalb kann erwartet werden, dass der in den vergangenen
Jahren verlorengegangene Wissenszuwachs in
den Fachgebieten des Precision Agriculture in
Deutschland aber auch international wieder anwächst. Voraussetzung ist und bleibt die Einsicht
in die Notwendigkeit zur koordinierten Zusammenarbeit der verschiedenen Partner aus
dem Wissenschafts-, Beratungs- und Wirtschaftsbereich.

Landwirtschaft (BFL) is intended to guarantee
transparency at the different levels of the standardization process~ Therefore, one can expect
that knowledge growth in the areas of precision
agriculture, which has slowed down in Germany
and internationally in the past years, is going to
pick up again. This requires insight into the necessity of coordinated cooperation of the different
partners from the areas of science, counselling,
and business.
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2.3 Kommunikationssysteme
Communication Systems
P. Hieronymus, Harsewinkel

Elektronische
Kommunikationssysteme
in
Landmaschinen haben an ihren Grenzen Schnittstellen zu anderen Elektroniksystemen wie maschinenübergreifende (zum Beispiel ISO 11783
[1]) oder externe Systemen [2], physikalische
Schnittstellen zu den Maschinen in Form von Sensoren und Aktoren und schließlich immer zu einem Menschen, dem Bediener. Diese Schnittstelle nennt sich heute im internationalen und emanzipierten Sprachgebrauch Human Machine
Interface HMI [3] Ohne HMI sind weder einfache
noch vollautomatische Elektroniksysteme darstellbar. Zum Ausdruck der Wünsche des Bedieners an und zur Information über das System wird
ein HMI benötigt, damit das System letztendlich
dem Menschen dient. Nur mit einem gutem HMI
können elektronische Kommunikationssysteme
ihren Nutzen für eine Komfortverbesserung oder
Produktivitätssteigerung erbringen.

At their limits, electronic communication systems in agricultural machinery have interfaces
with other electronic systems, such as systems
comprising several machines (e.g. ISO 11783 [1])
or extern al systems [2] as weil as physical interfaces with machines in the form of sensors and
actuators and finally always with aperson, i.e. the
operator. In international and emancipated usage, this interface is termed Human Machine Interface HMI [3]. Without HMI, neither simple nor
fully automatic electronic systems can be realized. For the expression of the user's wishes and
for information about the system, an HMI is required so that the system ultimately serves man.
Only with the aid of a good HMI can electronic
communication systems provide benefits for better comfort and greater productivity.

HMI als wesentlicher Bestandteil von Kommunikationssystemen

A simple on/oH switch can al ready fulfil all requirements to be met by an HMI. When actuating
the switch, the operator expresses his wish to activate or deactivate the function. The position of
the switch provides information about the status of
the function. In the same manner, a rotary potentiometer indicates the current set value of a function and enables the operator to alter this value at
any time. Key buttons al ready require a second element to indicate the status.
System malfunctions are another aspect in the
design of an HMI. In the simplest case, a lamp or
an LED in warning colours can give information
about malfunctions. Blinking codes including the
Morse code can contain more extensive information than one may assume at first glance.

Ein einfacher Ein/Aus-Schalter kann bereits alle Anforderungen an ein HMI erfüllen. Mit der
Betätigung des Schalters bringt der Bediener seinen Wunsch zum Ausdruck, die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Position des
Schalters liefert die Information über den Status
der Funktion. In gleicher Weise gibt ein Drehpotentiometer Auskunft über den aktuellen Sollwert
einer Funktion und ermöglicht dem Bediener jederzeit eine Veränderung der Sollwertvorgabe.
Taster benötigen hingegen bereits ein zusätzliches Element, um den Status anzuzeigen.
Systemstörungen sind ein weiterer Aspekt bei
der Gestaltung eines HMI. Im einfachsten Fall
kann eine Lampe oder LED in Warnfarben
Störungsinformationen geben. Mit Blinkcodes bis
hin zum Morsecode kann die Information durchaus umfangreicher ausfallen als vielleicht im ersten Ansatz vermutet wird.
Anzeigen
Eine Störungslampe (LED) ist gleichzeitig das
kleinste Element eines reinen Anzeigesystems.

HMI as an Important Component of Communication Systems

Displays
A malfunction lamp (LED) is the smallest element of the pure display system. As mentioned
above, blinking can show a malfuction or a current process transition. The colour indicates the
functional status Green symbolizes readiness for
operation, while yellow/orange or red indicate a
critical or faulty functional status.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056760

37

2.3 Kommunikationssysteme
Wie oben erwähnt, kann das Blinken auf eine
Störung hinweisen oder einen laufenden Prozessübergang anzeigen. Die Farbe gibt eine Aussage zum Funktionsstatus, wobei grün Funktionsbereitschaft und gelb/orange oder rot einen kritischen oder fehlerhaften Funktionsstatus anzeigt.
Detailliertere Informationen über Istwerte von Funktionen oder Aggregaten geben Zeigerinstrumente,
LED-Reihen oder numerische Digitalanzeigen.
Parallel zu anderen Industriezweigen hat sich
die Technik in den Landmaschinen inzwischen
eindeutig zu elektronischen Anzeigesystemen
entwickelt. Das Spektrum der Systeme reicht von
einfachen alphanumerischen über kundenspezifische bis hin zu vollgrafischen Anzeigen. Mit alphanumerischen Anzeigen können dem Bediener
weitere Informationen oder Hilfestellungen zur
Verfügung gestellt werden. LC-Displays können
kundenspezifisch entwickelt und so vorgefertigte
Symbole situationsbedingt angesteuert werden.
Der Informationsgehalt ist systembedingt aber
fest vorgegeben und kann nur mit HW-Entwicklungsaufwand geändert werden. Das schränkt
die Flexibilität zur Laufzeit und über den Produktlebenszyklus ein.
Vollgrafische Anzeigesysteme bieten dagegen
durch die freie grafische Gestaltungsmöglichkeiten auf einem Display weitere Freiheitsgrade und
entsprechend mehr Flexibilität. Insbesondere in
Verbindung mit vernetzten Systemen [2] kann dieser Vorteil voll ausgenutzt werden. So kann zum
Beispiel ein Alarmzustand, der bisher vielleicht eine LED und damit Platz benötigt hat, temporär auf
dem Display dargestellt werden. Nach dem Verschwinden der Alarmsituation steht der Platz wieder für andere Anzeigen zur Verfügung. Dem
Bediener können unterstützt durch das elektronischen Kommunikationsnetzwerk [2] auf Anforderung auch wesentlich mehr Informationen zur Verfügung gestellt werden. Des weiteren können Hilfen in Form von kontextsensitiven Hilfetexten,
erweiterten Bedieninformationen oder Serviceinformationen zur Verfügung gestellt werden.
Die Anzahl der gleichzeitig darzustellenden Anzeigeelemente auf dem Display kann durch die
Beschränkung auf das Nötigste im Idealfall sehr
gering sein. Wie viele Anzeigeelemente im Display erforderlich sind, hängt auch stark von dem
Automatisierungsgrad der Maschine ab. Anzeigen für den Bediener sind an den Stellen wichtig,
an denen der Mensch noch in den Regelprazess
eingreifen muss. Sobald eine automatische Regelung für eine Funktion vorhanden ist, kann im
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Panel meters, LED bar graphs, or numerical
digital displays provide more detailed information
about the ac tu al values of functions or units.
Parallel to other branches of industry, technology in agricultural machinery has meanwhile clearIy developed towards electronic display systems.
The spectrum of systems ranges from alphanumerical and customer-specific to fully graphie displays. Alphanumerical displays allow the operator
to be supplied with additional information or aids.
LC displays can be developed in a customer-specific manner, which enables pre-fabricated symbols to be controlled depending on the situation.
Due to the system, however, the information content is pre-set, and its alteration requires HW development. This rest riets flexibility over the running time and the product life cycle.
Fully graphie display systems, however, ofter
additional degrees of freedom and, hence, more
flexibility due to possibilities of free graphie design. Especially in connection with networked
systems [2], this advantage can be fully exploited. Thus, astate of alarm, for example, which may
have required an LED and, consequently, space
in the past, can be temporarily shown on the display. After the alarm situation has disappeared,
the space is available for other displays again.
With the support of the electronic communication
network [2], the operator can also be provided
with significantly more information upon request.
In addition, aids in the form of context-sensitive
help texts, extended operation- or service information can be made available.
Due to limitation to absolutely necessary information, the number of the elements on the display
which must be shown simultaneously can be very
small in the ideal case. How many elements are
required in the display is also strongly dependent
on the degree of automation of the machine. Displays for the operator are important at those
points where man must still interfere with the contral process. As soon as automatie control for a
function is available, the display can in principle
be limited to one-time setting processes or malfunction messages.
Ultimately, however, the number of displays and
display elements which are shown at the same
time is also a question of the philosophy of the
agricultural machinery manufacturers. John
Deere, for example, rather tends to equip its machines with decentralized displays, whereas more
central displays can be found in machines from
CNH, Claas, Fendt, and Krone.
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Prinzip die Anzeige auf einmalige Einstellvorgänge oder Störungsmeldungen beschränkt werden .
Letztendlich ist die Menge der Anzeigen und
gleichzeitig darzustellender Anzeigeelemente
aber auch eine Philosophie-Frage der Landtechnik-Unternehmen. Beispielsweise stattet John
Deere seine Maschinen tendenziell mehr mit verteilten Anzeigen aus, wohingegen in Maschinen
von CNH, Claas, Fendt, Krone eher zentrale Anzeigen vorzufinden sind.
Bedienelemente
Mit der Einführung elektronischer Anzeigesysteme kommen zu den klassischen Bedienelementen wie Schalter, Taster, Potentiometer und
Hebel Bedienelemente für die Computerbedienung hinzu . Oie Association for Computing Machinery (ACM) spricht hier von Human Computer
Interaction (HCI) [4] . Der Unterschied zu üblichen
Bedienelementen liegt darin, dass beispielsweise
ein Schalter durch seine ergonomische Gestaltung und mit der Hilfe eines Symbols die Handhabung oHenbart. Dagegen erfordert eine Computerbedienung zum Beispiel über Cursor Tasten,
dass der Bediener durch Erfahrung oder Schulung die Handhabung kennt oder durch Suchen
und Versuchen die Funktionen ergründen muss.
Ein gutes HMI zeichnet sich durch eine einfache, leicht erlernbare und intuitive Bedienung
aus . Diese drei Aspekte sind jedoch von dem Hintergrundwissen des Bedieners abhängig. Das
sind die Allgemeinbildung und die individuelle
Bildung , die Kultur der Region beziehungsweise
des Landes, die Sprache und das fachliche Wissen des Bedieners . Zum Beispiel ist es in der
westlichen Welt üblich , von links nach rechts und
von oben nach unten zu schreiben. Entsprechend
sollte auch ein Anzeigesystem orientiert sein. Das
ist im asiatischen Raum nicht selbstverständlich.
Auch eine intuitive Bedienung ist von dem derzeitigen Allgemeinwissen abhängig. So ist eine
Computerbedienung heute eher intuitiv als noch
vor zehn Jahren .
Grundsätzlich ist die Gebrauchseignung (Quality of Use) eines HMI in der ISO 9241 [5] mit drei
wesentlichen Elementen definiert:
• Wirksamkeit: Ist die Bedienung so gestaltet wie
der Bediener sie erwartet?
• Leistungsfähigkeit: Kann die Bedienung
schnell erlernt werden? Kann die Anforderung
des Bedieners an das System über das HMI
schnell eingegeben werden?

Operating Elements
With the introduction of electronic display systems , the classic range 01 operating elements,
such as switches, key buttons, potentiometers,
and levers, is extended to comprise elements lor
computer operation. Here, the Association lor
Computing Machinery (ACM) speaks of Human
Computer Interaction (HCI) [4) In contrast to
common operating elements, a switch, lor exampie, reveals its operation through its ergonomic
design and with the aid 01 a symbol. Computer
operation, however (e.g . by means of cursor keys)
requires that the operator be lamiliar with operation due to experience or training or that he must
discover the functions through looking and trying.
A good HMI is characterized by simple, intuitive
operation, which is easy to learn . However, these
three aspects are dependent upon the operator 's
background knowledge . These are overall and in dividual knowledge, the culture 01 the region or
the country, the language, and the technical
knowledge 01 the operator. In the western world ,
for example, it is common to write from the left to
the right and Irom the top to the bottom. A display
system should be oriented accordingly. In Asia,
this is not necessarily the case. Intuitive operation
also depends on the current general knowledge .
Thus, computer operation is rather intuitive today
than just ten years ago.
In principle, the quality 01 use 01 an HMI is defined
by three core elements in ISO 9241 [5):
• EHicacy: Is operation designed such as the operator expects it?
• EHiciency: Can operation be learned quickly?
Can the tasks which the operator intends the system to carry out be entered quickly via the HMI?
• Satislaction: Are the operators conte nt with the
operation of the product? Does the product reduce stress?
The spectrum of the operating elements lor di splay systems in agricultural machinery ranges
from cursor keys (CNH, Claas), soft keys (all ISO
terminals), incremental encoders (Agrocom,
Müller-Elektronik, Agco/Fendt, John Deere), and
keyboards (CNH, Krone) to touchscreens (CNH,
Agco) (figure 1).
Operating Philosophies
In contrast to terminals which conlorm to the
standard ISO 11783 [1) , the design 01 a computer operating unit (terminal) in an agricultural machine provides more degrees 01 Ireedom. Ac-
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• Zufriedenstellung: Sind die Anwender mit der
Bedienung des Produktes zufrieden? Reduziert
das Produkt den Stress?
Das Spektrum der Bedienelemente für Anzeigesysteme in Landmaschinen reicht von CursorTasten (CNH , Claas) , Softkeys (alle ISO-Terminal),
Inkrementalgebern (Agrocom , Müller-Elektronik,
Agco/Fendt, John Deere), Tastaturen (CNH, Krone) bis hin zum Touchscreen (CNH, Agco) (Bild
1) .

Bild 1: Beispiele für ISO Terminals : links Agrocom mit
Softkeys und Inkrementalgeber; rechts John Oeere
mit abgesetzten Softkeys.

Bedienphilosophien
Im Gegensatz zu Terminals, die der Norm
IS011783 [1] entsprechen, gibt es bei der Gestaltung einer Computerbedieneinheit (Terminal)
in einer Landmaschine größere Freiheitsgrade.
Entsprechend unterschiedlich sind die Ausführungen in den Maschinen der verschiedenen
Hersteller, wobei diese auf einheitliche Bedienphilosophien im Hause achten. So setzt beispielsweise Fendt in seinem Vario-Terminal (Bild
2) auf fünf Softkeys und drei Inkrementalgeber,
um dem Wunsch nach möglichst direkter Einstellung von Werten elegant zu begegnen . In der Lexion-Baureihe von Claas befindet sich das Claas
Elektronische Bord Informations-System (CEBIS,
Bild 2) mit Cursortasten für die Menübedienung
und die Einstellung von Werten sowie einem
Drehschalter für die direkte Anzeige von Maschinenwerten. Auch damit wird die Anforderung
nach schneller und direkter Maschinenbedienung geschickt gelöst. Eine weitere Lösungsmöglichkeit ist ein Touchscreen, wie das Fieldstar-Terminal von Agco und wie nun auch Case in
seiner neuesten Mähdrescher-Baureihe vorgestellt hat. Damit können quasi Softkeys frei auf
dem Bildschirm platziert werden, da die Anzeigeposition der Schalterposition entspricht. Die Art
und Weise wie ein Menüpunkt ausgewählt und
wieder verlassen wird, sowie die Anzahl der
Menüpunkte in einer Ebene und die Menütiefe ist
ebenfalls charakteristisch für die verschiedenen
Bedienphilosophien .
Alle Systeme haben ihre Grenzen bezüglich der
Anzahl der gleichzeitig darzustellenden Anzeigeelemente, der Anzahl direkt zu bedienender
Funktionen und dem Wunsch nach einer kompakten, übersichtlichen Bedieneinheit. Für den Ingenieur liegt die Herausforderung in einem geschickten Kompromiss zwischen der Informationsmenge, der Komplexität und der einfachen
Handhabung des Systems.
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Figure 1: Examples of ISO terminals: on the left
Agrocom with softkeys and an incremental encoder,
on the right John Oeere with separate softkeys.

cordingly, configurations in machines of different
manufacturers vary. However, the manufacturers
make sure that uniform operating philosophies
are adhered to in their companies. Fendt, for example, uses five soft keys and three incremental
encoders in its Vario terminal (figure 2) in order to
elegantly fulfil the wish for the most direct setting
of values possible . The Lexion series from Claas
features the Claas Electronic On-Board Information System (CE BIS, figure 2) with cursor keys for
menu operation and value setting as weil as a rotary switch for the direct display of machine values. This system also aptly meets the demand for
fast, direct machine operation. Another possible
solution is a touchscreen, such as the Fieldstar
terminal from Agco and the one which Case has
now also presented in its newest combine series.
This solution allows soft keys to be placed almost
freely on the screen because their display position corresponds to the switch position. The way
a menu point is chosen and lett as weil as the
number of menu points in one plane along with
menu depth is also characteristic of the different
operating philosophies.
All systems have their limits with regard to the
number of display elements wh ich can be shown
simultaneously, the number of functions wh ich
can be operated directly, and the wish for a compact, clearly structured operating uni!. The challenge for the engineer lies in an appropriate compromise between the quantity of information,
complexity, and simple system operation.
Future Prospects and Trends
With regard to the related automotive industry, it
seems to be relatively easy to foresee future
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Bild 2. Links. Vario- Terminal von Agco/Fendt mit fünf
Softkeys und drei Inkrementalgebern; rechts. CEBISTerminal von Claas mit Cursor- Tasten und Drehschalter.
Figure 2: On the lett. Vario- Terminal of Agco/ Fendt
with five Softkeys and three incremental encoders;
on the right: CEBIS-terminal from Claas with cursor
keys and a rotary switch.

Ausblick und Trends
Eine Aussage zu den zukünftigen Trends zu tätigen, scheint mit Blick auf die verwandte Automobilindustrie relativ einfach zu sein. Im Kfz sind
Funktionen wie aktive, haptische Rückmeldungen
(i-Drive von BMW [6]), Sprachausgabe (Navigationssysteme), Sprachsteuerung (Telefon und Audiosysteme) Head Up Display (BMW [7; 8]) bereits eingeführt. Es ist fast nur eine Frage der Zeit ,
wann diese Elemente in Landmaschinen auftauchen. Beispielsweise ist aber die Steuerung der
Maschinen durch Spracheingabe nicht nur eine
Frage dieser Technik sondern auch abhängig von
der Geräuschdämmung in der Kabine und nicht
zuletzt von der Akzeptanz des Bedieners [9].
Die ergonomischen Anforderungen an das HMI
in Landmaschinen sind weitergehender als beim
Kfz. Bediener und Maschine müssen beim Investitionsgut Landmaschine schnell eine höchst effiziente Einheit bilden. So haben Fahrer von Erntemaschinen nicht viel Zeit, sich jedes Jahr erneut
in komplizierte Bedienungen einzuarbeiten. Zudem arbeitet die gesamte Branche mit Saisonkräften, was die Ansprüche an die Einfachheit
(easy to use) noch weiter steigert. Unter diesen
Vorraussetzungen bleibt dem Endkunden aber
auch die eine oder andere Modeerscheinung erspart.

trends . In motor vehicles , functions such as active, haptic feedback (I-Drive from BMW (6]), audio-response (navigation systems), voice operation (telephone and audio systems), and the Head
Up Display (BMW [7; 8]) have al ready been introduced. It is virtually only a question of time until
these elements are going to make their entrance
into agricultural machinery. Voice operation of
machines, for example, is not only a question of
this technology, but it also depends on noise insulation in the cab and last, but not least operator
acceptance [9].
In agricultural machinery, the HMI must fulfill
farther-reaching demands than in motor vehicles .
In the agricultural machine as a capital good, the
operator and the machine must quickly form an
extremely etficient unit. The drivers of harvesting
machines, for example, do not have much time to
familiarize themselves with complicated operations every year. In addition, the entire industry relies on seasonal workers, which even increases
the required ease of operation. Under these conditions, however, the final customer will also be
spared some fashions.
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2.7 Qualitätssicherung (Rückverfolgbarkeit)
Quality Management (Traceability)
E. Vrindts, P. Snoekx, M. Hertog und J. de Baerdemaeker, Leuwen/Belgien

Einleitung - Rückverfolgbarkeit und
Transparenz in der Nahrungsmittelhersteilung

Introduction Traceability and transparency in food production

Aus verschiedenen Gründen hat die Rückverfolgbarkeit von Nahrungsmitteln im Bereich der
Lebensmittelherstellung an Bedeutung gewonnen. EG-Richtlinien [1; 2] legen die allgemeinen
Grundsätze des Lebensmittelrechts in Europa sowie die gen auen Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit fest, was auch genetisch veränderte
Organismen einschließt. Die neuen Rückverfolgbarkeits-Richtlinien der EU sind ab Januar 2005
geltendes Recht. Lebensmittelkrisen wie BSE und
andere durch Nahrungsmittel verusachte Gesundheitsrisiken haben der Öffentlichkeit und der
Regierung die Gefahren der bestehenden komplizierten und breit aufgefächerten Nahrungsmittelketten bewusst gemacht. Es gibt ein echtes
Bedürfnis der Verbraucher nach Transparenz und
Lebensmittelsicherheit, das nur mit Hilfe eines
Rückverfolgbarkeitssystems befriedigt werden
kann, welches über den gesetzlich geforderten
Ursprungsnachweis hinausgeht.
Dokumentiertes Qualitätsmanagement und
Zertifizierung können dazu dienen, Verbrauchervertrauen
wiederzugewinnen.
Unabhängige
Überprüfungen durch nationale oder internationale Einrichtungen sind nötig, um in der gesamten Nahrungsmittelkette hohe Qualitätsstandards
zu halten und die Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit zu sichern.
Für ein Rückverfolgbarkeitssystem können einige Funktionen definiert werden . Eines der wichtigsten Ziele des Ursprungsnachweises ist es, einen schnellen Rückruf und Strategien zur Eindämmung zu ermöglichen, falls Probleme in der
Lebensmiltelsicherheit auftreten. Informationen
über die Produktion werden nicht nur für den Herkunftsnachweis von allen Interessengruppen im
Bereich der Lebensmittelherstellung verwendet.
Für die Bewertung und Verbesserung ihres Managements ziehen die Hersteller Nutzen aus einem gut dokumentierten Produktionsvorgang .
Käufer, Transporteure und Weiterverarbeiter
schätzen eine Beschreibung der Produktqualität.
Zur Qualitätskontrolle sowie zur Analyse von Gefahren und kritischer Punkte [3] und zur Zertifizierung sind verlässliche Informationen über die Le-

Traceability of foods has become more important in the food production sector for various reasons. EC regulations [1 ; 2]lay down the general
principles of food law in Europe, and specify requirements for traceability, including food containing genetically modified organisms. The new
EU directives on traceability are due to be enforced from January 2005 . Food crises like BSE
and other food-related health risks have allerted
the public and government to the dangers of the
existing complex and widely distributed food
chains. There is areal consumer demand for
transparency and food safety that can only be realized with a traceability system that goes beyond
the legal requirements of origin tracing. Documented quality management and certification can
be used to regain consumer confidence. Independent audits by national or international institutions are necessary to maintain high quality standards over the entire food chain and to ensure
credibility with the public
A number of functions can be defined for a food
traceability system . One of the primary goals of origin tracing is to enable fast recall and containment
strategies in case food safety problems occur. But
information on production is used by all stakeholders of the food production sector, not just far
origin tracing. Producers benefit from a well-documented production process in the evaluation and
improvement of their management. Buyers, transporters and processors will appreciate quality descriptions of the products. For quality control and
hazzard analysis and critical control point analysis
[3] and certification , reliable information on food
production is essential. Many (partial) food information traces already exist, for example for certification of organic products, for the Eurepgap quality standard for fresh products (www.eurep.orgl),
and the integrated systems as presented by
www.tracewise .com and others. The new legislation and increased consumer interest has promoted new technological developments and extensions to existing information traces.
The origin tracing system and labelling of food
products must comply with the evolving national
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bensmittelherstellung unentbehrlich. Viele (Teil-)
Informationen über die Herkunft von Lebensmitteln gibt es bereits, z.B. für die Zertifizierung von
organischen Produkten, für den EurepgapQualitätsstandard für frische
Lebensmittel
(http://www.eurep.org/) und die integrierten Systeme, die von www.tracewise.com und anderen
angeboten werden. Die neue Gesetzgebung und
verstärktes Verbraucherinteresse haben neue
technische Entwicklungen und die Erweiterung
bestehender Herkunftsinformationen gefördert.
Das System der Herkunftsnachweise und die
Auszeichnung von Lebensmitteln muß sebstverständlich der sich weiterentwickelnden nationalen und europäischen Gesetzgebung entsprechen . Wie bei allen Qualitätssicherungssystemen
ist Datensicherheit ein wichtiger Gesichtspunkt in
der Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln. Für
komplexe Systeme des Herkunftsnachweises für
Lebensmittel sollte es eine gute Regelung für
Selbst bestimmungs- und Vertraulichkeitsfragen
in der Informationskette geben . Vor kurzem hat
das Inkrafttreten der amerikanischen Regelungen
zur Tieridentifikation (http://www.usaip.info/). die
dem Herkunftsnachweis für Fleisch dient, eine
große Diskussion über die Vertraulichkeit von Daten entfacht, die vom Gesetz über die Freiheit der
Information in Frage gestellt werden könnte [4].
Andererseits wird transparente Produktion von
den Vebrauchern sehr geschätzt. Über die Identifizierungsnummern auf den Labels können interessierte Verbraucher zum Beispiel unter
http://www.potatoinfo.org Informationen über die
Herkunft von organisch erzeugten Kartoffeln finden. Die Rückverfolgbarkeit muß ein Gleichgewicht zwischen der Weitergabe und dem Schutz
von Informationen finden , so dass ein funktionierendes System entsteht, das den gesetzliChen
Vorgaben, den Ansprüchen der Verbraucher und
dem Schutz wirtschaftlicher Informationen Rechnung trägt.
Computer sind ein unverzichtbares Werkzeug
für die Rückverfolgbarkeit , den Aufbau und die
Verwaltung von Datenbanken, die Informationen
über die Produktion enthalten, sowie für die Verbindung mit Sensoren und Kommunikationssystemen und die Automatisierung des Rückverfolgbarkeitssystems. Falls ein Problem im Bereich der
Lebensmittelsicherheit auftritt, sind elektronische
Systeme viel schneller als schriftliche, wenn es
um die Beschaffung von Informationen über möglicherweise unsichere Produktchargen geht. Etikettierung und Kennzeichnung (10) eines Produk-

and European legislation of course. As with all
quality ensurance systems , data security is an important aspect for food traceability. For complex
food trace systems, there should be a good plan
for ownership and confidentiality issues in the information chain. Recently, the implementation of
the U.S. Animalldentification Plan (http://www.usaip.info/) for tracing meat generated a lot of discussion on data confidentiality, that may be compromised by the Freedom of Information Act [4] .
On the other hand , transparency in production is
much appreciated by consumers . For example ,
interested consumers can look up origin information on organic potato on the website
http://www.potatoinfo.org/, via the identification
number on the labels. The traceability system will
have to balance information sharing and information protection to have a workable system that
takes legal requirements , consumer demands
and protection of commercial information into account.
Computers are an essential tool for traceability,
for building and managing databases of production information, integration with sensors and
communication systems and for automation of a
traceability system. In ca se of a food safety problem, computerized systems are much faster than
paper systems to get the required information on
potentially unsafe product batches. Labelling and
identification (10) of a product or product batches
is a key part of the traceability system. 10 is necessary for every unit at every step in the production chain. Special standards like European Article Numbering (EAN) [5] provide unique product
10 numbers. Currently, bar codes are mostly used
to identify product units, but radio frequency 10
(RFID) tags show potential. For making quality
control and food safety monitoring economical,
the food industry is looking for fast, affordable
sensors and information systems that allow automation of data acquisition and processing [6].
For example DNA tests, necessary for establishing absence of GMO's or impurities, are currently
performed with costly and time consuming techniques like polymerase chain reaction [7].
A more detailed discussion of traceability systems can be found in [8] and [6].
Novel technical developments in food
traceability systems
The following paragraphs highlight only a few of
the technical developments that are expected to
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tes oder einer Produktcharge ist ein Teil des Rückverfolgbarkeitssystems. 10 ist für jede Einheit bei jedem Schritt in der Produktionskette notwendig. Besondere Normen wie European Article Numbering
(EAN) [5] bieten einmalige ID-Nummern. Zur Zeit
werden vor allem Strichcodes verwendet, um Produkteinheiten zu kennzeichnen, aber auch Radiofrequenz-ID (RFID) Tags bieten Möglichkeiten. Um
die Oualitätsüberprüfung und die Überwachung
der Lebensmittel-sicherheit wirtschaftlich zu machen, sucht die Nahrungsmittelindustrie nach
schnellen, kostengünstigen Sensoren und Informationssystemen, die die Automatisierung von Datenerfassung und -verarbeitung erlauben [6]. DNATests, die notwendig sind, um die Abwesenheit von
genetisch veränderten Organismen oder Unreinheiten festzustellen, werden zum Beispiel derzeit
mit teuren und zeitaufwendigen Methoden wie der
Polymerase-Kettenreaktion durchgeführt [7].
Eine ausführlichere Besprechung von Rückverfolgbarkeitssystemen ist in [8] und [6] zu finden.
Neue technische Entwicklungen im Bereich der
Rückverfolgbarkeitssysteme für Lebensmittel
Die folgenden Abschnitte werfen ein Licht auf
nur wenige technische Entwicklungen, von denen
erwartet wird, dass sie sich in den kommenden
Jahren stark entwickeln und im Bereich der Rückverfolgbarkeitssysteme für Lebensmittel eine
wichtige Rolle spielen werden.

Etikettierung mit der
Radiofrequenz-Identifikation (RFID)
RFID ist eine Technologie, in der elektrostatische oder elektromagnetische RF-Kopplung für
den Signalaustausch verwendet wird. Einige allgemeine Vorteile von RFID gegenüber Strichcodes sind Toleranz gegenüber Orientierungsverlust und Verdunkelung, Datenübermit!lung mit höheren Geschwindigkeiten, eine niedrigere Rate
von Lesefehlern und das gleichzeitige Lesen von
mehreren Tags. Im wesentlichen besteht ein
RFID-System aus einem Tag, das auf einem
Gegenstand angebracht wird, der eine unverwechselbare Kennzeichnung benötigt, sowie einem Transceiver und einer Antenne, die oft in einem Lese-/Schreibgerät verbunden sind.
RFID-Tags können nach ihrer Energiequelle in
aktive, passive und halbaktive RFID-Tags eingeteilt werden. Das aktive RFID-Tag ist mit einer Miniaturbatterie ausgerüstet und hat deshalb eine
beschränkte Lebensdauer und einen höheren
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evolve greatly in the coming years and to play an
important part in food traceability systems.

Labelling with Radio Frequency Identification
(RFID)
RFID is a technology that uses electrostatic or
electromagnetic RF-coupling for the exchange 01
signals [9]. Some general advantages 01 RFID
over barcode are the tolerance of misorientation
and obscuration, communication at higher
speeds, lower reading error-rate and simultaneous reading of multiple tags. Basically, an RFIDsystem consists of a tag attached to an object that
needs a unique 10, a transceiver and an antenna,
olten combined in a reader/writer.
RFID-tags can be classified according to their
power source, differentiating active, passive and
semi-active RFID-tags. The active RFID-tag is
equipped with a miniature battery, leading to a finite lile cycle, a higher price and a signal transmission over longer distances. The passive RFIDtag receives energy radiated from the reader and
is smaller, lighter and cheaper, with a near unlimited life cycle, but with a limited communication
range. Semi-active tags contain a battery that is
used for transponder sensing, not for increasing
the communication range. Passive tags can be
subdivided into chipless tags and tags with chip,
with a higher data storage capacity, but a higher
cost as weil. The read only type of transponders
are preprogrammed by the producer. Write once
read many transponders can be programmed
once by the user, while read/write transponders
can be read and (re)programmed many times.
The communication frequency of transponders
affects the distance of communication (higher
range for high frequency), the speed of communication (frequency of modulated signal increases with carrier frequency) and signal penetration
through water and solids (Iess penetration for high
frequency).
Entrance to the market can be hindered by the
lack of standardization, the cost of RFID-tags and
the concern for privacy and ownership of information. For this reason, different kinds of data protection mechanisms were developed. Kaliski [10]
developed a blocker tag which makes it impossible for areader to track a tag alter being sold. The
blocker chip simulates the presence of all possible tags by flooding the reader with responses instead of transmitting back a unique code.
The Internet of Things or T2T is a current project
at MIT [9; 11] where the aim is to have millions of
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Preis. Außerdem übermittelt es Signale über größere Entfernungen. Das passive RFID-Tag empfängt Energie, die vom Lesegerät abgestrahlt
wird und ist kleiner, leichter und billiger. Es hat
deshalb eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer,
aber sein Sendebereich ist begrenzt. Halbaktive
Tags enthalten eine Batterie, die für die Überprüfung des Transponders benutzt wird, jedoch nicht
für eine Vergrößerung des Sendebereichs. Passive Tags können in chiplose Tags und solche mit
Chip unterteilt werden, die eine höhere Datenspeicherkapazität haben , aber auch teurer sind .
Der read only Transpondertyp ist vom Hersteller
vorprogrammiert. Write on ce read many Transponder können einmal vom Benutzer programmiert werden, wohingegen read/write Transponder vielfach gelesen und (neu) programmiert
werden können. Die Sendefrequenz von Transpondern beeinflusst die Sendeentfernung (größere Reichweite bei höherer Frequenz), die Sendegeschwindigkeit (die Frequenz des modulierten
Signals wächst mit der Trägerfrequenz) und die
Fähigkeit des Signals, Wasser und feste Stoffe zu
durchdringen (geringere Durchdringungsfähigkeit bei hoher Frequenz).
Die Vermarktung kann durch fehlende Normierung, die Kosten der RFID-Tags und Bedenken
hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre und
der informationellen Selbstbestimmung behindert
werden. Deshalb wurden verschiedene Arten von
Datenschutzmechanismen aufgebaut. Kaliski
[10] hat ein blockierendes Tag entwickelt, mit dem
es für ein Lesegerät unmöglich wird, ein Tag nach
dem Verkauf weiterzuverfolgen. Der blockierende
Chip simuliert die Anwesenheit aller möglichen
Tags, indem er das Lesegerät mit Antworten überflutet anstatt einen einzigen Code zu übermitteln .
Am MIT wird derzeit an dem Projekt "The Internet of Things" (T2T) gearbeitet [9; 11], welches
das Ziel verfolgt, Millionen von Gegenständen,
die mit Labels versehen sind, ohne Zutun des
Menschen miteinander in Verbindung treten zu
lassen . Das Internet wäre dafür ein geeignetes
Medium . Damit eine Anwendung in dieser Größenordnung Wirklichkeit werden kann, sollte der
Preis eines Tags auf 0,05 $ oder besser noch 0,01
$ fallen. Es wird mindestens drei Jahre dauern,
bis ein smart label diesen Preis erreicht.

Aufzeichnung und Übertragung von
Tätigkeiten auf dem Feld
Zur Zeit wird die Dokumentation von Produktionsmaßnahmen auf dem Feld von fehlender ein-

labeled objects communicating with each other
without human intervention. The Internet would be
an appropriate channel. In order to be realistic on
this large scale, the price of a tag should drop to
0.05 $ or better 0.01$. For a smart label, reaching
this price will at least take three years.

Logging and communicating field actions
Currently, documentation of production measures in the field is hindered by lack of easy to use
logging and communication to and from equipment on the field . The communication standardisation for agriculture (EDI, Electronic Data Interchange ) and the development of a standard for
communication (canbus) system for agricultural
machinery [12] opens ways to easily monitor and
log all field actions, with minimal interference from
the operator. Farm management software is being
adjusted to make use of this information, for example AGRO-NET NG from Agrocom (www.agrocom.com). Among the interesting information in
the field are the working parameters of the equiment , and measurements on soil and crop and
weather conditions. A number of sensors for soil
(electromagnetic conductivity, mechanical resistance, bulk density, ... ) and crop (optical reflectance, crop yield, .. ) were developed in the
frame of precision agriculture [13]. Hitherto, these
sensors are not easily integrated in one farm management system. Furthermore, to make good use
of the field information, expert knowledge is necessary.

/0 and tracking of animals and meat
More interesting developments occur in the
meat production sector, where the need for tracing animals and meat products has surfaced after
crises like BSE and foot and mouth disease. Tagging animals (ear tags, tattoos) was al ready used
for breeding purposes, but food safety requires
more sec ure tracing of the animals and meat
products. Gebresenbet et al. [14] have investigated systems to monitor the transport conditions
of animals. GPS and telemetry are used to collect
data on electronic 10 of animals, (un)loading
place and time, air quality, vibration and behaviour of the animals and this information is sent by
GSM to a central dispatch.
Traceability systems in horticulture
Many research projects focus on the possible
improvements to quality control and prevention
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2.7 Qualitätssicherung (Rückverfolgbarkeit)
facher Aufzeichnung und Ubertragung von und
zu Geräten auf dem Feld behindert. Die Normierung der Datenübermittlung in der Landwirtschaft
(EDI, Electronic Data Interchange) und die Entwicklung einer Norm für Datenübertragungsysteme in landwirtschaftlichen Maschinen (CAN-BUS)
[12] eröHnen Wege , alle Tätigkeiten auf dem Feld
leicht zu überwachen und aufzuzeichnen, wobei
der Anwender nur in sehr geringem Umfang eingreifen muss . Die Software für die Führung landwirtschaftlicher Betriebe wird angepasst, um diese Informationen zu nutzen (zum Beospiel AGRONET NG von Agrocom , www.agrocom.de). Zu den
interessanten Informationen in diesem Bereic h
gehören die Betriebsparameter der Maschinen
und Geräte sowie Messungen von Boden- , Kultur, und Wetterbedingungen. Eine Reihe von Sensoren für den Boden (elektromagnetische Leitfähigkeit, mechanischer Widerstand , Schüttvolumen,
.. ) und Kulturen (optischer Reflexionsgrad, Ertrag, ... ) wurden im Rahmen des präzisen Ackerbaus entwickelt [13] . Bis jetzt können diese Sensoren noch nicht leicht in ein landwirtschaftliches
Betriebsführungssystem eingegliedert werden .
Außerdem ist Fachwissen erforderlich, um die Informationen vom Feld sinnvoll nutzen zu können.

10 und Rückverfolgung von Tieren und Fleisch
Interessantere Entwicklungen gibt es im Bereich der Fleischproduktion, wo die Notwendigkeit, Tiere und Fleischprodukte rückzuverfolgen
nach Krisen wie BSE und der Maul-und-KlauenSeuche entstanden ist. Die Markierung von Tieren
(Ohrmarken, Tätowierungen) wurde bereits für
die Zucht verwendet, aber die Sicherheit von Lebensmitteln erfordert eine sicherere Rückverfolgung von Tieren und Fleischprodukten. Gebresenbet und Mitarbeiter [14] haben Systeme für
die Überwachung der Bedingungen bei
Tiertransporten untersucht. GPS und Telemetrie
werden benutzt, um Daten zu sammeln für die
elektronische Wiederkennung von Tieren , den Ort
und die Zeit des Ein- und Ausladens, die Luftqualität, Schwingungen und das Verhalten der
Tiere. Diese Informationen werden über GSM zu
einer zentralen Sendestation geschickt.
Rückverfolgbarkeitssysteme im Gartenbau
Viele Forschungsvorhaben beschäftigen sich
mit möglichen Verbesserungen der Qualitätsüberprüfung und Vorbeugung mit Hilfe von Rückverfolgungssystemen . Eine neuseeländische Ar-

46

with traceability systems. Research from NewZealand [15] combines traceability with geographical information systems to the benefit of
fruit producers. Quality problems in the postharvest phase can be traced back to particular
places in the orchard. The grower can adjust hi s
management for these places . In Australia, a
commercial project on the level of seacontainers
(httpsllwww.klaxoniqa.com/) makes the actual
transport conditions in the container available via
GPS connections. Additionally, simple quality
evolution models are used to make statements
about the actual quality evolution , but the potentially big diHerence between the air conditions
measured at the cooling installation and the actual air conditions around the product may bias the
quality evaluation. In the Netherlands, EC-pack
(Expertise Center Packaging & Distribution), developed Alladin [16], an instrument for simulation
and analysis of food chains based on quality evolution models, but it does not function as a traceability syslem. Spot-it, a traceability-system for
Mango, is another project of EC -pack [17] . The
process conditions throughout the whole chain,
product quality and biological variance are central aspects of a horticultural traceability project at
KULeuven. Figure 1 shows the levels of functioning in the traceability system. In this concept,
there is a partitioning of the supply chain into

Bediener, Regierung, Verbraucher
Operators, govemment, consumer
Benutzerschnittstelle
User interface
Modelle
'Agents', models

Rückverfolgbarkeit
Traceability

Rückverfolgbarkeit
Traceability

Rückverfolgbarkeit
Traceability

Zone 1

Zone 2

Zone n

Bild 1: Funktionsebenen im Rückverfolgbarkeitssystem.
Figure 1: Levels of functioning in the traceability
system.
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beit [15] verbindet Rückverfolgbarkeit mit geographischen Informationssystemen zum Nutzen
von Obstbaubetrieben . Qualitätsprobleme in der
Nacherntephase können zu bestimmten Stellen
im Obstbaubetrieb zurückverfolgt werden. Der
Landwirt kann dann seine Anbaumaßnahmen an
diesen Stellen anpassen. In Australien übermittelt
ein kommerzielles Projekt auf der Ebene von Seecontainern (https://www.klaxoniqa.coml) Informationen über die wirklichen Transportbedingungen
im Container über GPS. Darüber hinaus werden
einfache Qualitätsentwicklungsmodelle verwendet, um Aussagen über die Entwicklung der Qualität zu treffen , aber der große mögliche Unterschied zwischen den Bedingungen, die an der
Kühleinrichtung gemessen werden, und den tatsächlichen Luftbedingungen in der Nähe des Produkts kann die Qualitätsbeurteilung beeinflussen.
In den Niederlanden bietet das von Alladin [16]
aufgebaute EC-Pack (Expertise Center Packaging & Distribution) ein Instrument zur Simulation
und Analyse von Lebensmittelketten auf der
Grundlage von Modellen der Oualitätsentwicklung, jedoch kein Rückverfolgbarkeitssystem.
Spot-it , ein Rückverfolgbarkeitssystem für Mango, ist ein weiteres Projekt von EC-Pack [17]. Die
Prozessbedingungen in der gesamten Kette, die
Produktqualität und biologische Abweichungen
sind wesentliche Gesichtspunkte eines gartenbaulichen Rückverfolgbarkeitsprojekts an der
KULeuven. Bild 1 zeigt die Funktionsebenen des
Rückverfolgbarkeitssystems. In diesem Konzept
wird die Versorgungskette in Rückverfolgbarkeitszonen aufgeteilt (zum Beispiel die Auktionszone , die Transportzone, die Supermarktzone.
..). Jede Zone (außer der Transportzone) hat einen lokalen Server, der Informationen über Produkte und Wege sammelt. Diese Informationen
kommen von Maschinen, Sensoren und Arbeitsplatzrechnern, die zu einem lokalen Netzwerk verbunden sind. Der zentrale Server ist mit jedem lokalen Netzwerk über das Internet verbunden und
sammelt Informationen über den Ort und die 10 jeder Produkteinhei\. Die niedrigste Ebene des Systems ist für den Datenfluß zwischen Maschinen,
Sensoren und Arbeitsplatzrechnern sowie dem
zentralen Server verantwortlich . Auf einer höheren
Ebene gibt es mehrere Agenten, die mit den Datenbanken des Servers arbeiten und die folgenden grundlegenden Funktionen ausführen: Überwachung der Oualitätsnorm, Rückverfolgung der
Ursache und des Produkts sowie SimulationNorhersage von Szenarien. Dieser Aufbau eines

traceability zones (e.g. the auction-zone, transport-zone , supermarket-zone, ... ). Each zone, except for the transport-zone, has a local server that
collects product and trajectory information. This
information comes from machines, sensors, and
workstations connected to a local network. The
central server is linked to every local network via
the Internet, and collects information on the location and 10 of each product uni\. The lowest level
of the system deals with the data flow between
machines, sensors, and workstations, local
servers and the central server. On a higher level,
there are several agents acting on the servers
databases while performing the following basic
functionalities: quality norm guarding, cause tracing, product tracing and scenario simulation/prediction.This traceability system design approach
is unique in the fact that it allows for quality prediction of a selected horticultural product by
means of software agents.
Concluding remarks
In order to increase confidence in quality
claims, the food producing sector has al ready set
up traceability systems, that go beyond the legal
requirements. Several examples can be found in
the meat sec tor, where there is a clear consumer
demand for transparency and traceability. The
need for improved process control and full traceability will promote more technological integration
and standardization, as weil as new sensors for
quality control. New technologies in labelling with
RFID , data communication for agricultural machinery and monitoring cattle are expected to
play an important part in future food traceability.
Research trends for traceability in horticulture
showa strategic form of tracing, with prediction of
quality evolution. For further development of
traceability, problems to be solved are the safety
and ownership issues in traceability data, and
standardisation of communication .
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2.7 Qualitätssicherung (Rückverfolgbarkeit)
Rückverfolgbarkeitssystems ist insofern einzigartig, als es die Voraussage der Qualität eines ausgewählten gartenbaulichen Erzeugnisses mit Hilfe von Softwareagenten erlaubt.
Abschließende Bermerkungen
Um das Vertrauen in Qualitätsangaben zu fördern, haben die Lebensmittelhersteller bereits
Rückverfolgbarkeitssysteme aufgebaut, die über
die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen .
Bei Fleisch, wo die Verbraucher eindeutig Transparenz und Rückverfolgbarkeit fordern , gibt es
schon einige Beispiele dafür. Die Notwendigkeit
verbesserter Prozeßsteuerung und voller Rückverfolgbarkeit werden mehr technische Integration und Normierung sowie neue Sensoren zur
Qualitätsüberprüfung fördern. Es wird erwartet,
dass neue Technologien der Kennzeichnung mit
RFID, Datenübermittlungssysteme für Landmaschinen und Rinderüberwachung in der Zukunft
eine wichtige Rolle in der Rückverfolgbarkeit von
Lebensmitteln spielen werden . Forschungstrends
in der Rückverfolgbarkeit im Gartenbau weisen
auf eine strategische Form der Rückverfolgung
hin, die eine Vorhersage der Qualitätsentwicklung
einschließt. Für die Weiterentwicklung der Rückverfolgbarkeit müssen Probleme in Bezug auf Sicherheit und informationelle Selbstbestimmung
bei Rückverfolgungsdaten ebenso gelöst werden
wie Probleme der Normierung und Übermittlung.
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3. Traktoren
Tractors

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

Marktsituation

Market Situation

Der Umsatz der deutschen Traktorenhersteller
verringerte sich 2003 gegenüber 2002 auf 2,0 Mrd.
Euro (2, 1 Mrd . Euro in 2002) [1] Der Anteil am deutschen Gesamtumsatz Landtechnik (3,9 Mrd. Euro)
blieb damit über 50%, was vor allem auf die hohe
Exportrate (insbesondere bei John Deere) zurückzuführen ist (Tafel 1). Der Anteil der Traktoren an
der Inlandsversorgung liegt niedriger. Die InlandsNeuzulassungen gingen in 2003 zurück von 25649
(2002) auf 23712 Einheiten (- 7,5 %) (Tafel 1) Die
Importe bleiben auf relativ hohem Niveau.
John Deere konnte die Führungsposition bei
den Inlands-Neuzulassungen gut behaupten (Tafel 2) Fendt belegt nach [2] bei Traktoren über
111 kW Platz 1.
In Japan produzierte man im langjährigen
Schnitt etwa 150000 Traktoren je Jahr mit sehr hohen Exporten (allein für USA 77 000 in 2002) [3]
bei allerdings kleinen Nennleistungen (Schwerpunkt um 12 bis 30 kW)
AGCO übernahm 2003 die in den vergangenen
Jahren expandierten Unternehmensbereiche Valtra und SisuDiesel von Kone für rund 600 Mio. Euro.

As compared to 2002, sales by German tractor
manufacturers dimini shed to € 2.0 billion in 2003 (€
2.1 billion in 2002) [1] . Their percentage of the total
German agricultural machinery sales (€ 3.9 billion)
thus remained above 50%, which must mainly be
attributed to the high export share of John Deere in
particular (table 1). The percentage of the tractors
in domestic supply is lower. In 2003, new registrations in Germany decreased from 25,649 (2002) to
23,712 units (- 7.5%) (table 1) The imports are remaining at a relatively high level .
John Deere was weil able to keep its top position in the domestic statistics of new registrations
(table 2). According to [2], Fendt occupies first
place in the tractor category above 111 kW
Averaged over many years, tractor production in
Japan reached approximately 150,000 units per
year. Export shares were very high (77,000 units
in the USA alone in 2002 [3]) . Rated power, however, was small (mainly in the 12 to 30 kW range).
In 2003, AGCO took over Kone's Valtra and
SisuDiesel divisions, which had expanded in the
past years, for approximately € 600 million,

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
Neuzulassungen
Newly registered
Davon Importe
of which imports
Exporte
Exports
Besitzumschreib,
Changing owner

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

27380 26480 27393 25852 27539 28047 25965 24795 25649 23712
10358 11597 11893 10521 14522 15527 14915 14113 14935 14281
36087 37745 40871 34320 34035 32074 35194 36659 42844 41431
76593 75942 80631 79796 76456 79180 77807 76265 74974 74349
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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 % of total registrations in units) [1).

JahrlYear

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

John Deere
14,0
15,5
Fendt
16,0
16,9
14,7
Ca se IH *)
15,5
Deutz-Fahr
13,4
10.2
New Holland
6,1
6,5
Massey-Ferguson 6,5
7,4
Same
3,2
3,3
Mercedes-Benz
3,4
3,9
4,1
Minsk
4,4
*) ab 1996 inkl. Case Steyr
*) from 1996 incl. Case Steyr

16,3
17,7
16,2
9.1
7.3
7,1
3.7
3,0
3,7

15,4
18,4
16,6
10.9
8,1
6,5
3,4
2,3
2,3

18,4
20,8
14,8
9,4
7.8
5.9
2.5
2.2
2,2

20,3
21,1
13,3
9.3
6,4
4,5
2.6
2,1
2,1

20,6
20,5
13,0
7,3
7,4
4.5
2.9
2.3
1,9

20,9
19,6
12,8
7,7
7,3
4,2
2.9
2,4
1,8

20,8
17,7
13.3
7,9
7,4
4.5
2.9

20,4
16,5
11,7
8,4
7,1
4,1
3,0
1,9
1,5

ß.3
1,8

In 2003: Kubota 2.2; Iseki 2,2; Valtra 1,9;

Strategisch bedeutsam erscheint auch der klare Trend zum modularen Baukastenprinzip . Dieser Prozess erfordert eine sehr gute Planung über
lange Zeiträume.

The clear trend towards the modular principle
also seems strategically important. This process
requires very good planning over long periods of
time .

Traktorenanwendung, Produktplanung,
Entwicklung

Tractor Application, Product Planning,
Development

Die Höchstgeschwindigkeiten von Traktoren
sind erneut in Diskussion [4J. Das EG-Richtlinienwerk begünstigt 40 km/h, in Mitteleuropa ist vor allem bei höheren Leistungen auch 50 km/h gefragt. Die dabei inzwischen angewandte Technik
(insbesondere bei Fahrwerk, Bremsen, Lenkung)
wird von Fachleuten auch für 60 km/h als tragfähig angesehen [4) .
Einer Umfrage zufolge gehen Firmen-Image
und Firmenerfolg Hand in Hand [5), wobei die
Kundenbetreuung nach dem Kauf einen sehr hohen Stellenwert einnimmt. Service- oder Leasingverträge werden zur Risikominderung angeboten
und könnten mittelfristig auch durch "Teleservice"
unterstützt werden [6J.
Für die Bearbeitung der Schnittstelle FahrerFahrzeug wurde an der TU Dresden ein neuer
interaktiver Simulator vorgestellt [7).
Zur Konstruktion von Traktorrümpfen beziehungsweise voll tragenden Rahmen wurde eine
Grundlagenarbeit mit Rainflow-Lastkollektiven
und daraus abgeleiteten Testspezifikationen vorgelegt [8). Zur Reduzierung der Kippgefahr strebt
man einen möglichst niedrigen Schwerpunkt an,

The maximum speeds of tractors are being discussed again (4). EC directives favour 40 km/ho In
Central Europe, there is also a demand for 50
km/h, in particular for more powerful units. Experts consider the technology applied in these
tractors (in particular for chassis , brakes, and
steering) appropriate even for 60 km/h [4).
According to a survey, company image and
company success go hand in hand [5J . Customer
service after the purchase has very great importance . Service- or leasing contracts are offered for
risk reduction , and in the medium run they could
also be supported by "tele-service " [6).
For the design of the driver-vehicle interface, a
new interactive simulator was presented at the
Technical University of Dresden [7).
For the design of tractor bodies and fully carrying frames, a fundamental study providing rainIlow load spectra and test specilications derived
Irom them was presented [8). In order to reduce
the danger 01 tipping, the centre 01 gravity is intended to be as low as possible. Its position data
are also required lor stop-rolling calculations.
Newer considerations about the static measure-
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dessen Positionsdaten auch für die Nichtweiterroll-Rechnung benötigt werden. Neuere Gedanken zur statischen Messung der Schwerpunkthöhe findet man in [9J .
Übersichtsveröffentlichungen
Die auf der Agritechnica 2003 beobachteten
Entwicklungstrends wurden in [10J beschrieben.
Ein vergleichender Test sehr großer Standardtraktoren (um 210 kW) von Case, Fendt, John Deere
und New Holland wurde in [11] vorgelegt. Als Hilfe für die Weiterentwicklung von EG-Richtlinien
wurde in Brüssel über moderne Traktoreneinsätze
und einige Vorschriftenengpässe bei zukünftigen
großen Traktoren referiert [12] .
Über die zentrale Rolle des Traktors für die Mechanisierung von Entwicklungsländern - insbesondere in Afrika - wurde eine interessante Übersicht aus der Sicht der FAO vorgelegt [13). Der
Stand der Mechanisierung in Brasilien wird in [14]
zusammengefasst , derjenige in einer südindischen Region in [15J.
Das bekannte US-Lehrbuch "Tractors and their
Power Units" kam 2003 überarbeitet unter neuem
Titel heraus [16J. Die Geschichte und Wirkungen
des Münchner Forschungstraktors werden in [17]
dargelegt.
Standardtraktoren
Die Entwicklung wird derzeit durch den Zwang
zu modularen Hauptkomponenten sowie sehr
stark durch die stufenweise Verschärfung der Motor-Abgasemissionen geprägt , an zweiter Stelle
durch den fortgesetzten Trend zu stufenlosen Getrieben und automatisierten Prozessen . Bei den
etwas verwirrenden Leistungsangaben wird im
folgenden die Nennleistung nach ECE-R24 (mit
Lüfter) bevorzugt.
Am 20. 2. 2004 baute John Deere in Mannheim
den 300000sten Rahmentraktor der Baureihe
6000 (weitere Rahmentraktoren: 6000er in Mexiko
und Brasilien, 7000er in Waterloo, 5020er in
Mannheim). Die in (18) vorgetragene Produktentwicklung der Reihe 5200 (2003) profitierte vom
hohen Stand der Komponentenmodularisierung .
Die bedeutendste Baureihe 6020 (59 bis 118 kW
ECE) wurde für das Modelljahr 2004 umfassend
aufgewertet: Das "AutoQuad Plus " erhielt eine
bessere Automatik mit sanfteren Schaltübergängen durch Einbeziehung der Motorsteuerung
("SoftShift"). Zum Reversieren kann man Gang-

ment of the height of the centre of gravity can be
found in reference [9].
Reviews
The development trends observed at the
Agritechnica 2003 were described in reference
[1 OJ . A comparative test of very large standard
tractors (in the 210 kW range) from Case, Fendt,
John Deere, and New Holland was published in
reference [11 J. As an aid for the updating of EC
directives , modern tractor applications and some
problematic regulations with regard to future large
tractors were reported on in Brussels [12] .
An interesting overview regarding the crucial
role of the tractor for the mechanization of developing countries (in particular in Africa) was presented from the perspective of the FAO [13J . The
current state of mechanization is summarized in
reference (14) for Brazil and in reference [15J for
a southern Indian region.
The well-known US textbook "Tractors and their
Power Units" was published in a revised edition
under a new title in 2003 [16] . The history and the
effects of the Munich research tractor are described in reference [17J.
Standard Tractors
Currently, the development is characterized by
the necessity of using modular main components.
The stepwise tightening of the engine exhaust
emission regulations also exerts a very significant
influence, followed by the ongoing trends towards
continuously variable transmissions and automated processes. With regard to the slightly confusing power indications, rated power according to
ECE-R24 (including the fan) is preferred below.
On 20 th February 2004, John Deere built the
300,OOOth frame tractor of the 6000 series in
Mannheim (other frame tractors: 6000 series in
Mexico and Brazil. 7000 series in Waterloo, 5020
series in Mannheim). The product development of
the 5200 series (2003) described in reference
[18J profi ted from the high level of component
modularization. The most important series 6020
(59 to 118 kW ECE) was comprehensively upgraded for the model year 2004: due to the integration of engine control ("SoftShift "), the "AutoQuad Plus" was equipped with better automatic
shifting and smoother shift transitions. For reversing, speed combinations can be pre-selected.
The 40 km/h "Ecoshift" variants have extra over-
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Bild 1: Neue Baureihe John Oeere 7020
(125/136/ 147 kW ECE, 2003).
Figure 1: New tractor series John Oeere 7020
(125/ 136/ 147 kW ECE, 2003).

kombinationen vorwählen. Die 40 km/h-Varianten
"Ecoshift" haben einen Extra-Overdrive. Das stufenlose .Getriebe "AutoPowr" ist in 40 oder 50
km/h-Versionen nun ab 6320 (74 kW ECE) durchgehend verfügbar. Auf Wunsch gibt es eine
Grundausstattung für den ISOBUS (ISO 11783),
ebenso das "AutoTrac ", das automatisch geradlinige Basisspuren und Anschlussfahrten ermöglicht. Die neue Baureihe 7020 (125/136/147 kW
ECE) wurde planmäßig Ende 2003 eingeführt
(Bild 1). Die Reihe 8020 (Ende 2001) erfuhr Detailverbesserungen.
Fendt führte Anfang 2004 die überarbeitete,
leistungsgesteigerte Baureihe 300 Ci ein
(59/66/77 kW ECE) (Bild 2). Neue aufgeladene
wassergekühlte 4-Zylinder-Motoren (Deutz 2012)
und eine vom Vario 400 abgeleitete Kabine werten die Erfolgsbaureihe erneut auf [19]. Weiterhin
führte man die Traktoren 200S mit neuen aufgeladenen luftgekühlten Deutz-Motoren (Bau reihe
914) ein . Die Nennleistungen von 44/51/59/66 kW
sind identisch mit denen der neuen 200er V/F/PFamilie (siehe Jahrbuch 2004). Varianten mit Lastschaltung gibt es nicht - die 300er haben jedoch
die bewährte Strömungskupplung und beide
Baureihen bieten Motoren mit Überleistungen bei
Motordrückung. Auf den Feldtagen im Herbst
2004 kündigte man eine Frontachsfederung für
die 200er an - ebenso Luftfederung für die Kabinen der Baureihen Vario 700/800/900
Der Konzern CNH erreichte bemerkenswerte
Fortschritte in Richtung "Plattform strategie" mit
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drive. The eontinuously variable "AutoPowr"
transmission is now available for all models from
the 6320 (74 kW ECE) upwards in 40 or 50 km/h
versions. As an option, basic equipment for the
ISOBUS (ISO 11783) as weil as the "AutoTrae",
which provides the possibility of automatie
straight basis traeking and parallel tracking, are
available. The new 7020 series (125/136/147 kW
ECE) was introduced as planned at the end of
2003 (figure 1). The 8020 series (end of 2001) was
improved in details.
At the beginning of 2004, Fendt introduced the
revised, more powerful 300 Ci series (59/66/77
kW ECE) (figure 2) . New turbocharged , watercooled 4-cylinder engines (Deutz 2012) and a
cab derived from the Vario 400 upgrade this suecessful se ries once again [19] . In addition, the
200S tractors with new turbocharged, air-cooled
Deutz engines (914 series) were introduced. The
rated power of 44/51/59/66 kW is identieal with
that of the new 200 V/F/P family (cf. Yearbook
2004) . Powershifted variants are not available.
However, the 300 tractor series has the proven fluid coupling, and both series feature engines
whieh provide extra power when engine revs
drop . On the field days in autumn 2004, front axle
suspension for the 200 se ries was announced
along with air suspension for the cabs of the Vario
700/800/900 series.
The CNH group achieved remarkable progress
in the direction of a "platform strategy" with largeIy identieal main components for the three brands
Case IH, New Holland (NH), and Steyr. Outward
appearance, driver's place design , front axles,

Bild 2: Neue Baureihe Fendt 300 Ci
(59/66/ 77 kW ECE, 2004).
Figure 2: New tractor series Fendt 300 Ci
(59/66/ 77 kW ECE, 2004).
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Bild 3: Plaltformslralegie bei GNH. Traktorenbaureihen New Holland " TS-A ", Gase IH " MXU" und Steyr "Profi
4100/6100" (74/85/85/92/ 100 kW ISO) mit weitgehend baugleichen Hauptkomponenten.
Figure 3: Platform strategy of GNH, represented by tractor series New Holland" TS-A ", Gase IH "MXU" and
Steyr "Profi 4100/6100" (74/85/85/92/ 100 kW ISO) with largely identical mam components.

weitgehend gleichen Hauptkomponenten lür die
drei Marken Case IH , New Holland (NH) und
Steyr. Geschickt differenziert wird zum Beispiel
bei Erscheinungsbild, Fahrerplatzgestaltung,
Frontachsen, Lenkung, Hydraulik und Elektronik.
Die schon im Bericht 2004 angesprochene neue
Baureihe "TS-A" von NH (74/85/85/92/100 kW
ISO, Ende 2003) ist bezüglich der Hauptkomponenten identisch mit den neuen Baureihen Steyr
"Proli 4100/6100" und Case IH "MXU" (Bild 3).
Drei der lünl Modelle haben neue 4-Ventil-Motoren mit elektronischer Common Rail-Einspritzung
und Extraleistung lür Zaplwellen- und Transportarbeiten (2003/04) . Das neue "FastSteer" von NH
beziehungsweise "TurnAssist " von Case IH
(2003) ermöglicht über einen zusätzlichen Betätigungsring am Lenkrad schnelle, große Lenkeinschläge «10 km/h) [20] . NH lührte darüber hinaus in 2004 die neue Baureihe TVT ein, die mit
den Modellen CVT von Steyr und CVX von Case
IH eine Familie bildet, das heißt auch mit dem stulenlosen Getriebe Steyr-ZF S-Matic arbeitet. Es
sei erwähnt, dass auch die oberen Baureihen Case IH MX und NH TG im hinteren Teil mit gleichen
Komponenten arbeiten (Vorderwagen verschieden)
Die Serie TL-A von NH mit neuen 4-Zylinder-Motoren (53/60/67/74 kW ISO, Ende 2003) dient
auch als Basis lür den Case-IH JXU. Die neue
Baureihe Case IH JXC mit 3-Zylinder-Motoren
(44/53/56 kW ISO, Ende 2003) ist schließlich eng
verwandt mit den neuen leistungsgleichen Traktoren TND-A von NH und "Kompakt" von Steyr.

steering , hydraulics and electronics , lor example,
are aptly differentiated. The new "TS-A" series
from NH (74/85/85/92/100 kW ISO , end 01 2003) ,
which was already mentioned in the 2004 report,
is identical with the new Steyr series "Proli
4100/6100" and Case IH "MXU" with regard to the
main components (figure 3). Three 01 the live
models have new 4-valve engines with electronic
common rail injection and extra power lor PTOand transport work (2003/04). The new "FastSteer " Irom NH and the "TurnAssist" Irom Case IH
(2003) enable last, large steering angle alterations « 10 km/h) to be realized with the aid 01 an
additional operating ring at the steering wheel
[20J . In addition, NH introduced the new TVT series in 2004, which lorms a lamily with the models
CVT Irom Steyr and CVX Irom Case IH and also
leatures the continuously variable transmission
Steyr-ZF S-Matic . It should be mentioned that the
upper series Case IH MX and NH TG are
equipped with identical components in the rear
part (Iront end different).
The series TL-A Irom NH with new 4-cylinder engines (53/60/67/74 kW ISO, end 01 2003) also
serves as the basis for the Case-IH JXU. Finally,
the new se ries Case IH JXC with 3-cylinder engines (44/53/56 kW ISO, end 01 2003) is closely
related to the new, identically powered tractors
TND-A Irom NH and "Kompakt" Irom Steyr.
Same-Deutz-Fahr also tends towards the modular system, though with an increasing number 01
external components (transmissions Irom ZF, engines mainly Irom Deutz). The design 01 the new
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Same Deutz-Fahr tendiert ebenfalls zum modularen Baukastensystem, allerdings mit zunehmend externen Komponenten (Getriebe von ZF,
Motoren überwiegend von Deutz). Die für Ende
2004 vorgesehenen neuen Schmalspurtraktoren
"Agrocompact" sind zum Beispiel weitgehend
baugleich mit der parallel eingeführten Serie "Dorado S" von Same (Same-Motoren Euro 11). Die
Anfang 2004 eingeführten Traktoren Same "Iron"
basieren auf der Technik der Deutz-Fahr Agrotron
130 bis 165 (2003, Deutz Motoren 1013 und ZFGetriebe). Luftgekühlte Motoren (Deutz 914) gibt
es noch bei den einfachen Baureihen "Agrolux"
und "Agroplus". Die erheblich überarbeiteten
Baureihen "Agrotron 80 bis 105" und "Agrotron
108 bis 128" wurden 2004 mit Deutz-Motoren der
Baureihe 2012 ausgerüstet. Als ein interessantes
Detail gilt die klappbare Kühleranlage (ab Agrotron 108)
Massey Ferguson (MF) führte im Jahr 2003 die
Reihe 5400 ein (55/61/66/74/84/88 kW ISO, 4,41
Vierzylinder bis 84 kW) und erweiterte die Baureihe 6400 (jetzt 66 bis 158 kW ISO, 4,41 Perkins 4Zylinder 1104 bis 92 kW). Ab 2004 gibt es für die
6400-4-Zylinder auf Wunsch gefederte Frontachsen. Nach dem Anlauf der Reihe 7400 (stufenloses Getriebe, Power Boost, 2003) präsentierte
man Ende 2004 die neue obere Reihe 8400 mit
ähnlicher Technik (Getriebe und Leistungsniveau
ähnlich Fendt Vario 900).
CLMS zeigte auf der Agritechnica 2003 ein
großes Angebot von Standard traktoren mit übernommener Renault-Technik, jedoch bereits an
Claas angepasstem Erscheinungsbild.
Auch die übrigen Traktorenhersteller verbesserten ihre Produkte. Besonders erwähnt sei noch
das inzwischen komplette Angebot der wiederbelebten Marke McCORMICK - jetzt auch mit
Großtraktoren (21) . Eine beachtliche Aufwertung
erfuhren auch die Valtra Traktoren in den vergangenen Jahren. Valtra-Getriebe und Deutz-Motoren bilden die Basis für neue Standardtraktoren,
die die russische Firma Kirovets produzieren will
(Agritechnica 2003).
Besondere Bauarten
Claas kündigte auf der Agritechnica 2003 für
2004 die neue obere "Xerion-3300" Familie mit einem neuen großen stufenlosen Eccom-Getriebe
von ZF an (3 Varianten , Caterpillar-Motor mit 224
kW Nennleistung ECE, 42 Zoll-Reifen). Neben
dem "Systemtraktor" mit drehbarer Kabine bietet
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"Agrocompacl" narrow track tractors, for exampie, whose introduction is planned for the end of
2004, is largely identical with the "Dorado S" series from Same, which will be introduced parallel
(Same engines Euro 11). The "Iron" tractors from
Same introduced at the beginning of 2004 are
based on the technology of the Deutz-Fahr Agrotron 130 to 165 models (2003, Deutz engines
1013 and ZF transmission). Air-cooled engines
(Deutz 914) are still used for the simple "Agrolux"
and "Agroplus" series. The significantly revised
"Agrotron 80 to 105" and "Agrotron 108 to 128"
series were equipped with Deutz engines of the
2012 se ries in 2004 . The foldable radiator (from
the Agrotron 108 upwards) is considered an interesting detail.
In the year 2003, Massey Ferguson (MF) introduced the 5400 series (55/61/66/74/84/88 kW
ISO, 4.4 I four-cylinder engine, max . 84 kW) and
extended the 6400 series (now 66 to 158 kW ISO,
4.4 I Perkins 4-cylinder engine 1104, max. 92 kW).
As of 2004, optional suspended front axles are
available for the 6400 4-cylinder models. After the
start of the 7400 series (continuously variable
transmission, Power Boost. 2003), the new upper
series 8400 with similar technology (transmission
and power level similar to the Fendt Vario 900)
was presented atthe end of 2004.
At the Agritechnica 2003, CLMS showed a
wide range of standard tractors, whose technology had been taken over from Renault, whereas
their outward appearance had al ready been
adapted to Claas.
The other tractor manufacturers also improved
their products. The meanwhile complete range of
the revived brand McCORMICK (now also with
large tractors) deserves particular mention [21).
In the past years, Valtra tractors have also been
improved significantly. Valtra transmissions and
Deutz engines form the basis for new standard
tractors which the Russian company Kirovets intends to produce (Agritechnica 2003).
Special Designs
Atthe Agritechnica 2003, Claas announced the
2004 introduction of the new upper "Xerion-3300"
family with a large, continuously variable Eccom
transmission from ZF (3 variants, Caterpillar engine with arated power of 224 kW ECE, 42 inch
tyres) . In addition to the "system tractor" with a
turnable cab , simpler variants with suspended
cabs in the middle or in the front are offered. The
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man einfachere Varianten mit mittigen oder frontseitigen gefederten Kabinen an. Das nicht gefederte Fahrwerk besitzt eine bedämpfte Front-Pendelachse. Allradlenkung führt zu großer Wendigkeit (Testbericht in [22]).
Lemken stellte auf der Agritechnica 2003 die
weltweit erste selbstfahrende Bestellkombination
als einen ersten Prototypen vor [23]. Die in 2003
mit F- und S-Varianten komplettierte 200er Familie der Fendt Schmalspur- und Kompakttraktoren
arbeitet mit aufgeladenen Deutz-Motoren 914 (3und 4-Zylinder Euro 11) . Die S-Modelle sind bei 58°
maximalem Radeinschlag besonders wendig . MF
präsentierte in 2003 die neuen Kleintraktoren
2400 (24/29/35 kW ISO) und Ende 2003 die
Schmalspurfamilie 3400 (46/60/67/72 kW ISO).
Die Refom-Werke ergänzten die beiden bisherigen "Mounty"-Bergtraktoren mit dem neuen stufenlos fahrenden "Mounty 100" (Ende 2004 , 70
kW ECE) (siehe Kap . 3.2) . Die um MB-trac-Nachfolger bemühte Firma Doppstadt wurde 2003 insolvent.
Für das derzeit größte Modell der oberen Baureihe Agco "Challenger" mit Bandlaufwerk (Typ
MT 865, Nennleistung 355 kW ECE) wurde ein
Testbericht vorgelegt [24]. Die besondere Eignung für großflächige, schwere Acker-Zugarbeiten und die Notwendigkeit einer hohen Auslastung (Fixkosten) wird erneut bestätigt.
Dänische Forscher entwickelten eine kleine mobile Roboter-Plattform mit elektrischem Vierradantrieb und Allradlenkung als Forschungsfahrzeug
zur Unkrautbekämpfung [25].

unsuspended chassis features a dampened pendulum front axle. AII-wheel steering provides
good manoeuvrability (test report in [22]).
At the Agritechnica 2003, Lemken presented
the first self-propelled cultivation- and sowing
combination worldwide as an initial prototype
[23]. The 200 family of the narrow track- and compact tractors from Fendt, wh ich was completed
with F- and S-variants in 2003, is equipped with
turbocharged Deutz 914 engines (3 and 4 cylinders, Euro 11). At a maximum steering angle of 58°,
the S-models are particularly manoeuvrable . In
2003, MF presented the new small tractor series
2400 (24/29/35 kW ISO) and the narrow track family 3400 (46/60/67/72 kW ISO) at the end of 2003.
Reform-Werke supplemented the two existing
"Mounty" hillside tractors with the new, steplessly
driven "Mounty 100" (end of 2004,70 kW ECE) (cf.
chapter 3.2). The Doppstadt company, which
tried to develop MB-trac successors, became insolvent in 2003.
A test report on the currently largest model of
the tracklaying upper "Challenger" se ries from
AGCO (type MT 865, rated power 355 kW ECE)
was published [24] . Its particular suitability for
large-area, heavy-duty field draught work and the
necessity of good capacity exploitation (fixed
costs) has been confirmed again.
Danish researchers developed a smalI , mobile
robot platform with electric four-wheel drive and
all-wheel steering as a research vehicle for weed
control [25] .
Tractor and Implement

Traktor und Gerät
Die Automation schreitet fort. Eine aktuelle einführende Übersicht über die dafür wichtige Traktorelektronik und die Norm ISO 11783 findet man
aus wissenschaftlicher Sicht in [16], aus Industriesicht in [26] . Neue Grundlagen zur Automatisierung des Systems Traktor-Gerät werden in [27]
vorge legt. Dabei wird neben der Hauptarbeit
auch das Vorgewendemanöver für Gerätekombinationen untersucht (20 bis 30 Stellfunktionen).
Das Autonavigationssystem von GEO TEC (Goldmedaille Agritechnica 1999 [28]) erreichte wegen
des hohen Preises und Insolvenz des Herstellers
nur kleine Stückzahlen , stieß aber vielfältige ähnliche Entwicklungen an : Auf der Agritechnica
2003 zeigten zum Beeispiel AGCO , AutoFarm ,
Claas und John Deere etwas einfachere automatische Lenkungen. Die Zusatz kosten betragen

Automation is progressing. A current, introducing overview of tractor electronics important under this aspect as weil as the ISO 11783 standard
is provided by reference [16] from a scientific
viewpoint and reference [26] from the industrial
perspective. New fundamentals regarding the automation of the tractor-implement system are presented in reference [27]. In addition to the main
work, thi s publication also discusses headland
manoeuvres of implement combinations (20 to 30
control functions). Due to the high price and the
insolvency of the manufacturer, the auto-navigation system from GEO TEC (gold medal Agritechnica 1999 [28]) only reached small unit numbers.
Nonetheless, it initiated numerous similar developments: at the Agritechnica 2003. AGCO. AutoFarm, Claas. and John Deere. for example,
showed slightly simpler automatic steering sys-
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etwa 15000 EURO oder mehr. Die Standardabweichung quer vom Sollkurs beträgt zum Beispiel
bei einem System mit Satellitenführung, einem
Kreisel, und einem Beschleunigungssensor
plus/minus einige Zentimeter [29] . Über Möglichkeiten der automatischen Führung von TraktorAnbaugeräten in Reihenkulturen wird in [30] berichtet. Zur Unterstützung teilflächenspezifischer
Bewirtschaftungsformen wird in [3-1] eine Methode zur positionsbezogenen Erfassung von Zugkräften bei der Bodenbearbeitung vorgestellt. Die
Streuung ist infolge inhomogener Böden erheblich. Eine Methode zur Messung von Kräften am
Dreipunktgestänge arbeitet mit in den Lenkern integrierten Sensoren [32] . Eine aktuelle Übersicht
über den Einsatz von Gelenkwellen und ihre Einordnung in die komplexe Schnittstelle Traktor-Gerät findet man in [33] . Zur verbesserten Untenanhängung von Transportmitteln mit hohen Stützlasten bewährt sich die neue 80 mm Kugelkupplung
vor allem wegen ihrer Spielfreiheit [34; 35]. Ihre
Normung ist mit ISO/DIS 24347 weit fortgeschritten. Eine interessante Anwendung zeigt beispielsweise John Deere (6020) .

tems. The additional costs are about 15,000 Euro
or more. In a system based on satellite guidance,
a gyroscope, and an acceleration sensor, for example, standard deviation at right angles to the
set course is plus/minus several centimetres [29].
Possibilities of automatie guidance of mounted
tractor implements in row cultures are reported on
in reference [30]. In support of site-specific cultivation techniques, a method of position-related
draught force measurement during tillage is presen ted in reference [31] . Due to inhomogeneous
soils, scattering is significant. A method for the
measurement of forces at the three-point hitch is
based on sensors integrated into the links [32] . A
current overview of the use of drive shafts and
their integration into the comp/ex tractor-implement interface can be found in reference [33]. The
new 80 mm ball-shaped coupling proves itself for
the upgraded hitch-type coupling of transport vehicles causing large vertical loads, in particular
due to its zero backlash [34; 35] . With ISO/DIS
24347, its standardization has reached a far advanced stage. John Deere, for example, shows an
interesting application (6020).

D Zusammenfassung

D Summary

Neue oder wesentlich überarbeitete Traktoren
resultieren derzeit zu einem Großteil aus vorgegebenen reduzierten Abgasemissionen (Euro 11,
USA Tier 2), die mit neuen elektronisch geregelten Motoren und hohen Einspritzdrücken erfüll bar
sind. Daneben ist die weitere Einführung stufenloser Getriebe und die Automatisierung vielfältiger technischer Prozesse am Traktor sowie am
System Traktor-Gerät zu beobachten. Als ein Meilenstein kann die nun bei mehreren Firmen beginnende kommerzielle Einführung automatischer
Lenksysteme gelten . Erhebliche, von außen oft
weniger sichtbare Anstrengungen gelten bei allen
Herstellern den weiter verbesserten modulareren
Baukastensystemen. Insbesondere CNH konnte
bemerkenswerte Schritte in Richtung Plattformstrategie tun .

Currently, new or significantly revised tractor
designs are largely the result of exhaust emission
reduction requirements (Euro 11 , Tier 2) wh ich can
be fulfilled with the aid of electronically controlled
engines and high injection pressures . In addition,
the ongoing introduction of continuously variable
transmissions and the automation of numerous
technical processes in the tractor and the tractorimplement system can be observed. The commercial introduction of automatie steering systems , which is now beginning at several companies, can be considered a milestone. All
manufacturers are making considerable efforts to
improve their modular systems even though these
efforts are less conspicuous from the outside. Especially CNH was able to take remarkable steps
in the direction of a platform strategy.
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3.2 Motoren und Getriebe bei Traktoren
Tractor Engines and Transmissions
K. Th. Renius , München

Antriebsstrang
Die im mittleren und oberen Leistungsbereich
zunehmend elektronisch geregelten Dieselmotoren sowie die ebenfalls immer häufiger elektronisch geschalteten Getriebe (stufenlos oder gestuft) erleichtern über interne BUS-Systeme weitere Fortschritte in der Automatisierung des
Antriebsstrangs [1].
Die teilweise oder ganz unter Last schaltbaren
Stufengetriebe profitieren inzwischen von den
Automatik-Strategien der stufenlosen Getriebe
[2] . John Deere bietet zum Beispiel ab 2004 40
km/h-Varianten der Baureihe 6020 mit zwei unterschiedlich untersetzten 40-km/h-Gängen im gleichen Getriebe an: Einmal herkömmlich (hohe
Lasten, vol/e Motordrehzahl) und einmal als Overdrive (Teil/ast) zum Kraftstoffsparen
Immer mehr Traktormodel/e benutzen die elektronische Motorsteuerung darüber hinau s zur
Freigabe von Motor-Zusatzleistung für bestimmte
Einsatzbedingungen. Bild 1 zeigt hierzu Meßwerte der FAT [3J. Die Zusatzleistung (Booster) ist
zum Beispiel attraktiv für Zapfwellenarbeiten oder
schnelle Straßentransporte, weil die meisten Bauteile des Fahrantriebs in beiden Fällen relativ gering belastet werden und daher im Getriebe trotz
Mehrlei stung kaum Mehrkosten entstehen.
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Drive Train
Diesel engines in the medium and upper power
range which are increasingly being controlled
electronically as weil as tran smissions which more
and more often feature electronic shifting (contrinuously variable or range transm issions) facilitate further progress in drive train automation
through internal BUS systems [1].
Partia"y or fully powershifted range transmissions meanwhile profit from the automatic strategies of the continuously variable transmissions
[2]. As of 2004, John Deere, for example, offers 40
km/h variants of the 6020 series with two 40 km/h
gears providing different reduction ratios in the
same transmission: one conventional variant
(high loads, full engine revs) and one overdrive
variant (partial load) to save fue!.
In addition, more and more tractor models use
electronic engine control for the release of extra
engine power for certain conditions of use. Figure
1 shows relevant measurement values of the FAT
[3].
Additional power (booster) is attractive for PTO
work or fast road transports, for example, because the load on most drive components is relatively small in both cases. As a result , the transmission does not cause major extra expenses despite extra power.
While in standard tractors from the middle class
upwards wet disc brakes are predominant today,
dry brakes are still common in small tractors and
other mobile machines [4] . In 2003, a new brake
manual covering vehicle technology in its entirety
was published [5J . The fundamentals of "brake
management" with special regard to continuousIy variable vehicle drives are presented in references [6; 7].
Diesel Engines
Despite the costs, a relatively large torque ri se,
which olten provides extra power when engine
revs drop, is characteristic of modern tractor
diesel engines. Power is often indicated differentIy (ECE R24, ISO, EC). So me companies indicate
rated and maximum power according to ECE R24
as the practice-oriented main value.
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Während bei Standardtraktoren ab Mittelklasse
heute nasse Scheibenbremsen vorherrschen,
sind bei kleinen Traktoren und anderen mobilen
Arbeitsmaschinen auch noch trockene Bremsen
üblich [4) . 2003 erschien für die gesamte Fahrzeugtechnik ein neues Bremsenhandbuch [5) .
Grundlagen eines "Bremsmanagements" werden
unter besonderer Berücksichtigung stufenloser
Fahrantriebe in [6 ; 7) vorgelegt.
Dieselmotoren
Typisch für moderne Traktor-Dieselmotoren
sind (trotz der Kosten) relativ große Drehmomentanstiege, die vielfach zu Überleistungen bei Motordrückung führen . Für die Leistungen findet
man häufig mehrere Angaben (ECE R24, ISO,
EG). Einige Firmen geben die Nennleistung und
die Maximalleistung nach ECE R24 als praxisnahe Hauptwerte an .
Die neueren Motorenentwicklungen wurden vor
allem durch zwei wic htige Vorschriften-Termine
beeinflußt. Stufe 11 der Richtlinie 2000/25/EG verlangte verringerte Emissionen ab 1. 7. 2003 für 75
... < 130 kW und ab 1. 1. 2004 für 37 . .. < 75 kW. Die
Verschärfungen gegenüber Stufe I betreffen vor
allem NOx und Partikel. Weitere Absenkungen
der Grenzen sind vorgesehen (siehe Kap.1.3 dieses Jahrbuchs). Die dafür notwendigen hohen
Entwicklungskosten führten bei Same Deutz-Fahr
zu der Entscheidung , die Eigenentwicklung (etwa
20000 Motoren p. a.) aufzugeben und den Bezug
von Deutz Motoren durch eine Kapitalbeteiligung
zu sichern. Die Deutz AG (rund 150000 Motoren
p. a.) konnte die bekannte luftgekühlte Baureihe
913 zur Baureihe 914 (Euro 11) weiterentwickeln.
Die Stückzahlen luftgekühlter Dieselmotoren sind
allerdings bei Traktoren inzwischen relativ klein.
Rasche (transiente) Belastungs- und Drehzahländerungen können bei aufgeladenen Dieselmotoren zu kurzzeitigen Anstiegen sowohl der
Schadstoffemissionen als auch der spezifischen
Kraftstoffverbräuche führen [8) .
Alternative Antriebe und Kraftstoffe
Nach der EG-Richtlinie 2003/30/EG vom 6. 5.
2003 sollen die Mitgliedsstaaten dafür sorgen,
dass Ende 2005 2% und Ende 2010 5,75% der
Kraftstoffenergie auf pflanzlichen Quellen basiert.
Einige Kraftstoffhersteller mischen schon heute
dem herkömmlichen Dieselkraftstoff Rapsmethylester (RME) bei. Zu weiteren Möglichkeiten wurde

More recent engine developments were mainly
influenced by two important regulation dates.
Stage II of directive 2000/25/EC required reduced
emissions as of 1st July 2003 for 75 ... < 130 kW and
as of 1st January 2004 for 37 ... < 75 kW. Tighter
regulations as compared with stage I mainly apply to NOx and particles. Further limit reductions
are planned (cf. chapter 1.3 of this Yearbook) . At
Same Deutz-Fahr, the high development costs resulting from these regulations led to the decision
to give up development by the company (approximately 20,000 engines per year) and to secure
the supply of Deutz engines by means of capital
participation.
Deutz AG (approximately 150,000 engines p.a.)
was able to upgrade the well-known air-cooled
series 913 to series 914 (Euro 11). However, the
unit numbers of air-cooled diesel engines for tractors are meanwhile relatively small.
Rapid (transient) load- and rotation al speed alterations in turbocharged diesel engines can lead
to a short-term rise in both pollutant emissions
and specific fuel consumption [8).
Alternative Drives and Fuels
According to EC directive 2003/30/EC from 6th
May 2003, the member states must guarantee
that by the end of 2005 2% and by the end of 201 0
5.75% of fuel energy is based on vegetable
sources. Some fuel producers are already adding
rapeseed methylester (RME) to conventional
diesel fuel.
The current state of research regarding other
possibilities was discussed at the 20 th joint VDI/VW
meeting [9). A remarkable prognosis predicts that
synthetic diesel fuels based on biomass and/or
natural gas are promising in the long run because ,
among other features, their chemical characteristics can be specifically adapted to the engines and
could thus make a contribution towards emission
reduction [10). Fundamental studies regarding the
standardization of rapeseed oil characteristics
were presented by Remmele [11) . In this publication, low overall pollution is considered particularly
important. The use of natural rapeseed oil as fuel
for diesel engines is promoted by the government
as part of the "100 tractor programme". According
to reference [10], however, it does not provide
promising perspectives for the future.
In Italy, a novel radial engine ("Markel engine")
was presented (prototypes) where both the
casing and the crankshaft rotate [12) .
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auf der 20. VDINW-Gemeinschaftstagung [9) der
Stand der Forschung behandelt. Bemerkenswert
ist die Prognose, dass langfristig synthetische
Dieselkraftstoffe auf der Basis von Biomasse
und/oder Erdgas als Alternativen aussichtsreich
seien, weil sie unter anderem eine gezielte chemische Anpassung an die Motoren erlauben und
damit zur Emissionssenkung beitragen könnten
[10). Grundlegende Untersuchungen zur Standardisierung der Rapsöl-Eigenschaften wurden
von Remmele [11) vorgelegt, wobei eine geringe
Gesamtverschmutzung als besonders wichtig erachtet wird . Die Verwendung von natürlichem
Rapsöl als Kraftstoff für Dieselmotoren wird im
,, 100-Traktoren-Programm" staatlich gefördert, ist
aber nach [10) nicht zukunftsträchtig .
In Italien wurde mit dem "Markel Motor" ein neuartiger Sternmotor vorgestellt (Prototypen), bei
dem sowohl das Gehäuse als auch die Kurbelwelle rotieren [12).
Getriebe
Der technische Stand der Traktorgetriebe wurde in [13) umrissen. In weiteren Übersichten wurden hydrostatische Fahrantriebe für mobile Arbeitsmaschinen [14) und leistungsverzweigte
Fahrantriebe für Traktoren [15) beschrieben .
Mitte 2004 boten folgende Firmen hydrostatische Getriebe mit Leistungsverzweigung in ihren
Traktoren an: Case-IH, Claas, Deutz-Fahr, Fendt,
John Deere, Massey Ferguson, New Holland und
Steyr.
John Deere präsentierte in [16) Einzelheiten der
in 2001 vorgestellten Eigenentwicklung für Traktoren 7010 beziehungsweise 7020. Das Gesamtvolumen stufenloser leistungsverzweigter Traktorgetriebe lag im Jahr 2004 (geschätzt) zwischen
15000 und 20000 Einheiten . Nach Voraussagen
der ZF wird ihr Anteil vor al lem über 75 kW Motornennleistung weiter zunehmen [17) . Fendt konnte
im Herbst 2003 den kumulierten Absatz von
30000 "Vario"-Traktoren melden . Die Wirkungsgrade dieser Getriebe reichen sehr dicht an diejenigen von Stufengetrieben heran : In vergleichenden Messungen verbrauchte ein Fendt 930
Vario auf die Zugleistung bezogen gleich viel
Kraftstoff wie zwei Wettbewerber mit automatischen Vielstufen-Lastschaltgetrieben [18)
Seit 2002/2003 haben alle Vario-Getriebe eine
Finger-Tip-Umschaltung für die beiden Fahrbereiche (Schnellsynchronisierung durch Hydrostat
bei< 20 km/h). Dabei wird zum Beispiel das Her-
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Transmission
The technical standard of tractor transmissions
was outlined in reference [13) . In other overviews,
hydrostatic vehicle drives for mobile machines
[14] and powersplit drives for tractors [15) were
presented.
In the middle of 2004, the following companies offered hydrostatic powersplit transmissions for their
tractors: Case-IH, Claas, Deutz-Fahr, Fendt, John
Deere, Massey Ferguson , New Holland and Steyr.
In reference [16], John Deere presented details of
the company development for 7010 and 7020,
which was presented in 2001. In the year 2004 , the
estimated total volume of continuously variable
powersplit tractor transmissions ranged between
15,000 and 20,000 units. According to ZF predictions, their application in tractors having arated engine power of more than 75 kW will keep increasing
[17). In autumn 2003, Fendt was able to announce
the accumulated sales of 30,000 "Vario" tractors.
The efficiency of these transmissions is very close
to the efficiency of range transmissions. In comparative measurements, a Fendt 930 Vario consumed
the same quantity of fuel in relation to draught power as two competitors with automatic multi-speed
powershift transmissions [18). Since 2002/2003, all
Vario transmissions have been equipped with finger
tip shifting for the two speed ranges (fast synchronization by means of a hydrostatic system at < 20
km/h). These transmissions can be shifted down
during transport rides at increasing inclinations.
"Mounty 100" from Reform exclusively features
a direct hydrostatic drive , which is a common solution in the municipal area [19] . For the reduction
of hydrostatic losses during road rides , Holder
developed the DUAL DRIVE system for its "C" municipal tractors, which allows the transmission to
shift to a mechanical fast gear.
By the end of 2004, approximately 350,000
units of the continuously variable "multitronic"
passenger car transmission from Audi/LuK with a
pu li-type chain converter were built. Maximum
rated input torque was able to be increased to 330
Nm [20). Currently, other substantial increases require restrictions in the effective range. For 500
Nm and more, two-range transmissions with one
powersplit range are currently being worked on
along with other solutions [21 ; 22) . This principle,
which has been known for tractors for quite some
time , was extended in reference [23) and studied
with the aid of new simulation tools. High power
density of belt- and chain transmissions requires
special traction oils [24) .
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unterschalten bei Transporten und zunehmender
Steigung in Fahrt möglich .
Der "Mounty 100" von Reform arbeitet ausschließlich mit direktem hydrostatischen Antrieb eine im kommunalen Bereich gängige Lösung
[19]. Zur Reduzierung der Hydrostat-Verluste bei
Straßenfahrt entwickelte Holder bei den C-Kommunaltraktoren eine Umschaltung auf einen mechanischen Schnellgang (DUAL DRIVE)
Das stufen lose Pkw-Getriebe "multitronic " von
Audi/LUK mit Zugkettenwandler wurde bis Mitte
2004 etwa 350000 gebaut. Das maximale Eingangs-Nennmoment konnte auf 330 Nm gesteigert werden [20] .
Wesentliche weitere Erhöhungen bedingen
derzeit Einschränkungen im Stellbereich. Für 500
Nm und mehr arbeitet man unter anderem an
Zweibereichsgetrieben mit Leistungsverzweigung in einem Fahrbereich [21; 22]. Dieses bei
Traktoren schon länger bekannte Prinzip wurde in
[23] erweitert und mit neuen Simulationswerkzeugen bearbeitet. Eine hohe Leistungsdichte von
Umschlingungsgetrieben verlangt spezielle Traktionsöle [24].
Elektrische Traktorantriebe befinden sich weiterhin im Stadium der Erforschung und Vorentwicklung . Hierzu stellte die Firma Sensor Technik
Wiedemann (Kaufbeuren) auf der Bauma 2004
ein System vor, das mit einem mobilen, offenen
540 V Gleichstromnetz (Leistungsbus) arbeitet,
an das Generatoren und Verbraucher über Leistungselektroniken angeschlossen werden können. Neu entwickelte 6-Phasen-Synchronmaschinen weisen ungewöhnlich hohe Leistungsdichten
auf, die man vor allem durch neue Kühlkonzepte
erreicht [25; 26].
Der seit einigen Jahren gebaute Toyota "Prius"
mit dem weltweit ersten serienmäßigen Pkw-Hybridantrieb wurde in der 2. Generation vorgestellt
[27] (Bild 2) Der mit mechanisch-elektrischer
Leistungsverzweigung arbeitende Fahrantrieb
kann den elektrischen Zweig als Zusatzleistung
einsetzen oder das Fahrzeug auch über Generatorbetrieb bremsen (Batterie laden) Von Bosch
wurde mit dem Projekt "COMET" ein 125 kW-Hybridantrieb (Prototyp) präsentiert , der das Prinzip
des Doppelkupplungsgetriebes mit dem einer
mechanisch-elektrischen Leistungsverzweigung
kombiniert und dabei mit einem 42 V-Netz auskommt [28] .
Diskutiert wird auch der Einsatz von Hochleistungskondensatoren für kurzzeitige Zusatzleistung (Sekundenbereich).
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Bild 2: Elektrisch-mechanisch leistungsverzweigter
Fahrantrieb des Pkw Toyota "Prius " der 2. Generation [27].
Figure 2: Electrical-mechanical power split drive of
the passenger car Toyota ,prius ", 2 nd. generation

[27].
Electric tractor drives are still at the stage of research and pre-development. At the Bauma 2004,
the company Sensor Technik-Wiedemann (Kaufbeuren) presented a system which uses a mobile ,
open 540 V direct current network (power bus) to
wh ich generators and consumers can be connected via power electronics. Newly developed
6-phase synchronous machines have extraordinarily high power densities which are achieved in
particular by means of new cooling concepts [25;
26] . The Toyota "Prius" equipped with the first hybrid car drive worldwide was presented in the 2nd
generation [27] (figure 2). The drive, wh ich features mechanical-electrical powersplit, can use
the electric system for additional power or brake
the vehicle through generator operation (charge
battery). With the "COMET" project. Bosch presen ted a 125 kW hybrid drive (prototype), which
combines the principle of the double-clutch
transmission with mechanical-electrical powersplit and needs no more than a 42 V power supply [28] . The use of high-power capacitors for
short-term additional power (for seconds) is being
discussed.
Development Tools and Design Fundamentals
In the drive trains of tractors, the use of electronic systems has reached high complexity [29],
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Entwicklungswerkzeuge

und konstruktive Grundlagen
Die Anwendung elektronischer Systeme hat bei
Antriebssträngen von Traktoren eine hohe Komplexität erreicht [29]. die nur noch mit sicherheitsgerichteten EDV-gestützten Entwicklungskonzepten beherrsch bar ist [30] . Dabei kommt parallelen
BUS-Sytemen erhebliche Bedeutung zu [31] .
Von Rempfer [32 ; 33] wurde in breit angelegten
Einsatzversuchen herausgefunden. dass die Luftdruckabsenkung bei Traktoren trotz erheblic her
Zugkraft- und Wirkungsgradgewinne die treibradseitigen Lastkollektive nur unwesentlich verschärft. Dieses unerwartete Ergebnis kann terramechanisch dadurch erklärt werden, dass bei
Luftdruckabsenkung der Rollwiderstand und der
wirksame Reifenradius deutlich kleiner werden,
so dass der Zugkraftzuwachs auf Radmoment
bezogen fast kompensiert wird.
Moderne Getriebeentwicklungen sind bei Traktoren ohne Anwendung der Betriebsfestigkeit
schon seit langem nicht mehr wirtschaftlich [34] .
Die Mischung von Einzel-Lastkollektiven zu repräsentativen Gesamtkollektiven ist nach wie vor eine Kunst. In [35] wird ein systematisches Verfahren vorgeschlagen, mit dem für Straßenfahrzeuge
48 Parameterkombinationen (Fahrweise, Beladung, StreCke) durchgespielt werden. Für einen
ersten groben Überblick über tatsächliche Getriebebelastungen wird in [36] das sehr kostengünstige Auslesen aus gespeicherten Steuergeräte-Daten empfohlen.
Die zweite Generation eines bekannten Bio-Öls
für Getriebe und Hydraulik basiert wiederum auf
nativem Rapsöl, mit jedoch verbesserten Additiven [37] . Besondere Herausforderungen ergaben
sich bezüglich nasser Bremsen/Kupplungen und
der Kegeltriebe . Hinweise zur Gestaltung moderner Kupplungen findet man in [38].
[] Zusammenfassung
Verschärfte Abgas-Emissionsvorschriften bewirkten eine weitere Zunahme elektronisch gesteuerter Dieselmotoren. Natürliches Rapsöl ist
als Dieselkraftstoff umstritten - gilt aber langfristig
als interessante Kraftstoffbasis. Stufenlose Getriebe setzen sich weiter durch (jetzt auch bei NH)
Ihr hoch entwickeltes Antriebsstrang-Management unterstützte Automatisierungsfortschritte
auc h bei Stufen getrieben. Die Motorelektronik
wird immer häufiger für flexible Kennlinien genutzt, zum Beispiel für kostengünstige Zusatzleis-
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whose control requires safety-oriented computerbased development concepts [30]. Parallel BUS
systems have gained considerable importance
[31]
In comprehensive practical trials , Rempfer [32;
33] found out that air pressure reduction in tractor
tyres increases the load spectra on the driving
wheel side only insignificantly despite considerable draught power- and efficiency gains. From a
terra-mechanical perspective, this unexpected
result can be explained such that air pressure reduction leads to a significant decrease in rolling
resistance and in the efficient tyre radius. As a result, draught power increases, but wheel torque is
almost the same.
For a long time, the use of modern transmission
developments has no longer been economical
without the application of random load fatigue
[34] . Merging single load spectra into representative total load spectra remains an art. In reference
[35]. a systematic method is proposed which allows 48 parameter combinations (driving technique, load , distance) to be simulated. For an intial rough overview of actual transmission loads,
the very inexpensive reading out from stored control unit data is recommended in reference [36] .
The second generation of a well-known bio-oil
for transmissions and hydraulics is again based
on native rapeseed oil, though with improved additives [37]. Wet brakes/clutches and bevel wheel
gears were particular challenges . Recommendations regarding the design of modern clutches
can be found in reference [38] .

o Summary
As a result of tighter exhaust emission regulations, the number of electronically controlled
diesel engines grew again. Natural rapeseed oil is
controversial as diesel fue!. In the long run , however, it is considered an interesting fuel basis.
Continuously variable transmissions are establishing themselves more and more (now also at
NH). Their highly developed drive train management supported automation progress even in
range transmissions. Engine electronics is more
and more often used for flexible engine characteristics, e.g. inexpensive extra power (booster)
for PTO- and transport work. So far, chain converters have only become important for car transmissions. With regard to electric drives, lively
research- and development activities are underway.
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tung (Booster) bei Zapfwellen- und Transportarbeiten. Kettenwandler erreichen bisher nur bei
Pkw-Getrieben Bedeutung. Bei elektrischen Fahrantrieben gibt es rege Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten .
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Tyres - Tyre/Soil-Performance
H. Schwang hart

Allgemeines
Für die Erstausrüstung von Traktoren wurden
nach den Verkaufszahlen der wichtigsten Reifenhersteller für die in Deutschland produzierenden
Maschinenhersteller im Jahr 2003 in Deutschland
etwa 226700 Treibradreifen (2002: 216000) geliefert. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung von 5%. Beim Ersatzbedarf lag die Zahl
der in Deutschland verkauften Reifen (Inlandsproduktion und Import) bei 200500 Stück (2002:
220000). Die Reifenanzahl für den Ersatzbedarf
ist somit um etwa 9% gesunken. Die Radialreifenanteile liegen in der Erstausrüstung mit 181300
Stück bei 80% (2002: 84,7%) und im Ersatzbedarf
mit 140350 bei 70% (2002: 67%), was seit mehreren Jahren nahezu konstant bleibt.

General
According to the sales figures of the most important tyre producers for the machinery manufacturers which produce in Germany, approximately 226,700 traction wheel tyres (2002:
216,000) were supplied to equip new tractors in
Germany in 2003. As compared to the year before, this is an increase of 5%. The number of tyres
sold as spares in Germany (domestic production
and import) amounted to 200,500 (2002: 220
000). The number of tyres sold as spares thus decreased by about 9%. Radials account for 80%
(181 ,300 tyres) of the tyres for new tractors (2002:
84.7%) and 70% (140,350 tyres) of the spares
(2002: 67%). These figures have remained virtually constant for several years .

Neuentwicklungen

New Developments

Die Firma Michelin präsentierte auf der Agritechnica 2003 den neuen Traktorreifen XeoBib,
den weltweit ersten Reifen , der im Feld und auf
der Straße mit gleichem Luftdruck unter 1 bar gefahren werden kann. Die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) hat den XeoBib mit einer Neuheiten-Goldmedaille ausgezeichnet [1].
Dieser radiale Niederquerschnittreifen wird bis 50

At the Agritechnica 2003, the Michelin company presented the new tractor tyre XeoBib, the first
tyre worldwide which can be used at the same inflation pressure of less than 1 bar both on the field
and on the road. The German Agricultural Society
(DLG) awarded a novelty gold medal for the XeoBib [1]. This radial low cross-section tyre is used
at a uniform inflation pressure reaching a maxi-
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km/h mit einem einheitlichen Luftdruck bis maximal 1 bar eingesetzt. Durch die um 24% vergrößerte Aufstandsfläche gegenüber äquivalenten
Reifen der Serie 65 erreicht man reduzierte Bodenverdichtung (halbierte Spurtiefe). Einheitlicher Luftdruck macht eine Luftdruckregelanlage
nicht erforderlich. Außerdem resultieren geringer
Rollwiderstand und verbessertes Reifenverschleißverhalten [2]. Hiermit stellt Michelin einen
neuartigen Breitreifen mit flexibler Seitenwand,
hochwertiger Gummimischung und breiter Felge
für Traktoren bis 150 kW her. Die Lebensdauer soll
bis 60% über der des XM 108 liegen. Als 650/60
R38 geht er 2004 in die Erstausrüstung [3] .
Von Continental wurde die neue SVT-Linie (Super Volume Tyre) präsentiert. Einer der größten
Vertreter ist der 900/60 R 32 für schwere Erntemaschinen. Seine Tragfähigkeit ist bei 50 km/h
6500 kg bei 2,4 bar. Bei 10 km/h im Feld ist für die
gleiche Last ein Fülldruck von 0,8 bar ausreichend . Weiter wird ein Ypsilon Reifen 560/60 R
22,5 als neuer Implementreifen vorgestellt. Für
Continental steht die Abrundung der Produktpalette nach unten bis 45 kW und nach oben bis 195
kW im Vordergrund . Für schwere Teleskoplader
ist der neue 440/70 R28 und für schnell laufende
Traktoren der 540/65 R34 "High Speed " entwickelt worden [4]. Vier Jahre nach der Übernahme
der landwirtschaftlichen Sparte von Pirelli durch
die schwedische Firma Trelleborg kam der erste
TM2000 Trelleborgreifen 800/65 R32 und 620/75
R26 auf den Markt. Er ist für Feldhäcksler und
Mähdrescher geeignet [5 ; 6] . Nokia produziert die
größte Auswahl von Anhängerreifen, den ELS Radial. Neue Forstreifen laufen unter der Bezeichnung Forest King T Reifen. Diese sind für schwere Traktoren bis 50 km/h zugelassen [7] . Firestone
stellt vier neue Reifengrößen aus der 65er Serie
des R 9000 Evolution her [8] .
Forschungsschwerpunkte und praktische
Erfahrungen

Triebkräfte, Zugkräfte, Radlasten und
Seitenkräfte
Die Variabilität von Bodenparametern innerhalb
landwirtschaftlicher Nutzflächen ist der Hauptgrund für die Durchführung teilflächenspezifischer Bewirtschaftungsmaßnahmen. Durch die
Messung des Zugkraftbedarfes eines Bodenbearbeitungsgerätes können diese Bodenunterschiede bei der Bodenbearbeitung erfasst wer-

mum of 1 bar at speeds of up to 50 km/ho Due to
the 24 % larger contact area as compared with
equivalent tyres of the 65 series, soil compaction
is reduced (halved track depth). Thanks to uniform inflation pressure, a central tyre inflation system is not necessary. Additional effects are small
rolling resistance and improved tyre wear behaviour [2] . Thus, Michelin produces a novel wide tyre
with a flexible side wall, a high-quality rubber mixture, and a wide rim for tractors having up to 150
kW Service life is reported to be up to 60% longer
than that of the XM 108. As 650/60 R38 , it is used
to equip new tractors as of 2004 [3].
Continental presented the new SVT-line (Super
Volume Tyre). One of its largest representatives is
the 900/60 R 32 for heavy harvesting machines. At
50 km/h, its carrying capacity is 6,500 kg at 24
bar. At 10 km/h in the field, an inflation pressure of
0.8 bar is sufficient for the same load. In addition,
an Ypsilon tyre 560/60 R 22.5 is presented as a
new implement tyre. Continental is focusing on
rounding off its product range downwards to 45
kW and upwards to 195 kW The new 440/70 R28
has been developed for heavy telescopic loaders
and the 540/65 R34 "High Speed" for fast tractors
[4]. Four years after Pirelli ' s agricultural division
had been taken over by the Swedish company
Trelleborg, the first TM2000 Trelleborg tyre 800/65
R32 and 620/75 R26 was put on the market. It is
suitable for forage harvesters and combines [5;
6]. Nokia produces the largest selection of trailer
tyres, the ELS radial. New forestry tyres are
termed Forest King T tyres. They are approved for
heavy tractors having a maxi mum speed of up to
50 km/h [7]. Firestone produces four new tyre
sizes of the 65 series of the R 9000 Evolution [8].
Focus 01 Research and Practical Experiences

Traction, Tractive Forces, Wheel Loads, and
Lateral Forces
The variability of soil parameters within agricultural areas is the main reason for site-specific cultivation measures. The measurement of the tractive power requirements of a soil cultivation implement allows these soil differences to be
registered during cultivation. Tractive power was
mapped on different surfaces in order to determine the influence of process- and locational parameters on the variation of tractive power requirements [9] . Computer-aided methods for the
prediction of the tractive power of tractors and all-
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den . Eine Zugkraftkartierung auf versc hiedenen
Flächen wurde durchgeführt, um den Einfluss von
Prozess- und Standortp arametern auf die Variation des Zugkraflbedarfes zu bestimmen [9] .
Computerunterstützte Methoden zur Voraussage
der Zugkräfte von Traktoren und Geländefahrzeugen zeigen große Fortschritte über empirische
Messmethoden [10] .
Die Berechnung der Kräfte am Rad und an der
Kette sowie Wirkungsgrad und Schlupf werden
dargestellt. Einflüsse von Boden, Reifenluftdruck,
Last und andere werden in ihrer Auswirkung erklär\. Eine Optimierung verschiedener Einflüsse
wird vorgeschlagen [11]. Um für alle Einsätze den
richtigen Reifen auszuwählen, werden Hilfen und
Hinweise aus der Si cht der Industrie gegeben
[12]. Es wurden Untersuchungen angestellt, um
die Wirkung bodenschonender Fahrwerke an
Traktoren und Arbeitsmaschinen mit verschiedenen Radlasten zu ermitteln [13] .
An einem Reifen 6-16 wurden bei 1,5 km/h in
einer Bodenrinne mit sandigem Lehm die Seitenkräfte bei verschiedenen Belastungen und
Reifeninnendrücken gemessen. Von 0 ° bis 30 0
Schräglaufwinkel ergab sich eine exponentielle
Abhängigkeit der Seitenkraft vom Schräglaufwinkel, wobei die Koeffizienten linear vom Reifeninnendruck abhängig sind [14].

Reifenfüllung, Spuren und Innendruck
Es gibt eine Reifenfüllung , genannt Superflex,
die auf Polyurethan-Basis aufgebaut is\. Sie ist
verwendbar bis 56 km/h kontinuierlich und bis 88
km/h nur zwei Stunden lang. Temperaturunabhängig und für Radial- und Diagonalreifen bewirkt
sie eine breitere Aufstandsfläche für große Zugkraft und geringen Bodendruck [15]. Ballastierung von Traktorrädern mit Wasser ist heute durch
andere Möglichkeiten wie Allradantrieb, Frontgewichte und Fronthubwerk zu ersetzen [16J .
Wenn auf Traktorrädern neue Reifen montiert
werden, kann ein Höhenschlag auftreten. Durch
Messen und Verdrehen des Reifens zur Felge
(Matchen) kann dies oft beseitigt werden [17]. Bei
der Kartierung der Pflanzen masse auf Getreideschlägen in den neuen Bundesländern wurde in
der Vegetationsperiode 2002 neben anderen
Messgrößen die Tiefe der Regelspuren messtechnisch erfasst und aufgezeichnet. Aus den auf
einer Länge von mehr als 140 km durchgeführten
Spurtiefenmessungen ging hervor, dass bei allen
Flächen der größte Anteil der Regelspuren eine

terrain vehicles show great progress as compared with empirical measuring techniques [10].
The calculation of the forces at the wheel and
the chain as weil as efficiency and slip are described. Influences of soil, tyre inflation pressure,
load, etc. are explained with regard to their effects . The optimization of different influences is
proposed [11]. Inorder to choose the right tyre for
all application s, aids and advice from the viewpoint of industry are given [12]. Studi es were carried out in order to determine the effect 01 soil-protecting chassis in tractors and machines at different wheel loads [13] .
At different loads and inflation pressures, the
lateral forces acting on a 6-16 tyre were measured in a soil bin filled with sandy loam at 1.5 km/ho
At a side slip angle of 0° to 30°, the lateral force
was shown to be exponentially dependent upon
the side slip angle with the coefficients depending linearlyon the tyre inflation pressure [14].
Tyre Filling, Tracks, and Inflation Pressure
There is a tyre filling termed Superflex which is
based on polyurethane. It can be used continuously up to 56 km/h and up to 88 km/h for only two
hours . Independent of the temperature and for
both radial and diagonal tyres , it provides a wider
contact area for large tractive force and low soil
pressure [15] . Instead of the ballasting of tractor
tyres with water, other possibilities , such as allwheel drive, front weights, and a front hitch, are
available today [16] .
When new tyres are mounted on tractor wheels,
spin imbalance may occur. By measuring and
twisting the tyre in relation to the rim (matching),
this im balance can often be eliminated. When the
plant mass was mapped on grain fields in eastern
Germany in the 2002 vegetation period, track
depth was measured and recorded in addition
to other measurement values. The track depth
measurements carried out over a distance of
more than 140 km showed that most of the tracks
in all areas were less than 5 cm deep. In a few
cases, however, track depths of more than 25 cm
were found [18]. In Germany, the single-stage,
multi -row harvesting system for sugar beet has
established itself. The lifted beet is transported to
the field 's edge. This results in large machine
weights and wheelloads, whose negative effects
on the soil can be attenuated through tyre dimensioning and adaptation of the tyre inflation pressure [19].
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Tiefe unter 5 cm aufwies und dass vereinzelt
Spurtiefen über 25 cm aufgetreten sind [18] . In
Deutschland hat sich das einphasige mehrreihige
Erntesystem für Zuckerrüben durchgesetzt. Die
gerodeten Rüben werden bis an den Feldrand
transportiert. Die Folge sind hohe Maschinengewichte und hohe Radlasten , deren negative Wirkung auf den Boden durch die Reifendimensionierung und Anpassung des Reifeninnendrucks
abgeschwächt werden kann [19].

Spannung im Boden und Bodenverdichtung
In Jordanien wurden Spannungen im Boden unter 18,4 R34 Traktorhinterreifen gemessen und mit
einer dreidimensionalen , nicht linearen FEM
Rechnung verglichen . Die Übereinstimmung war
gut, die Verdichtung von Tonböden war viel größer als die von sandigen Böden [20] . Bodenspannungen in 15 cm Tiefe und Verformung unter
den Rädern eines auf Grasland landenden Flugzeuges wurden gemessen . Beide waren für eine
normale Landung 20% höher als für eine Landung ohne Propellerantrieb [21].
Bodenverdichtung wurde an Proben von bereits befahrenen und unbefahrenen Böden gemessen und mit einer FEM Rechnung verglichen
[22]. In häufig überrollten Böden steigt die Dichte
des Bodens höher an als die Proctordichte [23].
Bodenverdichtung hängt vom Wassergehalt ab,
und die Tiefe kann mit der Vorverdichtungsspannung bestimmt werden. Es ergab sich, dass eine
Unterbodenverdichtung gerade bei sehr trockenen Böden erfolgte. Die Spannungsverteilung ist
in sehr trockenen Böden anders als in homogenen Böden [24]. Im tonigen Boden steigt die Dichte nach einer Radtraktor-Überfahrt um 7,9% , nach
vier Überfahrten um 11 ,7% an . Mit einem Gummibandtraktor steigt sie um 7,5% nach einer und nur
um 8,3% nach vier Überfahrten an [25]. Die Unterbodenverdichtung stellt ein großes Problem dar,
weil sie nur schlecht rückgängig gemacht werden
kann . Möglichkeiten für eine Verhinderung werden aufgezeigt [26]. Das "In der Furche pflügen"
erhöht die Möglichkeit einer Unterbodenverdichtung sehr. Deshalb wird das Pflügen vom unverformten Boden aus vorgeschlagen und diskutiert
[27].
Die Einflüsse von Bodenlockerung , Achslast
und Reifeninnendruck auf Bodendichte, Eindringwiderstand und Wurzelwachstum werden untersucht. Pflanzen auf nicht gepflügten Böden haben dichtere Wurzeln [28]. Die Bodenverdichtung

Soil Tension and Soil Compaction
In Jordan, tensions in the soil under 18.4 R34
rear tractor tyres were measured and compared
with a three-dimensional , non-linear FEM calculation. The results matched weil. In clay soils, compaction was far greater than in sandy soils [20].
Soil tension at a depth of 15 cm and deformation
under the wheels of a plane landing on grassland
were measured. Both values were 20% higher for
anormal landing than for a landing without propeller pro pulsion [21].
Soil compaction was measured using sampies
of soils which had already been driven over and
others which had not been driven over by vehicles . These va lues were compared with an FEM
calculation [22] . In soils which have often been
rolled over, soil density increases more than proctor density [23]. Soil compaction depends on the
water content, and depth can be established using pre-compaction tension . It was shown that
subsoil compaction occurred in particular in very
dry soils. In such soils, tension distribution is different than in homogeneous soils [24]. In clayey
soils, density increases by 7.9% after they have
been driven over on ce by a wheeled tractor and
by 11.7% after they have been driven over four
times . If a rubber-track tractor is used, density
grows by 7.5% after the soil has been driven over
once and by just 8.3% after it has been driven
over four times [25]. Subsoil compaction is a big
problem because it is difficult to reverse. Possibilities of prevention are shown [26] . "Ploughing in
the furrow" significantly increases the danger of
subsoil compaction. Therefore , ploughing from
undeformed soils is proposed and discussed
[27] .
The influence of soil loosening, axle loads, and
tyre inflation pressure on soil density, penetration
depth, and root growth have been studied. Plants
on unploughed soils have denser roots [28]. Soil
compaction was determined in dry and moist
soils. Pre-compaction tension is a good criterion
for permissible loads on agricultural and forestry
soils [29] . During this kind of work, high axle loads
result in significant compaction in the topsoil , little
compaction in the plough sole, and virtually unnoticeable subsoil compaction. Only after deep
loosening does heavy compaction occur there
[30] . In very many soils, the pre-compaction tension of Swedish soils was measured. It was
greater in the subsoil than on the soil surface. The
results did not match weil with those of practical
experiments [31 : 32].
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wurde in trockenen und feuchten Böden bestimmt. Vorverdichtungsspannung ist ein gutes
Kriterium für die erlaubte Belastung in land- und
forstwirtschaftlichen Böden [29] . Hohe Achslasten bewirken in dieser Arbeit große Verdichtung
am Oberboden, geringe Verdichtung in der Pflugsohle und kaum merkliche im Unterboden. Dort
tritt nur nach Tiefenlockerung starke Verdichtung
ein [30]. Bei sehr vielen Böden wurde die Vorverdichtungsspannung schwedischer Böden gemessen. Sie war für den Unterboden höher als für
die Bodenoberfläche. Die Übereinstimmung mit
praktischen Versuchen war nicht gut [31; 32].
Bei einem Radialreifen 18,4 R38 wurde bei 10%
Schlupf auf verschiedenen Böden die Bodenspannung gemessen . Im festen Tonboden war
die Spannung unter den Stollen größer als der
Reifeninnendruck, zwischen den Stollen war sie
kleiner. In lockeren Böden waren die Unterschiede gering [33]. Beschrieben werden die Versuchseinrichtungen im Labor und die Meßmethoden für die Bestimmung des Verdichtungspotentials von einzelnen Reifen . Eine Verdichtungszahl
(CN) sollte damit festgestellt werden , die den Reifen in dieser Richtung kennzeichnet [34].
Ein Vibrationsverdichtungsgerät , welches auf
einem Kettenfahrzeug aufgebaut ist, wird getestet. Die vertikale Oszillation mit 16 Hz erzeugt größere Bodenverdichtungen als die horizontale
oder die zentrifugale Oszillation [35]. Der Bodenwiderstand wurde unter verschiedenen Einflüssen im tiefgelockerten Boden gemessen. Tiefenlockerung beeinflusst nicht die Ernte in bewässerten Feldern [36] .

Gummiband- und Kettenlaufwerke
Für ein Raupenfahrzeug wird der gemessene
Rollwiderstand und die Zugkraft auf gelockertem
Boden aufgezeigt. Die Böden sind Sand, Schluff,
Kies und schluffiger Sand [37]. Untersucht wurden Spurtiefe, Bodenverdichtung und Rollwiderstand, wenn über zwei hintereinander laufenden
Reifen eine Kette (bogie track) gelegt wird . Verglichen mit breiten Reifen wird hierbei die Spurtiefe bis zu 40% und der Cone Index bis zu 10%
verringert. Der Rollwiderstand blieb gleich [38] .
Die Firma Berco stellt ein Laufwerk her, das sowohl mit einer Stahl kette als auch mit einem Gummiband als Laufwerk ausgerüstet werden kann
[39]. Nachträglich auf die Radnaben der Hinterachse aufgeschraubte Gummiraupen ersetzen
die Hinterräder von Traktoren und Mähdreschern
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Under an 18.4 R38 radial tyre, soil tension was
measured on different soils at 10% slip. In solid
clay soils, tension und er the lugs was greater than
the tyre inflation pressure. Between the lugs, it
was sm aller. In loose soils, the differences were
small [33]. The experimental equipment in the laboratory and the measuring methods for the determination of the compaction potential of individual
tyres are described . They were intended to provide a compaction number (CN), which characterizes the tyre in this respect [34] .
A vibration compaclion implement mounted to
a tracklaying vehicle is being tested . Vertical oscillation at 16 Hz causes heavier soil compaction
than horizontal or centrifugal oscillation [35]. Soil
resistance was measured under different influences in the deeply loosened soil. Deep loosening does not influence the harvest on irrigated
fields [36].

Rubber- and Chain Tracks
For a tracklaying vehicle, measured rolling resistance and tractive force on loosened soil are
shown . The soils consist of sand, silt, gravel, and
silty sand [37] . Track depth , soil compaction, and
rolling resistance are measured after a bogie
track has been put over two tyres running one behind the other. As compared with wide tyres, track
depth diminishes by up to 40%, and the cone index decreases by up to 10%. Rolling resistance
remained the same [38]. The Berco company produces a chassis which can be equipped with a
steel- or a rubber track . Rubber tracks retrofitted
to the wheel hubs of the rear axle replace the rear
wheels of tractors and combines while steerability remains unimpaired. The tracks are 76 and 90
cm wide and 1.66 m long . The company claims
that tractive force is able to be increased by up to
50%. The price of the 76 cm wide track amounts
to € 42,000. The manufacturer is the British company Stocks PLC [40].
On very moist peat soils, two tracklaying TerraGator vehicles cultivate as much as four tractors
with tippers [41]. The history of the tracklaying vehicles from Hägglunds Vehicle AB is described.
The new CV 90 vehicle is examined for all terramechanical problems [42] . A model of a tracklaying vehicle was developed in order to determine
driving performance, steerability, and stability.
The vehicle was suspended by torsion bars. Simulation and experiments with the model vehicle
matched weil [43].
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bei voller Lenkfähigkeit. Die Raupen sind 76 beziehungsweise 90 cm breit und 1,66 m lang . Die
Zugkraft soll bis 50% steigerbar sein. Der Preis für
die 76 cm breite Raupe beträgt 42000 Euro. Hersteller ist die englische Firma Stocks AG [40]. Auf
sehr feuchten Torfböden bearbeiten zwei mit Raupen bestückte Terra-Gator Fahrzeuge genauso
viel wie vier Traktoren mit Kipper [41]. Die Historie
der Kettenfahrzeuge der Firma Hägglunds Vehicle AB wird aufgezeigt. Das neue Fahrzeug CV 90
wird auf alle terramechanischen Probleme untersucht [42]. Ein Modell eines Kettenfahrzeuges
wurde erstellt, um in räumlicher Bewegung die
Fahrleistung, die Lenkfähigkeit und die Stabilität
zu ermitteln. Dabei wurde die Federung mit Torsionsstangen ausgeführt. Simulation und Experiment mit dem Modellfahrzeug ergaben gute
Übereinstimmung [43] .

FEM- und Model/rechnungen
Um die Verdichtung tieferer Bodenschichten
unter hoch belasteten Reifen zu bestimmen wurde die FEM Methode benutzt. Vorverdichtung und
Kohäsion erwiesen sich als wichtige Parameter
[44]. In einem neuen FEM Reifenprogramm wird
die Karkasse im Detail miteingebunden. Ergebnisse für ebene und unebene Straßen werden aufgezeigt. Auch ein reduzierter Reifeninnendruck
im nachgiebigem Boden wird behandelt [45] . In
folgender Arbeit wird versucht das Reifen-Boden
Problem mit einer Kombination von FEM und DEM
(Distinct Element Method) zu lösen . Hierbei werden der Reifen und die tiefen Bodenschichten mit
FEM und die oberen Bodenschichten und die
Oberfläche mit DEM behandelt. Damit sollte der
Vorteil der einzelnen Rechenmethoden auf spezielle Anwendungsgebiete genutzt werden [46] .
Um die Mehrkörper-Simulation bei der Entwicklung landwirtschaftlicher Fahrzeuge durchführen
zu können , bedarf es einfacher, aber genauer
Teilmodelle. Zum Fahrverhalten von Traktorreifen
wurden bislang vor allem Vertikal- und Längsdynamik untersucht. Für ein realitätsnahes Reifenmodell ist es notwendig, den Einfluss von Seitenkräften näher zu betrachten. Vorgestellt werden
deshalb Untersuchungen zur Verschiebung der
Angriffspunkte der resultierenden Kräfte in der
Reifen-Boden-Kontaktfläche. Betrachtet wird der
frei rollende Traktorreifen auf Asphalt-Fahrbahn
[47] .
Bei der Untersuchung des Wachstumsgesetzes bei Traktoren wurden die Veränderungen der

FEM- and Model Calculations
The FEM method was employed to determine
the compaction of deeper soil layers under heavily loaded tyres. Pre-compaction and cohesion
proved to be important parameters [44]. The carcass is integrated in detail into a new FEM tyre
program. Results for even and uneven road s are
shown . Reduced tyre inflation pressure on soft soil
is discussed as weil [45] . In the following study, an
attempt is made to solve the tyre-soil problem using a combination of FEM and DEM (Distinct Element Method). In this combination, FEM is employed for the tyre and the deep soil layers, while
the upper soil layers and the surface are simulated with DEM. Thus, the advantage of the individual calculation methods for special applications
was intended to be exploited [46].
In order to carry out multi-body simulation for
the development of agricultural vehicles , simple,
though accurate sub-models are required. With
regard to the ride behaviour of tractor tyres, mainIy vertical and longitudinal dynamics have been
examined thus far.
A realistic tyre model requires the influence of
lateral forces to be considered more closely.
Therefore, studies have been presented which
describe the shifting of the points of application of
the resulting forces in the tyre-soil contact area
under a freely rolling tractor tyre on an asphalt
road [47] .
When the growth law was studied with regard to
tractors , alterations in the transmission ratios, the
engine power, the resiliency, and the damping of
146 tractors were considered in view of the structure and the tyres as a function of one length, i.e.
the wheelbase. The simulation model was verified
by test rides [48]. In a calculation model for a driven and a braked wheel, a parabolic contact area
between the wheel and the soil was assumed.
Test wheel experiments match weil with the calculation model [49]. An analytic calculation model for the determination of tyre traction in the snow
has been developed. In this model , four different
kinds of forces at small and large slip values were
assumed [50].

Conferences and Miscel/aneous
In September 2003, the 9th European conference of the International Society for Terrain Vehicle Systems (ISTVS) took place at Harper Adams
University in Newport / England . The topics of the
57 lectures, which have been published in one
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Übersetzungsverhältisse, der Motorleistung, der
Federsteifigkeit und der Dämpfung von 146 Traktoren in der Struktur und am Reifen in Abhängigkeit einer Länge, des Radstandes, betrachtet.
Das Simulationsmodell wird durch Versuchsfahrten verifiziert [48]. In einem Rechenmodell für ein
angetriebenes und ein gebremstes Rad wurde eine parabolische Kontaktfläche zwischen Rad und
Boden angenommen. Experimente an einem
Testrad stimmen gut mit dem Rechenmodell überein [49]. Ein analytisches Rechenmodell wird für
die Erfassung von Reifentriebkräften im Schnee
entwickelt. Dabei werden vier verschiedene Arten
von Kräften bei geringem und großem Schlupf angesetzt [50] .

Fachtagungen und Sonstiges
Im September 2003 fand die 9. Europäische
Konferenz der International Society for Terrain Vehicle Systems (ISTVS) in der Harper Adams Universität in Newport/England statt. Die Themen der
57 Vorträge , die in einem Band veröffentlicht sind ,
behandeln unter anderem folgende Gebiete: Rollwiderstand, Bod enverformung und Nullschlupf;
ferner Themen von Ketten , Reifen, Militärfahrzeugen, Hang- und Hindernisfahrt , elektrischen Antrieben, Testen an Modellfahrzeugen und Computermodelle von Traktoren . Jeweils fünf Vorträge
wurden über die Themen Vibration und Lenkung,
besonders an Kettenfahrzeugen gehalten [51;
52]. In einem neu erschienen Buch werden die
komplexen, physikalischen Prozesse, die bei
Fahrten von Fahrzeugen mit Rädern oder mit Ketten auf Böden auftreten, erklärt. Hier werden auch
Literaturstellen beschrieben , die sonst schwer zu
finden sind [53].
Untersucht wird die Vibration der Federung
schwerer Geländefahrzeuge. Die Bodendeformation unter den Rädern verhält sich wie eine nichtlineare Feder und beeinflusst die Fahrzeugvibration [54]. Für automatische Maschinenführung auf
dem Feld gibt es seit 2003 einen jährlichen "Field
robot event" an der Universität Wageningen.
Selbsttätige Roboter sollen in einem Maisfeld navigieren, manche bewegen sich über eine GPSNavigation . Acht Fahrzeuge aus Deutschland,
Holland, Dänemark und Frankreich fuhren zwischen Maisreihen, mussten am Hang wenden
und auf schlammigem Feld arbeiten [55]. Am Institut der Agrartechnik der Universität Hohenheim
ist ein bestehender Flachband-Reifenprüfstand
mit einem Schwingungserreger erweitert worden.
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volume , cover the following and other areas:
rolling resistance, soil deformation and zero slip
along with topics regarding chains , tyres , military
vehicles, slope- and obstacle rides, electrical drives , tests with the aid of model vehicles, and computer models of tractors. Five lectures each covered the topics vibration and steering, particularIy in tracklaying vehicles [51 ; 52]. In a newly
published book, the complex physical processes
which occur during rides of wheeled or tracklaying vehicles on soils are explained . In addition, literature references are given which are otherwise
difficult to find [53].
The vibration of the suspension of heavy all-terrain vehicles has been studied . Soil deformation
under the wheels behaves like a non-linear spring
and influences vehicle vibration [54]. For automatic machine control on the field, an annual
"Field Robot Event" has been taking place at Wageningen University since 2003. Automatic robots
are intended to navigate in a maize field. Some of
them feature GPS navigation.
Eight vehicles from Germany, the Netherlands,
Denmark, and France drove between maize rows.
In addition, they had to turn on slopes and work
on muddy fjelds [55] . At the Institute of Agricultural Engineering of Hohenheim University, an existing flat-track tyre test rig has been extended to
include a vibration generator. Tyres are intended
to be studied at frequencies of 2 to 80 Hz . Initial
results have been described [56] . The ways travelled by 20 tanks during a manoeuvre, which were
measured with the aid of GPS , provide information
about the destruction of vegetation . These measurements also included the distance covered per
day on the road (33.5 km) and off road (7 .7 km)
[57].

o Summary
In the year 2003, approximately 226,700 driving
wheel tractors were supplied to equip new tractors in Germany (2002: 216,000)' while the number of spares amounted to 200,500 (2002:
220,000). This means an increase of 5% in the
supply of tyres for new tractors and a 9% reduction in the spare business.
Radials account for 80% of the tyres for new
tractors (2002: 84 .7%) and 70% of the spares
(2001: 67 %)
Research is focusing on tension in the soil and
soil compaction .
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Reifen sollen bei Frequenzen von 2 bis 80 Hz
untersucht werden. Erste Ergebnisse werden erläutert [56]. Mit GPS gemessene Fahrwege von
20 Panzern während eines Manövers gaben Auskunft über die Zerstörung der Vegetation. Dabei
wurden auch die per Tag gefahrenen Wege auf
der Straße (33,5 km) und im Gelände (7,7 km) gemessen [57].

für LandwirtschaftI Verfahrenstechnik, Kiel. Landtechnik
59 (2004) H. 3, S 175.
[14] Raheman, Hand H SINGH' Steering forces on undriven
tractor wheel. J. Terramech. 40 (2003) H. 3, S. 161-178.
[15] -,-: Increase tyre life with pOlyurethane fill. IVT International (2003) H. 8/9, S. 76.
[16] -,-: Wasser in den Reifen Kostengünstig, aber kaum flexibel. profi 16 (2004) H. 3, S. 68-69.
[17] Renlert-Oeitermann, O. Ein Match zwischen Reifen und
Felge. profi 15 (2003) H. 11, S 66.

D Zusammenfassung
Im Jahr 2003 wurden für die Erstausrüstung von
Traktoren im Inland etwa 226700 Treibradreifen
(2002: 216000) und für den Ersatzbedarf 200500
(2002: 220000) geliefert. Dies bedeutet eine Steigerung von 5% bei der Erstausrüstung und eine
Verminderung von 9% im Ersatzmarkt. Die Radialreifenanteile liegen in der Erstausrüstung bei
80% (2002: 84,7%) und im Ersatzbedarf bei 70%
(2001: 67%)
Bei den Forschungsthemen dominieren Arbeiten über Spannungen im Boden und Bodenverdichtung.

[18] Eh/ert, 0, U Völker und H Adamek: Regelspurtiefen auf
Getreideschlägen. Landtechnik 58 (2003) H. 4, S 240-241.
[19] Schulze-Lammers, P: Reifendruckmessung bei Köpfrodebunkern. Landtechnik 58 (2003) H. 4, S. 250-251.
[20] Abu-Hamdeh, NH: Measuring and predicting stress distribution under tractive devices in undisturbed soils. Biosystems Engineering 85 (2003) H. 4, S 493-502.
[21] Pytka, J, PTarkowski, J Oabrowski, S. Bart/er. M Kalinowski, K. Konstankiewicz and P Pytka.· Soil stress and
deformation determination under a landing airplane on an
unsurfaced airfield. J. Terramech. 40 (2003) H. 4, S. 255269.
[22] Berli, M, JM Kirby, S.M Springman and H Schulin:
Modelling compaction 01 agricultural subsoils by tracked
heavy construction machinery under various moisture
conditions in Switzerland. Soil and Tillage Res. 73 (2003)
H. 1-2, S. 57-66.
[23] Horn, H, T Way and J Ros/ek.· Effect of repeated tracteo
wheeling on stress/strain properties and consequences
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Tillage Res. 73 (2003) H. 1-2, S. 121-106.
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Tractor Hydraulics
T Fedde und T Lang, Braunschweig

Allgemeine Entwicklung
Die Mitgliedsfirmen des Fachverbands Fluidtechnik im VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau), die 27000 Beschäftigte
und einen Umsatz von etwa 4,1 Mrd . € repräsentieren, konnten im Jahr 2003 einen Umsatzzuwachs von +5% verzeichnen. Wie in der Vergangenheit wurde der Umsatz durch eine hohe Exportquote gestützt. Die direkte Exportquote liegt
bei rund 50% auf gleichbleibend hohem Niveau.
Inklusive der exportierten Güter des Maschinenbaus, in denen deutsche Fluidkomponenten enthalten sind, ergibt sich wie in den Vorjahren eine
beachtliche Exportquote von etwa 80%. [1] .
Die im November stattgefundene Agritechnica
2003 in Verbindung mit der VDI-Tagung Landtechnik in Hannover war das bestimmende Ereig nis für die Landtechnik im Berichtszeitraum . Einen
Überblick zu den präsentierten Neuerungen geben [2 bis 4] . Der Trend zu größeren Maschinen
und die Entwicklung umfassender Automatisierungen setzt sich fort. Selbstfahrende Arbeitsmaschinen treten verstärkt in Konkurrenz zu dem
klassischen Gespann Traktor und Anbaugerät ,
bei dem das Automatisierungspotenzial systembedingt schwieriger nutzbar ist. [5) .
Die Verbreitung dezentraler, vernetzter Systeme schreitet auch in der Mobilhydraulik voran .
Der Konzentrationsprozess bei Komponentenherstellern in den vergangenen Jahren erhöht den
Druck , sich beim Kunden als Systemanbieter für
die gesamte Hydraulik inklusive Steuerung zu
präsentieren [6 ; 7]. Von solchen Anbietern werden inzwischen nicht nur Hardware-, sondern
auch angepasste Software-Pakete zur individuellen Erstellung eines maschinen- und anwendungsspezifischen Steuerungscodes angeboten
[6; 8).
Ein wesentlicher Einflussfaktor bei Traktoren ,
die Einführung neuer Grenzwerte für Motoren ab
1.1.2003 beziehungsweise 1.1.2004 (EU II!TIER
11) erfordert neue Lösungen, um der durch steigende Kraftstoffpreise und zurückgehende Mineralölsteuervergünstigung bedingten Kraftstoffverbrauchsproblematik zu begegnen [4; 9].
In diesem Zusammenhang ist auch das neue
Prüffahrzeug der DLG (Deutsche Landwirt-

General Development
The member companies of the VDMA Fluid Power Association , which represent 27,000 employees and sales of approximately € 4.1 billion, recorded a +5% sales increase of in the year 2003.
Like in the past, sales were supported by a large
export share. The direct export share remains at
the same high level of approximately 50%. Including exported machinery products which contain
German fluid power components, the export accounts for a substantial share of about 80% like in
the years before [1] .
The Agritechnica 2003, which took place in
November in conjunction with the VDI Agricultural
Engineering Conference in Hannover, was the
determining agricultural machinery event in the
period under consideration. References [2 to 4]
give an overview of the presented novelties. The
trend towards larger machines and the development of comprehensive automation is continuing.
Self-propelled machines are increasingly competing with the classic combination of a tractor and
a mounted implement, where the automation potential is more difficult to exploit due to system-related obstacles. [5] .
Decentralized , networked systems are also
establishing themselves in mobile hydraulics. The
concentration process among component manufacturers in the past years is putting growing pressure on manufacturers to present themselves as
system suppliers for the entire hydraulics including control [6; 7J Such suppliers meanwhile not
only offer hardware, but also adapted software
packages for the individual development 01 a
machine- and application-specific control code
[6; 8].
An important influencing factor for tractors, the
introduction of new limits for engines as of 1S1
January 2003 and 1s1January 2004 (EU II!TIER 11)
requires new solutions in order to address the
fuel consumption problem caused by increasing
fuel prices and the cutting of mineral oil tax privileges [4 ; 9].
Given these developments, the new dynamometer car of the DLG (German Agricultural Society) must be mentioned, which allows the power
effectively delivered by tractors to be determined
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schafts-Gesellschaft) zu erwähnen, mit dem eine
bessere Ermittlung der effektiv abgegebenen
Leistung von Traktoren ermöglicht wird. Das neue
Gerät erlaubt die gleichzeitige und realitätsnahe
Messung der vom Traktor abgegebenen Zug-,
Zapfwellen- und Hydraulikleistung mit Ermittlung
des aktuellen Kraftstoffverbrauchs [10; 11].
Arbeitshydraulik
Der Trend zur Integration von verschiedenen
Funktionen in eine Komponente schreitet fort. Ein
Beispiel sind die von Bosch Rexroth angebotenen
Verstellpumpen für Traktoren mit Load-SensingSystem. Aus der A 1O-Ursprungspumpe wurden
Varianten für den in Traktoren üblichen Druckbereich von 20 MPa abgeleitet. Angepasst an das
Traktorhydrauliksystem mit gemeinsamen oder
getrennten Öl haushalt wurden verschiedene zusätzliche Funktionen integriert. Bild 1 zeigt den
Schaltplan einer entsprechenden Load-SensingPumpeneinheit für Traktoren mit gemeinsamen
Ölhaushalt, die mit einer integrierten Speisepumpe, einem integrierten Druckbegrenzungsventil,
einem Anschluss für die Getriebeschmierung und
einem Anschluss für ein Filterelement ausgerüstet
ist [6].
In [12; 13] wird ein Proportionalventil für Traktoren von Sauer Danfoss vorgestellt. Durch ver-
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Bild 1: Vers tel/pumpe A 10 CNO für Traktoren von
Bosch Rexroth.
Figure 1: Variable displacement pump A 10 CNO for
tractors from Bosch Rexroth.
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more accurately. The new machine enables the
draught-, PTO-, and hydraulic power delivered by
the tractor as weil as current fuel consumption to
be measured simultaneously and realistically [10;
11].

Operating Hydraulics
The trend towards the integration of several functions into one component is progressing. The variable displacement pumps for tractors with a
load sensing system offered by Bosch Rexroth
are one example. Variants in the 20 MPa pressure
range common in tractors were derived from the
original A 10 pump. Different additional functions
adapted to the tractor hydraulics system with
common or separate oil supply were integrated.
Figure 1 shows the circuit diagram of such a load
sensing pump unit for tractors with common oil
supply, which is equipped with an integrated feed
pump, an integrated pressure control valve, a
connection for transmission lubrication, and a
connection for a filter element [6].
In references [12; 13], a proportional valve for
tractors from Sauer Danfoss is presented. Due to
different characteristics, optimal adaptation to the
market requirements of tractor hydraulics is
achieved. These characteristics include a floating
position of the valve slide and a load holding function based on integrated, unlockable check
valves on the consumer side which are pre-controlled hydraulically. The electrohydraulic pre-control
of the position-regulated valve slide can be controlled by means of analog set values or a CANBUS system. In addition, an electrohydraulically
operated switch-over valve is offered wh ich allows two consumers connected to one proportional
valve to be controlled separately. Figure 2 shows
a cross section of the valve.
The new slide-valve family from Bucher Hydraulics with apressure balance for the hydraulics of tractors and agricultural machines which is
installed behind the orifice plate is presented in
references [14; 15].
The development of a 3/2 proportional se at
valve with a plastic casing for the low-pressure
range of applications in agricultural machinery is
described in reference [16]. This valve allows
costs to be reduced in comparison with existing
variants, which feature an aluminium casing with
an embedded polyamide valve seat.
Increasingly, ISOBUS-compatible components
are available on the market [17 to 19], whose sys-
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schiedene Merkmale wird eine optimale Anpassung an die Marktbedürfnisse der Traktorhydraulik erreicht. Dies sind zum Beispiel eine Schwimmsteilung des Ventilschiebers und eine Lasthaltefunktion
durch
integrierte,
entsperrbare
Rückschlagventile auf der Verbraucherseite, die
hydraulisch vorgesteuert werden. Die elektrohydraulische Vorsteuerung des lagegeregelten Ventilschiebers kann analog oder per CAf\I-BusSystem angesteuert werden. Zusätzlich wird für
dieses Ventil ein elektrohydraulisch betätigtes
Umschaltventil angeboten, das die separate
Ansteuerung von zwei Verbrauchern an einem
Proportionalventil ermöglicht. Bild 2 zeigt eine
Schnittdarstellung des Ventils.
Eine neue Schieber-Ventilfamilie von Bucher
Hydraulics mit einer der Blende nachgeschalteten Druckwaage für die Hydraulik von Traktoren
und Landmaschinen wird in [14; 15] vorgestellt.
Die Entwicklung eines 3/2-Wege-Sitzventils mit
Kunststoffgehäuse für den Niederdruckbereich für
Anwendungen in der Landtechnik wird in [16] aufgezeigt. Hierbei kann eine Kostenreduktion gegenüber bestehenden Varianten erreicht werden,
die durch ein Aluminiumgehäuse mit eingelassenem Ventilsitz aus Polyamid gekennzeichnet sind.
Zunehmend sind ISOBUS-taugliche Komponenten am Markt verfügbar [17 bis 19], die auf sogenannten "Plugfesten", organisiert vom VDMA
sowie von der DLG, auf ihre Systemkompatibilität
geprüft werden können [20]. Die Aktivitäten der
DaimlerChrysler AG beim Systemträger Unimog
zeigen erste Ergebnisse eines Systemgrenzen
überschreitenden Steuerungs- und Bedienkonzepts von Traktor und Arbeitsgerät [19].
Das Potenzial von Drucksensoren, die ventilseitig in der Arbeitshydraulik bei Traktoren eingesetzt werden können, wird in [21; 22] aufgegriffen.
Integrierbare Positionssensoren für Hydraulikzylinder werden in [23] vorgestellt. Inzwischen sind
auch Positionssensoren mit integrierter Geschwindigkeitsauswertung verfügbar [24]. Eine
Beschreibung einer Anwendung für Sensoren im
Bereich der Lenkung von angehängten Arbeitsgeräten findet sich in [24]. Grundsätzliche Probleme dieser Technologie bei den am Markt verfügbaren Systemen und im Bereich der Normung
werden in [26] diskutiert.
Eine interessante Lösung für einen Niveauausgleich an der Schaufel eines Frontladers am Traktor wird in [27] vorgestellt. Hier wird mit Hilfe eines
l\Jeigungssensors der Neigungswinkel der
Schaufel relativ zur Gravitation geregelt.
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Bild 2: Proportional ventil für Traktoren von SauerOanfoss.
Figure 2: Proportional valve for tractors from SauerOanfoss.

tem compatibility can be tested at initial "plugfests" organized by the VDMA (Association of
German Machinery Manufacturers) and the DLG
[20]. The activities of DaimlerChrysler AG regarding the system carrier Unimog show initial results
of a control- and operating concept for tractor and
implement which exceeds the system limits [19].
The potential of pressure sensors which can be
installed on the valve side in the operating hydraulics of tractors is addressed in references
[21; 22]. Position sensors which can be integrated
into hydraulic cylinders are presented in reference
[23]. Meanwhile, position sensors with integrated speed evaluation are available as weil [24]. A
description of an application for sensors in the
steering of trailed implements can be found in reference [24]. Basic problems of this technology in
the systems available on the market and in the
area of standardization are discussed in reference [26].
An interesting solution for level compensation at
the bucket of a tractor front load er is presented in
reference [27]. Here, the inclination angle of the
bucket in relation to the orientation of gravitation
is controlled with the aid of an inclination sensor.

Operation and Comfort
The further development of steering systems remains an important element for the improvement
of efficient tractor operation. This not only concerns the upgrading of controlled systems for automatie vehicle guidance at crop edges, swaths,
etc., but also improved operation during manual
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3.4 Traktorhydraulik
Bedienung

und Komfort

Ein wichtiges Element zur Steigerung der effektiven Bedienung von Traktoren bleibt die Weiterentwicklung von Lenksystemen. Dies betrifft nicht
nur den Ausbau von geregelten Systemen zur automatischen Führung des Fahrzeuges an Bestandskanten, Schwaden oder ähnlichem, sondern auch die verbesserte Bedienung bei manuellen Lenkprozessen. New Holland hat zur
Agritechnica 2003 ein "Fast-steer"-System vorgestellt [2; 28]. Über einen Daumendruck auf einen
im Lenkrad integrierten Ring wird die Lenksäule
am Orbitrol blockiert und mit dem Schieber eines
federzentrierten Proportionalventils verbunden.
Die Steuerung des Lenkzylinders erfolgt dann
nicht mehr durch Lenkraddrehung, sondern
durch das ausgeübte Lenkmoment am Lenkrad,
welches eine entsprechende Öffnung des Proportionaiventils bestimmt. Hierdurch wird der
Fahrer bei lenkintensiven Arbeiten entlastet. Das
System kann manuell deaktiviert werden und wird
aus Sicherheitsgründen oberhalb von 10 km/h automatisch abgeschaltet.
Insbesondere bei Großtraktoren über 240 kW
ohne Knicklenkung ist die Wendigkeit ein wichtiges Thema, welches durch eine Allradlenkung
verbessert werden kann. Als Beispiel wird der
Claas Xerion vorgestellt [29]. dessen AlIradlenkung nicht abschaltbar ist. Um Verspannungen
am Anbaugerät zu vermeiden, wird bis Auslenkungen von 5° nur über die Vorderachse gelenkt.
Darüber hinaus wird automatisch auch die Hinterachse ausgelenkt, bis beide Achsen jeweils
maximal 25° erreichen.
Bei der Unterstützung der Fahrzeugführung
können assistierende und automatische Systeme
unterschieden werden . John Deere bietet als erster Traktorenhersteller ein eigenes vollautomatisches System "AutoTrac" an [30] . Mit einem firmeneigenen DGPS-Korrektursignal Starfire kann
ein Positionierfehler von weniger als ±10 cm erreicht werden . Nach Definition zweier Punkte wird
der Traktor mittels automatischer Selbstlenkung in
der ersten Spur gerade zwischen diesen beiden
Punkten geführt. Alle weiteren Spuren werden in
Abhängigkeit von den eingegebenen Arbeitsbreiten ebenfalls per Selbstlenkung exakt parallel abgefahren . In [31] werden weiterführende Aspekte
des Systems bezüglich der Wechselwirkung in
schwierigem Gelände beschrieben. Durch Demontage von Antenne und Elektronik kann das
System auf anderen John-Deere-Maschinen zur
automatischen Lenkung eingesetzt werden, so-

steering processes. At the Agritechnica 2003,
New Holland presented a "fast-steer" system [2;
28]. A push of the thumb on a ring integrated into
the steering wheel blocks the steering column at
the orbitrol and connects it to the slide of a springcentred proportional valve . The steering cylinder
is no longer controlled by turning the steering
wheel, but by the steering moment acting upon
the steering wheel, which determines the opening
of the proportional valve . This reduces the load on
the driver during steering-intensive work . The system can be deactivated manually. For safety reasons , it is shut off automatically above a speed of
10 km/h
Especially in large tractors without articulated
steering which have more than 240 kW, manoeuvrability is an important issue , which can be improved through all-wheel steering. The Claas Xerion [29]. whose all-wheel steering cannot be shut
off, is presented as an example. In order to avoid
distortion in the mounted implement, only the front
axle is used for steering at steering angles of up
to 50. At larger steering angles, the rear axle is automatically steered as weil until both axles reach
a maximum angle of 25° each.
With regard to vehicle control support, assisting
and automatie systems can be distinguished. As
the first tractor manufacturer, John Deere offers its
own fully automatie "AutoTrac" system [30]. The
company-specific DGPS correction signal "Starfire" allows the positioning error to be kept below
±10 cm. After !wo points have been defined, the
tractor is guided straight between these two
points with the aid of automatie self-steering in the
first track . In all other tracks, the self-steering system provides exact parallel tracking depending
on the ente red working widths . In reference [31].
farther-reaching aspects of the system with regard to interaction in difficult terrain are described. By removing the antenna and the electronics, the system can be used for the automatie
steering of other John Deere machines if they are
prepared for it. If the components are transferred
to a machine without the possibility of self-steering, the system can at least offer a parallel
tracking aid based on optical signals. Similar retrofit systems are offered by Agrocom, for exampie [32]. In these systems, the first and the following tracks are also calculated based on a corrected GPS signal and the determination of
working widths, and the necessary steering
movements are indicated optically to the driver.
General concepts and the mechatronic design of
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fern sie dafür vorbereitet sind . Werden die Komponenten auf eine Maschine ohne Möglichkeit der
Selbstlenkung übertragen, kann das System zumindest eine Parallelfahrhilfe durch optische Signale bieten. Ähnliche Systeme zur Nachrüstung
werden zum Beispiel von Agrocom [32] angeboten . Auch hier werden über ein korrigiertes GPSSignal und Arbeitsbreite die erste sowie die folgenden Spuren berechnet und dem Fahrer die
notwendigen Lenkbewegungen optisch angezeigt. Mit allgemeinen Konzepten sowie dem mechatronischen Entwurf von elektrohydraulischen
Lenkungen beschäftigen sich unter anderen [33
bis 35].
Hydraulikflüssigkeiten
Allgemein stehen bei der Weiterentwicklung
von Druckflüssigkeiten im Mobilbereich weiterhin
biologisch schnell abbaubare Flüssigkeiten im
Vordergrund. Einen Überblick gibt [37] . Die Eigenschaften des neu entwickelten Öls auf
Rapsölbasis Bio-Hy-Gard II werden in [38 ; 39] beschrieben. Neben den Verbesserungen der technischen und biologischen Eigenschaften gewinnt
zunehmend die Überwachung dieser Eigenschaften an Bedeutung. Diese Überwachung soll
online (Online-Condition-Monitoring), also möglichst ohne Laboruntersuchungen, vorgenommen
werden, um unter anderem die Ölwechselintervalle an den tatSächlichen Zustand des Öls anzupassen In [40] wird nicht nur die Online-Überwachung von Öl diskutiert, sondern auch von anderen hydraulischen Komponenten und Maschinen.
Ein Multisensor zur Ölüberwachung wird in [41]
beschrieben. Die Sensierung und Einflussabschätzungen von Partikeln im Öl werden in [42 bis
45] aufgegriffen, der Einfluss einer Ölalterung auf
das tribologische Verhalten in [46]. Grundlagen
zur Bewertung eines Öls durch Geruchssensoren
werden in [47 bis 49] beschrieben. Eine umfassende Behandlung des Themas erfolgt in [50 bis
55].

o Zusammenfassung
Die Neuerungen des Berichtszeitraums wurden
im Wesentlichen , wie schon in den Vorjahren , von
den Entwicklungen auf dem Gebiet der Elektronik
und der Sensorik geprägt. Im Vordergrund steht
hierbei eine Kostensenkung und erweiterte Funktionsintegration . Durch mechatronische Ansätze
lassen sich Komponenten und Systeme besser

electrohydraulic steering systems are discussed
in references [33 to 35] among others.

Hydraulic Fluids
The improvement of hydraulic fluids in the mobile area is generally continuing to focus on quickIy biodegradable fluids. An overview is given in
reference [37]. The properties of the newly developed Bio-Hy-Gard 11 oil on a rapeseed oil basis are
described in references [38; 39] . In addition to improvements in the technical and biological properties, the monitoring of these characteristics is
increasingly gaining in importance. This monitoring is intended to be carried out on-line (on-line
condition monitoring), i.e. without laboratory examinations, if possible, in order to adapt the oilchange intervals to the actual oil condition, for example. In reference [40]. not only the on-line monitoring of oil, but also of other hydraulic
components and machines is discussed. A multisensor for oil monitoring is described in reference
[41]. The sensing and the estimation of the influence of particles in oil are addressed in references [42 to 45]. and the influence of oil ageing on
tribological behaviour is discussed in reference
[46]. Fundamentals of oil assessment by odour
sensors are described in references [47 to 49].
This topic is comprehensively discussed in references [50 to 55].

o Summary
As in the years before, the innovations in the period under consideration were mainly characterized by developments in the area of electronics
and sensor systems which are focusing on cost
reduction and the extended integration of functions . Mechatronic approaches allow components and systems to be better and more individually adapted to the work processes to be carried out. An even farther-reaching flexibilization of
hydraulics will be observed in the years to come.
The electrohydraulic steering systems developed in the past years have now been able to be
combined with practicable track-guidance systems, which provide good application potential.
Sensors for oil condition monitoring are being
developed by several institutions and are expected to be ready for series production soon, which
could result in a considerable reduction of expenses and environmental pollution due to the adaptation of change intervals.
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und individuell an die durchzuführenden Arbeitsprozesse anpassen. Eine noch weitergehende
Flexibilisierung der Hydraulik wird in den nächsten Jahren zu beobachten sein.
Die in den vergangenen Jahren entwickelten
elektrohydraulischen Lenkungen konnten jetzt mit
praktikablen Spurführungssystemen verknüpft
werden, wodurch sich eine gutes Anwendungspotenzial ergibt.
Sensoren zur Ölzustandsüberwachung werden
an mehreren Stellen entwickelt und lassen auf
baldige Serientauglichkeit hoffen, was eine erhebliche Kostenreduzierung und Umweltschonung durch Anpassen von Wechselintervallen
nach sich ziehen könnte.
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3.5 Fahrdynamik - Fahrsicherheit - Fahrerplatz
Ride Dynamics - Ride Safety - Driver's Place
U. Hoppe und H. J. Meyer, Berlin
Allgemeines

General

Die Schwerpunkte in Forschung und Entwicklung im Bereich der Fahrdynamik, Fahrsicherheit
und Fahrerplatz liegen zur Zeit in der Optimierung
von Teilsystemen der Fahrzeuge. Diese Entwicklung wurde auch auf der Agritechnica 2003
deutlich, wo zum Beispiel zu den einzelnen Fahrwerkskomponenten interessante Neuerungen
präsentiert wurden.
Fahrsicherheit, Fahrkomfort und Schwingungsbelastung des Fahrers sind in Landmaschinen
Produktmerkmale, die untereinander besondere
Beziehungen haben [1]. Die auf den Fahrer wirkenden Schwingungsbelastungen bei Traktoren
und Landmaschinen haben unterschiedlichste
fahrzeuginterne und -externe Ursachen. Entscheidend dafür, wie sich die in das System eingeleiteten Schwingungen auswirken, ist der Weg
der Schwingungsausbreitung. Im Fall der durch
das Überfahren von Weg profilen angeregten
Schwingungen ist der Weg der Schwingungsausbreitung folgendermaßen: Die Zwangsbewegung
des Rades wird über die Elastizität des Reifens in
die Felge und damit in die Achse eingeleitet. Die
Achse mit der Reifenfeder stellt damit bereits das
erste schwingfähige System dar. Die Schwingungen der Achse werden über die Achsfederung an
den Aufbau/Rahmen weitergeleitet, womit sich
wiederum ein schwingfähiges Feder-Masse-System ergibt. Schließlich gelangen die Schwingungen vom Rahmen zur Kabine oder direkt in die
Sitzfederung und letztlich zum Fahrer. Je nachdem, ob eine Kabinenfederung oder nur eine Sitzfederung vorhanden ist, ergeben sich auch hier
wieder schwingungsfähige Systeme mit dynamischen Eigenschaften, die je nach Frequenz der
Schwingung amplitudenvermindernd oder -erhöhend wirken können.
Tafel 1 zeigt eine Übersicht über gebräuchliche
Federungsmaßnahmen bei Traktoren und Tafel 2
die Auswirkungen der verschiedenen Maßnahmen. Die Tafeln verdeutlichen, dass die verschiedenen Maßnahmen letztendlich das gleiche Ziel
verfolgen. Messungen zeigten, dass mit Vorderachs-, Kabinen- und Sitzfederung beim Standardschlepper das gleiche Komfortniveau erreicht wird wie mit einem vollgefederten Traktor

Research and development in the area of ride
dynamics, ride safety, and driver's place are currently focusing on the optimization of vehicle subsystems. This development was also illustrated at
the Agritechnica 2003, where interesting innovations of the individual chassis components were
presented.
Ride safety, ride comfort, and the vibration load
on the driver are closely correlated product characteristics of agricultural machinery [1]. The vibration loads acting upon the driver in tractors
and agricultural machines have various vehicleinternal and -external reasons. How vibrations
spread is decisive for the effects of vibrations introduced into the system. In the case of vibrations
induced by the driving over of road profiles, the vibrations spread as folIows: As a result of tyre elasticity, the forced movement of the wheel is introduced into the wheel rim and, hence, into the axle.
The axle with the tyre spring is thus already the
first system capable of swinging. The vibrations of
the axle are passed on to the body/frame via the
axle suspension, which results in another springmass system capable of swinging. From the
frame, the vibrations finally reach the cab or are
directly passed on to the seat suspension and, ultimately, the driver. Depending on whether the vehicle is equipped with cab suspension or just seat
suspension, this again provides systems that are
capable of swinging and have dynamic characteristics which can reduce or increase the amplitude depending on the frequency of the vibration.
Table 1 gives an overview of common suspension measures in tractors, and Table 2 illustrates
the effects of the different measures. The tables
show that the different measures ultimately pursue the same goal. Measurements proved that
front axle-, cab-, and seat suspension in standard
tractors allows the same comfort level to be
reached as in a fully sprung tractor without cab
suspension [2]. However, the springing of both
axles is the only possibility which not only enables
ride safety to be increased, but also productivity
to be improved and soil compaction to be reduced [3; 4]. At present, the use of such systems
is limited due to the cost-/benefit ratio.
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ohne Kabinenfederung [2].
Andererseits ist die Federung
beider Achsen die einzige
Möglichkeit nicht nur die
Fahrsicherheit zu steigern,
sondern darüber hinaus sowohl die Produktivität zu verbessern und die Bodenverdichtung zu reduzieren [3; 4].
Zur Zeit kommen solche Systeme auf Grund der Kosten/Nutzen-Relation nur begrenzt zum Einsatz.
Die Fahrzeugsicherheit ist
bei Traktoren und Landmaschinen mittlerweile auch integraler Bestandteil der Fahrzeugentwicklung geworden.
Sie ist gekennzeichnet durch
die zwei Arbeitsfelder Unfallvorbeugung und Unfallfolgenminderung [5]. Maßnahmen zur Erhöhung der unfallfolgenmindernden Sicherheit
sind zum Beispiel Systeme
zum Schutz des Fahrers und
der Verkehrspartner,
wie
Rückhaltesysteme. Die unfallvorbeugenden
Systeme
nutzen in besonderer Weise
maschinentechnische Eigenschaften. Der Einsatz von
Elektronik und moderner Antriebstechnik in Landmaschinen erschließt hier neue Potenziale. Als Beispiel sei hier
das auf der Agritechnica vorgestellte
System
einer
elektrohydraulischen
Lenkung [6] genannt oder die optionale Lenkung des Unimog
nach dem Prinzip "steer by
wire" [7]. Ein anderer Schwerpunkt liegt im Bereich der
Bremsen. Während in Nutzfahrzeugen vorwiegend trockenlaufende Systeme zum
Einsatz kommen, dominieren
bei
Landmaschinen
auf
Grund der Wartungsfreiheit
nasse Systeme, die sehr vielfältig eingesetzt werden [8;
9].

Tafel 1: Auswirkungen von Federungsmaßnahmen.
Table 1: EHects of suspension activities.

~
Effect to

I

Maßnahme
Activity

Fahrer
Driver

Fahrzeug
Vehicle
Festigkeit
Strength

Fahrsicherheit
Drive Safety

Prozess
Process

Umwelt
Environment

Reifen
Tire

+

+

+

0

+(++)1

Vorderachse
Front Axle

0

0

++

0

+

Kabine
Cabin

++

0

0

0

0

Sitz
Seat

++

0

0(_)2

0

0

Motorlager
Engine

0

++

0

0

++

Hitch
Hitch

+

0

0(++)3

++

0(+)'

Fronthubwerk
Front End Loader

0

+

+

++

+

1 Reifendruckregelung; 2 bei großen Relativbewegungen; 3 mit Tilgerfunktion; 4 gezielte Applikation
1 Tire Pressure Controlling; 2 with huge Relative Movement; 3 with Vibration Absorber Functionality; 4
selective Application

Tafel 2: Übersicht über gebräuchliche Federungsmaßnahmen bei
Traktoren.
Table 2: Overview of useful vibration isolating activities by tractors.
Maßnahme
Activity

Isolationsbereich
Isolation Range

Dämpfung
Damping

Kosten
Costs

Verbreitung
Extension

Nachrüstung
Refitting

Reifenfeder
Tire

>

3-5 Hz

0

++

++

++

Vorderachsfederung
Front Axle Suspension
Hinterachsfederung
Rear Axle Suspension

>

1-5 Hz

++'

+

+

>

1 Hz

++'

--

--

Kabinenfederung
Cabin Suspension

>

2 Hz

++'

0

+

+

Sitzfederung
Seat Suspension

>

1-2 Hz

+'

0

++

++

aktive Sitzfederung
Active Seat Susp.

>

0.5 Hz

I'

-

+

akt. Tilger-EHR
Active EHR

0.5 - 5 Hz

I

+

+

++

+

+

-

+

I'

0

0

+

I'

--

I

0'

0

gefedertes Front-Hubwerk
Front End Loader
Hydro-Motorlager
Engine Hydro Bearing

>

3 Hz

Aktives Fahrwerk
Active Suspension

gefederte Hitch
Spring-mounted Hitch

>

3 Hz

+

• Variable Dämpfung möglich I variable Damping possible

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056760

81

3.5 Fahrdynamik - Fahrsicherheit - Fahrerplatz
Fahrdynamik
Fahrdynamikregelungen, die im PKW-Bereich
immer weitere Verbreitung finden [10], sind in
Traktoren noch nicht implementiert. Einige Komponenten solcher Systeme, wie regel bare Dämpfer, Bremsmanagement [11] oder Niveauregulierungen [12] sind bei Traktoren in Erprobung oder
teilweise schon ausgeführt [13], werden aber
aufgrund des (vermeintlich) ungünstigen Kosten/Nutzen-Verhältnisses nicht am Markt bereitgestellt. Die Hauptentwicklung blieb auch 2004
den Reifen vorbehalten. Mit dem XeoBib stellte
Michelin auf der Agritechnica 2003 eine neue Generation von Niederquerschitt -Traktorreifen vor.
Mit dem XeoBib gelingt es, mit dem gleichen Luftdruck (1 bar) sowohl sicher bis 50 km/h auf der
Straße, als auch bodenschonend im Feldeinsatz
unterwegs zu sein. Durch konstruktive Maßnahmen wurde nicht nur der Rollwiderstand um bis zu
20% verringert, sondern gleichzeitig die Bodenlast, durch die Vergrößerung der Aufstandsfläche,
um bis zu 55% reduziert [14].

Meanwhile, vehicle safety in tractors and agricultural machines has also become an integral
part of vehicle development. Vehicle safety comprises the two fields of accident prevention and
reduction of accident consequences [3). Measures which increase safety with regard to the reduction of accident consequences include systems for the protection of the driver and the traffic
partners, for example. such as restraint systems.
Accident-preventing systems are based in particular on machine-technological properties. Here,
the use of electronics and modern drive technology in agricultural machinery opens up new potential. The electrohydraulic steering system presen ted at the Agritechnica [4) or the option al
steering of the Unimog according to the principle
"steer by wire" [5] can be mentioned as examples
of this development. The brakes are another focal
point. While in utility vehicles mainly dry-running
systems are used, wet systems are predominant
in agricultural machines, which are employed for
various purposes because they are maintenancefree [6 ; 7].

Fahrerplatz
Als Fahrerplatz wird zunehmend nicht mehr nur
der Fahrersitz, sondern die gesamte Kabine verstanden . Nahezu jeder Hersteller bietet für fast jedes Modell eine Kabinenfederung, zumindest als
Option an . Neben den klassischen , nicht anpassbaren Systemen mit mechanischen Federn
setzen inzwischen immer mehr Hersteller auf Kabinenfederungssysteme mit Niveauregulierung,
teils als hydropneumatisches (Deere, McCormick), teils als rein luftgefedertes (Fendt, Valtra)
System.
Sitze der neuesten Generation verfügen über
eine niedrig abgestimmte Vertikalfederung und
darüber hinaus über eine Längs- und Querfederung. Die weitere Entwicklung konzentriert sich
nun zunehmend auf Aspekte wie Ergonomie und
Sitzklima, wie die Vorstellung des Maximo Evolution (Bild 1) der Fa . Grammer zeigt.
Numerische Simulation
Die numerische Simulation beschränkt sich zunehmend nicht mehr nur auf fahrdynamische Vorgänge. Bereits in der Vorentwicklung werden Simulationsergebnisse zur Auslegung und Optimierung von Traktorbauteilen herangezogen. In [15)
wird beschrieben, wie mit Hilfe eines simulierten
ROPS-Tests nach 79/622/EWG die Entwicklung
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Ride Dynamics
Ride dynamic control systems which are gaining ever wider acceptance in car construction [8]
are not yet implemented in tractors. Some components of such systems, such as controllable
dampers, brake management [9], or level controllers [10) are being tested in tractors or have already been realized in some cases [11). However, they are not offered on the market due to their
(supposedly) unfavourable cost-/benefit ratio.
Once again, the tyres were the field where the
main development of the year 2004 took place.
With the XeoBib , Michelin presented a new generation of low-section tyres at the Agritechnica
2003. At the same inflation pressure (1 bar), the
XeoBib provides both safe road rides up to a
speed of 50 km/h and soil-protecting field use.
Due to design measures, not only rolling resistan ce diminished by up to 20%, but the soil load
was also reduced by up to 55% thanks to a larger contact area [12).
Driver' s Place
Increasingly, the concept of the driver's place
not only comprises the driver's seat, but the entire
cab. Virtually every manufacturer offers cab suspension for almost every model , at least as an op-
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tion. In addition to the classic non-adaptable systems based on mechanical springs, more and
more manufacturers use cab suspension systems
with level control, some of which feature a hydropneumatic design (Deere, McCormick), while
others are exclusively air-suspended (Fendt, Valtra).
Seats of the latest generation are equipped with
vertical supsension adjusted to low frequencies in
addition to longitudinal and lateral suspension. The
further development is now increasingly focusing
on aspects such as ergonomics and seat climate
as shown by the presentation of the Maximo Evolution (figure 1) from the Grammer company.
Numerical Simulation
Bild 1: Fahrersitz Maximo Evolution.
Figure 1: Drivers seat Maximo Evolution.
(Photo: Grammer)

der Kabinenstruktur unterstützt wird. Anhand
anschließend durchgeführter Tests mit den ausgeführten Bauteilen wurden die Simulationsergebnisse bestätigt. Der Einsatz kombinierter Simulationsverfahren sowohl zur ganzheitlichen
Entwicklung von Traktorbaureihen (16) bei John
Deere, als auch in Form virtueller Umgebungen
(VDT-Plattform) zum Training und für die Ergonomieentwicklung [17) eines Harvesters zeigt, dass
sich die Traktorentwicklung heutzutage der gleichen Methoden bedient, die in der Automobilindustrie zum Standard gehören.
Im Bereich der Fahrdynamiksimulation werden
weiterhin zwei Wege in die gleiche Richtung
beschritten - Untersuchung und Simulation von
Fahrwerken und Achsaufhängungen im Bereich
der Straßenfahrten und detaillierte Abbildung und
Berechnung des Reifenverhaltens insbesondere
auf nachgiebigen Böden. Zu letzterem entstand
im Rahmen einer Dissertation (18) eine umfangreiche Untersuchung über die Wechselwirkung
von Rad und nachgiebigem Boden und die getrennte Modeliierung be ider Systeme mittels FEM.
We itere Untersuchungen zu Lenkkräften gezogener Traktorreifen auf nachgiebigem Boden wurden in (19) dargestellt. Als Ergebnis wurden Beziehungen zwischen Rollwiderstand, Schräglaufwinkel, Fülldruck und Belastung beschrieben.
Auf dem Gebiet der Fahrwerkssimulation kommen wesentliche Neuerungen aus der Automobilindustrie. Die Entwicklung des Gesamtfahrzeu-

Increasingly, numerical simulation is no longer
limited to ride-dynamic processes. During preliminary development, simulation results are already
used for the design and optimization of tractor
components . Reference (13) provides a description of how the development of the cab structure
is supported with the aid of a simulated ROPS test
according to 79/622/EEC Tests of the real components, which were carried out afterwards , confirmed the simulation results. The use of combined simulation techniques for the comprehensive development of tractor series (14) by John
Deere and the application of these methods in the
form of virtual environments (VDT platform) for
training and the ergonomics development (15) of
a harvester show that tractor development employs the same methods today which are standard in the automobile industry.
Ride dynamics simulation is continuing to travel two avenues in the same direction : examination
and simulation of chassis and axle suspensions
for road rides as weil as detailed simulation and
calculation of tyre behaviour in particular on soft
soils. With regard to the latter, the mutual influence
of wheels and soft soil as weil as the separate
modelling of both systems with the aid of FEM
were comprehensively examined in a dissertation
(16). Other studies regarding the steering forces
of drawn tractor tyres on soft soil were described
in reference (17). As a result, relations between
rolling resistance , slip angle, inflation pressure ,
and load were described.
In the area of chassis simulation , significant innovations are coming from the automobile industry. The development of an entire vehicle with the
aid of a digital mock-up (DMU) is extensively ex-
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ges mittels eines Digital Mock Up (DMU) wird
ausführlich in [20] erläutert. Besonders die Implementierung von flexiblen Strukturen in die Mehrkörpersimulation (MKS) und die daraus resultierende wesentliche Verbesserung der Simulationsergebnisse zeigt das noch in den numerischen
Methoden ruhende Potenzial für die Fahrzeugentwicklung. Den Fokus auf die Analyse und Simulation von komfortrelevanten Schwingungen im Bereich von 0 bis 100 Hz legt Troulis [21], der mit
Hilfe der MKS, aber ohne FEM-unterstützte Einbindung flexibler Körper das Übertragungsverhalten von Radaufhängungen untersucht hat. Als
Ergänzung zu den beiden vorgenannten beschäftigt sich die Fa. Tesis Dynaware mit der Modellierung des Fahrerverhaltens und der Entwicklung komplexer Straßenmodelle . In [22] wird ein
solches echtzeitfähiges Straßenmodell zur Durchführung MKS-basierter Hardware- und Softwarein-the-Ioop Tests vorgestellt. Inwieweit die der
PKW-Industrie entlehnten Modelle und Modellierungstools auf die Anforderungen der Traktorentwicklung anwendbar sind, muss die nähere Zukunft zeigen.

plained in reference [18]. Especially the implementation of flexible structures into multi-body
simulation (MBS) and the resulting significant improvement of the simulation results shows the potential which numerical methods still hold for vehicle development. Troulis [19], who examined
the transfer behaviour of wheel suspensions with
the aid of MBS, though without the FEM-supported integration of flexible bodies, focuses on the
analysis and simulation of comfort-relevant vibrations in the range from 0 to 100 Hz. In addition to
the two above-mentioned approaches, the company Tesis Dynaware is modelling the behaviour
01 the driver and developing complex road models. In reference [20], such a real-time-capable
road model for the realization of MBS-based hardware- and software-in-the-Ioop tests is presented.
The near future is going to show to what extent the
models and modelling tools derived from the car
industry can be applied to meet the requirements
of tractor development.
[12J Lehmann, K .. Analyse von Niveauregulierungssystemen
für Traktoren . Diplomarbeit, TU Berlin; 2004.
[13) -,- Moderne Schwingungsdämpfung. ATZ 105 (2003)
H. 11; S.1076.
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4. BOdenbearbeitungstechnik
Tillage

G. Bernhardt und A. Grosa, Dresden

Allgemein
Bodenbearbeitung , Saatbetlbereitung und
Aussaat bilden die Basis der Technologieketle
Pflanzenbau . Unter wechselnden ökonomischen
und ökologischen Rahmenbedingungen bestimmen sie maßgeblich die Effizienz der Agrarproduktion und nehmen somit eine Schlüsselposition
ein. Die einzelnen Verfahrensschritte bis zur Aussaat stellen dabei die Kernkompetenz der Landwirtschaftsbetriebe dar und werden in Eigenregie
erledigt. Eine termin- und qualitätsgerechte Feldbestellung als Grundlage für ein hohes Ertragsniveau ist nur mit einer an Standort und Verfahren
angepassten Technik möglich. Im Vergleich zu
anderen Produktionsschritten, wie Pflanzenpflege
oder Ernte und Aufbereitung, bietet die Bodenbearbeitungstechnik nach wie vor eine Vielzahl an
Verfahren und deren technische Lösungen Im
europäischen Raum wird Bodenbearbeitungs-,
Bestell- und Sätechnik von über 35 Firmen angeboten und vertrieben. In Deutschland fertigen dabei über 20 Unternehmen innovative Produkte.
Sie sind bemüht, diesen wechselnden Forderungen und Ansprüchen Rechnung zu tragen.
Stoppelbearbeitung
Der Grubber behält trotz seines verhältnismäßig großen Zugkraftbedarfs die vorherrschende
Stellung für die Stoppelbearbeitung. Pfluglose
Verfahren erfordern hier besonders hohe Arbeitsqualitäten in bezug auf gute Mischwirkung und eine exakte Einhaltung der Arbeitstiefe . Mit Zinkenwerkzeugen gelingt die Strohlängsverteilung in
Arbeitsrichtung . Im Vergleich zu abrollenden
Scheibenwerkzeugen wird so eine gewisse Homogenisierung der Feldoberfläche erreicht. 6- bis
8-balkige Geräte erfüllen diese Forderungen mit
Schmalscharen, engen Strichabständen und Tiefenführung über die hydraulisch verstellbaren

General
Tillage, seedbed preparation, and sowing form
the basis of the technology chain in crop farming.
Under changing economic and ecological conditions, they decisively determine the efficiency of
agricultural production and thus occupy a key position. The individual process steps until sowing
are the farms ' core competence for which they relyon their own resources. Quality-oriented, timely
tillage as a basis for a high yield level requires
machinery and equipment adapted to the location
and the technique. In comparison with other production steps, such as plant care or harvest and
processing , tillage technology still offers numerous techniques and technical solutions. In the European area, tillage-, cultivation-, and sowing
equipment is oHered and marke ted by more than
35 brands. In Germany, more than twenty companies manufacture innovative products and try to
meet these changing demands and requirements.
Stubble Cultivation
Despite its relatively large drawbar power requirements, the cultivator is keeping its predominant role in stubble cultivation. Ploughless techniques require particularly high work quality with
regard to a good mixing eHect and the exact observance of working depth Tine tools allow the
straw to be distributed longitudinally in the working direction. In comparison with rolling disc tools,
they provide a certain homogenization of the fjeld
surface. 6- to 8 bar implements fulfill these requirements with the aid of narrow shares, small
tool distances, and depth guidance by means of
hydraulically adjustable support wheels and
crumbling rollers. High machine weights between
1.0 and 1.3 t per metre of working width guarantee good depth guidance [1] .
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Stützräder und Krümelwalzen. Hohe Maschinenmassen von 1,0 bis 1,3 t pro m Arbeitsbreite garantieren eine gute Tiefenführung [1].
Problematisch ist nach wie vor die nachträgliche Verteilung von Strohhaufen nach dem Stillstand des Mähdreschers, besonders in Jahren
mit starkem Lagergetreideanteil. Amazone löst
dieses Problem mit dem ,intelligenten' Strohstriegel Planator [2]. Eine Krattmessdose erfasst den
Arbeitswiderstand am Striegelzinkensegment als
Maß für die vorgelagerte Strohmenge. Wird der
voreingestellte Wert überschritten, bewegt sich
der Zinkenträger nach einem einstellbaren Zeitregime nach oben und gibt das Stroh haufwerk
schrittweise frei.
Ein neues Prinzip zur Stoppelbearbeitung mit
horizontal schneidenden Werkzeugen wurde von
der Firma Heko, Untersanding, vorgestellt (Bild
1). Das Gerät hinterlässt ein vollständig durchschnittenes, welliges Bodenprofil , wobei eine
Dammbildung durch fehlende Scharstiele verhindert wird [3].
Für hohe Flächenleistungen bei der Stoppelbearbeitung bietet nahezu jeder Hersteller Kurzscheibeneggen für den Traktordreipunktanbau
an. Gezackte Hohlscheiben ermöglichen leichteres Eindringen in festen Boden. Einzeln angelenkte Werkzeuge können Fremdkörpern ausweichen und auch große Mengen organisches Material, beispielsweise vom Zwischenfruchtanbau,
einarbeiten.
Verfahrenslinie Pflugbodenbearbeitung
Der Markt für Pflüge stagniert weiterhin. Die
konventionelle Grundbodenbearbeitung wird von
den Landwirtschaftsbetrieben mit vorhandener
Technik durchgeführt. Seitens der Hersteller wird
versucht, die Handhabung der Pflüge zu verbessern. Dazu zählen isobusfähige Einstellhilfen , die
den Jobrechner des Traktors und dessen Bedienterminal nutzen. Arbeitsparameter, wie Vorfurchenbreite (Schnittbreite des ersten Körpers),
Schnittbreite, Arbeitstiefe, Steinsicherungsdruck
oder Zugpunkt, können bequem vom Traktor aus
eingestellt werden [4J.
Um für die Aussaat direkt nach der Pflugarbeit
ein feinkrümeliges Saatbett zu erhalten, werden
angehängte Packer mit zusätzlichen Krümelwalzen oder Striegelzinken kombiniert [5J.
Die Vorzüge hoher Flächenleistungen und wendender Arbeitsweise werden mit neuen Schälpflugsystemen (Kverneland , Lemken) vereint.
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Bi/d 1: Ringschneidengrubber mit passiv-rotierendem, schneidendem Wirkprinzip zur Stoppe/bearbeitung.
Figure 1: Cu/tivator equipped with rotating, circu/ar
cutting edge working with a passiv-rotating, sharpedged active princip/e in stubb/e processing.
[Werkbi/d Heko]

The distribution of straw heaps after the standstili of the combine remains problematic, in particular in years where the percentage of laid grain
is particularly large. Amazone solves this problem
with the intelligent straw comb "Planator" [2J . A
load cell measures load resi stance at the comb
tine segment as a measure of the straw quantity
in front of the implement. If the pre-set value is exceeded, the ti ne carrier moves upwards according to an adjustable time regime and thus provides stepwise access to the straw heaps.
A new principle for stubble cultivation with horizontally cutting tools was presented by the compa ny Heko, Untersanding (figure 1). This implement leaves a wavy soil profile which has been
completely cut through. Ridge formation is prevented due to lacking share legs [3J.
For large area capacity in stubble cultivation, almost every manufacturer ofters short-disc harrows for the three-point hitch . Serrated hollow
discs allow for easier penetration into firm soil. Individually linked tools can avoid foreign bodies
and incorporate large quantities of organic material, e.g. from intermediate crop cultivation.
Process Line Plough-Based Tillage
Stagnation on the plough market is continuing.
Conventional basic tillage is carried out by the
farms with the aid of existing equipment. The
manufacturers are trying to improve their ploughs.
This includes ISOBUS-compatible setting aids
which use the job computer of the tractor and its
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Tillage 4.
Lemken stellte mit dem Schwenkpllugkonzept
und symmetrischen Pllugkörpern eine vom Aulbau her ein lache und damit kostengünstige Konstruktion vor (Bild 2) .
Für kleine und mittlere Betriebe behalten Drillkombinationen, bestehend aus zapfwellengetriebenen Maschinen mit Zinkenrotoren oder Kreiseleggen und An- beziehungsweise Aulbaudrillmaschinen ihre Bedeutung lür die Bestellung nach
der Pllugarbeit. Um die Kreiselegge universeller
nutzen zu können , wird von Lemken eine Drehrichtungsumkehr der Kreiselzinken vorgesehen.
Zur Stroheinarbeitung und besseren Mischwirkung bewegen sich diese aul GriH oder bei leuchten, schweren Bodenbedingungen schleppend .
Steigt der Strohanteil, sind die Kombinationen mit
der Mulchsaat jedoch überfordert. Dann wird ein
zusätzlicher Arbeitsgang notwendig [6].
Konservierende Bodenbearbeitung
Die Senkung der Produktionskosten sowie gute
Arbeitsqualität unter verschiedenen Boden- und
Bewuchsbedingungen sind die Hauptforderungen an Maschinen zur konservierenden Bodenbearbeitung. Dabei geht der Trend zu Arbeitsbreiten von 6 bis 12 m und angepassten oder gar
variablen Gerätekonzepten bei gezogenen Systemen. Vorherrschende Werkzeuge sind Kombinationen aus Scheiben-, Schar- und Zinkenstriegeleinheiten . Sie gliedern das Gerät in mehrere , zum

Bi/d 2: Schwenkschä/pflug mit symmetrischen
Pflugkörpern zur flachen und vollständig wendenden
Bodenbearbeitung.
Figure 2: Pivoted till-p/ough with symmetrie p/ough
bodies for p/ain and comp/ete upturning tillage.
[Werkbi/d LemkenJ

operating terminal. Work parameters such as lurrow width (cutting width 01 the lirst body), cutting
width, working depth, stone-securing pressure, or
the traction point (to mention just a lew) can be set
comlartably Irom the tractor [4].
In order to obtain a linely crumbled seedbed lor
sowing directly alter plough work , trailed packers
are combined with additional crumbling rollers or
comb tines [5].
New stubble cleaning systems (Kverneland ,
Lemken) combine the advantages ollarge area
capacity and inverting tiIIage. With the reversible
plough concept and symmetrical plough bodies ,
Lemken presented a simply designed and hence
inexpensive implement (figure 2).
For small and medium-sized larms, drill combinations consisting of PTO-driven machines with tine rotors or rotary harrows as weil as mounted or semimounted drills are keeping their importance lor
tillage after ploughing . In order to be able to use the
rotary harrow in a more universal manner, Lemken
provides the possibility 01 reversing the rotation al direction 01 the rotary tines. For straw incorporation
and a better mixing eHect, these tines move in an upright position or drag under moist, heavy soil conditions. II the quantity 01 straw increases, however,
mulch till overtaxes these combinations. In this case,
an additional work step becomes necessary [6].
Conservation Tillage
The reduction 01 production costs as weil as
good work quality under diHerent soil- and growth
conditions are the main demands to be fullilled by
machines lor conservation tillage. The trend is
lavouring working widths between 6 and 12 m
and adapted or even variable implement concepts for trailed systems. The predominant tools
are combinations 01 disc- , share-, and tine comb
units. They divide the implement into several, partially optional work zones, such as longitudinal
straw distribution, cutting and mixing-in, crumbling, levelling, and reconsolidation.
For implement support and reconsolidation,
various roller larms are oHered , The use 01 plastic
or elastomers leads to a great variety 01 lorms and
Ilexibility 01 elements. This allows better load distribution and sell-cleaning to be achieved.
Additional support wheels are intended to provide exact depth guidance 01 the tools in the longitudinal and lateral direction .
Tillage combinations, such as the Ilexible cultivator system TopDown Irom Väderstad (figure 3),
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4. Bodenbearbeitungstechnik
Teiloptionale Arbeitszonen, wie zum Beispiel
Strohlängsverteilung, Schneiden und Einmischen, Krümeln, Einebnen, Rückverfestigen.
Zur Abstützung der Geräte sowie zur Rückverfestigung werden verschiedenste Walzenformen
angeboten. Der Einsatz von KunststoHen oder
Elastomeren führt zu großer Formenvielfalt und
zur Bauteilflexibilität. Es wird eine bessere Lastverteilung und Selbstreinigung erreicht.
Für die exakte Tiefenführung der Werkzeuge in
Längs- und Querrichtung werden zusätzliche
Stützräder vorgesehen .
Bodenbearbeitungskombinationen zeigen ihre
Anpassungsfähigkeit bei wechselnden Bedingungen, wie zum Beispiel das flexible Grubbersystem TopDown von Väderstad (Bild 3) . Die
Werkzeugsektionen können in ihrer Arbeitstiefe
einzeln, stufenlos eingestellt (Scheiben- und Zinkenwerkzeuge) oder bei feuchten Bedingungen
leicht abgebaut (Stahlringwalze) werden. Über
ein Schnellwechselsystem lassen sich drei Schartypen von 50 bis 120 mm Breite je nach Anforderungen (mehr mischen oder lockern) anbringen .
So kann wahlweise phytosanitären Kriterien oder
Aspekten des Bodenschutzes Rechnung getragen werden.
Im Sinne eines universellen Einsatzes werden
Baukastenlösungen, bestehend aus Grubber und
Drillmaschine angeboten. Die Geräte können
auch einzeln verwendet werden und ermöglichen
flaches Mulchen , tiefere Stoppelbearbeitung beziehungsweise die Mulchsaat.
Die Frage, ob ein universelles Gerät für flache
und tiefere Bearbeitung , gegebenenfalls mit dem
Kompromiss einer Scharschnellwechseleinrichtung verwendet wird, oder zwei Einzelgeräte zum
Einsatz kommen, lässt sich nur in Abhängigkeit
von der Betriebsstruktur und den Standortbedingungen festlegen [7) .

Bild 3: Flexibles Grubbersyslem mil separaler,
slufenloser Tiefeneinsletlung der einzelnen Werkzeugseklionen zur Anpassung an verschiedene
Bodenbedingungen und Arbeilsregime.
Figure 3: Flexible cullivalor system wilh slepless
deplh adjuslment of looting segmenls working
independenlly for localisalion al differenl soil condilions and working regimes.
[Werkbild VädersladJ

show their adaptability under changing conditions , The working depth of the individual tool sections can be set steplessly (disc- or tine tools), or
the sections can be removed easily under moist
conditions (steel ring roller). A quick-change system enables three share types ranging from 50 to
120 mm in width to be mounted depending on the
requirements (more mixing or loosening). Thus,
phytosanitary criteria or aspects of soil protection
can be taken into account , as desired .
In the sense of universal application, modular
solutions consisting of a cultivator and a drill are
oHered. The implements can also be used alone
and allow for superficial mulching, deeper stubble cultivation, and mulch till,
The question of whether a universal implement
for superficial and deeper cultivation (if necessary
with a share quick-change device as a compromise) is used or two individual implements are
employed can only be answered depending on
the farm structure and the locational conditions
[7)
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5. Sä- und Pflanztechnik
Sowing and Planting

5.1 Drillsaat und Einzelkornsaat
Drilling and Precision Seeding
K. Köller und M. Wiesehoff, Stuttgart-Hohenheim

Neuheiten

Novelties

Während der Agritechnica 2003 in Hannover
waren es vor allem die Neuheiten in der Sätechnik, die besonders gewürdigt wurden. Dabei sind
von einer Expertenkommission der Deutschen
Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) drei Goldmedaillen für besondere Innovationen in diesem
Bereich verliehen worden. Die Firma Kuhn stellte
das Säschar ACCURA vor, das durch kaskadenförmige Fallstufen unmittelbar vor der Ablage des
Saatgutes die Verteilung der Körner in der Reihe
verbessert (Bild 1) Um die Abdrehprobe zu ersetzen sowie während des Arbeitsvorgangs die
ausgebrachte Saatmenge zu kontrollieren und zu
variieren, haben die Firmen Amazone und Lemken Systeme vorgestellt, die in untersch iedlicher
Funktion die dosierte Kornzahl bestimmen.
Eine mit der Silbermedaille ausgezeichnete
Neuerung von der Firma Amazone ermöglicht die
Verstellung der Säaggregate auf der Säschiene
über eine Spindel quer zur Arbeitsrichtung. Da
die üblicherweise nachlaufende Keilringwalze
den Boden unterschiedlich stark verdichtet, können durch Verschiebung der Säaggregate für den
Keimling optimale Bedingungen in bezug auf
Wasser- und Sauerstoffverfügbarkeit geschaffen
werden. Ebenfalls mit einer Silbermedaille wurde
die Firma Lemken ausgezeichnet, die eine
selbstfahrende Bestellkombination mit einer Arbeitsbreite von 6 mund 7100 I Tankinhalt entwikkelt hat (Bild 2) Eine Innovation ist das Fahrkonzept, wobei das Gewicht nicht über die Hinterachse abgestützt wird, sondern über eine
angetriebene Reifenpacker- und eine Scheibenwalze. Dabei wird über die integrierte Druckwaage das Gewicht auf die einzelnen Komponenten
verteilt und der Boden nicht in den Fahrspuren
verdichtet.

During the Agritechnica 2003 in Hannover, the
novelties in sowing technology received parti cular attention . An experts ' commission of the German Agricultural Society (DLG) awarded three
gold medals for particular innovations in this field.
The company Kuhn presented the drill coulter ACCURA equipped with cascade-shaped falling
steps, which improve grain distribution in the row
immediately be fore seed insertion (figure 1). In order to replace the calibration test and to control
and vary the seed rate during the work process,
the companies Amazone and Lemken presented
systems which determine the number of seeds
metered in different functions. An innovation from
the Amazone company, which was awarded a silver medal, enables the seed units to be shifted on
the seed rail via a spindie at right angles to the

Bild 1: Patentskizze und Kaskadensäschar Accura
der Firma Kuhn.
Figure 1: Patent sketch and cascade seed coulter
Accura from the company Kuhn.
(Photo Wiesehoff)
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5.1 Drillsaat und Einzelkornsaat

Bild 2: Selbstfahrende Säkombination der Firma
Lemken mit alternativem Fahrkonzept.
Figure 2: Self-propelled seed drill from the company
Lemken with an alternative driving concept.
(Photo Lemken)

Auf der Agritechnica 2003 war neben diesen
prämierten Innovationen auch der ungebrochene
Trend zu größeren Arbeitsbreiten und mulchsaattauglichen Drillmaschinen zu erkennen. Die vornehmlich pneumatischen Drillmaschinen mit universell einsetzbaren Scheibenscharen sind in
Kombination mit flach arbeitenden Vorwerkzeugen weiter optimiert worden. Sowohl nach Pflug
als auch unter Mulch- und Direktsaatbedingungen ist die universelle Einsetzbarkeit von besonderer Bedeutung. Bei Drillmaschinen der Firma
Väderstad kann die Sätiefe während der Fahrt
über eine hydraulisch verstellbare Tiefeneinstellung geregelt werden. Das sogenannte AutoCheck-System erfasst den Abstand zwischen
Rahmen und Bodenoberfläche und schließt so
auf die Sätiefe zurück. Dadurch bietet sich in
Kombination mit anderen Sensoren die Möglichkeit, die Sätiefe während der Fahrt zu messen und
entsprechend anzupassen.
Optimierung der Kornlängsverteilung
Die Verteilung der Körner in Längsrichtung
weist bei der Drillsaat in der Reihe üblicherweise
eine schlechte Verteilung auf, so dass der zur Verfügung stehende Stand raum nicht optimal ausgenutzt werden kann. Unabhängig davon, ob das
Saatgut zentral über ein Zellenrad wie bei der
pneumatischen oder über einzelne Nockenräder
wie bei der mechanischen Drillmaschine dosiert
wird. Eine vermeintlich gute Kornlängsverteilung
nach der Dosierung wird, bedingt durch die
unterschiedlichen Abmessungen und Formen
des Saatgutes sowie die zufälligen Wandkontak-
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working direction. Since the common succeeding
tapered ring roller compacts the soil to a varying
degree, the shifting of the seed units provides optimal conditions for the seedling with regard to the
availability of water and oxygen. The company
Lemken, which developed a self-propelled drill
combination having a working width of 6 m and a
hopper conte nt of 7,100 I, was also awarded a silver medal (figure 2). In the innovative driving concept, the weight is not borne by the rear axle, but
by a driven tyre packer- and a disc roller. In this
design, the integrated pressure balance distributes the weight over the individual components,
and the soil in the tramlines is not compacted.
In addition to these innovations, which were
awarded medals, an unbroken trend towards
larger working widths and mulch-till capable drills
was discernible at the Agritechnica 2003. The
predominantly pneumatic drills with universally
applicable disc coulters have been optimized further in combination with superficially working pretools. Both after ploughing and under the conditions of mulch- and zero tillage, universal applicability is of particular importance. In drills from the
Väderstad company, a hydraulically adjustable
depth setting system allows drilling depth to be
controlled during the ride. The so-ca lied AutoCheck system measures the distance between
the frame and the soil surface and thus deduces
drilling depth. In combination with other sensors,
this enables drilling depth to be measured and
adjusted accordingly during the ride.
Optimization of Longitudinal Seed Distribution
During drilling in the row, seed distribution in the
longitudinal direction is usually poor. As a result,
the available growing space cannot be optimally
exploited irrespective of whether the seeds are
metered centrally by a cell wheel like in pneumatic drills or by individual studded rollers like in mechanical drills. Due to the different measurements
and shapes of the seeds as weil as random wall
contacts in the seed pipe, supposedly good longitudinal seed distribution after metering deteriorates again [1]. Therefore, seeds are singled just
briefly before they are inserted into the soil during
precision drilling. The seed coulter Accura from
the Kuhn company, which was presented at the
Agritechnica 2003, improves seed distribution in
the coulter because the seeds fall through several V-channels arranged in the form of a cascade.
The seeds are placed one behind the other and
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te in der Saatleitung, wieder verschlechtert [1].
Aus diesem Grund wird das Saatgut bei der Einzelkornsaat erst unmittelbar vor der Abgabe in
den Boden vereinzelt. Das zur Agritechnica 2003
vorgestellte Säschar Accura der Firma Kuhn verbessert die Verteilung des Saatgutes im Schar, indem die Körner durch mehrere kaskadenförmig
angeordnete V-Rinnen fallen. Die Körner ordnen
sich hintereinander an und werden zentriert in die
Saatfurche abgelegt, vor allem Doppelbelegungen der Körner werden vermieden. Außerdem
wird durch die zentrierte Abgabe der Körner in
die Saatfurche die Tiefenablage optimiert. Je
nach Saatgutart wie Raps, Getreide und Leguminosen können drei verschiedene Einsätze in das
Schleppschar gesteckt werden. In Untersuchungen wurde festgestellt, dass für Raps nicht die
Länge einer V-Rinne entscheidend ist, sondern
die Anzahl der Fallstufen, so dass der Einsatz für
Raps fünf anstatt drei V-Rinnen hat [1; 2]. Für Leguminosen weist der Wechseleinsatz im Vergleich zu dem für Getreide einen größeren
Durchgang in den Fallstufen auf sowie einen etwas größeren Öffnungswinkel des V-Profils, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
Ein weiteres System mit optimierter Kornablage
bietet die Firma Rau mit der pneumatischen Sämaschine Advansem an, wobei eine definierte
Kornanzahl mit exakten Abständen dosiert werden kann. Dabei wird das Saatgut mit Unterdruck
auf zwei elektrisch angetriebenen Trommeln mit
Lochreihen angesaugt und mit Abstreifwalzen
den einzelnen Säorganen pneumatisch zugeführt. Da in der Reihe die Bohrungen auf der
Trommel den gleichen Abstand haben, werden
die Körner mit einer idealen Verteilung den Saatleitungen zugeführt.
In Messungen auf dem stationären Prüfstand
wurde bei den beiden beschriebenen Drillmaschinen die Kornlängsverteilung mit verschiedenen Saatgutarten gemessen, ebenso im Feldeinsatz mit Weizen [3]. Es konnte festgestellt werden,
dass bei Weizen ein VK von etwa 90% erreicht
wurde, in der Tendenz dosiert das Kuhn-Schar etwas gleichmäßiger. Dabei ist zu beachten, dass
die Ergebnisse sowohl im Labor als auch im Feld
erreicht werden konnten (Bild 3). Bei Erbsen wurden mit der Rau Advansem etwas bessere Ergebnisse erzielt, bei Hafer und Gerste wiederum
mit dem Accura-Schar. Beim Transport des Saatgutes haben die zufälligen Berührungen der Körner mit den Wandungen der Saatleitung einen
ausgleichenden Einfluss auf optimal dosierte

inserted centrally in the seed furrow. This in particular allows double seed placement to be avoided. In addition, the central insertion of seeds into
the seed furrow optimizes depth insertion. Depending on the kind of seed, such as rape, grain,
and leguminosae, three different inserts can be
put into the shoe coulter. In studies, it was determined that for rape the number of falling steps is
decisive and not the length of a V-channel. For this
reason, the insert for rape has five instead of three
V-channels [1; 2]. For leguminosae, the changing
insert features a larger diameter of the falling
steps as weil as a slightly larger opening angle of
the V-profile as compared with the insert for grain
in order to guarantee secure function.
With the pneumatic drill Advansem, the company Rau offers another system providing optimized
seed insertion, which enables a defined number
of seeds 10 be metered at exact distances. In this
system, the seeds are aspirated by negative pressure onto two electrically driven drums featuring
hole rows and pneumatically conveyed to the individual seed units by stripper rollers. Since the
holes in the drum are evenly spaced in the row,
the seeds are conveyed to the seed pipes such
that they are ideally distributed.
In measurements on a stationary test rig, the
longitudinal seed distribution of the two described
drills was measured for different kinds of seeds.
The same measurements were carried out with
_

Rau Advansem (Cx-Schar)

!Z?ZJ Kuhn ACCURA
I herkömmliche Drillmaschinen (Literaturwerte)
I normal seed drills (Ii/era/ure)

Weizon (Laborl Go"t.
wheaf (lab)
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Bild 3: Kornlängsverteilung von zwei Drillmaschinen
bei unterschiedlichen Saatgütern im Labor und im
Feld, geändert nach [3].
Figure 3: Longitudinal distribution of two seed drills
with different seeds in the laboratory and in the field,
changed according to [3].
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Kornfolgen . Dieser Effekt wird durch die Geometrie der Körner verstärkt , so dass runde Saatgüter
wie Erbsen, die zudem mit einer hohen Luftgeschwindigkeit transportiert werden, eine gute Verteilung auch am Schar aufweisen . Weiterhin
kommt bei der Advansem hinzu , dass sich keine
schubartige Entleerung des Zellenrades ergibt,
sondern eine gleichmäßige Zuführung der Körner
in die Saatleitungen erfolgt; dies ist besonders bei
niedrigen Aussaatmengen von Vorteil. Lange
Saatgutarten wie Gerste oder Hafer ordnen sich
in den V-Rinnen des Kuhn-Schars hintereinander
in einer Richtung an , so dass ein guter vergleichmäßigender Effekt zu beobachten ist.
Bestimmung und Variation der Saatmenge
Bei Drillmaschinen wird die theoretisch angestrebte flächenbezogene Aussaatmenge über die
Abdrehprobe im Stand ermittelt. Dabei wird das
Saatgut vorwiegend wegabhängig dosiert, durch
den Einsatz von elektrischen Antrieben an der Säwelle oder Verstellmechanismen der Getriebeeinstellung für die Säwellendrehzahl kann aber die
Saatmenge während des Sävorgangs verändert
werden. Dazu sollten die genaue Geschwindigkeit
und die momentan ausgebrachte Saatmenge bekannt sein, um entsprechend regeln zu können .
Die Kornfrequenz in der Saatleitung ist, neben
der bereits erwähnten unregelmäßigen Kornverteilung, bei üblichen Saatmengen sehr hoch.
Eine optoelektronische Messung der Kornanzahl
mittels Lichtschranke gestaltet sich dadurch
schwierig , da Körner gleichzeitig , direkt hintereinander und sehr schnell durch die Saatleitung fallen. Die Firmen Amazone und Lemken stellten auf
der Agritechnica 2003 Systeme zur Bestimmung
der Saatmenge ohne manuelle Abdrehprobe vor.
Die Firma Amazone hat einen Sensor in einer
Saatleitung entwickelt, der zwei unterschiedliche
Messprinzipien miteinander kombiniert (Bild 4).
Über eine Lichtschranke wird die Kornanzahl bei
niedrigen Kornfrequenzen optoelektronisch ermittelt. Mit steigender Kornfrequenz und somit höherer Ungenauigkeit der Lichtschranke wird der
Körnerstrom zusätzlich kapazitiv erfasst, bis bei
sehr hohen Kornfrequenzen ausschließlich kapazitiv in der Saatleitung gemessen wird. Die Firma
Lemken hingegen leitet das Saatgut nach einer
bestimmten Anzahl von Zellenradumdrehungen
vor der Verteilung auf die einzelnen Saatleitungen
über einen Bypass in einen Zyklon. Der Körnerstrom wird nach der Luftabscheidung über zwei
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wheat in field use [3] . It was established that in
wheat a VC of approximately 90% was reached.
The coulter from Kuhn tends to meter in a slightly
more uniform manner. It must be taken into consideration that the results were able to be
achieved both in the laboratory and in the field
(figure 3). With peas, the Rau Advansem drill
reached slightly better results. With oats and barley, however, the Accura coulter proved superior.
During seed transport , the random contacts of the
seeds with the walls of the seed pipe have a homogenizing influence on optimally metered seed
sequences. This effect is enhanced by the geometry of the seeds. As a result, round seeds, such
as peas, which are additionally transported at
high air speeds, also show good distribution in the
coulter. An additional feature of the Advansem is
that batch emptying of the cell wheel does not occur. Instead, the seeds are evenly conveyed to the
seed pipes, which is a particular advantage at low
seed rates. Long kinds of seeds, such as barley
or oats, are placed one behind the other in one direction into the V-channels of the Kuhn coulter. As
a result, a good homogenizing effect can be observed.
Determination and Variation of the Seed Rate
In drills, the area-related seed rate theoretically
striven for is determined with the aid of a calibration test while the machine is standing . The seeds
are gene rally mete red in a way-independent manner. However, electrically driven seed shafts or
adjustment mechanisms for the transmission setting of the rotational speed of the seed shaft enable the seed rate to be altered during the drilling
process. For this purpose, the precise speed and
the current seed rate should be known for appropriate control.
At common seed rates , seed frequency in the
seed pipe is very high in addition to the already
mentioned irregular seed distribution . As a result ,
the opto-electronic measurement of the seed
number with the aid of a light barrier becomes difficult because the seeds fall through the seed
pipe simultaneously, one right after the other, and
very quickly. At the Agritechnica 2003, the companies Amazone and Lemken presented systems
for the determination of the seed rate without a
manual calibration test. The company Amazone
has developed a sensor in a seed pipe which
combines two different measuring principles
(figure 4). With the aid of a light barrier, the num-
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Bild 4: Optoelektronisch und kapazitiv arbeitender
Körnerzählsensor der Firma Amazone.
Figure 4: Opto-electronic and capacilive seed
counter trom the company Amazone.
(Photo Amazone)

gegenläufige Walzen vereinzelt, wobei sich die
Körner, ähnlich wie bei der V-Rinne , hintereinander anordnen. Mit einer hohen Genauigkeit können die Körner nach der Vereinzelung beim Passieren einer Lichtschranke gezählt werden. Dies
wird kurz vor der Aussaat durchgeführt und während der Arbeit auf dem Vorgewende wiederholt,
um die gewünschte Genauigkeit zu erreichen und
beizubehalten.
Neben der momentanen ausgebrachten Saatmenge sollte eine genaue Bestimmung des zurückgelegten Weges oder der Geschwindigkeit
erfolgen. In Messungen wurde der Einfluss verschiedener Parameter wie Bodenzustand oder
das angreifende Bremsmoment am Spornrad bei
mehreren unterschiedlichen Spornrädern ermittelt [4]. Des weiteren wurde die Qualität des
Geschwindigkeitssignals von alternativen Messsystemen, Radarsensoren und GPS-Empfänger
unterschiedlicher Spezifikation miteinander verglichen. Es zeigte sich, dass aufgrund ständig variierender Störeinflusse auf das Spornrad die Dosierung der Saatmenge nicht ausreichend genau
erfolgen kann. Radarsensoren und GPS Empfänger bieten in gleicher Weise eine sehr gute Möglichkeit zur Bestimmung der exakten Geschwindigkeit.
Mulch- und Direktsaat
Sowohl bei der Drillsaat als auch bei der Einzelkornsaat ist der anhaltende Trend zur An-

ber of seeds at low seed frequencies is determined opto-electronically. With growing seed frequency and, hence, greater inaccuracy of the
light barrier, the seed flow is additionally measured in a capacitative manner. At very high seed
frequencies, measurement in the seed pipe is exclusively capacitative The Lemken company,
however, conveys the seeds to a cyclone via a bypass after a certain number of cell wheel revolutions and before they get distributed over the individual seed pipes. After air separation, the seed
flow is singled by means of two counterrotating
rollers. Like in the V-channel, the seeds are
placed one behind the other. With great accuracy,
the seeds can be counted after singling while they
pass a light barrier. This is carried out immediateIy before drilling, and the process is repeated during work on the headland in order to reach and
maintain the desired accuracy.
In addition to the current seed rate, the distance
covered or the speed should be determined precisely. In measurements, the infiuence of different
parameters, such as the soil condition or the braking moment acting on the spur wheel, was established at several different spur wheels [4]. In addition, the quality of the speed signal of alternative
measuring systems, radar sensors, and GPS receivers with different specifications was compared It was shown that due to constantly varying perturbing influences on the spur wheel the
seed rate cannot be metered with sufficient precision. In a similar way, radar sensors and GPS receivers provide a very good possibility to determine the exact speed.
Mulch- and Direct Drilling
With regard to both drilling and precision drilling,
a continuing trend towards the adaptation and optimization of seed units suitable for mulch- and direct drilling can be discerned . Due to straw
residues in the drill furrow, field emergence is reduced considerably. Thus, several studies focused
on work quality during seed insertion [5 ; 6], i.e to
wh at extent the straw can be cut by the seed discs.
In measurements, the forces acting upon different
straws were determined in order to cut the straw by
optimizing the geometry of the individual components and using additional discs or coulters. At the
Technical University of Dresden, a technique was
developed wh ich allows the function of individual
components of a seed unit to be evaluated within a
short per iod of time by means of image analysis [7]
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5.1 Drillsaat und Einzelkornsaat
passung und Optimierung von mulch- und
direktsaattauglichen Säaggregaten zu erkennen.
Durch Stroh rückstände in der Saatrille wird der
Feldauflauf deutlich vermindert. Im Vordergrund
verschiedener Untersuchungen stand somit die
Arbeitsqualität bei der Kornablage [5; 6], inwieweit das Stroh von den Säscheiben geschnitten
werden kann. In Messungen wurden die Krafteinwirkungen auf unterschiedliche Strohhalme ermittelt, um so durch Optimierung der Geometrie
der einzelnen Komponenten sowie der Verwendung zusätzlicher Scheiben oder Seche das
Stroh durchzuschneiden. An der TU Dresden wurde ein Verfahren entwickelt, um mittels Bildanalyse in kurzer Zeit Aussagen zur Arbeitsweise einzelner Komponenten eines Säaggregates treffen
zu können [7].

o Zusammenfassung
Untersuchungen haben gezeigt, dass mittlerweile praxistaugliche Systeme zur Verbesserung
der Kornlängsverteilung angeboten werden. Dabei konnten Messergebnisse aus dem Labor
auch im praktischen Feldeinsatz bestätigt werden. Durch die gleichmäßigere Kornlängsverteilung sollen laut Herstellerangaben 10 bis 15%
Saatgut eingespart werden können. Es bleibt
allerdings zu beachten, dass nicht die Genauigkeiten wie bei der Einzelkornsaat erreicht werden
können. Für die zunehmende elektronische Regelung und Automatisierung von Prozessen stehen bei der Drillsaat zwei Systeme zur Bestimmung der Saatmenge zur Verfügung. Somit entfällt die Abdrehprobe, und eine genaue Variation
der Saatmenge auf einer Teilfläche ist möglich.
Weiterentwicklungen im Detail zielen auf die universelle Einsetzbarkeit von Drillmaschinen ab, da
der Trend zur Mulch- und Direktsaat sowie zu höheren Arbeitsgeschwindigkeiten nach wie vor zu
erkennen ist.
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[J Summary

Studies have shown that systems which improve longitudinal seed distribution and are suitable for practical use are meanwhile available.
Measurement results from the laboratory were also able to be confirmed in practical field use. According to the manufacturers, more even longitudinal seed distribution is able to provide seed savings of 10 to 15%. It must be taken into account,
however, that the accuracy of precision drilling
cannot be reached. For the increasing electronic
control and automation of processes, two systems
for seed rate measurement during drilling are
available. Thus, the calibration test can be dispensed with, and precise site-specific variation of
the seed rate is possible. Detail improvements are
aimed at the universal applicability of drills because the trend towards mulch- and direct drilling
as weil as higher working speeds is persisting.
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6. Pflanzenschutz- und
Pflanzenpflegetechnik
Plant Protection and Plant Cultivation
P Balsari, Turin/ltalien

Anwendung von Pllanzenschutzmitteln im Unterglasanbau - Anwenderschutz

Use 01 pesticides in glasshouses - salety 01
operators

Die Gewächshausfläche in der MitteImeerregion ist größer als 350000 ha [1]. Nur 20% dieser
Fläche befinden sich unter Glas und sind mit
Kühl- und Heizanlagen ausgerüstet. Gewächshauspflanzen stehen meistens eng nebeneinander, um die größtmögliche Produktivität zu erreichen. Ihr Reifestadium ist unterschiedlich. Dies
führt zu einem weiten Spektrum von Blatt- und
Blütenformen sowie Blätterdächern mit jeweils einer bestimmten Gruppe von Krankheiten und
Schädlingen, die wahrscheinlich zu irgendeinem
Zeitpunkt die Behandlung mit Pflanzenschutzmitteln erforderlich machen. Vor allem bei Zierpflanzen, wo Krankheiten nahezu völlig ausgeschlossen sein müssen, sind viele PflanzenschutzmitteIanwendungen nötig (bis zu 50 oder 60 pro Jahr
bei Rosen) [2]. Die Verwendung von herkömmlichen Pflanzenschutzgeräten und Volumina
(2000 bis 6000 I/ha) führt zu einem Verlust von
Pflanzenschutzmitteln (auf dem Boden, auf
Wegen und Gewächshausbeeten), die mehr als
80% der gesamten Pflanzenschutzmittelmenge
betragen können [3] und eine entsprechende
Umweltbelastung zur Folge haben. Gleichzeitig
kann die Verwendung von Geräten für niedrige
Aufwandmengen, die sehr feine Tropfen erzeugen, zu unerwünschten Pflanzenschutzmitteiverlusten in der Luft (Verdunstung der Tropfen mit
entsprechender Wirkstoffanreicherung in der
Luft) oder Pflanzenschäden (Verätzungen) führen, wenn keine geeignete Infrastruktur (vollkommen abgeschlossene Gewächshäuser, Belüftungs- und Luftumwälzsystem) und kein gut ausgebildetes Personal vorhanden sind. Aus diesen
Gründen muss die Auswahl der eingesetzten
Pflanzenschutzgeräte und ihre Einstellung einer
ganzen Reihe von Parametern (Pflanzen teile und
-form, Arten des Pflanzenwachstums etc.) Rech-

Greenhouse surface area in the Mediterranean region exceeds 350.000 ha [1]. Only
about 20% of this area is characterised by the
presence 01 glazing and air cooling and heating
systems. Glasshouse crops are usually closely
spaced lor maximum productivity and are present in varying stages of maturity. This presents
a widely different array of foliage and flower
types and crop canopies each with a particular
group of diseases and pests that will likely
require pesticide treatments at one time or another.
Especially in ornamental plants where an almost total exclusion of disease is needed, there is
a high number of spray applications (up to 50 to
60 per year in roses [2]). The use of traditional
equipment and volumes of 2.000 to 6.000 I/ha
causes product losses (on the ground, on the
paths or on the benches) which can exceed 80%
of the sprayed product [3] with the consequent
pollution of the environment.
At the same time, the use of low volume equipment with the production of very fine droplets, if
not accompanied by the presence of suitable infrastructure (perfectly sealed greenhouse, ventilation and air circulation system, etc.) and by weil
prepared personnel can lead to undesirable
product losses in air (evaporation of the drops
with the consequent suspension of the chemical
product) or to crop damaging (burns)
For the above reasons the choice of the spraying equipment and its calibration must take into
account a whole series of parameters (vegetative parts and the form of vegetation, plant
growing type, etc.) From these choices the
quality and efficiency of the application, as weil
as environmental and operator safety will depend.
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nung tragen . Die Qualität und Effizienz der Ausbringung sowie die Sicherheit der Umwelt und
des Anwenders hängen von dieser Auswahl ab.
Geräte
Spritzen mit großen Aufwandmengen (bis zu
10000 I/ha) ist immer noch die am weitesten verbreitete Technik in der PflanzenschutzmitteIanwendung in Gewächshäusern. Hierzu werden
Geräte und Methoden benutzt, die sich im Lauf
der Jahre wenig verändert haben. Die meisten
Pflanzenschutzgeräte für die Ausbringung von
großen Pflanzenschutzmittelmengen werden von
Hand durch den Bestand getragen. Vielfach erfolgt eine handgeführte Ausbringung auch durch
eine Motorpumpe an zentraler Stelle oder auf einem Wagen , indem über lange Schläuche (Länge
bis zu 600 m), die Spritzflüssigkeit über eine
Spritzpistole mit einer oder mehreren Düsen zugeführt wird . Aufgrund des hohen Drucks (bis zu
2,5 bis 3,0 MPa) sind solche Spritzsysteme in der
Lage, Tropfen mit einem Durchmesser von 85 bis
100 ~m zu erzeugen, die im Freien wegen der Abdriftgefahr ungeeignet wären, jedoch in Gewächshäusern nützlich sind.
Abgesehen vom Arbeitsaufwand, ist die Gleichmäßigkeit der Verteilung sehr schlecht und hängt
von den Fähigkeiten der Person ab, die das Gerät bedient. Deshalb ist das Risiko von Schäden ,
die durch das Abtropfen von Pflanzenschutzmitteln verursacht werden , hoch.
Die Verwendung kleiner Volumina (1000 bis
2000 I/ha) und längerer Spritzrohre mit Flachstrahldüsen statt Hohlkegeldüsen verbessert die
Gleichmäßigkeit der Verteilung auf der Zielfläche
und vermindert Abtropfverluste [4].
In kleinen Gewächshäusern (bis 500 m2 ) könnten Handspritzgeräte verwendet werden, wie zum
Beispiel Druckspeicher-, Rückenspritz- und batteriebetriebene Handspritzgeräte. Druckspeicherspritzgeräte haben einen Tankinhalt von 4 bis
12 dm 3 . Der Druck im Tank wird mittels einer eingebauten Pumpe erzeugt. Diese Art von Spritzgerät hat typischerweise einen Schulterriemen
oder einen Handgriff für den Anwender. Die Düse
und das Regelventil werden mit der freien Hand
bedient und auf die Schädlinge gerichtet , die bekämpft werden sollen. Die Gleichmäßigkeit der
Verteilung ist im Allgemeinen auch deshalb sehr
schlecht, weil die meisten Druckspeicherspritzgeräte noch keinen Druckregler haben, mit dem
ein gleichmäßiger Ausbringdruck aufrechterhalten werden kann . Der Tankinhalt von Rücken-
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Spray Equipment
High-volume spraying (up to 10.000 I/ha) still is
the most common technique for pesticide application in glasshouses, using equipment and
methods that have changed little over years .
Most of the spray equipment for high-volume
spraying is carried manually through the crop
even if a motorised pump is centrally located or
mounted on a trolley with long hoses (up to 600
m in length) to a lance with one or more nozzles.
Such kind of spraying systems, also thanks to an
high press ure (up to 2.5 to 3.0 MPa) , are able to
produce droplets with a VMD between 85 and
100 ~m which would be unacceptable outdoors
due to drift concern, but are useful in glasshouses .
Apart from being labour-intensive, the uniformity of distribution is very poor and depends from
the skill of the operator. Therefor the risk for environmental damage due to pesticide run-off is
high.
The use of lower volumes (1 .000 to 2.000 I/ha)
and longer lances with flat fan nozzles instead of
hollow cone ones enhances the unilormity 01 distribution on the target and reduces the ground
losses [4].
For small greenhouses (up to 500 m2 ) hand
sprayers could be used such as compressed air
sprayer, knapsack sprayer and battery-operated
hand sprayers.
Compressed air sprayers have a tank capacity
01 4 to 12 dm3. Air pressure in the tank is increased with the built-in pump until spray is Ireely
delivered when the control valve is open. This
type 01 sprayer typically has a shoulder strap or
hand grip for the operator. The nozzle and control
valve are manipulated by the Iree hand and directed toward the target pest. Unilormity 01 distribution is generally very poor due also to the lact
that most 01 the compressed air sprayers do not
have apressure regulator to maintain constant
application pressure .
Knapsack sprayer tank is also limited to 15 to
20 dm3 capacity. The pump is mounted in some
cases outside but normally inside the tank and
operated by one hand that moves a pumping handle up and down to produce nozzle discharge as
noted. Nozzle and control valve are handled by
the alternate hand and the spray directed toward
the target. Maximum reachable pressure is approximately 01 0.3 MPa. As any hand sprayer the
discharge rate and walking speed are critical
components lor a predictable application rate.
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spritzgeräten ist auf 15 bis 20 dm 3 begrenzt. Normalerweise ist die Pumpe im Tank angebracht, sie
wird von Hand betätigt, das heißt, der Pumpengriff muss auf und ab bewegt werden , um die jeweils benötigte Menge an den Düsen auszubringen. Die Düse und das Regelventil werden mit der
anderen Hand bedient, um die Spritzflüssigkeit
auf die Zielfläche zu lenken . Bei allen handgeführten Pflanzenschutzgeräten sind der Flüssigkeitsausstoß und die Gehgeschwindigkeit entscheidende Faktoren, die die Ausbringmenge bestimmen. Batteriebetriebene Handspritzgeräte
haben ein niedrigeres Gewicht, sind leicht zu benutzen und benötigen im Allgemeinen Trockenbatterien . Diese Spritzgeräte sind jedoch auf die
Behandlung kleiner Flächen beschränkt.
Mit dem Ziel einer Verminderung des Arbeitsund Zeitaufwandes und eines effizienteren Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln wurde eine Vielzahl von Methoden und Geräten als Alternative
zum Spritzen mit großen Flüssigkeitsvolumina
entwickelt. Ein verminderter Flüssigkeitsaufwand
bedeutet, dass eine zu starke Benetzung des Bestandes und das Abtropfen vermieden werden
können. Ein mögliches Problem einer volumenreduzierten Ausbringung ist eine schlechte Verteilung der Pflanzenschutzmittel innerhalb bestimmter Bestände.
Hislop [5] hat festgestellt, dass sich die Gleichmäßigkeit der Mittelablagerung mit abnehmender
Aufwandmenge vermindert. Bei Heißnebelgeräten wird das Pflanzenschutzmittel in einem sehr
heißen Gas (500 °C) verdampft und kondensiert
anschließend zu einem Nebel, der dann aus dem
Strahlrohr des Gerätes austritt [6]. Die kleinen
Tröpfchen (15 iJm) lagern sich in ruhiger Luft auf
horizontalen Oberflächen ab und können von
Luftumwälzsystemen im Gewächshaus verteilt
werden. Heißer Nebel wird am besten dann angewandt, wenn das Gewächshaus geschlossen
ist. Dabei wird das Gerät langsam durch das Gewächshaus bewegt. In kleinen Gewächshäusern
kann das Nebeln auch von einem oder von beiden Enden des Gewächshauses aus erfolgen .
Wegen der niedrigen Endgeschwindigkeit der
kleinen Tröpfchen kann es in stiller Gewächshausluft bis zu vier Stunden dauern , bis der Nebel sich vollständig auf dem Pflanzenbestand abgelagert hat. Der Erfolg oder Misserfolg der Ausbringung von Heißnebel hängt besonders davon
ab, ob ein Gerät mit ausreichender Leistung verwendet wird, um das Pflanzenschutzmittel im Gewächshaus zu verteilen. Gegebenenfalls ist für

Battery-operated hand sprayers are lightweight, easy to use and usually powered with
common flashlight dry cells. These sprayers are
limited to treat small areas and their costs , battery
expense and low work capacity may restrict their
use.
With the aim to reduce labour and time requirements and to increase pesticide efficacy a
quite large number of techniques and equipment has been developed as alternatives to high
volume spraying. The reduced spray volume
means avoiding too strong crop wetting and no
run-off . A potential problem with reduced-volume sprays is poor pesticide distribution within
certain crops .
Hislop [5] found that the uniformity of spray deposit tended to decrease with decreasing spray
volume. With the Thermal foggers the mixture is
injected into a very hot gas (500°C), vaporised
and then condenses to a dense opaque fog wh ich
is then dispersed [6].The small droplets (15 iJm)
sediment onto horizontal surfaces in still air conditions, or may be dispersed by glasshouses air
circulation systems. A thermal fog is preferably
applied with the glasshouse shut up and equipment moved progressively toward the doorway.
With small glasshouses fog may be applied from
one or both ends, or through a duct from the outside of the glasshouse. Deposition can take up to
4h to reach maximum levels in still glasshouse air,
due to the low terminal velocity of small droplets .
Thermal fog application's success or failure mostIy depends on employing a machine with adequate power to disperse the pesticide formulation, as weil as using the proper application technique (e.g. glasshouse with a suitable air
circulation system).
Several sprayers have been developed to generate aerosol droplets similar to those from thermal fog gers, but without the use of heat (Coldfoggers) and in same case able to be operated by remote contro!. These sprayers use air pressure,
supplied by a compressor and injected into a
twin-fluid nozzle to draw liquid from a spray tank
and break it up into droplets with a VMD lower
than 30 iJm. Air supplied by a fan placed behind
the nozzle helps circulating the spray droplets
around the glasshouses and improves distribution on foliage. The sprayers are usually placed
close to the glasshouse and pesticide is dispersed above the crop. In large glasshouses the
spray distribution must be accomplished by the
glasshouse air movement system.
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entsprechende Zusatzventilatoren zu sorgen, die
eine ausreichende Verteilung des Nebels im Gewächshausinneren herbeiführen.
Verschiedene Geräte sind entwickelt worden,
um Aerosoltröpfchen zu erzeugen, die denen der
Heißnebelgeräte ähnlich sind, jedoch ohne Wärme auskommen (Kaltnebelgeräte) und die in einigen Fällen fernbedient werden können. In diesen
Geräten wird durch Luftdruck, der von einem
Kompressor bereitgestellt wird und in ZweistoHdüsen eingespeist wird , Flüssigkeit aus einem
Mitteltank entnommen und in Tröpfchen mit einem
Durchmesser von weniger als 30 [.Im zerstäubt.
Gleichzeitig wird Luft aus einem Ventilator verwendet, um die Ausbreitung der feinen Tröpfchen
im Gewächshaus und die Verteilung auf den Blättern zu verbessern. Diese Kaltnebelgeräte werden im Allgemeinen am Rand des Gewächshauses aufgestellt , und das Pflanzenschutzmittel wird
über den Bestand verteilt. In großen Gewächshäusern muss die Verteilung des Pflanzenschutzmittels über das Luftumwälzsystem des Gewächshauses erfolgen .
In größeren Gewächshäusern wird vielfach ein
vertikales Spritzgestänge (für hoch wachsende
Bestände wie Tomaten und Gurken) und ein horizontales Spritzgestänge (für niedrig wachsende
Gemüsesorten oder Zierpflanzen) verwendet.
Diese Geräte sind häufig selbst gebaut, sind auf
einem Wagen montiert und werden durch den
sich aufwickelnden Zuführschlauch für das Pflanzenschutzmittel bewegt. Der Wagen wird in der
Regel durch eine Art Schienen system geführt , für
das oft die bereits vorhandenen Heizungsrohre
herangezogen werden . Dieser fahrbare Untersatz
ist normalerweise mit einem vertikalen oder einem
horizontalen Gestänge ausgestattet, auf dem die
Spritzdüsen montiert sind. Bei der horizontalen
Bauweise sind die Düsen in einem gleichmäßigen
Abstand von 0,5 m am Gestänge angebracht,
und das Spritzen erfolgt aus einer Höhe von 0,5
bis 0,7 m über der Zielfläche. Bei der vertikalen
Bauweise ist die Entfernung der Düsen von der
Zielfläche im Allgemeinen viel geringer als die
Entfernung, die für die Düsen eigentlich zweckmäßig ist. Die Schwerkraft beeinflusst ebenfalls
das Spritzbild, da die Düsen sich normalerweise
nicht senkrecht über der Zielfläche befinden . Dies
sind die Hauptgründe für die oft sehr schlechte
Spritzqualität dieser Ausbringgeräte .
An der Biologischen Bundesanstalt (BBA) in
Deutschland wurde ein automatisch arbeitendes
Spritz-/Sprühgerät für Reihenkulturen in Ge-
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In larger glasshouses the use of a spraying
mast (for high-growing crops like tomato , cucumber) and spraying booms (for low-growing vegetables or ornamental crops) is more common
than in older smaller glasshouses. These are often home-made sprayers and consist of a carriage of any type, propelled by winding the feeder hose that supplies the product or, more rarely,
by a propulsion unit powered by a battery. The
carriage runs over same kind of rail system, often
using the heating pipes
The applicator is normally built with a vertical or
a horizontal spray boom, on which the spraying
nozzles are mounted . For the horizontal type nozzles are placed at even distance of 0.5 m, and
spraying takes place from a height of 0.5 to 0.7 m
over the target surface . On the vertical type , the
spraying distance from the target is normally
much lower than that for which the nozzles were
designed. Gravity also influences the spray pattern, as the nozzle position is not normally perpendicular to the target surface. These are the
main reasons why the deposition pattern of these
applicators is often very poor.
In Germany at Biologische Bundesanstalt
(BBA) a sprayer called "Applimate " has been
developed for use in glasshouses with row crops
[7]. The sprayer consists of a mobile docking
station and a satellite sprayer vehicle fed with
energy and spray liquid from the station .
The station with the parked satellite sprayer is
moved by an electric pallet lift truck to the
glasshouse where it moves automatically trom
row to row, oHraii system.
Recently in Italy a prototype of robot aimed at
attending all the operations in greenhouse, including pesticide application has been built [8].
The robot is formed by a mechanical pantograph structure that allows longitudinal movements, orthogonal to the benches moving direction, plus a rotation arm and a vertical prismatic
joint (figure 1) These allow, by simply changing
the connected tools, to perform a large number
of operations during the growth cycle of cultivation and to attend different cultivation du ring the
year.
Operator Safety in Glasshouse Pesticide Application
Health problems associated with pesticide application are usually blamed on the pesticides
without considering how they are applied.
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wächshäusern (Applimate) entwickelt [7) Das
Gerät besteht aus einer mobilen Andockstation
und einem Satellitenfahrzeug, das von der Station
mit Energie und Spritzflüssigkeit versorgt wird.
Die Basisstation mit dem abgestellten Spritz gerät
(Satelliten) kann von einem elektrischen Hubwagen von Gewächshaus zu Gewächshaus gebracht werden. Dort bewegt es sich automatisch
von Reihe zu Reihe auf Bodenschienen.
Vor kurzem wurde in Italien ein Roboter-Prototyp gebaut, der alle Arbeiten in einem Gewächshaus durchführen soll, einschließlich der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln [8]. Dieser Roboter besteht aus einer Scherenstruktur, die
Längsbewegungen im rechten Winkel zu den Gewächshausbeeten in der Bewegungsrichtung erlaubt, sowie einem Dreharm und einem vertikalen
Schubgelenk (Bild 1). Mit deren Hilfe können
durch einfaches Auswechseln der angeschlossenen Werkzeuge viele Arbeiten während der Vegetationsphase sowie verschiedene Bestandspflegearbeiten durchgeführt werden.
Benutzersicherheit bei der Pflanzenschutzmitteianwendung im Gewächshaus
Gesundheitliche Probleme, die bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auftreten können, werden gewöhnlich den Mitteln angelastet,
ohne dass hierbei die Art der Ausbringung näher
in Betracht gezogen wird .
In Gewächshäusern liegt im Allgemeinen eine
höhere Umgebungstemperatur vor, die eine höhere Verflüchtigung der verwendeten Mittel zur
Folge hat und deshalb ein höheres Einatmungsund Kontaminationsrisiko im Vergleich zur Arbeit
im Freien darstellt. Tatsächlich kann die Konzentration von Pflanzenschutzmitteln in einem Gewächshaus während der Ausbringung Werte von
etwa 400 ~g/m3 annehmen, und es kann bis zu 24
Stunden dauern, bis die Konzentration auf 10%
des Ausgangswertes zurückgeht [9] .
Da die Anwender üblicherweise im Gewächshaus in einer feuchtwarmen Umgebung arbeiten,
wird oft auf die nötige persönliche Schutzausrüstung verzichtet, wodurch sie sich dem direkten
Kontakt mit den ausgebrachten Präparaten aussetzen [10]. Nach Bjugstad und Torgrimsen [11]
führt insbesondere die Verwendung eines Nebelgerätes zu einem höheren möglichen Risiko der
Einatmung von chemischen Substanzen (mehr
als 20 mg/kg ausgebrachtes Pflanzenschutzmittel) als die Benutzung eines normalen Schlauch-

Bild 1: Prototyp eines Roboters für alle Arbeitsvorgänge in Gewächshäusern (gebaut an der Universität Turin).
Figure 1: Prototype robot for all operations in greenhouses build at Turin University.

Spray applications in greenhouses are usually
carried out in closed, hot environments with
high-level volatilisation of the applied products,
with therefore a higher risk of inhalation and contact compared with working in the open air. In
fact , the concentration of pesticide inside a
greenhouse during an application is around 400
~g/m3 and at least 24 hours must pass before the
concentration drops to 10% of the initial value
[9].
Also , as mentioned above, the fact that the operators work in a usually hot and damp environment means that very olten they do not wear the
necessary personal protection equipment thus
exposing themselves to contact with the chemical
formulation distributed [10]. In particular, according to Bjugstad and Torgrimsen [11], the use of a
fogger involves a potentially higher risk of inhalation of chemical products (more than 20 mg/kg of
pesticide distributed) than when anormal spraylance is used (-2 mg/kg) and also a knapsack
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Total =89.7 ml/h
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Total = 19.2 ml/h
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Total = 831 mt/h

Bild 2: Menge von Pflanzenschutzmitteln (im Verhältnis zur Gesamtmenge) auf dem Körper der Bedienperson (Durchschnittswerte in Abhängigkeit vom
Pflanzentyp).
Figure 2: Product amount ( % respect to total recovered) on the operator s body: average values in
lunction 01 crop type.

spritzgerätes (ungefähr 2 mg/kg) oder eines
Rückenspritzgerätes « 1 mg/kg) oder Druckspeicherspritzgerätes (4 mg/kg).
Untersuchungen zur Kontamination von Anwendern [12] zeigten , dass sich Personen, die
Pflanzenschutzmaßnahmen an Rosen in Gewächshäusern durchführen (bei Verwendung eines üblichen Spritzrohres) mit Pflanzenschutzmittelmengen von bis zu 130 ml/h kontaminieren können. Diese Kontamination ist auch auf den
Kontakt der Personen mit den behandelten Pflanzen zurückzuführen, während der Anwender die
Gänge entlanggeht. Aus diesem Grund erwiesen
sich auch im Allgemeinen die Beine und die Brust
als diejenigen Körperteile , die mehr der Kontamination ausgesetzt sind (Bild 2) . Eine Verringerung
der Mengen (100 I/ha) und des Druckes (0,5 bis
1,0 MPa) sowie ein längeres Spritzrohr (1,0 m
Länge) mit rückwärtiger Pflanzenschutzmittelausbringung können die Kontamination des Anwenders vermindern.
Benutzersicherheit bei der Pflanzenschutzmitteianwendung im Freien
In den vergangenen Jahren haben die Normenausschüsse (ISO, CEN) ihre Aufmerksamkeit
vor allem auf die Umwelt- und Benutzersicherheit
gerichtet. Oie Normen EN 907 [13] und prEN
ISO/DIS 4254-6 [14] beschreiben die Sicherheitsanforderungen, denen Spritz- und Sprühgeräte
gerecht werden müssen. Gefahren für Anwender
beim Zubereiten und Einfüllen von unverdünnten
Präparaten in ein Gerät müssen besonders beachtet werden. Einfüllschleusen sind sehr wichti-
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sprayer « 1 mg/kg) or a compressed air sprayer
(4 mg/kg) .
Tests made on operator contamination [12]
showed an amount of pesticide mixture up to
130 ml/h (using traditionallance) deposited on the
operator working in the greenhouse with the roses, due also to the contact with part of the mixture
already present on plants leaves as he passes
along aisles. Also for this reason generally speaking, the parts of the body more liable to contamination proved to be the legs and chest (figure 2).
The use of reduced volume (100 I/ha) and pressure (0.5 to 1.0 MPa) and longer lance (1.0 m
length) with backward spray application can reduce the operator contamination.
Operator Safety in Open Field Pesticide Application
In recent years the attention of the standardising
bodies (ISO-CEN) has focussed especially on environment and operator safety. EN 907 standard [13]
and prEN ISO/DIS 4254-6 [14] describes safety requirements that sprayers and liquid fertiliser distributors should meet to comply with these enforceable
rules within the EU . Hazards for operators when
preparing and loading undiluted chemical products
into a sprayer are a particular concern . Induction
hoppers are very important components of
sprayers for they allow the safe transfer of chemicals to the main tank of the machines. The number
of pesticide related illnesses among mixer/Ioader
workers in California decreased by 50% after the introduction of closed transfer systems [15] To define
better the technical requirements and the ranges for
the operating parameters able to guarantee an adequate functioning of induction bowls the Italian delegation in the ISO TC 23/SC6 has presented a preliminary draft of a proposed standard regarding this
type of device. The standard draft considered some
general requirements and a set of test methods [16]
aimed at measuring the induction bowls performance (figure 3):
• emptying capacity
• efficiency of the cleaning device
• evaluation of any leakage, splash and spillage
around the device and working area.
When applying pesticides, spray operators are
not exposed to the same high concentrations as
during mixing and loading . However the exposure
time is much longer and thus the cumulative exposure may be equal to or more than that during
the mi xing and loading operation . The cabin pres-
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ge Teile dieser Geräte, weil sie das sichere Befüllen des Gerätetanks ermöglichen . Die Zahl von
Erkrankungen bei Misch- bzw. Füllarbeiten in Kalifornien , die auf Pflanzenschutzmittel zurückzuführen sind, nahm nach der Einführung von gesch lossenen Befülleinrichtungen um mehr als die
Hälfte ab [15]. Um die notwendigen technischen
Voraussetzungen für ein sicheres Befüllen zu
schaHen, hat die italienische Delegation in ISO TC
23/SC 6 einen Entwurf für ein Normungsvorhaben
für Befülleinrichtungen vorgelegt. Der Normentwurf bezieht einige allgemeine Anforderungen
und eine Reihe von Testmethoden [16] mit ein , um
die Leistungsfähigkeit von Befülleinrichtungen
hinsichtlich (Bild 3)
• Entleerungsleistung
• EHizienz der Reinigungsvorrichtungen
• Bewertung aller Lecks, Spritzer und verschütteten Pflanzenschutzmittelmengen im Arbeitsbereich
zu definieren.
Bei der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln
sind die Anwender nicht denselben hohen Konzentrationen wie während des Mischens und Befüllens ausgesetzt. Jedoch ist die Dauer der Exposition länger. Deshalb kann die Gesamtbelastung der Exposition genauso groß oder größer
sein als während des Mischens und Befüllens.
Das Vorhandensein einer Kabine und deren technische Ausführung sind die Faktoren , die eine
mögliche inhalatorische und thermale Exposition
des Anwenders beeinflussen. Es wurde festgestellt, dass die Exposition des Atemtrakts in einer
geschlossenen Kabine fünfmal geringer ausfällt,
als in einer oHenen Kabine. Die Exposition der
Haut war in einer geschlossenen Kabine 1,5-mal
geringer als in einer oHenen [17].
Während des Ausbringens auf dem Feld kann
sich ein Teil der ausgebrachten Pflanzenschutzmittel auf dem Pflanzenschutzgerät ablagern . Eine Benutzung oder Wartung eines ungereinigten
Pflanzenschutzgerätes kann Probleme für den
Anwender nach sich ziehen. Bekanntlich unternehmen Personen, die in Drittländern (kleine Betriebe in tropischen Ländern) Pflanzenschutzmittel überwiegend mit kleinen Handgeräten ausbringen, nur wenig, um sich gegen die
Kontamination durch diese Mittel zu schützen , da
die Schutzkleidung olt zu teuer und/oder bei den
typisch hohen Umgebungstemperaturen unangenehm zu tragen ist. Es wurde geschätzt, dass Arbeiter auf großen Plantagen mehr als 1 400 Stunden pro Jahr mit dem Ausbringen von Pflanzen-

Bild 3: Spezialprütstand tür Tests von Pflanzenschutzmittel-Eintüllschleusen (gebaut von DEIAFA Universität Turin.
Figure 3: Special test bench tor induclion hopper
tests realised by DEIAFA- University ot Turin.

ence and type is the most direct factor influencing
potential respiratory and dermal exposure Respiratory ex pos ure in a closed cabin has been found
five times lower than in an open cab . For potential
dermal exposure a 1.5 times lower exposure was
found in a closed cabin compared with the open
one [17].
During field spraying a portion of the used compounds may be deposited on the spray equipment. Subsequent use of the sprayer or maintenance of the sprayer can create problems for the
operator.
Very little was done also to minimise exposure
of the spray operators of the small-scale tropical
farms who use manually carried equipment and
for whom protective clothing is olten too expensive and/or impractical to wear in the typically
high ambient temperatures. Labourers on large
plantations have been estimated to spend over
1.400 hours per year spraying herbicides such
as Paraquat [18].
Concern regards the design and performance
requirements of lever-operated sprayer are recently taken into account by FAO with a guideline
that provides minimum standards to enable manufactures and users to recognise what is required
to reduce health and safety problems. ISO has established an ad hoc working group (WG 5) for the
development of a dralt standard [19; 20] in which
are indicated the minimum acceptable value of
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schutzmitteln wie zum Beispiel Paraquat [18] beschäftigt sind.
Solche Bedenken sind nunmehr von der FAO
aufgegriffen und in einer Richtlinie zu den Bauund Leistungsanforderungen für tragbare Geräte
mit Handhebelbedienung berücksichtigt worden.
Diese Richtlinie sieht Mindeststandards vor, die
Hersteller und Anwender die Möglichkeit geben,
Gesundheits- und Sicherheitsprobleme zu vermindern. Die ISO (Internationale Organisation für
Standardisierung) hat eine Arbeitsgruppe (WG 5)
eingerichtet, die derzeit einen Normentwurf für
diese Geräte erarbeitet [19; 20], in dem akzeptable Mindestanforderungen für tragbare Geräte,
wie die Breite der Tragriemen, die Größe der Einfüllöffnung, das Gesamtgewicht des Gerätes, die
Dichtheit und die Ausführung des Spritz- und
Sprührohres spezifiziert werden.
Abschließende Bemerkungen
Viele Überlegungen/Anregungen, die Forscher
in den frühen und mittleren achtziger Jahren des
letzten Jahrhunderts im Hinblick auf diese Gesichtspunkte angestellt haben (Geräte für den
Pflanzenschutz in Gewächshäusern und die Sicherheit des Anwenders bei der Ausbringung von
Pflanzenschutzmitteln) sind heute, 20 Jahre später, immer noch relevant. Um diese Situation zu
ändern, sind folgende Maßnahmen nötig:
• Aufstockung der Mittel für interdisziplinäre Forschung im Bereich der Geräte für den Pflanzenschutz in Gewächshäusern;
• Fortsetzung der Bemühungen um die Erarbeitung von internationalen Normen für Geräte zur
Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln, vor allem in Bezug auf Umwelt- und Benutzersicherheit;
• Förderung der praktischen Ausbildung von
Landwirten und Anwendern in aller Welt, jedoch vor allem in Entwicklungsländern und afrikanischen Staaten.

manually carried sprayers like components, narrow strap, size of filling opening, total weight,
leakage and the design of the spray lance.
Conclusion
Many of the considerations made by researches in early to mid 1980s regarding both these aspects - equipment for greenhouse plant protection and operator safety in pesticide application still exist today, 20 years later. To change this situation it will be necessary to:
• improve the funds for interdisciplinary research
in the area of equipment for greenhouse plant
protection,
• continue the activity concerning the development of International standard for pesticide application equipment, especially those related to
environment and operator safety,
• promote all around the World and especially in
the Developing and African countries the practical training of farmers and operators.

D Summary
Equipment and techniques for pesticides application in glasshouses have little changed over
years and are still poor with product losses that
can exceed 80% of the sprayed product. The necessity to implement environmental and operator
safety will change this situation. For all the hand
operated sprayers and especially for those used
in African countries a change of the present situation can be focussed on the mandatory certification of the performance of these type of
sprayers and on the improvement of operator
training.

D Zusammenfassung
Die Geräte und Methoden der Pflanzenschutzmittelausbringung in Gewächshäusern haben
sich im Laufe der Jahre wenig verändert und sind
bei Verlusten von manchmal mehr als 80% der
ausgebrachten Pflanzenschutzmittel immer noch
sehr ineffizient. Verbesserungen in der Umweltund Benutzersicherheit werden auch zu einem effizienteren Einsatz der Pflanzenschutzmittel bei-
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tragen . Bei handgeführten Geräten kann eine Verbesserung der gegenwärtigen Situation (vor allem in afrikanischen Ländern) durch eine Zertifizierung dieser Gerätetypen und eine bessere
Ausbildung der Benutzer erreicht werden.
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7. Düngetechnik
Fertilizing

7.1 Organische Düngung
Organic Fertilizing
H. -H. Kowalewsky, Oldenburg

Allgemeines

General

In Deutsch land fallen erhebliche Mengen organischer Dünger an. Von den organisc hen Düngern kommt dem Flüssigmi st (Gülle) die größte
Bedeutung zu. Der jährliche Anfall wird auf
etwa 154 Mio. t geschätzt [1 J. Deutlich geringer
sind dagegen die Festmi st- (43 Mio . t) , Jauche(13 Mio. t), Klärschlamm- (9 Mio. t) und Kompostmengen (6 Mio. t) . Zur Ausbringung von Gülle ,
Jauche und Klärschlamm werden in der Regel
Güllewagen eingesetzt, während Festmist und
Kompost mit Miststreuern ausgebracht werden.
Noch bis vor wenigen Jahren boten weder die
Güllewagen noch die Miststreuer die Möglichkeit
zur pflanzen- und umweltgerechten Ausbringung
der oganischen Dünger. Das hat sich inzwischen
geändert. Heute werden Techniken angeboten ,
die in vielerlei Hinsicht verbessert wurden . Nach
wie vor problematisch ist allerdings, dass in der
Praxis die Nährstoffgehalte der organischen Dünger oftmals nicht bekannt sind. Der Entwicklung
praktikabler und für die drei Hauptnährstoffe geeigneter Schnellbestimmungsmethoden kommt
deshalb große Bedeutung zu. Erste Ansätze mit
der Nahinfrarot-Spektroskopie erscheinen vielversprechend.

In Germany, significant quantities of organic fertilizer are produced. Of the organic fertilizers, liquid manure (slurry) has the greatest importance.
Estimated annual production is approxima tely
154 million t [1] . The quantities of solid manure (43
million t), semi-liquid man ure (13 million t) ,
sewage sludge (9 million t), and compost (6 million t) are consi derably smaller. While slurry tanks
are generally used to spread liquid manure, slurry, and sewage sludge, sol id manure and compost are spread with the aid of manure spreaders.
Up until only a few years ago , neither slurry
tanks nor man ure spreaders provided the possibility to spread organic manure in a plant- and environmentally friend ly manner. Meanwhile, this
has changed . Today, techniques are offered
which have been improved in many respects.
However, it is still problematic th at the nutrient
contents of organic fertilizers are olten unknown
in practice . Therefore, the development of practicable fa st determination methods for the three
main nutrients is of great importance. Initial approaches based on near-infrared spectroscopy
seem promising .
Vehicle Size

Fahrzeuggröße
Das mittlere Fassungsvermögen der Güllewagen und der Miststreuer ist in den vergangenen
Jahren deutlich angestiegen. Das hängt mit den
wachsenden Tierbeständen in den Betrieben und
der zunehmend überbetrieblichen Erledigung der
Fest- und Flüssigmistausbringung zusammen.
Bei den Güllewagen werden heute Fassvolumen
zwischen 4 m3 und 27 m3 angeboten. Hier besteht
eine Vielfalt, die für die Käufer nicht notwendig ist

In the past years, the mean capacity of slurry
tanks and manure spreaders has increased significantly. This is the result of growing herd sizes
on farms and the fa ct that a growing percentage
of liquid and solid manure is spread by cooperatives and contractors. Today. the volume of slurry
tanks ranges between 4 m 3 and 27 m3 . This variety is not required for the buyers and only leads to
unnecessarily high production costs for the manufacturers. Since most slurry tanks not only run on
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und die für die Hersteller nur unnötig hohe Produktionskosten zur Folge hat. Da mit den meisten
Güllewagen nicht nur auf den Feldern, sondern
auch auf der Straße gefahren wird, spielen die Begrenzungen der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung im Hinblick auf die Fassgröße eine erhebliche Rolle [2) . Danach sind im Prinzip nur vier
Fassgrößen sinnvoll:
• Fassgröße etwa 6 m3 für Wagen mit Auflaufbremse, die ein zulässiges Gesamtgewicht von
8 t nicht überschreiten dürfen .
• Fassgröße etwa 9 m3 für Wagen mit EinzeIachse, die eine Achslast von 10 t nicht überschreiten dürfen.
• Fassgröße etwa 15 m3 für Wagen mit Doppelachse, die eine Achslast von 20 t nicht überschreiten dürfen .
• Fassgröße etwa 21 m3 für Wagen mit Dreifachachse, die eine Achs last von 30 t nicht überschreiten dürfen .
Bei den genannten Größenordnungen werden
die Möglichkeiten der StVZO weitgehend ausgeschöpft. Kleinere Fassvolumen sind selbstverständlich möglich . Preis und Nutzvolumen stehen
dann aber in einem ungünstigeren Verhältnis .
Auch bei Miststreuern könnte eine Reduzierung
der derzeitigen Größenvielfalt zu einem sowohl für
Hersteller als auch für Käufer günstigeren Angebot führen.
Fahrwerke
Die Entwicklung hin zu größeren Fahrzeugen war
nur möglich durch Fortschritte im Fahrwerksbereich . Ein erster Schritt war seinerzeit die Einführung von gelenkten Doppelachsen, die den Einsatz
großer Reifen erlaubten. Heute gibt es großbereifte
Güllewagen mit Drei- und Vierfachachsen (Bild 1).
Sie werden elektronisch oder hydraulisch gelenkt,
damit sie in Kurven besser nachlaufen und sich
beim Rückwärtsfahren fast so problemlos verhalten wie Güllewagen mit Einzelachse.
Je mehr Achsen ein Fahrzeug aufweist, desto
ruhiger läuft es auf der Straße. Im Hinblick auf die
Laufruhe sind darüber hinaus gefederte Deichseln vorteilhaft. Erfolgt diese Deichselfederung
hydraulisch , ist meist eine Höhenverstellung der
Deichsel möglich . Diese wiederum erlaubt auch
in Hanglagen ein vollständiges Entleeren des
Fasses und eine zusätzliche Gewichtsverlagerung aul den Schlepper. Letztere ist auch erreichbar, wenn beispielsweise bei Dreiachsern die vordere Achse als Liftachse ausgelührt ist.
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lields, but also on the road , the limitations 01 the
German Motor Vehicle Salety Standards play a
considerable role with regard to tank size [2). As
a result, only lour tank sizes are appropriate:
• a tank size of approximately 6 m 3 for tanks with
automatic overrun brakes, which may not exceed a permissible gross vehicle weight of 8 t
• a tank size of approximately 9 m3 for tanks with
a single axle, which may not exceed an axle
load of 10 t
• a tank size of approximately 15 m 3 for tanks with
a twin axle, which may not exceed an axle load
0120 t
• a tank size 01 approximately 21 m 3 for tanks with
a triplet axle, which may not exceed an axle
load 01 30 t
The mentioned sizes largely exploit the possibilities provided by the German Motor Vehicle
Standards. Of course, smaller tank volumes are
possible . In this case, however, the ratio 01 price
and effective volume is more unlavourable. For
manure spreaders, a reduction of the current variety of sizes could also lead to a beller ofter for
both manufacturers and buyers.
Chassis
The development towards larger vehicles was
only possible thanks to progress in the chassis
area. In the past, the introduction 01 steered twin
axles, which allowed large wheels to be used ,
was a lirst step. Today, slurry tanks with triplet and
quadruplet axles and large tyres are available

Bild 1: Tridem-Fahrwerke sind sowohl für Güllewagen als auch für Miststreuer auf dem Markt.
Figure 1: TripleI axles are available for slurry-tanks
and manure spreaders.
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Zum Fahrwerk zählen neben den Achsen auch
die Reifen. Die heute angebotenen Niederdruckreifen ermöglichen es, selbst bei großen Güllewagen beziehungsweise Miststreuern mit weniger
als 1,5 bar Reifeninnendruck zu fahren [3] . Möglich ist das durch die Vergrößerung von Reifenbreite und Reifenhöhe . Durch das dann größere
Reifenvolumen wird selbst bei niedrigem Luftdruck eine hohe Tragfähigkeit erreicht. Bei Güllewagen sind heute Reifenbreiten zwischen 60 cm
und 80 cm sowie Reifenhöhen zwischen 135 cm
bis 165 cm üblich . Die Reifen an Miststreuern sind
ähnlich breit aber etwas niedriger, da sie unterhalb des Wagenaufbaus Platz finden müssen.
Güllewagen und Miststreuer laufen sowohl auf
der Straße als auch auf den Feldern. Da für den
Einsatz auf den Feldern ein niedriger Luftdruck
vorteilhaft ist, auf der Straße aber ein hoher, bieten sich hier besonders günstige Einsatzbedingungen für Reifendruckregelanlagen. Insbesondere bei den sehr großen Fahrzeugen zählt diese
Ausrüstung inzwischen zum Standard.
Dosierung
Eine exakte Mengendosierung der zuvor nach
pflanzenbaulichen Kriterien und nach den Nährstoffgehalten der Gülle festgelegten Hektargabe
ist heute technisch kein Problem. Mit sogenannter
Dosierregelung werden der Gülleausfluss und die
Fahrgeschwindigkeit kontinuierlich erfasst. Unter
Berücksichtigung der Arbeitsbreite lässt sich daraus die aktuelle Hektargabe errechnen. Diese
wird dann über die Verstellung eines Bypassventils oder Veränderung der Pumpendrehzahl so
verstellt, bis die gewünschte Hektargabe erreicht
ist. Bei größeren Güllewagen hat diese Technik inzwischen Einzug in die Praxis gehalten. Wünschenswert wäre hier, wenn die in Zusammenhang mit der Dosierung anfallenden Daten problemlos auf den Betriebs-PC übertragen werden
könnten.
Bei kleineren Wagen wird die Hektargabe nach
wie vor über die Veränderung der Fahrgeschwindigkeit bei gleichbleibendem Gülleausfluss eingestellt. Mit diesem Verfahren ist eine relativ genaue Dosierung möglich, solange die Fahrgeschwindigkeit nicht durch Schlupf verändert wird.
Deutlich schwieriger als bei Güllewagen ist
die Mengendosierung bei Miststreuern. Zwar
kann man neuerdings den Kraztbodenvorschub
elektronisch in Abhängigkeit von der Stellung des
Stauschiebers, das heißt von der Füllhöhe und

(figure 1). They are steered electronically or hydraulically so that they stay in the track better during curve rides and provide a reversing behaviour
which is almost as problem-free as that of slurry
tanks with a single axle .
The more axles a vehicle has, the more smoothIy it runs on the road . In addition, sprung drawbars
also provide a smoother ride . Hydraulic drawbar
suspension gene rally enables the height of the
drawbar to be adjusted. On sloped fields, this also allows the tank to be emptied completely and
weight to be shifted to the tractor. The latter can
also be achieved if the front axle (e.g. of vehicles
with a triplet axle) is designed as a lift axle.
In addition to the axles, the tyres are part of the
chassis. The low-pressure tyres available today
allow even large slurry tanks and manure spreaders to be operated at an inflation pressure of less
than 1.5 bar [3]. This is possible due to larger tyre
width and tyre height. Even at a low inflation pressure, the large volume of such tyres provides
large carrying capacity. In slurry tanks, tyre widths
between 60 cm and 80 cm as weil as tyre heights
between 135 cm and 165 cm are common today.
The tyres of manure spreaders are similarly wide,
though slightly less tall because they must be accommodated underneath the vehicle body.
Siurry tanks and manure spreaders run on the
road and on fields . Since low inflation pressure is
advantageous for use on fields, while high inflation pressure is more suitable for road rides, these
vehicles provide particularly good conditions for
the use of central tyre inflation systems . EspecialIy for very large vehicles, these systems have
meanwhile become part of standard equipment.
Metering
Today, the exact metering of the hectare dose,
which has been determined according to agronomical criteria and the nutrient content of the
slurry, is no technical problem . With the aid of socalled metering control , slurry discharge and driving speed are registered continuously. If working
width is taken into account, this enables the current hectare dose to be calculated . The hectare
dose is then altered by adjusting a bypass valve
or changing the rotational speed of the pump until the desired hectare dose is reached . In larger
slurry tanks, this technology has meanwhile been
implemented in practice . A problem-free transfer
of the data collected during metering to the farm
PC would be desirable.
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von der Fahrgeschwindigkeit so regeln, dass das
vorgesehene Mistvolumen tatsächlich ausgebracht wird. Die Problematik besteht aber darin,
dass Festmist kein homogenes Produkt ist. Je
nach Strohanteil und Zersetzungsgrad kann Rinder- und Schweinefestmist ganz unterschiedliche
Nährstoffgehalte aufweisen. Die Dosierung müsste deshalb nicht volumen-, sondern gewichtsabhängig erfolgen und der Festmist müsste vor der
Ausbringung auf dem Wagen, bei der Verladung
oder im Lager homogenisiert werden. Spezielle
Techniken zur Festmisthomogenisierung gibt es
nicht. Im Lagerbereich könnten Kompostumsetzer diese Aufgabe übernehmen.
Verteilung
Vom Verteiler des Güllewagens beziehungsweise Miststreuers hängt im wesentlichen ab, ob
eine pflanzen- und umweltgerechte Ausbringung
der organischen Dünger erreicht wird. Das für die
Verteiler wohl wichtigste Beurteilungskriterium ist
die Verteilgenauigkeit. Durch eine ungleiche Verteilung kommt es nicht nur zu Ertrags- und Qualitätseinbußen, sondern es steigt auch die Gefahr
erhöhter Nitratauswaschungen. Die im Einzelfall
zu fordernde Verteilgenauigkeit ist abhängig von
der Höhe der Düngegabe, dem Düngungszeitpunkt, dem Ertragsniveau, den zu düngenden
Pflanzen arten und betriebswirtschaftlichen Kriterien wie beispielsweise dem Preis der erzeugten
Kulturen. Das derzeit übliche Maß zur Beurteilung
der Verteilgenauigkeit ist der Variationskoeffizient
[4].
Aufgrund der unterschiedlichen Anteile, die die
jeweiligen organischen Dünger zur Nährstoffversorgung der Pflanzen beitragen, sind für Güllewagen Variationskoeffizienten von unter 15% und
für Miststreuer von unter 20% zu fordern [5]. In
Abhängigkeit von der Gülleablage auf dem Feld
kann bei der Verteilung unterschieden werden
zwischen
• breitflächiger Verteilung mit Prallverteiler,
Schwenkverteilern oder Gestängeverteilern
• streifenförmiger Ablage auf die Pflanzen- beziehungsweise Bodenoberfläche mit Schleppschlauchverteilern
• streifenförmiger Ablage unter die Pflanzen beziehungsweise in den obersten Krumenbereich
mit Schleppkufen oder Schleppscheibenverteilern
• direkter Einarbeitung bis in den mittleren Krumenbereich mit Injektionsverteilern.
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In smaller tanks, the hectare dose is still adjusted by altering the driving speed while slurry discharge remains the same. This technique allows
for relatively precise metering as long as the driving speed is not changed due to slip.
In manure spreaders, quantity metering is considerably more difficult than in slurry tanks. Even
if it has recently be co me possible to control the
advance of the scraper floor electronically depending upon the position of the slide valve, i.e.
filling height and driving speed, such that the
planned manure volume is actually spread, the
fact that solid manure is not a homogeneous product still causes problems. Depending on the percentage of straw and the degree of decomposition, the nutrient contents of solid manure from
cattle and pigs can be very different. For this reason, manure metering would rather have to be
weight- than volume-dependent, and solid manure would have to be homogenized in the tank,
during loading, or in the store before being
spread. SpeCial techniques for the homogenizing
of solid manure do not ex ist. In the store area,
compost converters could take over this task.
Spreading
It mainly depends on the spreading system of
the slurry tank or the manure spreader whether organic fertilizer is spread in a plant- and environmentally friendly manner. Spreading accuracy is
probably the most important evaluation criterion
for spreading systems. Uneven spreading not onIy causes yield- and quality losses, but also a
greater danger of nitrate leaching. The spreading
accuracy required in the individual case is dependent upon the quantity of man ure spread, the
time of fertilizing, the yield level, the plant species
to be fertilized, and economic criteria, such as the
price of the cultures produced. The currently common measure for the evaluation of spreading accuracy is the variation coetficient [4]. Due to the
different contributions of the individual organic
fertilizers to the nutrient supply of the plants, variation coefficients of less than 15% for slurry tanks
and less than 20% for manure spreaders are required [5]. Depending on slurry deposition on the
field, the following spreading techniques can be
distinguished:
• broadcast spreading with baffle distributors,
swivelling distributors, or bar distributors
• stripwise deposition on the plant- or soil surface with the aid of line spreading booms

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056760

Organic Fertili zi ng 7.1

Bild 2: Schleppkufen- Technik zur emissionsarmen
Gülleausbringung auf Grünland.
Figure 2: Trailing-shoe-technique for the low-emission application of slurry on grassland.

Im Hinblick auf die Verteilgenauigkeit sind lediglich einige Breitverteiler nicht in der Lage, die
oben genannte Forderung zu erfüllen [6]. Die anderen Verteiler erreichen in der Regel Variationskoeffizienten im Bereich von 5%. Sie bieten auch
Vorteile im Hinblick auf die Geruchs- und Ammoniakfreisetzung. Die Emi ssionsm inderung im Vergleich zur Breitverteilung liegt zwischen 30%
beim Schleppschlauchverteiler und 90% bei den
Injektionsverteilern [7] .
Auch mit Breitverteilern ist eine emissionsarme
Gülleausbringung erreichbar. Dazu muss die Gülle sofort nach der Ausbringung in den Boden eingearbeitet werden [8] . Von den Breitverteilern
sind die Schwenkverteiler am empfehlenswertesten , weil hier Preis und Leistung in einem besonders guten Verhältnis stehen. Diese Verteiler
sind universell einsetzbar. Durch Schleppschlauchverteiler verteuert sich die Gülleausbringung um etwa 0,50 € pro m3 Schleppschlauchverteiler eignen sich besonders gut zur Gülleausbringung in stehende Bestände. Sie sind mit bis
zu 27 m Arbeitsbreite lieferbar.
Mit 9 m bis 15 m beziehungsweise 4,5 m bis 9,0
m sind die Arbeitsbreiten der Schleppkufenverteiler (Bild 2) und der Schleppscheibenverteiler
geringer als die der Schleppschlauchverteiler.
Schleppkufen und Schleppscheiben wurden zur
emissionsarmen Grünlandbegüllung entwickelt.
Für diesen Ein sat z sind sie sehr gut geeignet [9].
Sie verschmutzen das Futter nur wenig und ermöglichen damit eine schnellere Beweidung .
Injektoren, bei denen die Gülle per Schleppschlauch auf den Boden abgelegt und dann von

• stripwise distribution under; .Jath the plants or
in the uppermost layer of the topsoil using trailing runners or disc spreading booms
• direct incorporation into the medium topsoil
with the aid of injection distributors
With regard to the accuracy of distribution, only
baffle distributors are unable to fulfill the mentioned requirements [6] . The other distributors
generally reach variation coefficients in the 5%
range. In addition, they provide advantages in
view of odour- and ammonia release. Emission reduction in comparison with wide distribution
ranges between 30% for the line spreading boom
and 90% for the injection distributor [7]
Broadcast distributors also allow emissions to
be kept low when spreading slurry. This requires
slurry to be incorporated into the soil immediately
after spreading [8]. Of the wide distributors, the
swivelling distributors are most recommended
because they provide a particularly good price/performance rati o. These distributors can be
used universally. Line spreading booms increase
the price 01 slurry spreading by approximately €
0.50 per m2 They are particularly suitable for slurry spreading in standing crops and are available
at working wid ths 01 up to 27 m.
At 9 m to 15 m or 4.5 m to 9.0 m respectively,
the working widths 01 trailing shoe distributors (Iigure 2) and disc spreading booms are smaller than
those of trailing hose distributors. Trailing shoes
and disc spreading booms have been developed
for low-emission slurry spreading on grassland .
They are very appropriate lor this application [9] .
They soil the fodder only slightly and thus allow lor
faster pastoral use.
Siurry deposition by injectors with the aid of a
trailing hose and subsequent incorporation by a
tillage implement mounted to the slurry tank require large tractive forces . For thi s reason, the
working width of these special distributors on uncultivated fields is limited to approximately 6 m.
As compared with wide distribution, this technique requires additional spreading expenses of
about € 1.50 per m3 of slurry.
When spreading solid manure, subsequent incorporation is the only way 01 keeping emissions
low. The common
• distributors with horizontal spreading rollers
• distributors with vertical spreading rollers
• distributors with spread ing discs
are not different with regard to emissions because
they are all broadcast distributors. Here, the best results are achieved by spreading disc distributors, at
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einem am Güllewagen angebauten Bodenbearbeitungsgerät eingearbeitet wird, erfordern hohe
Zugkräfte. Die Arbeitsbreite dieser Spezialverteiler für unbestellte Ackerflächen ist deshalb auf etwa 6 m begrenzt. Im Vergleich zur Breitverteilung
entstehen hier Mehrkosten bei der Ausbringung
in Höhe von rund 1,50 € pro m3 Gülle.
Bei der Festmistausbringung ist die nachträgliche Einarbeitung der einzige Weg, um Emissionen gering zu halten. Die hier üblichen
• Verteiler mit liegenden Streuwalzen
• Verteiler mit stehenden Streuwalzen
• Verteiler mit Streuscheiben
unterscheiden sich im Hinblick auf die Emissionen nicht, weil sie alle eine Breitverteilung vornehmen. Hier werden zumindest bei geringen
Windgeschwindigkeiten die besten Ergebnisse
mit den Streuscheibenverteilern erzielt. Diese
Verteiler zerkleinern den Festmist sehr gut und sie
erreichen Arbeitsbreiten zwischen 12 mund
18 m. Damit sind sie also auch dort einsetzbar, wo
in Fahrgassen gearbeitet werden soll.
Abschließende Bemerkungen
Zur Ausbringung von flüssigen, organischen
Düngern werden überwiegend gezogene Güllewagen eingesetzt. Selbstfahrer haben nur dort
Eingang in die Praxis gefunden, wo sehr große
Güllemengen mit Injektionsverteilern ausgebracht werden sollen. Auch die Verschlauchung
von Gülle blieb bislang auf wenige Standorte mit
extrem druckempfindlichen Böden beschränkt.
Die heute angebotenen Güllewagen erfüllen bei
entsprechender Ausrüstung alle Anforderungen,
um flüssige, organische Dünger pflanzen- und
umweltgerecht auszubringen.
Bei Miststreuern ist die Situation schwieriger,
weil es sich zumindest bei Rinder- und Schweinefestmist um ein sehr inhomogenes Material handelt. Eine Durchmischung vor der Ausbringung
wäre sinnvoll, ist aber nicht üblich. Schwierig ist
beim Festmist nicht nur die exakte Dosierung,
sondern auch die gleichmäßige Verteilung. Insbesondere bei der Verteilung von leichten Materialien unter Windeinfluss gibt es noch Probleme.
An Lösungsansätzen zur Verbesserung der Verteilgenauigkeit wird gearbeitet. [10]

least at low wind velocities. These distributors comminute solid manure very weil and reach working
widths of 12 m to 18 m. Hence, they can also be
used where working in tramlines is required.
Conciuding Remarks
For the spreading of liquid organic fertilizers,
mainly drawn slurry tanks are used. Only in cases
where very large slurry quantities are intended to
be spread and incorporated by injection distributors have self-propelled tanks established themselves in practice. Siurry spreading with the aid of
hoses has so far been limited to a few locations
where soils are extremely sensitive to pressure. If
equipped appropriately, the slurry tanks available
today meet all requirements to be fulfilled for the
plant- and environmentally friendly spreading of
liquid organic fertilizers.
Solid manure spreaders face greater difficulties
because at least solid cattle- and pig slurry is very
inhomogeneous material. Even though mixing before spreading would be useful, it is not common.
Not only the precise metering, but also the even
distribution of solid manure is difficult. Especially
the spreading of light material under the influence
of wind is still causing problems. Approaches
aimed at the improvement of spreading accuracy
are being studied [10].
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8. Bewässerungs- und Beregnungstechnik I
Irrigation and Sprinkling

H. Soureli, Braunschweig und C. Jantschke, Hohenheim

Der trockene, beregnungsintensive Sommer
2003 ist vielen Landwirten in guter Erinnerung , so
dass die Frage, mit welcher neuen Beregnungstechnik die Arbeitsbelastung bei der Beregnung
gesenkt werden könnte, erneut im Vordergrund
steht.

Many farmers remember weil the dry, irrigationintensive summer 2003. Therefore, the discussion
is on ce again focusing on the question of which
new irrigation technique would allow the workload
during irrigation to be reduced.
Technical Improvements

Technische Weiterentwicklungen

Hydranten
Weiterentwicklungen im Bereich der Hydranten
waren lange nicht zu verzeichnen. Die Firma GAWAT (Braunschweig) hat einen neuen Beregnungshydranten auf den Markt gebracht, der sich
dadurch auszeichnet, dass ein gerader, senkrechter und störungsfreier Durchfluss gewährleistet ist (Bild 1, rechts) Am Fuß des Hydranten befindet sich ein Flanschanschluss in ON 80. Der
Druckbereich ist auf PN 16 ausgelegt. Im Kopf teil
können gebräuchliche Formteile (Vaterteile) mit
3"-Gewinde verschraubt werden. Das Absperrorgan ist eine Steckscheibe aus Edelstahl, die von
oben mit einem Vierkanthydrantenschlüssel betätigt wird. Insgesamt ist die Schließtechnik schmutzunempfindlich und dichtungsschonend. Der Hydrant dürfte eine gute Alternative zu bisherigen
Absperrorganen sein, besonders von der Seite
der Arbeitssicherheit her.
Ein weiterer Hydrant, ebenfalls aus Guss, ist mit
einem Schrägsitzventil ausgerüstet und wird von
der Firma Heil (Gerdau, Landkreis Uelzen) angeboten (Bild 1, links) Der Durchlass ist auch hier
gerade , senkrecht und störungsfrei , so dass die
Druckverluste reduziert sind. Die verwendete
Spindel zum Schließen des Hydranten ist in PN 16
ausgelegt und ist baugleich mit der vom Heidehydranten . Beide Hydranten sind in ON 80 aufgebaut. Für Durchflüsse bis 40 m3/h dürfte der
Druckverlust im vertretbaren Bereich liegen, aber

Hydrants
For a long time, no upgrades have been recorded in the field of hydrants. The company GAWAT
(Braunschweig) put a new irrigation hydrant on
the market whose outstanding feature is a
straight, vertical, trouble-free flow (figure 1, right) .
At the foot of the hydrant, a ON 80 flange connection is installed . The pressure range is designed for PN 16. In the head part, common
formed parts (male parts) with a 3 " thread can be
used The shut-off device is a putting disc out of
stainless steel which is operated from above using a square hydrant key. On the whole, the shut-

Bild 1: Neue Bauformen von Beregnungshydranten
(rechts. mit Steckscheibenabsperrung, links: mit
Schrägsitzventil).
Figure 1: New construction type of sprinkler irrigation
hydrants (right.· with putting disk shut-off device. left:
with oblique-seated valve).
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für größere Beregnungsmaschinen mit höheren
Durchflüssen dürfte sich hier ein "Flaschenhals"
ergeben . Durchmesser in ON 100 mit Anschlüssen in 108 mm sind anzustreben .

Regner
Ein neuer Großflächenregner der Firma Perrot
mit Kolbenantrieb (Bild 2) wurde unter der Bezeichnung P1 entwickelt. Der Regner kann stationär oder auf Beregnungsmaschinen eingesetzt
werden. Die Vorteile der neuen Technik sind die
gleichmäßige und erschütterungsfreie Umdrehung bei der Beregnung . Mit dem Regner kann
sowohl eine Vollkreis- oder Sektorberegnung erfolgen. Die Drehgeschwindigkeit ist stufenlos einstellbar und ein verschleißarmer Dauerbetrieb ist
nach Herstellerangaben gewährleistet. Da der
Regner recht neu auf dem Markt ist , liegen über
die Arbeitsweise noch keine praktischen Einsatzerfahrungen vor. Die Düsenweite liegt zwischen
18 und 34 mm . Der Betriebsdruck beim Einsatz
einer 18 mm Düse wird mit 3,5 bar angegeben,
dieser Druckbedarf sollte im Interesse einer guten
Strahlauflösung bei größeren Düsen aber die untere Grenze sein.
Eine weitere Entwicklung befasst sich mit der
Strahlstörung für Großflächenregner mit mechanischer Steuerung der Störstrecke (Bild 3), Firma
Gerhard Rindle, Stockstadt/Rhein. Elektronisch
gesteuerte Strahlstörer oder Sektorversteilungen
sind bereits auf dem Markt. Mit der Strahlstörung
wird die Wurfweite im mittleren Beregnungssektor
verkürzt. Damit wird ein Überschreiten des Feldrandes vermieden . Die Strahlstörung reduziert
den Halbkreis des Regners auf eine annähernde
Rechteckfläche und damit auf eine fast optimale
Beregnung des Vorgewendes. Beim Ausziehen
des Regnerwagens auf die Startposition wird die
Strahlstörung automatisch eingeschaltet. Die mechanische Steuerung gibt mit zunehmender Wegstrecke (etwa 30 m) des Regnerwagens den
Strahl frei . Die Information der Wegstrecke kommt
vom Rad des Regnerwagens, an dessen Achse
eine Gewindestange mit aufgesetzter Mutter mitläuft. Der Weg (beziehungsweise Freilauf) der
Mutter auf der Gewindestange steuert den Strahlstörer.

Fernbedienung für Ölhydraulik
Für den Beregnungsmaschinenaufbau großer
Maschinen wird zunehmend Ölhydraulik zur Ar-
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Bild 2: Weiterentwickelter Großflächenregner P1 mit
Kolbenantrieb.
Figure 2: New developped big gun P1 with piston
drive.

ting system is insensitive to dirt and was herfriendly. Especially under the aspect of work safety, this hydrant should be a good alternative to
conventional shutting-off devices.
Another hydrant, wh ich is also made of cast
iron , is equipped with an oblique-seated valve
and offered by the Heil company (Gerdau, Uelzen
district) (figure 1, left). Here, the passage is also
straight, vertical , and trouble-free . Therefore,
pressure losses are reduced . The spindie used to
shut the hydrant is designed in PN 16 and iden tical with the spindie of the heath hydrant. Both hydrants are designed in ON 80 . For flow rates 01 up
to 40 m3/h, pressure loss should be in the acceptable range. In larger sprinkling machines,
where flow rates are larger, however, this is likely
to be a bottleneck. ON 100 diameters with 108
mm connections should be striven for.
Sprinklers
A new big gun from the Perrot company with a
piston drive (figure 2) was developed under the
name P1. This big gun can be used as a stationary unit or on sprinkling machines. The advantages of the new technology are even and vibration-free revolution during irrgation. The big gun
can be used for full circle- or sec tor irrigation . The
speed of rotation is infinitely variable. According
to the manufacturer, low-wear continuous duty is
guaranteed. Since this big gun is rather new on
the market, practical experiences with its working
principle are not yet available. Nozzle width
ranges between 18 and 34 mm. Indicated oper-
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Bild 3: Schema einer mechanisch gesteuerten
Strahlstörung.
Figure 3: Schematic diagram of mechanical sprinkler
influence.

beitserleichterung eingesetzt. Bislang wurde
überwiegend die Ölversorgung vom Traktor bereitgestellt. Die Firma Beinlich (Ulmen) hat ein
autonomes Ölhydrauliksystem für die mobile Beregnungsmaschine entwickelt. Der Ölmotor wird
von zwei 12-Volt-Batterien betrieben, die wiederum mit Solarzellen mit Spannung versorgt werden.
Mit der Ölhydraulik wird der Drehkranz inklusive der Verriegelung, die hinteren Stützen einzeln,
die Hebevorrichtung für den Regnerwagen und
die vordere Stütze zur Anhängung angetrieben.
Damit der Landwirt mehr Komfort hat, können die
verschiedenen Arbeitsschritte mit einer Fernbedienung gesteuert werden. Sollte das System versagen, kann über Hydraulikschläuche vom Traktor aus die Hydraulik mit Öl versorgt werden.
Beregnungsmanagement
Zur Steuerung der Beregnung werden immer
wieder neue Techniken auf dem Markt angeboten. Die Tropfbewässerungsfirma Netafim hat im
Frühjahr ihr "lrriWise - Wireless Crop Monitoring
System" auf den Markt gebracht. Hauptbestandteile sind :
• Bodenfeuchtesensor "Gro-Point", der die Boden feuchte in Volumenprozent angibt und nach

ating pressure for an 18 mm nozzle is 3.5 bar. In
the interest of good jet dispersal in larger nozzles,
however, these pressure requirements should be
the lower limit.
Another development addresses sprinkler influence in large-area units by means of mechanical
sprinkler influencers (figure 3), company Gerhard
Rindle, Stockstadt/Rhein Elec tronically controlled spinkler influencers or sector adjustment
systems are al ready available. Spinkler influencers shorten the cast in the medium irrigation
sector. Thus , exceeding the field 's edge is avoided. The sprinkler influencer reduces the sem i-circle of the sprinkler to an approximate re ctangular
area and thus achieves almost optimal headland
irrigation . When the sprinkler carriage is pu lied
out into the start position, the spinkler influencer is
turned on automatically. With increasing distance
covered by the sprinkler carriage (about 30 m),
the mechanical control system releases the jet. Information about the distance covered comes from
the wheel of the sprinkler carriage, whose axle
features a revolving threaded rod with a fitted nut.
The way (or free run) of the nut on the threaded
rod controls the sprinkler influencer.

Remote Contra! tor Oi! Hydrau!ics
For the assembly of large sprinkling machines ,
oil hydraulics are increasingly being used in order
to facilitate work. So far, oil has generally been
supplied by the tractor. The company Beinlich (Ulmen) developed an autonomous oil hydraulics
system for mobile sprinkling machines. The oil
motor is driven by two 12-V batteries which are
supplied with tension by two solar cells.
The oil hydraulics drive the live ring including
the lock, each of the rear supports , the lifting device of the irrigator carriage, and the front support
for the hilch . In order to improve comfort for the
farmer, the individual work steps can be remotecontrolled . If the system fail s, the hydraulics can
be supplied with oil from the tractor via hydraulic
hoses.
Irrigation Management
For irrigation control , more and more new
technologies are being offered on the marke!. In
the spring, the drip-irrigator manufacturer
Netafilm put its "lmWise - Wireless Crop Monitoring System" on the market. Its main components are:
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dem TDT-(Time Domain Transmissiometry) System arbeitet. Dieses System ist physikalisch
noch weitgehend unbekannt und kann nicht
näher beschrieben werden. Der Sensor ist etwa
so groß wie ein DIN-A5-Blatt, und Netafim gibt
an, dass die Feuchte im Umkreis von 5 cm gemessen werden kann - also ein relativ großes
Bodenvolumen im Vergleich zum Tensiometer.
Der Sensor ist für alle Bodenarten geeignet. Differenziert wird für leichte und schwere Böden.
• Übertragungseinheit "Transmitter" ist die Verbindung zwischen Sensor und PC, oder einer
dazwischen geschalteten Wetterstation. Die
Übertragungseinheit sollte dicht (maximal 6 m
entfernt) beim Sensor installiert sein. Die Übertragungsentfernung bis zum PC kann 3 km betragen.
• PC-Basisstation und Auswertungssoftware: Die
Daten vom Feld (Bodenfeuchte, Wasserzähler,
Wetterstation) werden kabellos zum PC übertragen. Die Firma bietet spezielle Software für
den Abruf, die grafische Darstellung und Management der Daten an.
Diese Komplettangebote des Beregnungsmanagements nehmen zu. In letzter Zeit wurde
schon über CropSense oder EnviroScan (Sentec)
berichtet. Alle Systeme sind für die Nutzung in
Landwirtschaft und Gartenbau geeignet. Jedoch
bedarf es einiger Erfahrung zur richtigen Platzierung des Sensors und einer gewissen Einarbeitung in das Datenmanagement.

• The soil moisture sensor "Gro-Point" which indicates soil moisture in volume percent and
works according to the TOT (Time Domain
Transmissiometry) system. Physically, this system is still largely unknown and cannot be described in detail. The sensor roughly measures
20 x 15 cm, and Netafilm claims that moisture
can be measured within a range of 5 cm, i.e. a
relatively large soil volume in comparison with
the tensiometer. The sensor is suitable for all
kinds of soils and differentiates between light
and heavy soils.
• The transmission unit "Transmitter" is the connection between the sensor and the PC or an inserted weather station. The transmission unit
should be installed closely to the sensor (maximum distance 6 m). Transmission distance to
the PC can be up to 3 km.
• PC basis station and evaluation software: The
data from the field (soil moisture, water counter,
weather station) are wirelessly transmitted to
the PC. The company offers special software
for recall, graphic display, and data management.
The number of these complete offers for irrigation management is growing. Recently,
CropSense or EnviroScan (Sentec) have been reported on. All systems are suitable for use in agriculture and horticulture. However, the correct
placing of the sensor requires some experience
and some familiarization with data management.

Datenfernübertragung

Oata Communication

Die Datenfernübertragung für mobile Beregnungsmaschinen wird mittlerweile von allen Herstellern angeboten. Alle geben Warn- beziehungsweise Störmeldungen aus und bieten die
Möglichkeiten zur aktiven Steuerung der Beregnungsmaschinen oder Pumpanlagen. Die Ausrüstungen unterscheiden sich in der Anzahl der
möglichen Funktionen, die angeschlossen sind.
Als Übertragung wird von allen Herstellern die
GSM (Handy) Verbindung mit SMS gewählt.

Data communication for mobile sprinkling machines is meanwhile offered by all manufacturers.
All systems send warning- or fault messages and
offer the possibilities of active control of sprinkling
machines or pump systems. The equipment differs with regard to the number of possible connected functions. For transmission, all manufacturers choose GSM (mobile telephone) connection through SMS.

Soil Moisture Measurement
Bodenfeuchtemessung
Wie bereits beschrieben ist es besonders
schwierig, einen repräsentativen Messpunkt zum
Einbau eines herkömmlichen Bodenfeuchtesensors (TOR oder Tensiometer) zu finden. Hierbei ergeben sich die verschiedenen Einflussfaktoren
vor allem aus der Inhomogenität des Bodens
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As described above, it is particularly difficult to
find a representative measuring point for the installation of a conventional soil moisture sensor
(TOR or tensiometer). The different influencing
factors mainly result from the inhomogeneity of
the soil not only in the topsoil, but also in the hydraulic properties of the subsoil. For this reason,
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nicht nur im Oberboden, sondern auch in den hydraulischen Eigenschaften des Unterbodens. Daher wird schon seit geraumer Zeit an einem Online-Feuchtesensor geforscht, der zu jedem
Zeitpunkt einer Überfahrt die Bodenfeuchte detektieren kann [1]. Systeme wie der Bodenscanner EM 38, der für geologische Untersuchungen
konzipiert wurde, arbeiten zwar berührungslos
und in hoher Auflösung, sie bieten aber nur unter
starker Einschränkung Rückschlüsse auf die Bodenfeuchte, da sie die Feuchte indirekt über die
scheinbare elektrische Leitfähigkeit des Bodens
wiedergeben, die ihrerseits aber maßgeblich
durch Düngezustände und Oberbodenvarianzen
verändert wird [2]. Die Time Oomain Reflectometry (TOR) bietet in ihrer ursprünglichen Verwendungsform ebenfalls nur eingeschränkte Einsatzmöglichkeiten [3], da die Sonden im Bodenschluss eingebaut werden müssen. Somit ergibt
sich die Notwendigkeit repräsentativer Koordinaten auf dem Feld, die das Feld in einem durchschnittlichen Punkt als ganzes wiederzugeben
vermögen.
Um diese Einsatzeinschränkung der Feuchtemessung zu beheben, wird an der Universität Hohenheim in einem Kooperations-Projekt mit der
Firma IMKO an der Verwirklichung einer OnlineTOR-Sonde gearbeitet. Die jahrelange Erfahrung
der Firma IMKO im Bereich Bodenfeuchtemessung macht eine Weiterentwicklung der TRIMEElektronik (Time domain Reflectometry with Intelligent MicroElements) möglich, bei welcher insbesondere die Messzeit online-fähig werden soll.
Bisherige Messungen benötigten etwa zehn Sekunden, die neue Elektronik macht Messungen
unterhalb einer Sekunde möglich. Parallel dazu
wird an der Universität Hohenheim ein Sondenträger entwickelt, der es ermöglicht, im Bodenschluss während der Überfahrt zu messen. Die
Kombination soll im Anschluss einen Online-Sensor ergeben, der beispielsweise zur Beregnungssteuerung eingesetzt werden kann [4]. Allerdings
sind auch die feuchte-abhängige Regelung der
Ablagetiefe von Saatgut, die Kartierung der hydraulischen Eigenschaften von Schlägen und eine Echtzeit-Reifendruck-regulierung denkbar.

an on-line sensor has been studied for quite some
time which can detect soil moisture at any time
while the machine is passing [1]. Systems such as
the soil scanner EM 38, which was designed for
geological examinations, may work in a contactless manner and provide high resolution, but they
only allow very limited conclusions about soil
moisture to be drawn because they reflect moisture only indirectly through the apparent electric
conductivity of the soil, which is significantly altered by fertilizing and topsoil variance [2]. In its
original application, time domain reflectometry
(TOR) also provides only restricted possibilities of
use [3] because the probes must be installed
such that they fit the soil contours. Hence, representative coordinates on the field are required
which are able to reflect the field as a whole at an
average point.
In order to overcome this restrietion of use in
moisture measurement, the realization of an online TOR probe is currently being worked on at
Hohenheim University in a collaborative project
with the company IMKO. The many years of experience of the IMKO company in the area of soil
moisture measurement allow TRIME electronics
(time domain reflectometry with intelligent MicroElements) to be upgraded, which is in particular intended to make the measuring time on-linecapable. Conventional measurements take approximately ten seconds, whereas the new
electronics enable measurements to be taken in
less than one second. Parallel to this project, a
probe carrier is being developed at Hohenheim
University which allows measurements to be carried out on the soil during the pass. This combination is intended to provide an on-line sensor
which can be used for irrigation control, for example. In addition, the moisture-dependent control of seed insertion depth, the mapping of the hydraulic properties of fields, and real-time tyre
pressure regulation are conceivable.
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9. Halmguterntetechnik
Crop Harvesting

9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben
Mowing and Treatment of Hay
G. Bernhardt, Dresden

Allgemeine Entwicklung

General Development

Bei der Futterernte hat sich der Trend, Maschinen mit einer ho her Flächenleistung zu entwickeln, weiter verstärkt. Bekannt ist, dass die Flächenleistung über die Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit und der Arbeitsbreite erreicht
werden kann.
Sowohl bei den Halmgutmähern als auch bei
den Halmgutwerbemaschinen werden Selbstfahrer entwickelt und auf dem Markt angeboten .
Bei den Halmgutmähern sind die Maschinen
mit Arbeitsbreiten von 14 m (Claas COUGAR)
(Bild 1) und von 9,70 m (Krone BIG MII) in der Praxis eingelührt.
Die Verbesserung der Gutaulbereitung und die
verschiedenen Ablegelormen der Schwade haben große Bedeutung in der Entwicklung .
Nicht geändert hat sich das Nutzungsverhältnis
zwischen Trommel- und Scheibenmähern (etwa
60% Scheibenmäher, 40% Trommelmäher). Die
hohe Arbeitsgeschwindigkeit und die große Arbeitsbreite erfordern eine gute Bodenanpassung,
um ein sauberes Schnittbild zu erzeugen.
Die dalür optimalen Lösungen sind nur in Verbindung mit einer zielgerichteten Simulation zu
erreichen . Bei den Halmgutwerbemaschinen hat
die Firma Krone im vergangenen Jahr einen
Selbstlahrer mit vier Kreiseln großer Arbeitsbreite
vorgestellt.
Neben einer stulenlosen Regelung der Fahrgeschwindigkeit werden Transportgeschwindigkeiten bis zu 40 km/h realisiert.

In lorage harvesting , the trend towards the development 01 machines which provide large area
capacities has grown lurther. It is weil known that
larger area capacity can be achieved by increasing working speed and working width.
For both mowing and treatment 01 hay, sell-propelled machines are developed and offered on
the market.
Among hay mowers , machines leaturing working widths 01 14 m (Claas COUGAR) (figure 1) and
9.70 m (Krone BIG MII) have been introduced in
practice.
The improvement 01 hay conditioning and the
different lorms 01 swath deposition have great importance in development.
The percentage 01 drum- and disc mowers in
use has not changed (approximately 60% disc
mowers, 40% drum mowers). The high working
speed and large working width require good soil
contour adaptation in order to achieve a clean
cut.
Optimal solutions to these problems can only
be reached with the aid 01 specilic simulation. In

Mähwerke
Das Mähen mit den Scheiben- und Trommelmähwerken hat sich seit Jahren durchgesetzt. Die
Scheibenmähwerke haben meist ovale Scheiben.

Bild 1: Claas Cougar Selbstfahrmähwerk (Prototyp)

[1].
Figure 1: Claas Cougar mower (Prototype) [1].
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Die Firma Taarup geht bei ihren Mähwerken eigene Wege. Sie haben einen komplett verschweißten Rahmen mit runden Mähscheiben. Die Mähscheiben tragen einseitig gedrehte Klingen [2].
Die Mähbalken sind bei der Firma Taarup mittig
aufgehängt und erreichen dadurch einen gleichen Bodendruck. Die Entlastung wird durch eine
Blattfeder im Auslegerholm realisiert [2].
Insgesamt haben nahezu alle Hersteller eine
verbesserte Tiefenführung für die Mähwerke auf
der Agritechnica vorgestellt [3]. Insbesondere ist
die neue Aufhängung für Frontmähwerke von
Claas zu erwähnen . Es handelt sich um eine dreidimensionale Kinematik mit einer tiefen Anlenkung , womit eine bessere Bodenanpassung erreicht wird .
Die Entlastung der Mähwerke steht im engen
Zusammenhang mit deren Masse. Betrachtet
man die Masse als Funktion der Arbeitsbreite, so
kann in erster Näherung eine lineare Zunahme
der Masse mit der Arbeitsbreite erkannt werden
(Bild 2) . Es ergibt sich eine spezifische Masse von
330 bis 340 kg pro Meter Arbeitsbreite.
Bei energetischen Betrachtungen können
ebenfalls spezifische Werte für die Leistung angegeben werden (Bild 3).
Die spezifische Leistung liegt bei 16 bis 17 kW
pro Meter Arbeitsbreite . Zu erkennen ist, dass die
Selbstfahrer bei 25 kW pro Meter Arbeitsbreite liegen . Es wäre zu prüfen, ob die Flächenleistung
entsprechend höher ist oder ob höhere Leistungsverluste zu verzeichnen sind.
Den Mährotoren sind verschiedene Aufbereitungssysteme nach geordnet. Bei einem gezogenen Mähwerk hat Kuhn einen Rotor mit beweglichen, V-förmigen Fingern, sechsfach
verstellbarem Leitblech und integriertem Aufbe-

the past year, the Krone company presented a
self-propelled hay treatment machine with four rotors having large working widths .
In addition to continuously variable driving
speed control, transport speeds of up to 40 km/h
are realized .
Mowers
Mowing with disc- and drum mowers has been
established for years. Most disc mowers have
oval discs. In mower design, the Taarup company
goes its own ways. Its mowers have a completely
welded frame with round mowing discs, which
carry bl ades turned to one side [2].
In mowers from the Taarup company, the cutter
bars are suspended centrally and thus reach the
same soil pressure. Load reduction is realized by
means of a leaf spring in the boom handle [2].
Altogether, virtually all manufacturers presented
improved depth guidance for their mowers at the
Agritechnica [3]. In particular the new front mower suspension from Claas deserves to be mentioned. This is a three-dimensional kinematic system with a low link, which allows better soil contour adaptation to be achieved.
The reduction of the load on the mowers is
closely correlated with their mass. If one considers the mass as a function of working width, a linear increase in mass with growing working width
can be discerned in first approximation (figure 2) .
This results in a specific mass of 330 to 340 kg per
metre of working width.
Energetic considerations also enable specific
power values to be given (figure 3).
Specific power ranges between 16 and 17 kW
per metre of working width . Self-propelled ma-
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Bild 2: Masse als Funktion der Arbeitsbreite für
Mähwerke.

Bild 3: Antriebsleistung als Funktion der Arbeitsbreite
für Mähwerke.

Figure 2: Mass vs. mower working width.

Figure 3: Power vs. mower working width.
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Bild 4: Turbo-Scheibenmäher SM 310 FZ von Fella

[5].
Figure 4: Turbo-Oiscmower SM 310 FZ by Fella [5].

reitungskamm als Mähgutaufbereiter vorgestellt

[4]
Bei den Koppeleinrichtungen zwischen Traktor
und Mähwerken sind unterschiedliche Konstruktionen sichtbar. Fella bietet für das Frontmähwerk
eine gezogene Variante an . Über zwei parallele
Lenker ist das Mähwerk mit den Rahmen verbunden und wird damit zum gezogenen Mähwerk
(Bild 4) [5].
Fördereinrichtungen und Leitbleche werden zur
Schwadformung verwendet und besitzen kaum
Besonderheiten hinsichtlich ihres konstruktiven
Aufbaus.
Bei allen Herstellern wird betont, dass es sich
um wartungsarme Maschinen und Geräte mit einer hohen Zuverlässigkeit handelt.
Kreiselschwader und Kreiselzellwender
Die Vierkreiselschwader haben sich in der Breite der Futteraufbereitung durchgesetzt. Sie
schließen eine Mechanisierungslücke zwischen
Mähwerk und Erntemaschine. Die Arbeitsbreite
der Maschinen und die Schwadbreite kann mechanisch oder hydraulisch verstellt werden. Kardanische Kreiselaufhängungen ermöglicht eine
optimale Bodenanpassung. Die Tiefeneinstellung
wird über elektrische Stellmotoren realisiert (Firma Krone) [6]
Bei den Kreiselwendern werden Arbeitsbreiten
bis 15,25 m angeboten . Bei diesen Maschinen
sind die beiden Maschinenhälften kardanisch
aufgehängt und passen sich somit den Bodenunebenheiten an Zwei Räder am Rahmen auf jeder Seite führen die Zinken exakt über den Boden. Die kardanische Aufhängung und Entlastungseinrichtung haben die Bodenanpassung

chines, however, have power requirements of 25
kW per metre of working width . It remains to be examined whether their area capacity is higher or
whether higher power losses must be recorded .
The mowing rotors are followed by diHerent
conditioning systems. In a drawn mower, Kuhn
presented a rotor with flexible, V-shaped fingers,
a baHle plate adjustable in six steps, and an integrated conditioning comb as a hay conditioner
[4].
The links between the tractor and the mower
feature diHerent designs. For the front mower, Fella oHers a drawn variant. The mower is connected
to the frame by two parallel links and thus becomes a drawn mower (figure 4) [5] .
Conveying systems and baHle plates are used
for swath formation and have virtually no special
design features .
All manufacturers emphasize that the machnes
and implements require little maintenance and
are highly reliable.
Rotary Tedders, Turners, and Rakes
Four-rotor rakes have largely established themselves in forage conditioning . They close a gap in
mechanization between the mower and the harvester. The working width of the machines and
swath width can be adjusted mechanically or hydraulically. Cardanic rotor suspensions allow for
optimal soil contour adaptation . Depth setting is
realized with the aid of electric servomotors (company Krone) [6].
For rotary turners, working widths of up to 15.25
mare oHered. In these machines, the two halves
of the machine are suspended cardanically and
thus adapt to the soil contours . Two wheels on
each side of the frame guide the tines exactly over
the soil. Cardanic suspension and the load-reduction system have improved soil contour adaptation . Under kinematic aspects , additional reserves are available. The simulation of motions
and technical systems will enable other significant improvements to be achieved.

o Summary
Machine development in the area of hay mowers and machines for hay treatment must meet the
following main demands: large working width,
high reliability, low maintenance requirements,
clean forage use, as weil as high working - and
transport speed .
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verbessert, wobei aus kinematischer Sicht weitere Reserven bestehen. Die Simulation der Bewegungsvorgänge und der technischen Systeme
werden weitere bedeutende Verbesserungen erzielen .

o Zusammenfassung
Für die Maschinenentwicklung auf dem Gebiet
der Halmgutmäher und der Halmgutwerbemaschinen sind als Hauptforderungen: große Arbeitsbreite, hohe Zuverlässigkeit , geringer Wartungsaufwand, saubere Futterverwertung, hohe
Arbeitsgeschwindigkeit und hohe Transportgeschwindigkeit zu nennen
Die großen Arbeitsbreiten resultieren überwiegend aus der großen Leistung der Erntemaschinen in Verbindung mit den Betriebsgrößen. Trotzdem bleiben die Transportmaße eng begrenzt, so
dass teilweise ein großer Aufwand für das Umrüsten der Maschinen zur Straßenfahrt notwendig ist.
Große Arbeitsbreiten und hohe Arbeitsgeschwindigkeiten erfordern gute Anpasskinematiken für
die Funktionswerkzeuge . Alle Hersteller setzen
dafür die Bodenkopierung mittels Räder ein.

The large working widths mainly result from the
great power of the harvesting machines in combination with farm sizes. Nevertheless, the transport
measurements remain strictly limited. Therefore,
the conversion of the machines for road rides is
sometimes very time-consuming. Large working
widths and high working speeds require good
adaptation kinematics for the function tools . In order to meet these demands, all manufacturers
use soil-contour adaptation by means of wheels.
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9.2 Halmgutbergung
Crop Collection
G. Wallmann, Braunschweig

Allgemeines
Der anhaltende Einkommensrückgang der Futterbaubetriebe sowie das durch die Trockenheit
in der let zen Erntesaison bedingte geringe Futteraufkommen haben bewirkt, dass die Verkaufsza hlen der Maschinen zur Grünfutterernte auf
niedrigem Niveau stagnieren [1].
Bild 1 veranschaulicht diese Marktentwicklung
für Deutschland über die vergangenen 6 Jahre:
Im Gegensatz zu den nahezu unveränderten
Verkaufszahlen der Lade- und Erntewagen sowie
der Großpackenpressen, sank der Absatz an
selbstfahrenden Feldhäckslern gegenüber der
Vorsaison um ca. 15 Prozent auf 340 Einheiten.
Demgegenüber konnte die Zahl der verkauften
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General
As a result of the continuing decline in the incomes of forage-growing farms and the poor forage harvest caused by the drought in the last harvest season, the number of forage harvesting machines sold is stagnating at a low level [1].
Figure 1 illustrates this market development in
Germany over the past 6 years:
In contrast to the virtually unchanged number of
loader- and harvest wagons as weil as big balers
sold, the sale of self-propelled forage harvesters
dropped to 340 units and thus diminished by ca.
15% as compared with the previous season. The
number of round balers sold, however, increased
by 12% to 1,774 units [2; 3].
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Rundballenpressen um 12 Prozent auf 1 774 Einheiten gesteigert werden. [2; 3)
Der Trend zum Einsatz immer schlagkräftigerer
Maschinen, welche häufig von Lohnunternehmern betrieben werden, hat sich weiter fortgesetzt [4).
Neben den klassischen Verfahren Ladewagen,
Feldhäcksler und Pressen hat sich mit der Produktion von Maissilage in Ballen auch in Deutschland eine neue Marktnische gebildet [4; 5).
Feldhäcksler
Der Tendenz zur Entwicklung leistungsfähigerer
Häcksler folgt auch John Deere. Die bereits in der
Vorsaison vorgestellte 7000er Serie wurde um die
Modelle 7700 und 7800 erweitert. Die beiden Modelle sind mit einer auf 800 mm verbreiterten
Häckseltrommel ausgestattet. Die Einzugswalzen, der Körnerprozessor und der Wurfbeschleuniger wurden ebenfalls größer dimensioniert, um
der Nennleistung des 7800er Modells von 441 kW
(maximale Leistung: 487 kW) und dem damit verbundenen höherem Durchsatz gerecht zu werden
[6: 7).
Die maximale Fahrgeschwindigkeit der John
Deere Häcksler beträgt ebenso wie bei New Holland/Case IH weiterhin 20 km/h o Demgegenüber
bieten Krone (serienmäßig) und Claas (optional)
Feldhäcksler mit einer Spitzengeschwindigkeit
von 40 km/h an .
Die zur Agritechnica überarbeitete Jaguar-Baureihe von Claas enthält einen integrierten Siliermittel tank mit einem Fassungsvermögen von
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Bild 1: Absatz von Maschinen zur Halmgutbergung
in Deutschland [2].
Figure 1: Sales of crop collection machinery in
Germany [2].

The trend towards the use of ever more efficient
machines, which are often operated by contractors, continued [4) .
In addition to the classic techniques loader
wagons, forage harvesters, and balers, the production of maize silage bales has opened up a
new market niche in Germany [4; 5).
Forage Harvesters
John Deere is also following the tendency towards the development of more efficient harvesters . The 7000 series, which had already been
presented in the previous season, was extended
to comprise the models 7700 and 7800. The two
models are equipped with a chopping drum
widened to 800 mm . The gathering rollers, the
grain processor, and the throw accelerators were
also dimensioned larger in order to match the rated power of the 7800 model (441 kW; maximum
power : 487 kW) and the resulting larger throughput [6: 7).
John Deere 's forage harvesters still have a
maximum driving speed of 20 km/h like those from
New Holland/Case IH, whereas forage harvesters
having a maximum speed of 40 km/h are offered
by Krone (series equipment) and Claas (optional).
The Jaguar series from Claas, which was revised for the Agritechnica, is equipped with an integrated silage additive tank with a capacity of
410 I. Automatic silage additive mete ring is realized with the aid of throughput measurement [8].
The newly developed "Direct Disc 520" cutter
bar not only enables grass to be harvested directly, but also forage for the production of wholeplant silage. Instead of the conventional knife bar,
a disc mower is used (figure 2). With the aid of a
paddle roller and a gathering roller, the 5.2 m wide
mower conveys the plants to the gathering unit of
the forage havester [9).
For the maize harvest, rowless maize headers
have established themselves [10) . With the "Series 300", Kemper offers row-independent headers for all manulacturers except lor Krone . The
"Header 375" designed for forage harvesters
from Claas and John Deere allows 10 maize rows
to be harvested at a working width 01 7.5 m [11).
At the Technical University 01 Braunschweig, an
assistance system lor the loading 01 agricultural
materials is being developed in a research project
01 several institutes. Using the sell-propelled lorage harvester as an example, it is shown how the
determination of the current vehicle position with
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410 I. Über eine Durchsatzerfassung wird die
automatische Siliermitteldosierung realisiert [8].
Das neu entwickelte "Direct Disc 520" Schneidwerk ermöglicht einerseits die direkte Ernte von
Gras und andererseits die Ernte von Grünfutter
zur Erzeugung von Ganzpflanzensilage. Anstelle
des bisher üblichen Messerbalkens kommt ein
Scheibenmähwerk zum Einsatz (Bild 2) . Die Pflanzen werden von dem 5,2 m breiten Mähwerk
mittels einer Paddelwalze und einer Einzugsschnecke in den Einzug des Häckslers gefördert
[9].
Zur Maisernte haben sich reihenlose Maisgebisse etabliert [10]. Kemper bietet mit der "Serie
300" für sämtliche Hersteller mit Ausnahme von
Krone reihenunabhängige Vorsatzgeräte an . Der
für Claas und John Deere Häcksler konzipierte
"Vorsatz 375" ermöglicht bei einer Arbeitsbreite
von 7,5 meine 1O-reihige Maisernte [11] .
An der TU Braunschweig wird in einem Forschungsvorhaben mehrerer Institute ein Assistenzsystem zur Überladung landwirtschaftlicher
Güter entwickelt. Am Beispiel des selbstfahrenden Feldhäckslers wird gezeigt, wie über eine
Bestimmung der jeweiligen Fahrzeugpositionen
mittels GPS sowie hinterlegten geometrischen
Modellen des Häckslers und einer Transporteinheit der Auswurfkrümmer des Häckslers automatisch auf den zu beladenden Anhänger ausgerichtet werden kann. Unter Einbeziehung einer
Positionsvorgabe für den Fahrer der Transporteinheit und einer Füllstandsmessung sollen Beladungsabläufe realisiert werden, die eine vollständige und verlustarme Befüllung eines Anhängers
ermöglichen und die beteiligten Maschinenführer
dabei deutlich entlasten [12].
Ladewagen
Der Zuwachs an abgesetzten Ladewagen wird
in erster Linie durch Maschinen der obersten
Leistungsklasse erzielt. Insbesondere in Norddeutschland geht der Trend zum Einsatz von Lade- und Erntewagen dieser Kategorie [13].
Zahlreiche Hersteller bieten neue Modelle mit
einem Fassungsvermögen von 40 m3 und mehr
an. Beispielhaft hierfür sind der "Shuttle" von
Bergmann (44 m3 ), der "Giga-Vitesse" von Strautmann (42 m3 ), der "Torro" von Pöttinger (51 m3 )
sowie der ,,6XL" von Krone (40 m3 ) [14 bis 18].
Bei einem zulässigen Gesamtgewicht um die
20 t kommen großvolumige Reifen mit einer Breite bis zu 800 mm und einem Felgendurchmesser
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Bild 2: Claas Oirecl Oisc 520 [9].
Figure 2: Claas Oirecl Oisc 520 [9].

the aid of GPS along with stored geometrical
models of the forage harvester and a transport
unit enable the outlet of the forage harvester to be
directed automatically towards the trailer to be
loaded. Including a set position for the driver of
the transport unit and filling height measurement,
loading processes are intended to be realized
which allow a trailer to be filled completely while
keeping losses to a minimum and reducing the
load on the machine operators involved significantly [12].
Loader Wagons
The increase in the number of loader wagons
sold is primarily achieved by machines of the uppermost power class. Especially in nothern Germany, the current trend is favouring the use of
loader- and harvesting wagons of this category
[13] .
Numerous manufacturers offer new models
having a capacity of 40 m3 and more, such as the
"Shuttle" from Bergmann (44 m3 ), the "GigaVitesse" from Strautmann (42 m3) , the "Torro" from
Pöttinger (51 m3), and the "6XL" from Krone (40
m3 ) [14 to 18].
At a permissible gross vehicle weight of approximately 20 t, large-volume tyres are used
which are up to 800 mm wide and have a rim diameter of 26.5 inches in order to reduce soil pressure.
For better soil protection, Pöttinger in cooperation with the Swiss company U. Kurmann, Rüediswil, offers an 8-wheel chassis for the "Jumbo"
loader wagon (figure 3) [19; 20].
The front axle is equipped with four wheels featu ring pendulum suspension. The hydraulically
lockable trailing axle is formed by two axle pairs.
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At a gross weight of 18 t, soil pressure is 0.8
kg/cm2, and rolling resistance is reduced by up to
50% [19 ; 21].
Balers

Bild 3: 8-Rad-Fahrwerk für PÖllinger-Jumbo [20).
Figure 3: Wheeled chassis for Pöttinger-Jumbo [20).

bis 26,5 Zoll zum Einsatz, um den Bodendruck zu
reduzieren .
Für eine weitergehende Boden schonun g wird
von Pöttinger in Zusammenarbeit mit der Schweizer Firma U. Kurmann, Rüediswil, ein 8-Rad-Fahrwerk für den "Jumbo"-Ladewagen angeboten
(Bild 3) [19; 20].
Die Vorderachse ist mit vier pendelnd aufgehängten Rädern bestückt , die hydraulisch sperrbare Nachlaufachse wird durch zwei Achspaare
gebildet. Bei einem Gesamtgewicht von 18 t beträgt der Bodendruck 0,8 kg/cm 2 , der Rollwiderstand wird um bis zu 50% gesenkt [19 ; 21].
Ballenpressen
Auf dem Gebiet der Großpackenpressen geht
der Trend zu einer Ballenbreite von 1,2 m. Die Ballenhöhe variiert dabei je nach Hersteller und Modell zwischen 0,7 mund 1,3 m [22] .
Um die Handhabbarkeit dieser Ballen zu verbessern, bietet Krone für die "BigPack 1270" die
"MultiBale"-Funktion an. Diese ermöglicht es, einen Großballen in bis zu sechs kleine Ballen zu
segmentieren, welche per Hand bewegt werden
können (Bild 4).
Möglich wird dieses durch eine geteilte Nadelschwinge. Die Fäden 2 und 5 (jeweils der zweite
von außen) werden dabei zum Binden der kleinen Ballen genutzt, die eine Länge von 0,45 m
bis 1,35 m aufweisen können . Die verbleibenden
vier Fäden kommen zum Einsatz, um das "Gesamtpaket" mit einer Länge von 2,7 m abzubinden [23] .
Zur Erzeugung eines konventionellen Ballens
ohne Segmentierung werden die zwei Nadelschwingen gekoppelt und der Bindevorgang erfolgt mit sechs Fäden.

In the big baler segment, there is a trend towards a bale width of 1.2 m. Depending on the
manufacturer and the model, bale height varies
between 0.7 m and 1.3 m [22].
In order to make these bales easier to handle,
Krone ofters the "MultiBale" function for the "BigPack 1270". This function enables a big bale to be
segmented into a maximum of six small bales,
which can be moved by hand (figure 4).
Thi s has become possible thanks to a divided
needle guiding mechanism . Threads 2 and 5
(both the second from the exterior) are used to
bind the small bales, which may have a length of
045 m to 1.35 m. The remaining four threads are
used in order to bind the "entire pack", wh ich is
2.7 m long [23] .
For conventional baling without segmentation,
the two needle guiding mechanisms are coupled,
and six threads are used for the binding process.
In the round baler segment, fixed chamber machines still have the greater market share.
However, variable chamber balers, whose baling chamber widens steadily up to a selectable final diameter, continue to gain in acceptance. The
advantages of this design re side in both a more
stable form due to virtually even baling density
from the core to the outer layers and greater suitability for combined use in grass silage- (small diameter) and straw baling (Iarge diameter) [25].
For the round bai er "RP 220 Profi", the Welger
company [26], wh ich is independent again, ofters
ascale integrated into the bale ejector. This allows
yield and quality (baling density) of the bales pro-

Bild 4: Segmentierung eines Großballens [24).
Figure 4: Segmenting of a big bale [24).

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056760

123

9.2 Halmgutbergung
Auf dem Gebiet der Rundballenpressen haben
die Maschinen mit fester Presskammer nach wie
vor den größeren Marktanteil.
Die Pressen mit variabler Presskammer, welche
sich während des Pressvorgangs kontinuierlich
bis zu einem wählbaren Enddurchmesser erweitert , sind aber weiterhin auf dem Vormarsch .
Die Vorteile dieser Bauform liegen zum einen in
der höheren Formstabilität durch die nahezu
gleichbleibende Pressdichte vom Kern bis in die
Außenlagen und zum anderen in der besseren
Eignung für den kombinierten Einsatz in der Erzeugung von Grassilageballen (kleiner Durchmesser) und Strohballen (großer Durchmesser) [25].
Von der wieder selbstständigen Firma Welger
[26] wird für die Rundballenpresse "RP 220 Profi"
eine in den Ballenauswerfer integrierte Waage angeboten . Hierdurch wird eine Beurteilung des Ertrages sowie der Qualität (Pressdichte) der produzierten Ballen ermöglicht. Lohnunternehmer
haben damit ein Mittel , ihre Arbeit an hand der tatsächlichen Bergeleistung und nicht auf Grundlage der Ballenanzahl abzurechnen [27] .
Verschiedene Kleinbetriebe und mittelständische Unternehmen haben Maschinen entwickelt,
die die Herstellung von Silageballen auch aus gehäckseltem Mais ermöglichen. Einen Überblick
gibt die Quelle [5]. Dieses Verfahren ist insbesondere für Kleinbetriebe vorteilhaft, deren Futterbedarf für ein Fahrsilo zu gering ist und es ermöglicht den Handel mit Silomais.
Ein Hersteller, welcher Maschinen zur Produktion von Silageballen aus Mais in Serie fertigt, ist
die Firma Orkel. Bei der vollautomatisch arbeitenden Press-Wickel-Kombination "MP 2000" wird
das Häckselgut wahlweise von einem Zwischenbunker oder direkt vom Häckselwagen mittels eines Elevators in die Presskammer gefördert (Bild
5). Die Presswalzen der zwei Kammerhälften sind
von je einem umlaufenden Gummiriemen umschlossen , um die Bröckelverluste zu reduzieren.
Das an der Übergangsstelle zwischen den zwei
Bändern austretende Häckselgut wird zur Annahme zurückgeführt. Der mit Netz abgebundene
Rundballen wird mittels eines Förderbandes an
einen Wickler übergeben und mit Folie eingestretcht, wobei etwa 40 Ballen pro Stunde produziert werden können [5; 28].

o Zusammenfassung
Die Absatzsituation für Maschinen zur HaImguternte ist nach wie vor angespannt, bei stagnie-
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Bild 5: Orkel MP 2000 [28].
Figure 5: Orkel MP 2000 [28].

duced to be evaluated. Thus, contractors have
the possibility to base their invoicing on the quantity of hay collected instead of the number of bales
[27] .
Different companies have developed machines
which also enable chopped maize to be baled for
ensilage . Source [5] provides an overview. This
technique is advantageous in particular for small
farms, whose forage demand is too small for a
clamp silo, and it allows silo maize to be traded .
Orkel is a company which manufactures machines for the production of maize silage bales in
series. In the fully automatic baler-wrapper combination "MP 2000", the chopped material is conveyed into the baling chamber by an elevator either from an intermediate hopper or directly from
the loader wagon (figure 5). The compression
rollers of the two chamber halves are enclosed by
one revolving rubber belt each in order to reduce
crumbling losses. The chopped material which is
squeezed out at the transition between the two
belts is returned to the pick-up. A conveyor belt
passes the netted round bales on to a wrapper,
where they are stretched in with film . This system
allows approximately 40 bales per hour to be produced [5; 28].

o Summary
The sales situation for forage harvesting machines remains tight. While the number of machines sold is stagnating, however, a trend towards ever more efficient and, hence, more ex-
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renden Absatzzahlen ist aber ein Trend zu immer
leistungsfähigeren und damit auch teureren Produkten erkennbar. Umsatzsteigerungen sind derzeit folglich in erster Linie über höherwertige Produkte und weniger über die Stückzahl erzielbar.
Auch bei dem sehr hohen technischen Reifegrad werden weiterhin Innovationen vorgestellt,
die die Leistungsfähigkeit, die Futterqualität und
die Bodenschonung erhöhen sowie die Ergonomie verbessern .

pensive prOducts is discernible, Therefore, an in crease in sales can currently be achieved primarily through higher-quality products and not so
much through unit numbers.
Even given the very high degree of technical
maturity, innovations are still being presented
which improve capacity, lorage quality, soil protection , and ergonomics.
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9.3 Halmgutkonservierung
Crop Preservation
Chr. Fürli, Potsdam-Bornim
Allgemeines

General

Hochwertiges Grundfutter ist eine wichtige Voraussetzung für hohe Leistungen in der Wiederkäuerhaltung . Ungefähr 50% der Milchleistung
sollten aus dem Grundfutter resultieren . Deshalb
ist vor allem in grünlandreichen Gebieten eine
energiereiche Anwelksilage von guter Qualität die
wichtigste Grundfutterquelle [1]. Entscheidende
Einflussfaktoren auf die Produktion hochwertiger
und kostengünstiger Grassilagen sind neben den
natürlichen und pflanzenbaulichen Erfordernissen vor allem die Region und die Verfügbarkeit
entsprechender Großtechnik, mit der das Verfahren zügig und zu geringen Kosten durchgeführt
werden kann [2] . Selbst in Regionen mit einer bisher traditionell hohen Heuproduktion weitet sich
die Silierung als Verfahren der HaImgutkonservierung immer mehr aus [3]. Der hohe Futterkostenanteil an den Gesamtkosten der Tierhaltung
zwingt aus ökonomischen wie auch aus ernährungsphysiologischen Gründen eine qualitativ
hochwertige Silage zu produzieren [4].

High-quality basal feed is an important prerequisite for good performance in ruminant husbandry. Approximately 50% of dairy performance
should result from basal feed. Therefore, prewilted silage rich in energy and of good quality is the
most important source of basal feed, particularly
in areas rich in grassland [1] . In addition to the
natural and agronomical requirements, in particular the region and the availability of appropriate
large machinery which enables the technique to
be carried out quickly and at low cost are decisive
factors which influence the prOduction of highquality and inexpensive grass silage [2]. Even in
regions where traditionally large quantities of
hay were produced, en silage as a preservation
method is establishing itself more and more [3].
The large percentage of feed in the total costs of
animal husbandry requires the production of highquality silage for economic and nutritional-physiological reasons [4] .
Techniques of Ensilage

Silierverfahren
Für die Produktion qualitativ hochwertiger Silagen sind wichtige Grundvoraussetzungen zu erfüllen [1 ; 3; 5] . Der Schnittzeitpunkt des Siliergutes
für Grassilage richtet sich vor allem nach dem
Rohfasergehalt. Er sollte 250 g/kg TS nicht überschreiten . Die danach folgende Feldliegezeit
muss so kurz wie möglich sein, ideal nicht mehr als
zwei Tage. Sie kann durch geeignete Schwadbearbeitung verkürzt werden. Die Trockensubstanzwerte dürfen einerseits nicht unter 30% sein,
um Verluste durch Fehlgärung oder Sickersaft zu
vermeiden , andererseits sind Werte über 45% zu
vermeiden, weil sich das Siliergut dann schlechter
verdichten lässt [1 ; 6]. Durch den Einsatz von Siliermitteln können die Buttersäuregärung unterdrückt und die Konservierungsverluste vermindert
werden [1 ; 7; 8] . Vor dem Einlagern des Siliergutes
ist möglichst die Vergärbarkeit abzuschätzen .
Hierbei sind neben dem Trockensubstanzgehalt
und dem Verhältnis aus Zucker gehalt und Pufferkapazität auch die Nitratgehalte und Clostridienbelastungen , das heißt die Verschmutzung , zu be-
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For the production of high-quality silage, importa nt conditions need to be fulfilled [1; 3; 5]. The
cutting time of the grass to be ensilaged is mainIy dependent upon the crude fibre content, which
should not exceed 250 g/kg DM. The following
field Iying time must be as short as possible, ideally no more than two days . It can be shortened
through suitable swath treatment. On the one
hand, the dry matter content may not fall below
30% in order to avoid losses due to faulty fermentation or silage effluents. On the other hand, values above 45% must be avoided because the
crops to be ensilaged are more difficult to compress under these conditions [1 ; 6] . The use of
silage additives allows butyric acid fermentation
to be suppressed and preservation losses to be
reduced [1; 7; 8]. Before the crops to be ensilaged are stored, their fermentability must be estimated , if poassible. In addition to the dry matter
content and the ratio of sugar content and buffer
capacity, nitrate contents and ciostridia infestation , i.e. soiling , mu st be taken into consideration
in these estimates [8] . Independent of the ensi-
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rücksichtigen [8]. Während des Einlagerns ist unabhängig vom Silierverfahren stets auf eine ausreichende Verdichtung des Siliergutes zu achten.
Die für eine sichere Vergärung zu empfehlende
Dichte ist vom Trockensubstanzgehalt abhängig.
So genügen für geringe Trockensubstanzgehalte
bei Gras Dichten von >200 kg TS/m 3 und bei Mais
>230 kg TS/m 3 . Bei höheren Trockensubstanzgehalten sind dagegen bei Gras Dichten von >230
kg TS/m 3 und Mais >270 kg TS/m 3 erforderlich [1;
9]. Um eine ausreichende Verdichtung zu erzielen,
müssen bei Trockensubstanzgehalten >30% die
Schnittlängen zwischen 3 bis 5 cm betragen [10] .
Trotz allem ist es nicht immer möglich, die idealen
Voraussetzungen für eine qualitativ hochwertige
Silage zu erfüllen. In diesen Fällen ist der Einsatz
von Siliermitteln nötig. Sie sollen vor allem zu geringe Welkgrade ausgleichen und andere Unsicherheiten, die durch fehlenden Nitratgehalt, wenig epiphytische Milchsäurebakterien oder viele
Schmutzkeime verursacht werden, zuverlässig
ausschalten . Mit chemischen Präparaten ist ein
besserer Erfolg als mit biologischen Siliermitteln
zu erzielen [11]. Durch die Vielzahl der auf dem
Markt befindlichen Siliermittel werden dem Landwirt Entscheidungshilfen angeboten [12; 13].
Nacherwärmung am Siloanschnitt, die unter anderem durch eine zu geringe Entnahmemasse wie
auch durch weitere Faktoren verursacht wird, kann
durch Besprühen mit Propionsäure und anderen
Präparaten verhindert beziehungsweise stark eingeschränkt werden [12; 14].
Die Silierverfahren können in die Verfahren Ladewagen/Häcksler-Flachsilo/Hochsilo und Ballensilierung unterteilt werden. Beim Einsatz des
Ladewagens sind gegenüber dem Häckslereinsatz die Verfahrenskosten geringer [15; 16]. Zur
erreichbaren Silagequalität gibt es sowohl Ergebnisse ohne Unterschiede wie auch Ergebnisse
besserer Qualität beim Häckslereinsatz [15; 16].
Die Silierung in Ballen, die mit Folie umwickelt
werden, hat vor allem in der kleinstrukturierten
Landwirtschaft in den vergangenen Jahren einen
enormen Aufschwung genommen [3]. Zu beachten ist bei dieser Verfahrensvariante auf jeden
Fall, dass die erforderlichen Dichten erreicht werden, und dass die Umwicklungen einen ausreichenden Luftabschluss gewährleisten.
Siliertechnik
Für die Ernte beziehungsweise Bergung des
Anwelkgutes kann der Landwirt zwischen der La-

lage method, one must always make sure that the
crops to be ensilaged are sufficiently compressed. The density recommended for reliable
fermentation depends on the dry matter conten!.
For grass, for example, densities of >200 kg
DM/m 3 are sufficient if dry matter contents are low,
whereas >230 kg DM/m 3 are necessary for maize .
At higher dry matter contents, however, grass requires densities of >230 kg DM/m3 , while maize
needs densities of >270 kg DM/m3 [1; 9]. In order
to achieve sufficient compression, cutting lengths
must range between 3 and 5 cm if dry matter contents are >30% [10] . Nevertheless, it is not always
possible to fulfill the ideal conditions for high-quality silage. In these cases, the use of silage additives is necessary. They are rl)ainly intended to
compensate for insufficient wilting degrees and
reliably eliminate other insecurities caused by a
lack of nitrate, a low number of epiphytic lactic
acid bacteria, or many dirt germs. Chemical
preparations allow greater success to be
achieved than biological silage additives [11] .
Thanks to the wide variety of silage additives, the
farmer is offered decision aids [12; 13]. Reheating
at the silo cut, which is caused by an insufficient
unloading mass and other factors, can be prevented or significantly restricted by spraying propionic acid and other preparations [12; 14].
The methods can be divided into the techniques loader wagon/forage harvester - horizontal/tower silo and bale ensilage. As compared
with the forage harvester, process costs are lower if a loader wagon is used [15; 16]. With regard
to achievable silage quality, some results show no
difference , whereas others indicate better quality
provided by forage harvester use [15; 16]. Ensilage in bales wrapped with film has received enormous impetus in the past years, in particular in
small-scale agriculture [3] . In any case, this
process variant requires that the necessary densities be reached and that the wrappings guarantee sufficient exclusion of air.
Silage Technique
For the harvest and the collection of the prewilted crops, the farmer can choose between the
loader wagon- and the forage havester line.
Loader wagons need lower investments and are
particulariy suitable for small field-silo distances
[16; 17] . Capacities reach as much as >40 m3 [18;
19]. The large number of knives allows theoretical
chopping lengths of 34 mm to be achieved. This
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dewagen- oder Häckslerlinie entscheiden. Ladewagen benötigen geringere Investitionen und
sind besonders bei geringen Feld-Silo-Entfernungen geeignet [16; 17] . Die Fassungsvermögen
betragen schon >40m 3 [18; 19] . Durch die große
Anzahl der Messer werden theoretische Häcksellängen von 34 mm erreicht. Dies ist für das Verdichten im empfohlenen Trockensubstanzbereich
ausreichend, so dass gegenüber dem Häckselgut des Feldhäckslers keine schlechteren Silagequalitäten erzielt werden [16]. Mit Feldhäckslern
sind theoretische Häcksellängen ab 4 mm möglich [16] . Sie können über den Antrieb von Trommel und Einzug stufenlos verstellt werden. Durch
die hohen Motorleistungen von mehr als 450 kW
sind Durchsätze von > 70 t/h Anwelkgut erreichbar, die hohe Anforderungen an das Management
der gesamten Kette stellen.
Das Verteilen und Verdichten des Siliergutes im
Silo hat so zu erfolgen, dass die empfohlenen
Dichten unbedingt erreicht werden . Der Walzschlepper muss bei Bergeleistungen von 40 t/h
mindestens 10 tEigenmasse besitzen. Bei über
60 t/h müssen 15 t gefordert werden [10] . Zum
Festfahren werden auch schwere Radlader eingesetzt, die sich vor allem zum schnellen Verteilen eignen. Es ist besser, das Siliergut vor dem Silo abzukippen und anschließend zu verteilen und
zu verdichten. Mit dem Verdichten muss gleich
am Beginn der Silobefüllung angefangen werden,
weil sonst die geforderten Dichten nicht erreicht
werden. Mei st reicht ein dreimaliges Überfahren
aus [10]. Das Zudecken des eingelagerten und
verdichteten Siliergutes muss unverzüglich erfolgen, da der Gärprozess sofort eintritt. Dies bedeutet, dass das am Tage ei ngelagerte Gut am
Abend sorgfältig zuzudecken ist [10]. Zunächst
wird auf das Siliergut eine dünne Unterziehfolie
gelegt, die sich an die Oberfläche anschmiegt.
Darüber kommt die mechanisch sehr widerstandsfähige Silofolie und ein Gitternetz, das ausreichend beschwert werden muss, damit die Folie nicht flattert oder pumpt [20] (Bild 1) . Die Silofolie selbst muss einige Kennwerte wie
Reißfestigkeit, Reißdehnung bei definierter Hitze
und UV-Strahlung, Sauerstoffdurchlässigkeit und
Dicke erfüllen. Die Dicke beträgt bei Einwegfolien
150 bis 200 ~m und bei Multisilofolien 500 ~m
[21] Weiße Silofolien sollten gegenüber schwarzer in den meisten Fällen den Vorzug erhalten.
Von verschiedenen Firmen werden komplette Zudecksysteme angeboten [22]. Die schwere Arbeit, die beim Zudecken zu verrichten ist, kann
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is sufficient for compression in the recommended
dry matter range . Therefore , silage quality does
not deteriorate as compared with crops chopped
bya forage harvester [16] . Forage harvesters provide theoretical minimum chopping lengths of
4 mm [16] . They can be adjusted steplessly by altering the drive of the drum and the gathering
units. The large engine power of more than 450
kW allows throughputs of >70 t/h of prewilted
crops to be achieved, which put great demands
on the management of the entire chain.
The distribution and compression of the crops
in the silo must be carried out such that the recommended densities are reached under all circumstances. At a collection performance of 40
tJh, the rolling tractor must have an unladen
weight of at least 10 t. At more than 60 t/h, 15 t are
required [10]. Heavy wheeled loaders, which are
particularly suitable for fast distribution, are also
used for compression. It is better to dump the
crops in front of the silo and to distribute and compress them afterwards. Compression must commence right at the beginning of silo filling because otherwise the needed densities are not
achieved. In general, driving over three times suffices [10]. The stored and compressed crops
must be covered right away because the fermentation process beg ins immediately. This means
that the crops stored during the day must be covered carefully in the evening [10] . First , a thin initial layer of film which adapts to the surface is
spread on the crops. This layer is covered by the
mechanically very resistant silo film and a grid
which must be loaded sufficiently in order to prevent the film from fluttering or pumping (figure 1).
The silo film itself must meet some criteria, such
Sandsäcke / sand bags

- - - Seiten folie / side film

Bild 1: Abdeckung eines Fahrsilos [22].
Figure 1: Covering of a horizontal silo [22].
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durch ein französisches "Abroller-Aufroller"-System erleichtert werden [23] . Ein anderes System
besteht aus einer fahrbaren Siloüberdachung bei
dem gleichzeitig mit dem Verfahren die Silofolie
ab- oder aufgerollt wird [24].
Die Silageentnahme erfolgt überwiegend mit
Maschinen, die entnehmen, transportieren und im
Stall das Futter verteilen [25]. Sie werden auf dem
Markt als Anbau- und Anhängegeräte sowie als
Selbstfahrer angeboten. Das Entnahmeorgan
kann als Reißkamm, Schneidschild oder Fräse
ausgeführt sein. Die Nachgärrisiken sind bei diesen Systemen gering [25] .
Gärfuttersilos
Gegenwärtig werden Fahrsilos eindeutig
gegenüber Hochsilos bevorzugt. Um in Fahrsilos
Verluste durch Nachgären zu vermeiden, muss
die Silobreite so bemessen werden, dass bei der
bestehenden Tierzahl 1,5 bis 2,5 mNVoche Entnahmevorschub garantiert werden. Das Silovolumen richtet sich nach der Tierzahl [26]. Aus der
Typenvielfalt "Siloplatte " , "Fahrsilo mit Seitenwänden-gerade oder schräge" ist in Deutschland das
"Traunsteiner Silo" mit schrägen Seitenwänden
die optimale Siloform. Es hat geringe Baukosten
und ermöglicht eine sehr gute Silagequalität, weil
insbesondere der Randbereich besser verdichtet
werden kann als bei Silos mit senkrechten Seitenwänden. Siloanlagen müssen mit einem funktionierenden System für das Auffangen des Gärsaftes ausgestattet sein, damit Umweltschäden sicher vermieden werden [27].
Ballensilierung
Die Ballensilierung ist im Vergleich zu den üblichen Silierverfahren flexibler, günstiger in den Investitionen für Gebäude und Lager und mit einem
geringen Arbeitsaufwand verbunden. Ein Vorteil
ist, dass bei unsicherem Wetter auch kleine Erntemengen schnell konserviert werden können .
Nachteilig sind die relativ hohen Maschinenkosten . Das Verfahren eignet sich vor allem für kleine
Betriebe in Bergregionen [28; 29]. Neben Grassilage kann auch Feuchtmais als Rundballensilage
konserviert werden [30] . Aus Gründen der Verdaulichkeit, der aeroben Stabilität und der Handhabung sollte der Feuchtmais für das Konservieren gecrackt werden. Für das Pressen und
Wickeln werden von den namhaften Pressenherstellern Press-Wickel-Kombinationen hergestellt.

as tearing resistance, tear elongation at defined
heat and UV radiation, oxygen permeability, and
thickness. The thickness of disposable film is 150
to 200 IJm, while multi-silo film is 500 IJm thick [21] .
In most cases, white silo film should be preferred
over black film. Different companies offer complete cover systems [22] . A French "unrollingrolling up" system can facilitate hard covering
work [23]. Another system consists of a mobile silo roof where the silo film is unrolled and rolled up
while the roof is moving [24].
Silage is mainly unloaded by machines wh ich
unload, transport, and distribute the feed in the
stall [25]. On the market, they are offered as
mounted, drawn, and self-propelled implements.
The unloading unit can be designed as a tear
comb , a cutting blade, or a rotary unloader. In
these systems, the risks of postfermentation are
low [25].
Silage Silos
Currently, clamp silos are clearly preferred over
tower silos. In order to avoid los ses due to postfermentation in clamp silos, the width of the silo
must be dimensioned such that an unloading advance of 1.5 to 2.5 m per week is guaranteed given the current number of animals. The silo volume
depends on the number of animals [26]. Among
the wide variety of types , which comprises the "silo plate " and the "clamp silo with side walls (verticalor slanted)", the "Traunstein silo" with slanted
side walls is the optimal silo form in Germany. The
expenses for its construction are low, and it provides very good silage quality because in particular the edge area can be compressed better
than in silos with vertical side walls. Silage facilities must be equipped with a functioning system
for the cOllection of silage effluents which allows
damage to the environment to be reliably prevented [27].
Bale Ensilage
As compared with the common ensilage techniques, bale ensilage is more flexible, requires
lower investments for buildings and stores as weil
as less labour. One advantage is that under precarious weather conditions even small quantities
of harvested crops can be preserved quickly. The
relatively high machine costs are disadvantageous. This technique is primarily suitable for
small farms in mountainous regions [28; 29] . In
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Der Vorteil ist, dass die Ballen sofort eingestrecht
werden, so dass der Gärprozess ohne Atmungsverluste beginnen kann [28]. Die Stretchfolie
muss die geforderten Werte hinsichtlich Dicke,
Festigkeit, Dehnung und Witterungsbeständigkeit
erfüllen. Für das Umwickeln werden mindestens
vier, besser sechs Lagen zur Sicherung der Silagequalität empfohlen. Die Lagerdauer der Ballen
sollte wegen der UV-Belastung ein Jahr nicht
übersteigen [29].
Heutrocknung
Die Heutrocknung ist selbst in den Alpenländern in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Doch hat sie für einige Betriebe noch einen
großen Stellenwert [31]. Die Kaltbelüftung wird mit
Luftvorwärmung über Sonnenkollektoren, Wärmepumpen oder Ölfeuerung kombiniert. Die kürzesten Trocknungszeiten sind bei Verwendung
von Wärmepumpen zu erreichen. Allerdings sind
bei diesem Verfahren um etwa 30% höhere Investitionen erforderlich. Die Verfahrenskosten
steigen in der Reihenfolge: Kaltbelüftung, Sonnenkollektoren, Ölfeuerung und Wärmepumpen,
wobei das Verfahren mit Wärmepumpen im Vergleich zur einfachen Kaltbelüftung etwa doppelt
so teuer ist [31]. Die Rundballentrocknung eignet
sich nur für kleinere Betriebe [32]. Der erforderliche Trockensubstanzgehalt ist mit etwa 65 bis
70% bedeutend höher als beim Loseheu. Die
Kosten sind ähnlich wie für eine Belüftungsanlage
mit Ölfeuerung [31].

addition to grass silage, moist maize can also be
preserved as round bale silage [30]. For reasons
of digestibility, aerobic stability, and handling,
moist maize should be cracked for preservation.
For baling and wrapping, renowned bai er manufacturers produce baler-wrapper combinations.
The advantage is that the bales are stretched in
immediately so that the fermentation process can
begin without respiration losses [28]. The stretch
film must meet the required values with regard to
thickness, firmness, stretching, and weathering
resistance. For wrapping, at least four (better six)
layers are recommended in order to secure silage
quality. Due to the UV load, the bales should not
be stored for more than one year [29].
Hay Drying
Even in Alpine countries, hay drying has lost in
acceptance in the past years. For some farms,
however, it is still very important [31]. Cold ventilation is combined with air pre-warming through
solar collectors, heat pumps, or oil heating. The
use of heat pumps allows the shortest drying
times to be reached. However, this technique requires approximately 30% higher investments.
The process costs grow in the following order:
cold ventilation, solar collectors, oil heating, and
heat pumps. As compared with simple cold ventilation, the heat pump technique is approximateIy twice as expensive [3 "I]. Round bale drying is
only suitable for smaller farms [32]. At approximately 65 to 70%, the necessary dry matter content is significantly higher than in loose hay. The
costs are similar to the expenses for a ventilation
system with oil heating [31].
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10. Körnertechnik
Grain Harvesting

10.1 Mähdrescher
Combine Harvesters
H. D. Kutzbach, Stuttgart-Hohenheim

Allgemeines

General

Hitze und Trockenheit haben zu erheblichen Ertragseinbußen in der Getreideernte 2003 geführt.
Mit rund 39,4 Mio. t. davon 19,3 Mio. t Weizen, lag
die deutsche Ernte 8,7% unter dem Vorjahr,
13,1% unter dem langjährigen Mittel und war die
sc hlechteste Ernte seit 1995. Auch in der EU und
Osteuropa war die Ernte schlecht , so dass die
Weizenpreise von 95 €/t vereinzell bis 130 €/t anstiegen [1; 2]. Durch Freigabe von 3,5 Mio. t Getreide aus Interventionsbeständen sinkt der Preis
seit dem Frühjahr 2004 wieder [3]. Mit der Osterweiterung steigt der gesamte Gelreideverbrauch
der EU 25 auf etwa 238 Mio. I, bei einer Ernte
2003 von 226 l\i1io. t sinken die Bestände auf 30
Mio. t Ende des Wirtschaftsjahres 2003/2004 und
reichen nur noch für eine Versorgung der EU 25
von sechs Wochen . Für 2004 bessert sich die Situation mit einer geschätzten Ernte von 260 Mio. t
[4].
Die schlechte Ernte und gutes Erntewetter haben zu einem drastischen Rückgang der verkauften Mähdrescher um fast 22% auf 2205 Stück geführt [5]. Claas behauptet mit 48,8% weiterhin die
Marktführerschaft gefolgt von Case New Holland
und John Deere mit je 20,9% (Bild 1). Die drei Firmen haben in Deutschland zusammen einen
Marktanteil von 90,6% , den sie auch im westeuropäischen Markt halten . Den restlichen Markt teilen sich die fünf weiteren Marken Deutz-Fahr (Same Deutz-Fahr) , MF/Fendt (AGCO), Laverda (Argo) und Sampo . Same-Deutz-Fahr hatte die
Mähdrescherfertigung von Lauingen nach Randers (früher Dronningbarg) verlagert; zukünftig

In the 2003 harvest, heat and drought led to significantly reduced yields. AI approximately 39.4
million t (of which wheat accounted for 19.3 million t) , the German harvest was 8.7% below the
harvest of the previous year and 13.1 % below the
average of many years, which made it the poarest
harvest since 1995. In the EU and in Eastern Europe , the harvest was poor as weil, which resulted in an increase in wheat prices from € 95 per
tonne to up to € 130 per tonne in some cases [1;
2]. Due to the release of 3 .5 million t of grain from
intervention stocks, the price has been sinking
again since the spring of 2004 [3] . With eastward
expansion, total grain consumption by the EU 25
is growing to approximalely 238 million t. Given
Ihe 2003 harvesl of 226 million I, slocks are going
10 decrease to 30 million I by Ihe end of the business year 2003/2004, which is sufficienl to supply
the EU 25 for just six weeks. In 2004, Ihe silualion
is going 10 improve given an eSlimated harvesl of
260 million t [4].

New Holland
15,0%
Case
5,9%

Claas
48,8%

John Deere
20,9%

Bild 1: Mähdrescher- Verkäufe in Deutschland 2003.
Figure 1: Safes figures for combines in Germany
2003.

Laverda Agco Deutz-Fahr
1,0% 5,4%
3,1%

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056760

133

10.1 Mähdrescher

Bild 2: Schüttler-Mähdrescher Oeutz-Fahr 55er Serie.
Figure 2: Conventional combine Oeutz-Fahr 55
series.
(Photo Same Oeutz-Fahr)

werden die Mähdrescher in Kooperation mit Sampo in Pori (Finnland) gefertigt (Bild 2).
Weltweit werden etwa 30000 Mähdrescher verkauft. Der starke Rückgang in Nordamerika auf
6000 und in Westeuropa auf 6900 Mähdrescher
(von je 12000 in 1990) wird zum einen ausgeglichen durch zunehmende Stückzahlen in Südamerika (6500), Zentral- und Osteuropa (7000)
und anderen Regionen (4000), zum anderen
durch höhere Technologiestufen der neu entwickelten Mähdrescher mit deutlich größeren
Anschaffungskosten [6]. Ein großer Markt wächst
in Russland . Von ursprünglich 32000 Mähdreschern 1990 schrumpften die Mähdrescherverkäufe auf 4 000 im Jahr 2000. Ab 2006 werden zunehmend Ersatzbeschaffungen in Größenordnungen von jährlich 20000 bis 30000 Mähdrescher
erforderlich [6]. Russische Berichte über westeuropäische Mähdrescher verdeutlichen den Bedarf [7; 8] . Mit dem DON 2600 steht auch ein russischer Axial-Mähdrescher zur Verfügung [9] .
Für die Kaufzurückhaltung deutscher Landwirte sind auch die unsicheren pOlitischen Rahmenbedingungen bestimmend. Weitere Unsicherheiten entstehen durch die im nationalen Alleingang
festgelegten Grenzwerte für Mykotoxine DON
(Deoxinivalenol) und ZEA (Zearalenon) in Getreide, die aufgrund von Fusarienbefall entstehen.
Während EU-weit Grenzwerte erst zum 1. 7.2005
eingeführt werden, sind in Deutschland seit Februar 2004 für Getreidekörner zum direkten Verzehr maximal 500 ~g/kg (DON) beziehungsweise
50 ~g/kg (ZEA), für Brot und Gebäck 350 ~g/kg
(DON) zugelassen [10; 11]. Stärker belastetes
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The poor harvest and good harvest weather led
to a drastic reduction in the number of combines
sold by almost 22% to 2205 units [5]. At 48 .8%,
Claas defended its market leadership , followed
by Case New Holland and John Deere, which accounted for 20.9% each (figure 1). In Germany,
these three companies together have a market
share of 90.6%, which they also hold on the Western European market. The other five brands
Deutz-Fahr (Same Deutz-Fahr), MF/Fendt (AGCO), Laverda (Argo) , and Sampo share the remaining market. Same Deutz-Fahr moved combine production from Lauingen to Randers (in the
past Dronningborg) . In the future, combines are
going to be produced in Pori (Finland) in cooperation with Sampo (figure 2).
Worldwide , about 30,000 combines are sold.
The significant reduction to 6,000 combines in
North America and 6,900 units in Western Europe
(from 12,000 each in 1990) is compensated for by
growing unit numbers in South America (6,500),
Central and Eastern Europe (7 ,000), and other regions (4,000) as weil as the higher technological
levels of newly developed combines, which result
in considerably higher purchasing costs [6]. A
large market is growing in Russia. The number of
combines sold shrank from an original 32,000 in
1990 to 4,000 in the year 2000. As of 2006, replacement purchases in the order of 20,000 to
30,000 combines per year will become necessary
[6]. Russian reports on Western European combines show the demand [7 ; 8] . With the DON
2600, even a Russian axial combine is available [9] .
The reserved purchasing attitude of German
farmers is also caused by insecure political conditions. Additional insecurities result from the national limits set by Germany alone for the mycotoxins DON (deoxinivalenol) and ZEA (zearalenon) in grain, which are caused by fusaria
infestation. While EU-wide limits will only be introduced as of 1s1 July 2005, a maximum of 500
~g/kg (DON) and 50 ~g/kg (ZEA) for grains used
for direct comsumption and 350 ~g/kg (DON) for
bread and baked goods have been permitted in
Germany since February 2004 [10; 11]. More
heavily contaminated grain can be declared grain
for animal feeding . Combustion is another alternative, which, however, is not yet profitable as
compared with heating oil [12].
In 2003, development tendencies in the grain
harvest were discussed at the ICCHP in
Louisville/Kentucky [13] and the international
agricultural engineering conference in Hanover,
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Getreide kann als Futtergetreide deklariert werden. Verbrennung ist eine weitere Alternative,
allerdings gegenüber Heizöl zurzeit noch nicht
wirtschaftlich [12].
Entwicklungstendenzen in der Getreideernte
wurden im Jahr 2003 aul der ICCHP in Louisville/Kentucky [13] und der internationalen Tagung
Landtechnik in Hannover diskutiert, neue Entwicklungen aul der Agritechnica vorgestellt [14
bis 18]. Über Stärken und Schwächen einzelner
Mähdrescher berichten Einsatzuntersuchungen
[19 bis 24].
Dresch- und Trenntechnik
Die Palette schüttierloser Mähdrescher wurde
im vergangenen Jahr durch den Case IH Axial
Flow AFX 8010 ergänzt (Bild 3), in der Leistung
oberhalb des weiterhin angebotenen AF 2388-xc1usive . Der Mähdrescher mit einer Motorleistung
von 295 kW enthält sowohl Komponenten von Case IH wie auch der TX Mähdrescher von New Holland [25; 26] . Der Rotor (siehe Bild 3 Jahrbuch 16
[27]) wurde vom AF 2388 übernommen, der
Dresch- und Abscheidekorb dem höheren Durchsatz angepasst. Die Reinigungsanlage stammt
aus den TX-Mähdreschern mit dem Hangausgleich des gesamten Siebkastens bis 17% Seitenneigung ebenso wie die Kabine , die jedoch mit
der Case IH-Bedienkonsole ausgerüstet ist.
Schneidwerk, Chassis, Achsen, Fahrantrieb und
Korntankentleerung sind identisch zu den CRMähdreschern. Der Antrieb des Rotors erfolgt
über ein stulenloses mechanisch, hydrostatisches Getriebe . Aul Ketten und Keilriemen wird
weitgehend verzichtet.
Claas hat die Lexion-Baureihe überarbeitet [28 ;
29]. Die Modelle 510 bis 580 haben ein neues Design, eine größere Kabine, höhere Motorleistungen und größere Korntanks. Die beiden schüttlerIosen Typen 570 und 580 mit Motoren von
DaimlerChrysler und Caterpillar bieten bei Drehzahlablall dank elektronischer Einspritzregelung
eine Überleistung von 37 kW. Aul Wunsch können
die Mähdrescher mit Allradantrieb und überarbeitetem Raupenlaulwerk (Terra Trac) sowie Laserpilot ausgerüstet werden.
Die Flächenleistung in der Getreideernte hängt
jedoch nicht nur von der konstruktiven Leistungsfähigkeit des Mähdreschers ab, sondern auch
von der Einstellung auf die jeweils vorliegenden
Erntebedingungen, von Management und Organisation des Mähdreschereinsatzes sowie den

Bild 3: Mähdrescher AFX 8010 von CNH.
Figure 3: CNH combine harvester AFX 8010.

while new developments were presented at the
Agritechnica [14 to 18]. Test studies re port on the
strengths and weaknesses 01 individual combines
[19 to 24].
Separating- and Threshing Technology
In the past year, the range of non-conventional
combines was extended to include the Case IH
Axial Flow AFX 8010 (Iigure 3), whose capacity is
greater than that of the AF 2388-x-clusive, which
is still being offered . This combine, which has an
engine power of 295 kW, features components 01
Case IH and the TX combines Irom New Holland
[25; 26] . The rotor (cf. ligure 3, Yearbook 16 [27])
was taken over Irom the AF 2388. The threshingand separating concave was adapted to the larger throughput. The cleaning system comes Irom
the TX combines with their proven slope compensation 01 the entire sieve shoe up to a lateral inclination of 17%. This also applies to the cab, which,
however, is equipped with the Case IH operating
console. The cutter bar, the chassis, the axles, the
drive train, as weil as the grain tank unloading system are identical with the CR combines. The rotor is driven by a stepless mechanical-hydrostatic transmission. Chains and V-belts have largely
been dispensed with.
Claas has updated the Lexion series [28; 29) .
The models 510 to 580 feature a new outward design, a larger cab , more engine power, and larger
grain tanks. Due to electronically controlled injection, the two non-conventional types 570 and 580
with engines Irom DaimlerChrysler and Caterpillar
provide 37 kW 01 extra power when the rotation al
speed drops. Upon request , the combines can be
equipped with all-wheel drive, a redesigned tracklaying chassis (Terra Trac) and a laser pilot.
However, area capacity during the grain harvest
not only depends on the combine 's design capacity, but also on adjustment to the individual
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verwendeten Transportverfahren. Quick [30]
schlägt wegen optimaler wirtschaftlicher Effizienz
Einstellungen mit minimalem Bruchkorn, dem
"Sweet spot" vor; die Autorengruppe Mähdrusch
[31] weist ebenso auf die Beachtung der GesamtVerfahrensverluste und nicht nur der reinen
Dresch- und Trennverluste hin . Das Management
des Mähdreschereinsatzes kann durch AGROCOMBINE Online unterstützt werden [32] . Durch
Analysen der einzelnen Arbeitsspiele der Getreideübergabe auf dem Feld und des Transports
werden Verbesserungen erwartet [33; 34]. Konkrete Einstellhilfen für den Mähdrescherfahrer lassen sich aus Volumen und Kornanteil der Überkehr ableiten [35 bis 37]. Elektrische Antriebe
können eventuell die Einstellung vereinfachen
[38].
Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Variabilität der Stoffeigenschaften und Erntebedingungen sind Messwerte von Kornverlusten , Kornanteilen, Korndurchsätzen und ähnlichem mit
unvermeidlichen Streuungen behaftet, die die direkte Nutzung dieser Daten zur Mähdrescher-Einstellung oder Regelung erschweren. Durch mathematische Modeliierung wird eine sinnvolle
Mittelwertbildung und Prozessbewertung angestrebt [39 bis 41]. Maertens hat sich sehr intensiv
mit dem Problem befasst [42 bis 44] und in seiner
Dissertation verschiedene mathematische Verfahren für die Online-Bewertung der Dresch- und
Trennprozesse vorgeschlagen und untersucht
[45]. Auch die jeweilige Berücksichtigung der tatsächlichen Strohfeuchte und Normierung der Ergebnisse von Mähdrescher-Feldtests führt zu wesentlich tragfähigeren Aussagen [46] .
Informations- und Regeleinrichtungen
NIR-Messungen (Nah-Infrarot-Reflexion) sind
zur Bestimmung von Inhaltsstoffen von Getreide
geeignet. Dies zeigen verschiedene Untersuchungen zum Einsatz von NIR während der Ernte
zur Online-Bestimmung des Proteingehaltes [47
bis 51]. Vor dem Einsatz in der Praxis sind jedoch
noch technische Fragen sowie Kalibrierung und
Berechnungsgleichungen zu klären.
Für die automatische Fahrzeugführung mit Satellitennavigation sind mehrere Systeme auf dem
Markt (Tafel 1). Sie arbeiten mit RTG GPS, also der
Auswertung zweier Frequenzen, und nutzen neben eigenen Referenzstationen auch kommerzielle Korrekturdienste [52]. John Deere nutzt mit
Starfire ein eigenes Referenzsignal. Die Messfre-
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harvesting conditions, management, the organisation of combine use, and the means of transport
employed. Due to optimal economic efficiency,
Quick [30] proposes settings providing minimal
kernel damage, the so-ca lied "sweet spot". The
author group "Mähdrusch" (31) also emphasizes
that totallosses and not only threshing- and separating losses should be considered. AGROCOMBINE On-line may support the management
of combine use [32]. Analyses of the individual
work cycles of grain transfer in the field and transport are expected to lead to improvements [33;
34]. Concrete setting aids for the combine driver
can be deduced from the volume and the grain
content of the tailings [35 to 37). Electric drives
might simplify settings [38].
Due to the spatial and temporal variability of the
physical properties and the harvesting conditions, the measurement values of grain losses,
grain contents, grain throughput etc. are affected
by unavoidable scattering , which makes it more
difficult to use these data directly for combine setting or control. Appropriate mean value formation
and process evaluation through mathematical
modelling are being striven for [39 to 41].
Maertens dealt with the problem very intensively
[42 to 44) . In his dissertation, he proposed and examined different mathematical procedures for the
on-line evaluation of threshing- and separating
processes [45]. The consideration of actual straw
moisture and the standardization of the results of
combine field tests also lead to significantly more
reliable results [46].
Information- and Control Equipment
NIR measurements (near infrared reflection) are
suitable for the determination of grain constituents. This is shown by different studies on NIR
use du ring the harvest for the on-line determination of the protein content [47 to 51) . Before practical use, however, technical questions as weil as
calibration problems and calculation equations
must be solved.
For automatical vehicle guidance with the aid of
satellite navigation, several systems are on the
market (table 1). They work with RTG GPS , i.e. the
evaluation of two frequencies , and use commercial correction services in addition to the system's
own reference stations [52] . With Starfire, John
Deere uses its own reference signal. Current
measuring frequencies are 5 and 10 Hz. Precision, in particular from one track to the next, is
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Tafel 1: Automatische Lenksysteme mit GPS Navigation in Deutschland.
Table 1: GPS based guidance systems in Germany.
AGCO
JO
Auto Trac Autoguide
GPS type

JO
Starfire

frequencies 2
channels
10
update rates 5 Hz

Claas
GPS Pilot

Trimble
AgGPS
Autopilot

IntegriNautics
AutoFarm

Beeline
Novotel

Outback
Trimble
IntegriNautics GPS Typ
Outback S AgGPS 214

2
12
10 Hz

1
12
5 Hz

2
9
5 Hz

-

2
10 Hz

Frequenzen
Kanäle
Messfrequenz

reference

Starfire

own station Egnos

own station

own station

Referenz

avr. pass to
pass acc.

10 cm

2,0 cm

10 cm

2,5 cm

0,5 cm

mittl. Genauigkeit
Spur zu Spur

line

straight
(contour)

straight

straight,
contour

straight

straight, cont.
circles, ...

Leitlinie

quenzen liegen zur Zeit bei 5 beziehungsweise 10
Hz. Die Genauigkeit, vor allem von Spur zu Spur,
ist überraschend gut [53]. Ähnlich gute Genauigkeiten werden auch mit einem bildanalytischen
System erreicht [54; 55]. Zur Bestimmung der Genauigkeit wird häufig ein weiteres GPS-System
genutzt; in [56] wird ein induktives Messverfahren
vorgeschlagen.
Bildanalyse, Stoffeigenschaften
Die Bildanalyse wird weiterhin zur Erkennung
von Körnern untersucht. Mit 30, 60 beziehungsweise 230 morphologischen, farblichen und texturellen Parametern in Verbindung mit einem neuronalen Netzwerk konnte Weizen, Durum, Hafer
und Roggen zu 96% klassifiziert werden [57].
Auch Kondensation von Wasser an Reis- und Weizenkörnern kann erkannt werden [58]. In optoelektronischen Sortiermaschinen können nach
farblichen Kriterien große Mengen an körnigem
Gut wie beispielsweise Klinker, Putz, Kalk, Kreide,
aber auch Cornflakes, klassiert werden [59].
Der Dresch- und Trennprozess wird sehr von
den Guteigenschaften beeinflusst [60; 61]. Ergebnisse zu physikalischen und pneumatischen
Eigenschaften, zu Reibung, Bruchempfindlichkeit
und Wasseraufnahme von Reis, Weizen, Gerste,
Bohnen und Sesam sind in [62 bis 68] enthalten.
Zur Online-Feuchtigkeitsmessung von Reis und
Getreide nach dielektrischen Eigenschaften werden in [691 Frequenzen von 1 bis 10 MHz eingesetzt.

surprisingly good [53]. An image-analytical system is similarly precise [54; 55]. For the determination of precision, another GPS system is often
used. In reference [56], an inductive measuring
technique is proposed.
Image Analysis, Physical Properties
Image analysis is still being studied for the detection of grains. Based on 30, 60, or 230 parameters of morphology, colour, and texture in combination with a neural network, 96% of wheat, durum, oats, and rye was able to be classified [57].
Condensation of water on rice- and wheat grains
can also be detected [58]. In opto-electronic sorting machines, large quantities of granular materials, such as clinker, piaster, lime, chalk as weil as
cornflakes, were able to be classified according
to colour criteria [59].
The threshing- and separating process is largely
influenced by the crop properties [60; 61]. References [62 to 68] contain results regarding the
physical and pneumatic properties, the friction, the
susceptibility to breaking, and the water absorption
of rice, wheat, barley, beans, and sesame. For the
on-line moisture measurement of rice and grain
based on dielectric properties, frequencies from 1
to 10 MHz were used in reference [69].
Cutter Bars, Straw Choppers
Even grain flow to the threshing drum increases
the capacity of the combine. A steeper inclination
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Schneidwerke, Häcksler
Ein gleichförmiger Gutfluss zur Dreschtrommel
erhöht die Leistungsfähigkeit des Mähdreschers.
Eine größere Steigung der Einzugsschnecke sowie eine größere Zahl von Leisten an der Haspel
wirken positiv [70; 71]. Schumacher hat durch
eine Rollenführung des Messerbalkens Leistungsbedart und Verschleiß verringert und führt
diese Änderungen für alle Schumacher-Getreideschneidwerke ein [72] . Untersuchungen zum
Mähen mit einem gezahnten Stahlband scheinen
erfolgversprechend [73], obwohl noch Entwicklungsarbeit zu leisten ist. Ein Verkleben der Trenneinrichtungen durch sehr starken Schneckenbefall in Australien in Gerste, Weizen und Bohnen
kann durch dem Schneidwerk vorgebaute Abstreifer (starre Balken, schwere Tücher, Kunststoffkämme) bis zu 85% verringert werden [74].

of the feed auger as weil as a larger number of
bars on the reel have a positive effect [70; 71] .
With the aid of roller guidance lor the knife bar,
Schumacher has reduced power requirements
and wear. These alterations are being introduced
for all Schumacher grain cutter bars [72] . Studies
on mowing with a serrated steel belt seem promising [73] even though development work is still
necessary. Sticking of the separating elements as
a result of very heavy snail infestation in barley,
wheat, and beans in Australia can be reduced by
up to 85% using strippers mounted in front of the
separators (rigid bars, heavy cloth, plastic
combs) [74].
For subsequent work steps, especially those of
conservation tillage, good chopping quality and
even distribution of chaff and chopped straw are
particularly important even over cutter bar widths
of up to 9 m. The pulling cut of the knives allows
the power requirements to be reduced [75], and
the separate optimization of the chopper and the
distributor also enables good spreading to be
achieved [76] (figure 4). In Göttihgen, a new straw
chopper is being developed which is not only intended to guarantee the required spreading, but
also to damage weed seeds and lost grains and
thus to prevent germination [77 ; 78] .

Bild 4: Strohhäcksler mit Breitverteiler.

Grain Crop Harvest in Developing Countries

Figure 4: Modular chopper and spreader system.

A lack of man power and lower losses lead to increased mechanization of the grain harvest even
in developing countries. Measurements in
Malaysia carried out in rice with an NH Clayson
1545 showed area capacities 01 up to 1 ha/h at
acceptable losses [79]. In addition to grain, straw
has considerable value in many countries. For this
reason, the straw harvest is given particular attention [80]. In China, 80% 01 the rice and 71% 01
the wheat are already harvested mechanically.
For this purpose, both Chinese and western combines are used. In 1999, 83,000 combines followed the harvest from the south to the north in the
supraregional harvest service. [81] . The development and the use of stripper harvesters is being
pursued lurther [82 to 84]. References [85 ; 86]
contain recommendations lor the design 01 rice
de-husking machines.

(Photo Claas)

Für nachfolgende Arbeitsgänge , insbesondere
der konservierenden Bodenbearbeitung, ist eine
gute Häckselqualität und eine gleichmäßige Verteilung von Spreu und Strohhäcksel auch über die
bis zu 9 m Schnittbreiten besonders wichtig.
Durch ziehenden Schnitt der Messer kann der
Leistungsbedart vermindert [75], durch getrennte Optimierung von Häcksler und Verteiler auch
eine gute Breitverteilung erreicht werden [76]
(Bild 4). In Göttingen wird ein neuer Strohhäcksler
entwickelt, der nicht nur die notwendige Breitenverteilung gewährleisten, sondern auch Unkrautsamen und Verlustkörner beschädigen und somit
ein Keimen verhindern soll [77; 78] .
Körnerfruchternte in Entwicklungsländern
Fehlende Arbeitskräfte und geringere Verluste
führen zu einer verstärkten Mechanisierung der
Getreideernte auch in Entwicklungsländern. Mes-
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o Summary
For the upward extension 01 the axial flow combi ne series from Case IH, the AFX 8010, which
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sungen in Malaysia mit einem NH Clayson 1545
erbrachten in Reis Flächenleistungen bis 1 ha/h
mit akzeptablen Verlusten [79). Neben dem Getreide hat in vielen Ländern das Stroh erheblichen
Wert, so dass besonders auf die Strohernte geachtet wird [80). In China wird bereits 80% der
Reisernte und 71 % der Weizenernte mechanisch
geerntet. Dabei werden sowohl chinesische wie
westliche Mähdrescher eingesetzt. 1999 folgten
im überregionalen Erntedienst 83000 Mähdrescher der Ernte von Süd nach Nord [81). Die Entwicklung und der Einsatz von Stripper-Erntemaschinen wird weiter verfolgt [82 bis 84). Hinweise
zur Gestaltung von Reis-Entspelzungsmaschinen
sind in [85; 86) enthalten.

was developed based on components from Case
and New Holland, was put on the market. The Lexion model series from Claas has been redesigned
and the model designations have been changed
to 510 to 580. Automatie guidance systems for
parallel tracking based on satellite navigation are
already offered by five manufacturers. The mechanization of the grain harvest in the countries of
East Asia is making fast progress.

o Zusammenfassung
Zur Erweiterung der Axialflow-Mähdrescher von
Case IH nach oben wurde der aus Komponenten
von Case und New Holland entwickelte AFX 8010
auf den Markt gebracht. Die Lexion-Baureihe von
Claas wurde überarbeitet und die Bezeichnungen
in 510 bis 580 geändert. Automatische Lenksysteme für paralleles Anschlussfahren mit Satellitennavigation werden bereits von fünf Herstellern
angeboten. Die Mechanisierung der Getreideernte in den ostasiatischen Ländern schreitet schnell
voran.
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11. Hackfruchterntetechnik
Root Crop Harvesting

11.1 Kartoffelernte
Potato Harvesting
R. Peters, Dethlingen

In Verbindung mit den ständig steigenden Qualitätsanforderungen hat der Transport und die Lagerung von Kartoffeln in Großkisten an Bedeutung gewonnen. Die Großkisten werden entweder
von der Erntemaschine auf dem Feld befüllt oder
nach einem Losetransport auf dem Hof mit einem
Kistenfüller beschickt. Darüber hinaus werden immer wieder Lösungen zum direkten Befüllen der
Großkisten auf der Erntemaschine diskutiert [1;
2].
Dimensionierung von Großkisten
Während sich in einigen europäischen Ländern, wie zum Beispiel den l'Jiederlanden oder
Großbritannien, wenige Standardmaße für Großkisten durchgesetzt haben, sind in Deutschland
eine Vielzahl unterschiedlicher Kistenmaße und
-größen zu finden. Ursachen dafür sind neben
dem Fehlen von deutlichen Kostenvorteilen beim
Kauf von Großkisten in Standardmaßen mögliche
Größenvorgaben durch die Nutzung von Altgebäuden oder betrieblichen Transportfahrzeugen .
Als verbreitete Richtgrößen (Innenmaß) lassen
sich jedoch für 1-t-Kisten 1 350 x 1 150 x 1 050
mm, für 1,5-t-Kisten 2180 x 1060 x 950 mm und
für 3-t-Kisten 2350 x 1 450 x 1 360 mm (B x T x H)
anführen.
Kistenbefüliung auf dem Feld
Die Großkisten werden zumeist mit landwirtschaftlichen Anhängern transportiert und von
Bunkerrodern am Feldrand befüllt. Zur Beschickung der Großkisten stehen spezielle Kistenbefülltrichter zur Verfügung, die die Kartoffeln am
Bunkerauslauf zusammenführen und durch einen
internen Fallbrecher auch noch die Fallhöhe der

As a result of ever increasing quality requirements, the transport and the storage of potatoes
in pallet boxes have gained in importance. The
pallet boxes are either filled by the harvester on
the field or by a box filler on the farm after transport in bulk. In addition, solutions which would allow pallet boxes to be filled directly on the harvester are discussed again and again [1; 2].
Dimensioning of Paliet Soxes
While in some other European countries, such
as the Netherlands or the UK, a few standard
measurements for pallet boxes have established
themselves, a large number of different box
measurements and -sizes can be found in Germany. In addition to the lack of significant cost advantages provided by the purchase of pallet boxes having standard measurements, possible size
requirements due to the utilization of old buildings
or farm transport vehicles are the reasons for this
variety. However, 1,350 x 1,150 x 1,050 mm for
1 t boxes, 2,180 x 1,060 x 950 mm for 1.5 t boxes,
and 2,350 x 1,450 x 1,360 mm for 3-t boxes (width
x depth x height) can be considered widely accepted standard sizes (interior measurements).
Box Filiing on the Field
The pallet boxes are generally transported with
agricultural trailers and filled by bunker-hopper
harvesters at the field's edge. For the filling of the
pallet boxes, special box filling chutes are available which collect the potatoes at the discharge
end of the hopper of the harvester and also reduce the falling height of the tubers by means of
an internal fall breaker. The dimensioning of the
box filling chute is mainly determined by the width
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Knollen reduzieren. Die Dimensionierung des Kistenbefülltrichters wird im Wesentlichen von der
Breite des Rollbodenbunkers bestimmt und lässt
insbesondere bei den 1-t-Kisten nur ein geringes
Absenken des Trichterauslaufs in die Großkiste zu
(Bild 1).
In einem umfangreichen Praxistest befindet
sich zur Zeit auch ein zweireihiger Sammelroder,
bei dem der Rollbodenbunker durch eine Aufnahme- und Überladeeinrichtung für eine 4-tGroßkiste (2600 x 2350 x 1250 mm) ersetzt worden ist (Bild 2) [3]. An die herkömmliche Verlesekette schließt sich für dieses Befüllverfahren ein
längsverschiebbares, sensor gesteuertes Verteilerband an. Dieses wird zu Beginn des Befüllvorgangs automatisch in die leere Großkiste abgesenkt und legt dann eine erste Schicht Kartoffeln
auf etwa der Hälfte des Kistenbodens ab. Anschließend wird die Großkiste seitlich verschoben
und der zweite Teilbereich des Kistenbodens befüllt, so dass auch bei dieser Kistengröße eine
gleichmäßige Verteilung von Knollen und eventuellen Beimengungen sichergestellt wird . Für die
Anlage der zweiten Schicht fährt die Großkiste
wieder in die Ausgangsposition zurück und die
beiden Teilvorgänge wiederholen sich. Durch diese Teilbreitenbefüllung ist es auch möglich, zwei
1,5-t-Kisten an statt der 4-t-Großkiste direkt auf
dem Roder zu befüllen .
Die auf einer speziellen Rollpalette stehende
Großkiste wird nach dem Abschluss des Befüllvorgangs auf einen Anhänger mit einem entsprechenden Aufnahmerahmen geschoben. Anschließend kann eine neue Rollpalette mit einer
leeren Kiste vom Anhänger auf den Roder gezogen werden . Eine Lichtschranke unterstützt dabei
als Positionierungshilfe das Finden der richtigen
Überladeposition von Roder und Transportfahrzeug. Am Lagerhaus werden die Großkisten heruntergenommen und die Rollpaletten mit neuen
Kisten bestückt.
Beschädigungen der Kartoffelknollen
In einem Projekt zum Vergleich von unterschiedlichen Kistenfüllsystemen wurde an der
KTBL-Versuchsstation Dethlingen auch der Einfluss der Kistengröße auf den Arbeitszeitbedarf ,
die Knollenbeschädigungen sowie die Verteilung
der Kartoffeln und losen Erde in auf dem Feld befüllten Kisten untersucht.
Das Befüllen der 1-t-Großkisten auf dem Feld
ergab bei den Kartoffeln ein Beschädigungsni-
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Bild 1: Befüllen einer 1-t-Großkiste auf dem Feld mit
einem Kislenbefülllrichler am Auslauf des Rollbodenbunkers.
Figure 1: Fi/ling of a 1-1 box wilh Ihe box filling chule
al Ihe discharge end of Ihe hopper of Ihe harvesler.

of the hopper and enables the chute discharge to
be lowered into the pallet box only slightly, in particular in 1 t boxes (figure 1).
A two-row harvester which is equipped to accommodate and load a 4-t pallet box (2600 x 2350
x 1250 mm) instead of a moving floor hopper is
currently being extensively tested in practice (figure 2) [3] . In this filling technique, a longitudinally
shifting, sensor-controlled distributor belt follows
the conventional picking chain. This distributor
belt is automatically lowered into the empty pallet
box at the beginning of the filling process and deposits a first layer of potatoes on approximately
one half of the box bottom . Subsequently, the pallet box is shifted laterally, and the second half of
the box bottom is filled so that an even distribution
of tubers and potential admixtures is guaranteed
even at this box size. For the deposition of the
second layer, the pallet box is shifted back to its
initial position, and the two parts of the process repeat themselves. This switching between filling
positions also allows two 1.5 t boxes instead of
one 4 t pallet box to be filled directly on the harvester.
After the completion of the filling process, the
pallet box, which sits on a special rolling pallet. is
pushed onto a trailer equipped with a special
frame. Afterwards, a new rolling pallet with an
empty box can be pulled from the trailer onto the
harvester. A light barrier as a positioning aid supports the determination of the correct transfer position of the harvester and the transport vehicle. At
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the slore, the pallet boxes are taken off, and the
rolling pallets are filled with new boxes.
Damage to the Potato Tubers

Bild 2: Befüllen einer 4-t-Großkiste direkt auf dem
Kartoffelsammelroder.·
Figure 2: Filling of a 4-t box directly on the potato
harvester.
(Photo Grimme)

veau von 143 Beschädigungen je 100 Knollen
(Bild 3) [4] . Dieser relativ hohe Wert ist auf die große Fallhöhe von mehr als zwei Metern zwischen
dem Auslauf des Rollbodenbunkers und dem Kistenboden zurückzuführen. Sie wurde zwar noch
durch den Fallbrecher im Leittrichter des Bunkers
unterbrochen, aber bei den 1-t-Kisten verblieb immer noch eine Fallhöhe von 1,25 m bis zum Kistenboden. Diese ließ sich auch nicht weiter verringern, da der herkömmliche Fülltrichter bereits bis
auf den Rand der Großkiste abgesenkt war.
Beim Einsatz der 1,5-t-Kiste ergab sic h eine Reduzierung der Knollenbeschädigungen auf 51
Beschädigungen je 100 Knollen [3] . Dies ist vor
allem auf die geringere Fallhöhe der Kartoffeln zu
Beginn der Befüllung der 1,5-t-Kiste zurückzuführen , da der Befülltrichter des Rollbodenbunkers
aufgrund der größeren Breite der Kiste bis fast auf
den Kistenboden abgesenkt werden konnte und
die Besch ädigungsrate der Knollen sich in diesem Bereich auf die Hälfte verringerte. Beim Befüllen der 3-t-Kiste war ein weiterer Rückgang auf
45 Beschädigungen je 100 Knollen zu verzeichnen [3] . Als Ursache ist hier neben der ebenfalls
sehr geringen Fallhöhe auf den Kistenboden das
günstigste Verhältnis von Kisteninhalt zu Wandfläche zu sehen, da die Knollen im Randbereich der
Kiste höhere Beschädigungswerte aufweisen als
in der Mitte.
Bei einem Vergleich der Befüllung von 1,5-t-Kisten mit und ohne Befülltrichter zeigte sich, dass

In a project carried out at the KTBL Research
Station in Dethlingen, different box filling systems
were compared This comparison included an examination of the influence of the box size on the
worktime requirements , the damage to the tubers,
and the distribution of potaloes and loose soi l in
boxes filiied on lhe fleld.
The filling of 1 t pallet boxes on lhe field resulted in a potato damage level of 143 cases of damage in 100 tubers (figure 3) [4]. This relatively high
value must be attributed to the large falling height
of more than two metres between the discharge
end of the moving floor hopper and the bottom of
the box. Even though this falling height was interrupted by the fall breaker in the guiding chute of
the hopper, the remaining falling height to the bottom of the 1 t boxes was still 1.25 m. It was impossible to reduce this height furlher because the
conventional filling chute had al ready been lowered to the edge 01 the pallet box.
The use of a 1.5 t box resulted in a reduction of
tuber damage to 51 cases of damage in 100 tubers [3] . This must mainly be attributed to the lower falling height 01 the potatoes at the beginning
of the filling of the 1.5 t box because the larger

Anzahl Beschädigungen - number of damagesl100 tubers
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Bild 3: Beschädigungsniveau des Erntegutes bei
der Befüllung unterschiedlicher Kistengrößen auf
dem Feld.
Figure 3: Oamage level of potatoes in boxes of different dimensions after filfing in the field.
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ohne dieses Hilfsmittel in der untersten Kartoffelschicht wesentlich mehr Beschädigungen auftreten als mit dem Trichter. Dieser Trend setzte sich
bis etwa zur halben Befüllhöhe der Großkiste fort ,
während in den oberen Schichten ein vergleichbares Beschädigungsniveau vorlag.
Verteilung von Kartoffeln
und loser Erde in der Großkiste
Die lose Erde konzentrierte sich vor allem im
mittleren Bereich der auf dem Feld befüllten Großkisten, während im vorderen und hinteren Bereich
eine geringere, aber vergleichbare Erdmenge gemessen wurde [3] . Bei der Knollenverteilung zeigte sich dagegen eine deutliche Differenzierung
innerhalb der Großkiste. Während die kleineren
Kartoffeln vor allem im hinteren und mittleren
Bereich der Großkiste zu finden waren, konzentrierten sich die großen Knollen im vorderen Bereich. Die mittlere Sortierung des Erntegutes (45
bis 55 mm) war relativ gleichmäßig über die gesamte Breite der Kiste verteilt.
Diese Verteilung der Kartoffeln und der losen
Erde in den Großkisten änderte sich auch nach
dem Abbau des Befülltrichters am Auslauf des
Rollbodenbunkers nicht. Die in den Kisten ermittelte Verteilung von Knollen und loser Erde
muss daher bereits beim Befüllen des Bunkers
auf dem Sammelroder entstanden sein. Im Bunker konzentriert sich die Erde an der Stelle, wo die
mit Boden behafteten Knollen von der Verlesekette auf den Kartoffelhaufen auftreffen und sich dabei ein Teil der Erde von dem Erntegut löst.
Arbeitszeitbedarf
Bei den Arbeitszeitmessungen standen das Beund Entladen der Kisten am Lagerhaus sowie der
Befüllvorgang auf dem Feld im Vordergrund . Die
Werte für das Be- und Entladen der Kisten am Lagerhaus spiegeln das Verhältnis des Fassungsvermögens der Kisten wider. Für das Be- und Entladen einer 1-t-Kiste wurde je t Kartoffeln etwa
1,5- beziehungsweise 3-mal so viel Zeit benötigt
wie bei einer 1,5- beziehungsweise 3-t-Kiste [3].
Dadurch sinkt auch der Arbeitszeitbedarf für den
Gesamtprozess der Feldbelüllung mit zunehmendem Fassungsvermögen der Kiste. Die Dauer der
Kistenbefüllung auf dem Feld war hingegen bei
der 1,5-t-Kiste höher als bei der 1-t-Kiste, da das
lagenweise Befüllen der 1,5-t-Kiste mehr Zeit in
Anspruch nahm als das wegen der geringen Kis-
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width 01 the box enabled the lilling chute 01 the
moving Iloor hopper to be lowered almost to the
bottom 01 the box, which halved the rate 01 tuber
damage in this area . When the 3 t box was lilled,
a lurther reduction to 45 ca ses 01 damage in 100
tubers was recorded [3] . In addition to the very
low lalling height to the bottom 01 the box, the
most favourable ratio 01 box volume and wall surlace must be considered the reason lor this reduction because the tubers show higher damage
values in the edge area of the box than in the middie.
The comparison of the filling of 1.5 t boxes with
and without a filling chute showed that without this
aid signilicantly more cases of damage occurred
in the lowest potato layer than with the chute. This
trend continued up to approximately hall the lilling
height 01 the pallet box, whereas the level 01 damage in the upper layers was comparable.
Distribution 01 Potatoes and
Loose Soil in the Pallet Box
Loose soil was mainly concentrated in the central area 01 the pallet boxes filled on the fjeld, while
a smaller, though comparable quantity 01 soil was
measured in the Iront- and rear area [3] . Tuber distribution , however, showed a clear differentiation
within the pallet box . While the smaller potatoes
were lound mainly in the rear and central area 01
the pallet box, the large tubers were concentrated in the lront area. The medium potato size (45
to 55 mm) was distributed relatively evenly over
the entire width 01 the box.
This distribution of potatoes and loose soil in the
pallet boxes did not change even after the lilling
chute at the discharge end 01 the moving Iloor
hopper had been removed. The distribution 01 tubers and loose soil determined in the boxes must
therefore have originated while the hopper was
filled on the harvester. In the hopper, the soil concentrates at the point where the tubers with attached soil Irom the picking chain hit the potato
heap , which results in part 01 the soil being removed Irom the potatoes.
Worktime Requirements
Worktime measurements locused on the loading and unloading of the boxes at the store and
the lilling process on the lield. The values lor the
loading and unloading 01 the boxes at the store reIlect the capacity ratio of the boxes. For the load-
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tenbreite notwendige durchgängige Befüllen der
1-t-Kiste vom oberen Kistenrand aus. Bei der 3-tKiste kommt es durch die größere Kartoffelmenge
pro Schicht und dem damit später eintretenden
Kartoffelrückstau im Befülltrichter zu einer weiteren Zeitersparnis gegenüber den anderen Kisten.

D Zusammenfassung
Beim Befüllen der Großkisten auf dem Feld
herrscht das Überladen der Kartoffeln vom Rollbodenbunker des Sammelroders in die auf den
Transportfahrzeugen stehenden Großkisten vor.
Daneben laufen umfangreiche Praxisversuche
zum Befüllen von 4-t-Kisten direkt auf der Erntemaschine.
Der Arbeitszeitbedarf für das herkömmliche
Verfahren der Feldbefüllung der Großkisten geht
mit zunehmendem Fassungsvermögen der Kiste
zurück. Dabei nimmt aber die Dauer des Abbunkerns auf dem Feld bei der 1,5-t-Kiste unter Verwendung eines Kistenbefülltrichters mehr Zeit in
Anspruch als bei einer 1-t-Kiste. Allerdings spiegelt sich die kürzere Befüllzeit der 1-t-Kiste in
deutlich höheren Beschädigungswerten des Erntegutes wider, die neben der großen Fallstufe zu
Beginn des Abbunkerns auch aus dem ungünstigeren Verhältnis zwischen Kistenrand und Kistenmitte resultieren. Bei der 3-t-Kiste wurden trotz der
zu Beginn des Befüllungsvorgangs etwas höheren Fallstufe die wenigsten Knollenbeschädigungen festgestellt. Der in allen Untersuchungen eingesetzte Fülltrichter am Bunkerauslauf des Roders führte durch die Verminderung der Fallstufen
bei den breiteren Kisten zu einer knollenschonenden Befüllung, ohne die Verteilung der Rohware
und Erde in den Kisten negativ zu beeinflussen.
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ing and unloading of a 1 t box, approximately 1.5
or three times as much time was required per
tonne of potatoes as for a 1.5 t or 3 t box, respectively [3]. Thus, the worktime required for the entire process of field filling diminishes with increasing box capacity. The filling of the 1.5 t box in the
field, however, took more time than the filling of the
1 t box because the layerwise filling of the 1.5 t
box required more time than the continuous filling
of the 1 t box from the upper box edge, which was
necessary because of the small box width. In the
3 t box, the larger quantity of potatoes per layer,
which later leads to a build-up of potatoes in the
filling chute, saves additional time as compared
with other boxes.

D Summary
With regard to the filling of pallet boxes on the
field, the loading of potatoes from the moving floor
hopper of the harvester into pallet boxes on transport vehicles is predominant. In addition, extensive practical tests of 4 t boxes which are filled directly on the harvester are being carried out.
The worktime required for the conventional field
filling of pallet boxes diminishes with growing box
capacity. Nevertheless, it takes more time to load
a 1.5 t box on the field with the aid of a box filling
chute than to load a 1 t box. However, the shorter
filling time of the 1 t box leads to significantly higher damage values of the potatoes, which result
from the more unfavourable ratio of the edge and
the centre of the box in addition to the large falling
step at the beginning of the loading process. In
the 3 t box, the fewest cases of damage to the tubers were established even though the falling
step was slightly higher at the beginning of the filling process. The filling chute at the discharge end
of the harvester, which was used in all tests, led to
gentle tuber treatment during filling due to a reduction of the falling heights in the wider box es
without exerting a negative influence on the distribution of raw tubers and soil in the boxes.
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11 .2 Zuckerrübenernte
Sugar Beet Harvesting
P. Schulze Lammers, Bonn
Allgemeines

General

Der Konzentrationsprozess im Bereich Zuckerrübenverarbeitung setzt sich weiter fort. Im Jahr
2004 waren noch 28 Zuckerfabriken in Betrieb.
Bei gleichbleibender Anbaufläche vergrößern
sich damit die Einzugsgebiete der Fabriken, und
die Anforderungen an die Anfuhrorganisation
steigen. Dies ist ein Grund, warum die Zuckerrüben nach dem Roden auf dem Vorgewende
zwischengelagert werden, um damit auch unter
schwierigen Witterungsbedingungen für eine termingebundene Abfuhr zur Verfügung zu stehen.
Ein weiterer Grund auch für die Akzeptanz bei
den Landwirten - derzeit werden 94% der Zuckerrüben zwischengelagert [-I] und mit Reinigungsladern aufgenommen - ist, dass die anhaftende Erde in der Miete abtrocknen und beim Verladen leichter abgereinigt werden kann.
Die Selbstanfuhr durch Landwirte ist auf 6% gesunken und 31 % der Rüben werden durch Abfuhrgemeinschaften transportiert [1].48% der Zuckerrüben in Deutschland werden durch Speditionen an die Zuckerfabriken geliefert.
Die Eigennutzung der Erntemaschinen nimmt
weiter ab und liegt heute bei 12% [2]. Die schlagkräftigen sechsreihigen Köpfrodebunker werden
zu 54% von Lohnunternehmern und Maschinenringen eingesetzt und zu 34% durch Maschinengemeinschaften. Sie ernten 74% der Rübenanbaufläche in Deutschland. Der Anteil der Fläche,
die von einreihigen Rodern geerntet wird, ist auf
unter 4% gefallen, und die zweireihigen Erntesysteme haben noch einen Ernteflächenanteil9% [2].

The concentration process in the area of sugar
beet processing is continuing. In 2004, 28 sugar
factories were still in operation. While the cultivation area remains the same, the catchment areas
of the factories as weil as the demands on
haulage organization are growing. This is one reason why sugar beet is put in intermediate storage
on the headland after the harvest because it is
available for timely haulage even under difficult
weather conditions. Another reason, which also
explains acceptance among farmers (currently,
94% of the sugar beet is put in intermediate storage [1] and loaded by cleaner-Ioaders), is that
adhering soil can dry in the clamp and be separated more easily during loading.
Haulage by farmers has dropped to 6%, and
31% of the beet is transported by haulage cooperatives [1]. 48% of the sugar beet in Germany is
hauled to the sugar factories by haulage contractors.
Utilization of harvesting machines by individual
farmers is decreasing further and has reached
12% today [2]. 54% of the efficient six-row tankers
are used by contractors and machinery rings, and
34% are employed by machinery cooperatives.
They harvest 74% of the beet cultivation area in
Germany. The percentage of the area harvested
by one-row harvesters has fallen to less than 4%,
while two-row harvesters still account for 9% of
the harvested area [2].

Erntesysteme
Im Bereich der selbstfahrenden einphasigen
Systeme KRB 6 wurde der bereits im Vorjahr vorgestellte Roder der Firma Grimme erstmalig auch
im Feldeinsatz vorgeführt. Der Roder zeichnet
sich durch angetriebene Radrodeschare aus und
eine Aufnahme der Rüben durch ein Siebband,
das die Rüben zu Wendelwalzen weiter fördert.
Die Siebbandbreite und die Reinigungswalzenlänge entsprechen der Arbeitsbreite. Damit steht
für die Erdabtrennung und Reinigung der Rüben
eine große Siebfläche zur Verfügung. Die Wen-

148

Harvest Systems
The harvester from the Grimme company, a selfpropelled, single-stage six-row tanker, which had
already been presented in the previous year, was
demonstrated in field use for the first time. This
harvester is characterized by driven wheel lifting
shares as weil as beet pick-up by a sifting bell,
wh ich conveys the beet to spiral rollers. The width
of the sifting belt and the length of the cleaning
rollers correspond to the working width. Hence, a
large sifting area is available for soil tare separation and beet cleaning. The spiral rollers are
arranged such that vertical conveyance takes
place at the same time, which is supplemented by
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delwalzen sind so angeordnet, dass gleichzeitig
eine Höhenförderung stattfindet, die am Ende der
Förderstrecke in den Bunker durch ein Sieb band
ergänzt wird. Dieses letzte Förderelement zur Befüllung des Bunkers hat nicht mehr die volle Arbeitsbreite und befüllt den 30 m3 Bunker ohne
Verteileinrichtungen . Die Bunkerentleerung geschieht im Querfluss ohne Richtungsänderung
des Bunkerinhaltes bei der Entleerung und somit
ohne Zwangskräfte bei der Um lenkung zwischen
Längs- und Querfluss. Damit steht dieses Konzept für eine schonende Behandlung der Rüben
sowohl bei der Rodung als auch bei der Aufnahme und der Förderung in den Bunker wie auch bei
der Entleerung des Bunkers.
Agrifac/WKM, ein Zusammenschluss von Herstellern aus den Niederlanden, stellt einen zwölfreihig arbeitenden Köplrodebunker vor [3 ; 4] .
Das Köpl- und Rodeaggregat kann für die Straßenfahrt zweiteilig zusammengeklappt werden.
Der Integralköpfer ist viergliedrig und lässt sich
für die Straßenfahrt ebenfalls einklappen. Die Rüben werden nach dem Nachköpfen durch herkömmliche Kufentasterköpfer mit Polderscharen
gerodet, die wahlweise mit Block- oder EinzeIschwingern ausgestattet werden können. Die Aufnahme der Rüben erfolgt mit vier nebeneinander
angeordneten Siebsternen. Der Roder wird mit
zwei Bunkerkapazitäten von 27 t und 32 t angeboten und verfügt über eine Motorleistung von
440 kW/600 PS .
Von der Firma Ropa wurde ein neunreihiges
Köpf- und Rodeaggregat vorgestellt, das vor dem
bisher bekannten Roderfahrzeug angebracht wird ,
das mit einem leistungsstärkeren Motor von 440
kW/600 PS ausgestattet ist [3]. Dem Rodeaggregat
ist ein Integralköpfer vorgeschaltet. Das Gesamtaggregat wird bei der Straßenfahrt auf eine Langfahreinrichtung gesetzt. Der Hersteller bietet diese
neunreihige Version für die osteuropäischen Märkte mit arrondierten Zuckerrübenanbauflächen und
geringeren Erträgen als in Deutschland an.
Die Firma Kleine stellt bei ihren KRB SF-10 und
SF-20 einen Blatthäcksler [5] vor, der durch Umlegen der Abdeckhaube entweder das Blatt zwischen den Reihen ablegt oder in eine Transportschnecke wirft, die das gehäckselte Blatt seitlich
ablegt. Der Schlegelhäcksler wird durch Tastku fen auf dem Boden abgestützt und vom Rodeaggregat getragen, so dass auf Stützräder verzichtet werden kann.
Es werden auch weiterhin gezogene Rübenroder angeboten. Während bei der Firma Stoll kei-

a sifting belt at the end of conveyance to the tank.
This last conveyor element for tank filling does not
cover the full working width and fills the 30 m 3 tank
without distributing systems The tank is emptied
in a lateral flow without the tank content having to
change its direction and thus without constraining
forces during the change from a longitudinal to a
lateral flow. Hence, this concepts provides gentle
beet treatment during lifting, pick-up and conveyance into the tank as weil as tank unloading.
Agrifac/WKM, a joint venture of Dutch manufacturers, presented a twelve-row tanker [3 ; 4]. The
topping and lifting unit can be folded into two
parts for road rides. The integral topper consists
of four elements and can also be folded for road
rides. After the beet has been after-topped by
conventional sied positioner toppers, it is lifted by
polder shares, which can be equipped with block
or single swingers, as desired. The beet is picked
up by four turbines arranged next to each other.
The harvester is offered with two tank capacities
of 27 t and 32 t and has an engine power 01 440
kW/600 hp.
The Ropa company presented a nine-row topping and lifting unit mounted in lront 01 the known
harvesting vehicle, which is equipped with a more
powerlul engine having 440 kW/600 hp [3]. An integral topper is fitted in front of the lifting unit. For
road rides, the entire unit is put on a trailer. The
manufacturer offers this nine-row version for Eastern European markets with consolidated sugar
beet areas and lower yields than in Germany.
The Kleine company presented a leaf chopper
for its SF 10 and SF 20 tankers [5] which either deposits the leaves between the rows when the cover is turned or throws them into a transport auger,
which deposits the chopped leaves on the sides.
The flail chopper is supported by skids running on
the ground and carried by the lifting unit so that no
support wheels are required .
Drawn beet harvesters are still being offered.
While Stoll no longer updates its two-row tanker,
which the company continues to offer, the twoand three-row harvesters from the companies
Tim/Thyregod have been improved in details
which are of little importance for the user.
The IIRB standard for the work quality of harvesting machines and cleaner-Ioaders was
adopted after revision by the IIRB work group
agricultural engineering [6]. Signilicant alterations provide that the determination 01 damage
to the surface no longer be considered a mandatory object of examination and the determination
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ne weitere Entwicklung an dem weiterhin angebotenen KRB 2 mehr stattfindet, wurden die zweiund dreireihigen Roder der Firmen TimfThyregod
in Details verbessert, die für den Anwender wenig
Bedeutung haben.
Der IIRB Standard zur Arbeitsqualität von Erntemaschinen und Reinigungsladern wurde nach
einer Überarbeitung durch die IIRB-Arbeitsgruppe Landtechnik verabschiedet [6] . Wesentliche
Änderungen bestehen darin, dass die Bestimmung der Oberflächenbeschädigungen nicht
mehr als verpflichtender Prüfgegenstand eingestuft und die Bestimmung der Massen nach einem neuen Verfahren beschrieben wird ,
Fahrwerke und Reifen
Die beiden als Neuheiten beschriebenen Köpfrodebunker weisen auch Besonderheiten hinsichtlich ihrer Fahrwerke auf. Der KRB der Firma
Grimme verfügt über ein Gurtbandlaufwerk mit 90
cm Breite und 2,90 m Länge an der Vorderachse
und ein Doppelrad an der Hinterachse. Die
Hinterachse ist mittig zwischen den Reifen gelagert und an einem Drehschemel aufgehängt. Die
Gurtbandlaufwerke können mit einem Lenkwinkel
von bis zu 5° eingestellt werden, um bei Hangfahrt durch Erzeugen von Auftriebskräften ein Abrutschen der Maschine zu verhindern.
Der Agrifac/WKM-Roder verfügt über einen
Zentralrahmen, der sich vor der Hinterachse aufweitet und den Drehschemel der Hinterachse sowie den Motor aufnimmt. Im vorderen Teil besteht
der Rahmen aus zwei Vierkantrohren , zwischen
denen ein massiv ausgeführter Lenker angeordnet ist, der das gesamte Rodeaggregat trägt. Die
vorderen Achsen sind als Canti lever-Aufhängung
ausgeführt und können teleskopiert werden, um
eine Verbreiterung der Spurweite im Rodeeinsatz
zu ermöglichen , Für die Straßenfahrt wird die
Doppelachskonstruktion
zusammengefahren,
und bei Reifenbreiten bis 900 mm kann eine Maschinenbreite von 3,5 m eingehalten werden. Das
Fahrzeug wird über den Drehschemel an der
Hinterachse, die als Kurzachse mit zwei Reifen
ausgeführt ist, gelenkt. Zusätzlich sind die
Vorderachsen mit Achsschenkellenkungen ausgestattet.
Das Fahrwerk stellt in Verbindung mit der Arbeitsbreite von 6 m insofern eine Besonderheit
dar, als durch das Teleskopieren der vorderen
Doppelachse (Bild 1) und die Spur der Hinterachse eine zweifache Überrollung durch die Rä-
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of masses be described according to a new
method.
Chassis and Tyres
The two tankers described as novelties also feature special chassis characteristics. The tanker
from the Grimme company is equipped with a 90
cm wide and 2.90 m long rubber track on the front
axle and a twin wheel on the rear axle, The rear
axle is supported centrally between the tyres and
suspended on a turntable, The belt tracks can be
adjusted by alte ring the steering angle by up to 5°
in order to generate lifting forces during slope
rides and to prevent the machine from slipping.
The Agrifac/WKM harvester features a central
frame which widens in front of the rear axle and
accommodates the turntable of the rear axle and
the engine. The front part of the frame consists of
two square steel profiles between which a massively built link is arranged that carries the entire
lifting unit. The front axles feature cantilever suspension and can be telescoped in order to enable
the track width to be enlarged during harvesting .
For road rides, the twin-axle construction is contracted, and machine width does not exceed 3,5
m at tyre widths of up to 900 mm. The vehicle is
steered using the turntable on the rear axle, which
is designed as a short axle with two tyres . In addition, the front axles are equipped with doublepivot steering,
In connection with the working width of 6 m, the
chassis features a special design insolar as the
telescoping double front axle (figure 1) and the
track 01 the rear axle avoid the same track being
rolled over twice by the wheels 01 the lront- and the
rear axle. The double-axle unit of the front axle,
however, has the same track, which results in the
same area being rolled over twice, The total width
rolled over is 4.4 m (tyre size 900/65 R 32).
In the currently offered chassis, larger working
widths allow the number 01 wheels rolling over the
same track to be reduced. This also applies to the
harvesters from the Ropa company in the vers ions
equipped with a nine-row lifting header. Offset driving during lifting allows the percentage of the
area rolled over several times to be reduced . This
also holds true for the nine-row tanker from the
Vervaet company, which can telescope the first
axle and thus rolls over a width of 4.5 m, The track
width of the second front axle is chosen such that
its wheels run within the track of the first axle. The
third axle is designed as a short axle for two tyres

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056760

Sugar Beet Harvesting 11.2
Bild 1: Rad- und Gurtbandfahrwerke von selbstfahrenden Bunkerköpfrodern.

Figure 1: Wheel and crawler chassis for selfpropelled sugar beet tankers.

a)

a) Dreiachsradfahrwerk mit Knicklenkung und
Achsschenkeflenkung an der Vorderachse und
beiden Hinterachsen.
(Fa. Ropa)

b)

Three-axle chassis with articulated steering and
double pivot steering on the front axle and both rear
axles.
b) Zweiachsradfahrwerk mit Knicklenkung und
Achsschenkeflenkung an der Vorder- und Hinterachse.
(Fa. Holmer)
Two-axle chassis with articulated steering and
double pivot steering of the front- and rear axle.
c) Dreiachsradfahrwerk mit teleskopierbarem Cantilever-Vorderachsaggregat mit Achsschenkeflenkung
und Hinterachse mit Drehschemeflenkung.

c)

Three-axle chassis with a telescoping cantilever
front-axle unit with Ackerman steering and a rear
axle with single-pivot steering.
(Fa. Agrifac!WKM)
d) Dreiachsradfahrwerk mit teleskopierbarer Vorderachse und Hinterachse mit Drehschemeflenkung.
Three-axle chassis with a telescoping front axle and
(Fa. Vervaet)

a rear axle with single-pivot steering.
e)

e) Zweiachsfahrwerk mit Gurtbandlaufwerk an der
Vorderachse und Hinterachse mit Drehschemeflenkung.
(Fa. Grimme)

f)

Two-axle chassis with a rubber track on the front
axle and a rear axle with single-pivot steering.
f) Zweiachsradfahrwerk mit Achsschenkeflenkung an
der Vorder- und Hinterachse, Hinterachse mit kleineren Rädern ausgestaltet.
(Fa. Kleine)
Two-axle chassis with double pivot steering of the
front- and rear axle. The rear axle is equipped with
smafler wheels.

der der vorderen und hinteren Achse vermieden
wird. Das Doppelachsaggregat der Vorderachse
hat jedoch dieselbe Spur und führt damit zu einer
Doppelüberollung. Insgesamt wird eine Breite
von 4,4 m überrollt (Bereifung 900/65 R 32).
Größere Arbeitsbreiten ermöglichen eine Minderung der Überrollungen bei den derzeitig angebotenen Fahrwerken. Das gilt auch für die
Roder der Firma Ropa in der Ausstattung mit
neunreihigem Rodevorsatz. Im Rodeeinsatz mit
spurversetztem Fahren kann der Anteil der mehrfach überrollten Fläche vermindert werden. Dies

of the dimension 1050 R 32. The wheels of the
steered rear axle run within the track of the second front axle (figure 1).
The further development of chassis and tyres is
of increasing importance for the mechanization of
the sugar beet harvest because high wheelloads
resulting from harvester use during the campaign
under wet soil conditions are considered soildamaging and proposals for the limitation of
wheelloads are being made [7; 8].
Soil protection with regard to the load caused
by agricultural machinery is the topic of several
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trifft auch für den KRB 9 der Firma Vervaet zu, der
die erste Achse teleskopieren kann und damit eine Breite von 4,5 m überrollt. Die Spurweite der
zweiten Vorderachse ist so gewählt, dass die ihre
Räder innerhalb der Spur der ersten Achse laufen. Die dritte Achse ist als Kurzachse für zwei
Reifen der Dimension 1050 R 32 ausgelegt. Die
Räder der gelenkten Hinterachse laufen innerhalb
der Spur der zweiten Vorderachse (Bild 1).
Die Weiterentwicklung von Fahrwerken und Reifen ist von zunehmender Bedeutung für die Mechanisierung der Zuckerrübenernte, da hohe
Radlasten in Verbindung mit dem Einsatz der Roder in der Kampagne bei nassen Bodenverhältnissen als bodenschädigend eingestuft und Vorschläge für die Begrenzung von Radlasten gemacht werden [7; 8].
Der Bodenschutz im Hinblick auf die Belastung
durch Landmaschinen ist Gegenstand mehrerer
Forschungsarbeiten [7 bis 12]. Eine Verdichtung
der Unterböden wird in besonderem Maße den
hohen Radlasten in Verbindung mit nassen Bodenverhältnissen und damit auch den selbstfahrenden KRB zugeschrieben [13 bis 15]. Bodenverdichtungen werden jedoch nach unterschiedlichen Methoden ermittelt, die keine einheitliche
Bewertung zulassen.
Laden und Transport
Die Firma Gebo stellt ein selbstfahrendes Reinigungsband vor, das mit Greifladern oder RadIadern beschickt werden kann. Ein zusätzlicher
Schlepper für den Antrieb und das Versetzen des
Reinigungsladers kann dadurch eingespart werden.
Selbstaufnehmende Reinigungslader können
zur Kontrolle von Überladungen und zur effektiven Nutzung der Transportkapazität mit Lademengenmesseinrichtungen ausgestattet werden .
Mit einer Genauigkeit von maximal 10% Messtoleranz werden diese als Bandwaage in den Überladearm integriert [17] . Eine weitere Möglichkeit
der Verwiegung der Ladung stellt eine Achslastmesseinrichtung dar, die bei luftgefederten Achsen nachgerüstet werden kann. Die Messtoleranz
wird mit ± 2% angeben, und ein Einsatz fand erstmalig in der Kampagne 2003 für den Rübentransport mit Aufliegern statt [18].
Pilbrow [19] stellt Untersuchungen zur Beschädigung und Verlusten durch Verladen von Zuckerrüben mit Radladern, ausgestattet mit unterschiedlichen Rübenkörben, vor. Während für die
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studies [7 to 12] . Subsoil compaction is in particular attributed to high wheel loads in connection
with wet soil conditions and, hence, also self-propelled tankers [13 to 15]. However, soil compaction is determined according to different
methods, which cannot be evaluated uniformly.
Loading and Transport
The Gebo company presented a self-propelled
cleaner loader which can be fed by grab- or
wheeled loaders . This allows an additional tractor
for the drive and the transport of the cleanerIoader to be saved.
Self-Ioading cleaner-Ioaders can be equipped
with load measuring systems for loading control
and the efficient use of transport capacity.These
systems, which are accurate within a maximum
measuring tolerance of 10%, are integrated into
the loading arm as a band scale [17] . Another
possibility of weighing the load is an axle load
weighing system, which can be retrofitted in airsprung axles. Indicated measuring tolerance is
+/- 2%. For the first time , these systems were
used during the 2003 campaign for beet transport
with semitrailers [18]. Pilbrow [19] presents studies on damage and losses due to sugar beet loading with wheeled loaders equipped with different
beet buckets. While only slight loss differences
were determined for the baskets equipped with
different pick-up tips, the angle setting of the
bucket during beet pick-up from the clamp is of
significant importance for the losses, which are
indicated as rupture los ses of up to 0.5%.
For the first time, semitrailers with bodies and
chassis out of composite materials, which weigh
less than 5 t, were used for beet transport.

Management and Electronic Support
On-board computers equipped with intuitively
operatable terminals allow for machinery adjustment and the collection of functional machinery
data, which are used for teleservice and now also
for accounting [20]. This enables unproductive
times to be identified. In addition, machinery use
can be optimized and, hence, the harvest costs
can be reduced.

D Summary
The self-propelled six-row tanker from the
Grimme company, which uses novel elements of
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mit unterschiedlichen Aufnahmespitzen ausgestatteten Körbe nur gering Unterschiede in den
Verlusten ermittelt wurden, spielt die Winkeleinstellung des Korbes beim Aufnehmen der Rüben
aus der Miete eine wesentliche Rolle für die Verluste, die als Bruchverluste bis zu 0,5% angegeben werden .
Erstmalig wurden Auflieger mit einem Aufbau
und Fahrwerk aus Verbundwerkstoffen im Rübentransport eingesetzt, die ein Fahrzeuggewicht
von unter 5 taufweisen.
Management und Elektronikunterstützung
Bordcomputer werden mit intuitiv bedienbaren
Terminals ausgestattet und ermöglichen Maschineneinstellungen sowie die Datenerfassung von
Maschinenfunktionen , die für den Teleservice und
nun auch für die Abrechnung eingesetzt werden
[20]. Dabei können unproduktive Zeiten identifiziert und somit eine Einsatzoptimierung sowie eine Reduzierung der Erntekosten erreicht werden.

the harvesting process, sets the trend for the future. At the same time, a chassis concept was realized in this machine which comprises the integration of a rubber track on the front axle. This vehicle concept hence particularly accommodates
the necessity to distribute the axle loads which
are characteristic in this category of self-propelled harvesters having a large tank capacity
over a large contact area and thus to reduce contact surface pressure.
The soil loads of six-row tankers are also the
topic of several studies on soil compaction and
recommendations for measures aimed at the
avoidance of damage caused by compaction.
In addition, the use of electronics plays a decisive role in the technical development of harvesting machines and transport systems for sugar
beet.
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12. Technik für Sonderkulturen
Engineering for Intensive Cropping

12.3 Nachwachsende Rohstoffe
Farmed Biomass
F Tack , N. Kanswohl, M. Schlegel und H.-G . Kirschbaum, Rostock

Allgemeines

General

In den vergangenen Jahren hat die Verarbeitung von Öisaaten, insbesondere Raps, zu Biokraftstoffen einen bedeutenden Zuwachs erfahren . Kraftstoffe auf der Basi s von Raps werden
hauptsächlich in Form von Biodiesel (Rapsmethylester, RME) , als reines Rapsöl (RÖK) und als Gemisch aus Diesel kraftstoff (DK) und RÖK eingesetzt. Biodiesel kann nicht nur auf der Basis von
Pflanzenölen (Pflanzenölmethylester) sondern
auch aus Tierfetten (Tierfettmethylester, TME) sowie Allfetten (Altfettmethylester) erzeugt werden.
Die Produktion von TME gewinnt an Bed eutung ,
da dadurch Rohstoffe aus der Tierkörperbeseitigung ökonomisch sinnvoll verwertet werden können . Seit Beginn der neunziger Jahre beschäftigt
sich die Umweltforschung intensiv mit den Umweltwirkungen von RME vergleichend zum DK [1
bis 4] Über die Umweltwirkungen in der Gewinnung, Aufbereitung und im Einsatz von tieri schen
Rohstoffen zur Produktion von Biokraftstoffen
(TME) gibt es nur wen ige aussagekräftige wissenschaftliche Untersuchungsergebnisse.

In the past years, the processing of oil seeds. in
particular rapeseed, to bio-fuel s has experienced
a signi ficant increase. Fuel s on the basis of rapeseed are mainly used in the form of biodiesel
(rapeseed oil methylester, RME), pure rapeseed
oil, and a mixture of diesel luel (DF) and pure
rapeseed oil. Biodiesel cannot only be produced
on the basis of vegetable oils (vegetable oil
methyl ester) , but also based on anima I fat (animal fat methyl ester, AME) and old fat (old fat
methyl ester). The production of AME is gaining in
importance because it allows raw material s from
carcass disposalto be utilized in an economicalIy efficient manner. Since the beginning of the
nineties, environmental research has intensively
studied the environmental impacts 01 RME in
comparison with diesel fuel [1 to 4]. With regard
to the environmental impacts of the extraction,
processing , and use of animal raw materials for
the produclion of bio-fuels (AME ), however, only a
few meaningful scientific rese arch results are
available.

Daten und Methoden

Data and Methods

Die SARIA Bio-Industries GmbH betreibt am
Standort Malchin in Meck lenburg-Vorpommern
die erste in Deutschland errichtete großtechnische Anlage zur Herstellung von Biodiesel aus
tierischen Fellen . Die Untersuchungsdaten wurden auf der Basis des dort hergestellten und anschließend in der Fahrzeugflotte (LKWs) der
RETHMANN-Gruppe eingesetzten Biodiesels erhoben.
Von der Universität Rostock (Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät), dem A.F.E.R. eV
Hohen Luckow und der LCE Consulting GmbH in

At the location Malchin in Mecklenburg-Vorpommern, SARIA Bio-Industries GmbH runs the
first large-scale plant for the production of
biodiesel from animal fat in Germany. The data required for the study were collected based on the
biodiesel which was produced and then utilized in
the vehicle fleet (trucks) of the RETHMANN group.
The University of Rostock (Department of Agricultural and Environmental Science), A.F.E .R. eV
Hohen Luckow, and LCE Consulting GmbH in
Braunschweig drew up an ecological balance for
this kind of biodiesel [5]. In this ecological bal-
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12.3 Nachwachsende RohstoHe
Braunschweig, wurde eine Ökobilanz über diese
Form des Biodiesels erstellt [5] . In ihr wurden
durch eine Input-Output-Analyse umweltrelevante Größen ermittelt, die sich in methodischer Hinsicht an bereits bekannte Untersuchungen zur
ökologischen Bewertung biogener RohstoHe als
Energieträger anlehnten, bei Nutzung vorliegender Untersuchungsergebnisse für die Vergleichsprodukte (DK, RME) [6]. Dabei wurden auch die
Untersuchungen des Umweltbundesamtes (UBA)
zur Bewertung von RME mit berücksichtigt.
TME-Herstellung
Pflanzenöle und tierische Fette sind als KraftstoH lür Dieselmotoren einsetzbar, wenn sie chemisch umgeestert werden. Nach ihrer chemischen Struktur sind sie Triglyceride, das heißt drei
langkettige Fettsäuren, die an einem 3-wertigen
Alkohol-Glycerin gebunden sind. Ersetzt man in
einer chemischen Reaktion, der sogenannten
Umesterung, das Glycerin durch einen einwertigen Alkohol (zum Beispiel Methanol), so erhält
man anstelle des Triglycerides drei Fettsäurealkylester.
Die wichtigsten Prozessschritte der Biodieselherstellung aus Tier- und Fritierfetten sind die
Fettaulbereitung, Umesterung, Reinigung des
Methylesters, Glycerinaufbereitung und Methanolrückgewinnung . Umweltrelevant sind nur diejenigen Stoffflüsse, die in das System ein- beziehungsweise austreten .

ance , environmentally relevant values were determined by means 01 an input-output analysis,
which under methodological aspects followed
known studies on the ecological evaluation of
biogenous luels as energy carriers. Available
study results were used for the reference products (diesel fuel, RME) [6] . Studies by the Federal Environmental OHice on RME evaluation were
also taken into consideration .
AME Production
Vegetable oils and animal fat can be used as fuel for diesel engines if they are chemically transesterified. With regard to their chemical structure,
they are triglycerides, i.e. three long-chain fatty
acids which are bound to a trihydric alcohol-glycerine. II glycerine is replaced by monohydric alcohol (i .e. methanol) in a chemical reaction, socalled transesterification, one obtains three fatty
acid alkyl esters instead of the triglyceride.
The most important process steps of biodiesel
production based on animal- and Irying fat are fat
processing , transesterification , cleaning of methyl
ester, glycerine processing, and methanol reclamation. Only those mass flows wh ich enter or
leave the system are environmentally relevant.
Impact Categories
While existing ecological balances were able to
be used in order to gain basic data for diesel fuel
and RME, these data had to be collected for the

Wirkungskategorien
Während für DK und RME auf Basisdaten aus
bereits vorliegenden Ökobilanzen zurückgegriffen werden konnte, mussten diese für den TMEProzess bestimmt werden. Entlang der Verfahrensschritte bis zum Vorliegen des Produktes wurden alle StoHe und Energien bestimmt und
schließlich zu Wirkungskategorien zusammengefasst. Diese sind Krebsrisiko, TreibhauseHekt,
PM 10 (Feinstaub-Iungengängige Stäube als Partikel < 10 mm) , Eutrophierung, Versauerungspotential, Photosmog , Ressourcenverbrauch (erschöpfliehe Energieträger) .
Ergebnis der Umweltwirkungen
Die ausgewiesenen Umweltwirkungen Versauerungspotential , Krebsrisiko, PM 10 (Feinstaublungengängige Stäube als Partikel< 10 mm), Eu-
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greenhouse
effect
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Bild 1: Gesamtergebnis der Umweltwirkungen für die
Treibstofflinie OK.
Figure 1: Overall resulJs of the environmental impacts of the OF fuelline.
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trophierung, Photosmog, Ressourcenverbrauch
der erschöpflichen Energieträger und Treibhauseffekt gelten bei einem Transport von 1 t über 100
km in einem mit dem jeweiligen Treibstoff betriebenen Fahrzeug. In den folgenden beiden Netzdiagrammen (Bilder 1 und 2) werden die Umweltwirkungen exemplarisch jeweils für die Kraftstoffart OK und TME dargestellt Oer höchste Wert
einer Wirkungskategorie aller drei Treibstoffarten
wurde mit 1 festgesetzt und die anderen Werte
bilden Anteile davon entsprechend ihrer Relation
zum Maximalwert.

AME process. Along the process steps to the linished product, all substances and energies were
determined and linally classified in impact categories. These are the risk of cancer, the greenhouse effect, PM 10 (fine dust - dust reaching the
lungs as particles < 10 ~m), eutrophication, acidification potential, photo smog, resource consumption (exhaustible energy carriers). It should
be mentioned here that the environmental impacts of the carcass disposal plant (COP) were
considered once in the balance and on ce they
were not

Schlussfolgerungen

Results of the Environmental Impacts

Fast ausnahmslos erweist sich die Produktion
von TME aus Sicht der Umweltfreundlichkeit den
Vergleichsprodukten überlegen. Besonders positive Umweltwirkungen entstehen durch den Ersatz von erschöpflichen Energien sowie die Entlastung durch die Einsparung von CO 2 - und S02
-Äquivalenten. Bezüglich der übrigen getesteten
Wirkungskategorien sind die Einsparungen weniger bedeutend; es können aber Gefahren durch
Umweltbelastungen oder die Überschreitung von
Grenzwerten ausgeschlossen werden .
Bezüglich des Abgasverhaltens beim Einsatz
von TME konnten noch keine detaillierten Angaben über die üblichen Abgastests hinaus genutzt
werden, da zur Zeit hierzu spezielle Untersuchungen durchgeführt werden und noch keine
Auswertungen vorliegen. In Kenntnis der Zusammensetzung von TME sind jedoch keine Ver-

The environmental impacts listed above (acid ification potential, risk of cancer, PM 10 (fine dust
reaching the lungs as particles < 10 ~m), eutrophication , photo smog (and ozone depletion),
resource consumption of exhaustible energy carriers, and greenhouse effect apply to the transport
of 1 t over 100 km in a vehicle run with the individual fue\. In the following two net diagrams
(figures 1 and 2), the environmental impacts are
shown using diesel luel and AME (without COP)
as examples. The highest value of an impact category 01 all three kinds of fuel was delined as 1.
The other values are a percentage 01 this value
depending on their relation to the maximum value .

!'

Versauerungspotential

acidification
potential

Treibhauseffekt

/
\

• '"

Eutrophierung
eulrophication

greenhouse '\ ''\ "". '"
effect
\ " " j - --'\,
'\ \ /
Ressource'-n-- - -, Photosmog
verbrauch
photo smog
consumption
of ressources

Bild 2: Gesamtergebnis der Umweltwirkungen für die
Treibstofflinie TME.
Figure 2: Overall results of the environmental impacts of the AME fuelline .

Conclusions
Virtually without exception, the production 01
AME proves to be superior to the reference products under the aspect of environmental friendliness. The use of exhaustible energies and the reduction of environmental pOllution through the reduction of C02- and S02 equivalents have
particular environmental impacts. With regard to
the other tested impact categories, the reductions
are less significant. However, dang er due to environmental pollution or the exceeding of limits can
be excluded.
As regards the emission behaviour caused by
AME, detailed information beyond the common
exhaust emission tests was not yet able to be
used because special studies on this subject are
currently being carried out, whose evaluation is
not yet available. Given the knowledge about the
composition of AME, however, no changes in the
positive results must be expected. The recommendation to be derived from the result of the
ecological balances is the extension of the pro-
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änderungen der positiven Ergebnisse zu erwarten. Als Ergebnis der Ökobilanzen ist die Empfehlung abzuleiten, die Produktion von TME aus
Abfallstoffen auszubauen, um den gesamten Prozess zu rationali sieren . Die positive Ökobilanz
entsteht vorrangig durch die Nutzung von Abfallstoffen als Rohstoff für die TME-Herstellung.
Da aus Sicht der Umweltbelastung überwiegend positive Effekte vorliegen, verbleibt die
Wirtschaftlichkeit als Entscheidungskriterium für
den Ausbau der TME-Produktion .
Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und deren
Optimierung ist mit der Tierfettumesterung eine
Variante der Abfallverwertung durch eine Produktion mit einem sicheren Markt gefunden worden.
Auch für die Nebenprodukte liegen ausreichende
AbsatzmögliChkeiten vor.

duction of AME from waste in order to streamline
the entire process. The positive ecological balance is mainly caused by the use of waste as raw
material for AME production.
Since the positive impacts are predominant under the aspect of environmental pollution, profitability is the only remaining criterion for the decision on the extension of AME production.
Under the aspect of sustainability and its optimization, animal fat transesterification provided a
variant of waste utilization characterized by production for a sec ure marke!. The sales potential
for the by-products is sufficient as weil.
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13. Landwirtschaftliches Bauen
Farm Building

J.-G. Krentier und F.-J. Bockisch , Braunschweig
R. Kaufmann und R. Hilty, Tänikon (CH)

Zur Baugestaltung im ländlichem Raum
Im Laufe der vergangenen eintausend Jahre unserer Baugeschich te haben sich im gesamten
deutschsprachigen Raum sehr unterschiedliche
Hauslandschaften entwickelt, die sich den jeweiligen örtlichen Bedingungen anzupassen hatten.
Heute besteht das Problem, bei der Weiter- oder
Umnutzung dieser Gebäude mit der gebotenen
Sensibilität zu planen Viele Beispiele in der jüngsten
Vergangenheit haben leider gezeigt, dass großer
Kapitaleinsatz nicht unbedingt zu einer gestalterischen Verbesserungen geführt hat. Grundlegende
Arbeiten hierzu, insbesondere die Schaffung eines
EDV-gestützten Verfahrens zur Beschleunigung der
Bauaufnahme, werd en derzeit in Zusammenarbeit
mit der Universität Münster im Institut für Betriebstechnik und Bauforschung der FAL durchgeführt.
Bild 1 zeigt ein Beispiel aus dieser Arbeit über die
Umnutzung eines Gehöftes im Hannoverschen
Wendland .

Building Design in Rural Areas
Over the course of the past 1,000 years of our
constructional his tory, very different house landscapes have developed in the entire Germanspeaking area, which had to adapt 10 the individual local conditions. The current problem is planning wilh the required sensitivity when these
buildings are used for the same or other purposes. Unfortunately, many examples in the recent
past have shown that great cap ital expense has
not necessarily led to improved building design.
Basic studies on this topic, in particular the creation of a computer-based technique for the acceleration of building surveys, are currently being
carried out in cooperation with the University of
Münster at the Institute of Production Engineering
and Building Research of the Federal Agricultural
Research Centre. Figure 1 shows an example
from this study which illustrates the reutili zation of

Entwicklung beim Baurecht im ländlichen Raum
Rechtssicherheit in der Genehmigungspraxis
landwirtschaftl icher Gebäude ist entscheidend
für die Planungssicherheit bei Entscheidungen
über die Zukunft der Betriebe [2] Am 15. Oktober
2003 hat die Bundesreg ierung ein "Gesetz zur
Anpassung des Baugesetzbuches an EU-Richtlinien " vorgelegt, wonach die Zulassung von
Tierhaltungsanlagen für die landwirtschaftlichen
Unternehmen erschwert wird, die nicht mehr unter die Definition des Begriffes "Land wirtschaft"
gemäß § 201 BauGB fallen [3 ; 4].
Speziell die Genehmigungsverfahren zum Bau
von Lagern von Gülle, Mist, Silage und Sickersaft
sind unverändert schwierig und langwierig. Obschon die bautechnischen Fragen wie die nach
der "Dichtheit" bei sachgemäßer Bauausführung
als gelöst gelten. Weitere Sicherheitsvorkehrun-

Bild 1: Umnutzung eines Gehöftes.
Figure 1: Re-use of a farm building.
(Photo. Güttler)
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13. Landwirtschaftliches Bauen
gen, die zu keinem weiteren Nutzen für die Umwelt führen, würden nur die Wettbewerbsfähigkeit
der Bauherren unnötig beeinträchtigen (5]. Als
wesentliches politisches Ziel bei der Gestaltung
der Rahmenbedingungen gilt die konsequente
Flächenbindung der Tierhaltung , womit die Umweltbelastungen vermindert werden sollen [6].
Wie in Deutschland bereits geschehen, hat sich
auch die Schweiz mit der Minderung der Ammoniak-Emissionen aus der Landwirtschaft beschäftigt und als Vollzugshilfe zur Luftreinhaltung die
"Cercl'Air-Empfehlung Nr. 21-A" über die Abdeckung neuer Güllelager erlassen [7)
Allgemeines zur Entwicklung der Baukosten
landwirtschaftlicher Gebäude und Anlagen
Bezogen auf die Baufertigstellungen der ersten
neun Monate des Jahres 2002, betrug der Anteil
der landwirtschaftlichen Gebäude noch 3,1% aller
Hochbaumaßnahmen, wobei im Durchschnitt
143000 € aufgewendet wurden (8] Eine umfassende Zusammenstellung von Daten für die Bauwirtschaft wird regelmäßig vom Statistischen Bundesamt herausgegeben [9]. Die Architektenkammern der deutschen Bundesländer haben im Jahre
1996 das Baukosteninformationszentrum (BKI) gegründet [10], das jetzt auch landwirtschaftliche
Gebäude in seine Datenbank aufgenommen hat.
Eine andere Datenquelle befindet sich im Internet
unter .. www.ktbl.de/Stallbaukosten .. [11].
In den vergangenen Jahren zeigte sich analog
zur Zunahme der Zahl der Pferde ein entsprechender Anstieg der baulichen Investitionen insgesamt. Mit zunehmender Bestandsgröße nimmt
der durchschnittliche Investitionsbedarf je Tier
vom 13671 auf 11406 € ab [12]. Bild 2 zeigt die
moderne Versuchsanlage zur Haltung von Pferden im Institut für Betriebstechnik und Bauforschung in der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) in Braunschweig .
Landwirtschaftliches Bauen mit Beton
Anders als bei Gebäudehüllen , auch Oberbauten genannt, werden die meisten Unterbauten wie
Fundamente, Kanäle und Gänge sowie viele Lagerbehälter für die Landwirtschaft aus Beton hergestellt. Unter dem Generalthema "Concrete for a
Sustainable Agriculture" wurden auf dem 4. Internationalen Symposium am 21. bis 24. April 2002
in Ghent/Belgien hierzu 40 Fachvorträge gehalten
und diskutiert [13J.
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a farm in the Wendland area near Hanover in a
picture and a ground plan.
Developments in Constructional Law for Rural
Areas
Legal security in the practice of granting permits for farm buildings is decisive for planning security in decisions regarding the future of farms
[2]. On 15 October 2003, the federal government
presented a "Law Regarding the Adaptation of
the Construction Code to EU Directives". This law
sets more restrictive rules for the permission of animal housing facilities for agricultural operations
which are no longer covered by the definition of
the term "agriculture" according to section 201 of
the Construction Code [3 ; 4] .
In particular the permit procedures for the construction of stores for slurry, manure, silage, and
silage effluents remain difficult and lengthy even
though construction-technical questions such as
those regarding "tightness" are considered
solved if construction is carried out properly.
Other salety measures which do not lead to any
lurther benelit for the environment would only unnecessarily impair the builders' competitiveness
[5]. Consistent area binding in animal housing ,
which is intended to reduce environmental impacts, is considered a significant political goal in
the development of the general conditions [6].
Like Germany, Switzerland has taken measures
to reduce ammonia emissions from agriculture by
enacting the "Cercl'Air Recommendation number
21-A" regarding the covering of new slurry stores
as an execution aid for air conservation [7].
The Development of Construction Expenses for
Agricultural Buildings and Facilities - General
In relation to the number of buildings completed during the first nine months 01 the year 2002,
the percentage of agricultural buildings still accounted lor 3.1 % of all building construction
measures, on which an average 01 € 143,000 was
spent [8] . A comprehensive survey 01 data for the
construction sec tor is published regularly by the
Federal Statistical Office [9] . In 1996, the architects ' chambers of the German lederal states
founded the Information Centre for Constructional Expenses (BKI) [10], which has now also integrated agricultural buildings into its data base.
Another source of data can be found on the internet under wwwktblde/Stallbaukosten [11]
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As the number of horses increased, constructional investments grew accordingly in the past
years . With growing herd size , average investment requirements per animal diminished trom €
13,67 1 to € 11,406 [12). Figure 2 shows the modern experimental horse housing tacility at the Institute of Production Engineering and Building Research of the Federal Agricultural Researc h Centre (FAL) in Braunschweig.
Bild 2: Versuchsanlage für bau- und verfahrenstechnische Untersuchungen zur Haltung von Pferden.
Figure 2: Test facility for horse husbandry
(Photo P I<reimeier)

Seit vielen Jahren wird versucht, die Rutschfestigkeit von Fußböden aus Beton in Milchviehställen zu verbessern. Beim Neubau eines Milchvieh-Laufstalls wurden nun die Laufflächen mit
hoch festem Mikrosilica-Beton ausgeführt, der
gegenüber herkömmlichen Stallau sführungen eine wesentlich höhere Festigkeit und Dichtigkeit
besitzt Eine Langzeit-Beobachtung liegt noch
nicht vor (14)
Ein spezielles Einsatzgebiet für Beton in der
Landwirtschaft ist der Bau von Betonbehältern für
Biogasanlagen. Dort führt der Vergärungsprozess zu besonderen physikalischen und chemischen Angriffen , denen der Behälterbeton widerstehen muss [15] . Außerdem muss die Abdeckung dieser Behälter so gestaltet sein, dass kein
Austausch mit der Atmosphäre stattfinden kann
und im Falle schwimmender Abdeckung zugleich
eine Anpassung des Behältervolumens möglich
sein muss [16]. Ein besonderes Problem beim
Bau dieser Anlagen bildet der Schwefelwasserstoff. Setzt sich dieser zu Schwefelsäure um, wirkt
er sich äußerst korrosiv aus. Zur Lösung dieses
Problems wird die Entschwefelung durch Luftoxidation vorgeschlagen [17].
Heute benötigte Deichwege müssen zu jeder Zeit
und bei jeder Witterung auch mit schweren Fahrzeugen befahrbar sein, um im Notfall Menschen ,
Geräte und Baustoffe transportieren zu können . Zugleich aber sind unsere Deichwege naturnah und
umweltschonend in die Landschaft einzufügen, wobei Wirtschaf1lichkeit, niedrige Baukosten , lange
Lebensdauer, geringe Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten gegeben sein müssen [18].
In Ergänzung der Versuche über die Umweltsicherheit von Güllelagern aus Stahlbeton wurden
Langzeitversuche über das Eindringen von Gülle,
Jauche und reinem Wasser in Betonprobekörper

Farm Building with Concrete
In contrast to building shelis, which are also
termed superstructures, most substructures, such
as foundations, sewers, and corridors, as weil as
many storage containers for agriculture, are made
out of concrete. Under the general topic "Concrete
for a Sustainable Agriculture", 40 lectures were given and discussed at the 41h international symposium on 21 to 24 April 2002 in GhentJBelgium [13] .
For many years, attempts have been made to
make concrete floors in dairy cattle stalls more
slip-proof. In a newly built loose house for dairy
cattle, the walking surfaces were made of highly
firm microsilica concrete, wh ich provides significantly greater firmness and tightness than conventional stall construction. Long-term observations are not yet available . (14).
A special application for concrete in agriculture
is the construction of concrete containers for biogas plants. There , the fermentation process leads
to particular physical and chemical corrosion,
which the container con crete must resist [15] .
In addition , the covers of these containers must
be designed such that no exchange with the atmosphere can take place. In the case of floating
covers , it must also be possible to adjust the container volume [16]. When such facilities are built,
hydrogen sulphide is a particular problem. If this
substance is transformed into sulphuric acid, it
becomes extremely corrosive. In order to solve
this problem, desulphurization through air oxidation has been proposed (17)
The dike roads required today must be practicable in all kinds of weather even far heavy vehicles in order to be able to transport people, implements, and constructional material in an emergency. At the same time , however, our dike roads
must be close to nature and fit into the landscape
without damaging the environment. In addition ,
economic efficiency, low construction costs, long
service life, as weil as low maintenance- and repair expenses must be given [18].
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durchgeführt. Es zeigte sich, dass auch bei extrem langer Lagerzeit die genannten Stoffe nicht
weiter eindringen, weil sich ein DampfdruckGleichgewicht einstellt [19].
Einsatz von Metall für Dach und Wand beim
landwirtschaftlichen Bauen
Beim Einsatz von Metallen für das landwirtschaftliche Bauwesen ist deren Neigung zur Kondensatbildung durch konstruktive Maßnahmen
und durch eine entsprechende Auswahl der Einsatzbereiche zu berücksichtigen . Anders als Stahl
muss Aluminium nicht gegen Korrosion geschützt
werden, jedoch wird oft aus gestalterischen Gründen (Denkmalpflege) eine Farbbeschichtung angebracht [20]. Viehställe und feuchtigkeitsempfindliche Schüttgüter sollten nicht mit Metallplatten
eingedeckt werden. Wegen des Feuchtigkeitsproblems sind hierfür Faserzementplatten die bessere
Wahl. Bei anderen landwirtschaftlichen Gebäuden
können jedoch die Metallpaneele oft ihre besonderen Vorteile ausspielen : Abdecken großer Flächen
bei geringem Arbeitszeitbedarf, eigene Tragfähigkeit bis zu 6 m Spannweite, günstige Baukosten .
Auch zum Zwecke der Wandverkleidung (außen) haben sich Stahl- und Aluminium-Profilbleche bewährt. Bei der Konstruktion ist darauf zu
achten, dass eventuell entstehendes Kondenswasser ungehindert abfließen kann (Konterlattung) . Es gibt auch wärmegedämmte MetalIplatten , so genannte Sandwich-Elemente oder auch
Isolierpaneele. Hier tritt kein Tauwasserproblem
auf, da Ober- und Unterseite keine thermisch leitende Verbindung haben. Diese Paneele werden
bevorzugt beim Bau von Kühlhäusern für Gemüse und zunehmend auch für Kartoffeln eingesetzt.
Dem sommerlichen Wärmeschutz von Ställen
wird oft zu wenig Bedeutung beigemessen . Eine
durch das Institut für Betriebstechnik und Bauforschung der FAL durchgeführte Untersuchung
über den Wärmehaushalt eines Bauwerks unter
Sonneneinwirkung zeigte, dass durch geschickte
Materialauswahl und entsprechendem Konstruktion saufbau die Aufwärmung des Innenraums
deutlich beeinflusst wird, zumindest jedoch verzögert werden kann [21] .
Bauen für die Rinderhaltung
Mit der vorliegenden Neufassung des Artikelgesetzes vom August 2001 wurden erstmals
rechtsverbindlich Immissionen aus Rindviehstäl-
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In addition to environmental safety tests of slurry stores out of steel concrete, long-term trials
which examined the penetration of slurry, liquid
manure, and pure water into concrete test bodies
were carried out. Even after extremely long storage time , the mentioned substances proved not
to penetrate any further because a steam pressure balance establishes itself [19].
The Use of Metal for Roofs and Walls in Farm
Building
When using metals for farm construction, their
inclination to form condensation products must
be considered by taking constructive measures
and choosing the applications appropriately. In
contrast to steel, aluminium does not need to be
protected against corrosion. For aesthetic reasons (preservation of historic buildings), however,
it is often coated with paint [20] . Animal houses
and moisture-sensitive bulk goods should not be
covered with metal plates.
Due to the moisture problem, fibre cement
plates are the better choice for this purpose. In
other agricultural buildings, however, metal panelling often bears special advantages : large surfaces can be covered while keeping worktime requirements low, the panelling has its own carrying
capacity up to a span of 6 m, and building expenses are low.
For wall covering (outside), profile steel- and
aluminium sheeting has also proven itself. When
designing the building, one must make sure that
condensation water which might possibly form
can drain freely (counterlathing). Temperature-insulated metal plates, so-called sandwich elements, or insulating panels are also available.
Here, no condesation water problem occurs because the upper and the under side do not have
a good thermically conducting connection. This
panelling is preferred for the construction of cold
stores for vegetables and to an increasing extent
also for potatoes.
The heat protection of stalls in the summer is often given too little importance. A study on the thermal economy of a building under the influence of
solar radiation carried out by the Institute of Production Engineering and Building Research of the
Federal Agricultural Research Centre showed
that the heating of the interior is significantly influenced by the proper choice of materials and appropriate building design and can at least be
slowed down [21].

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056760

Farm Building 13.
Construction lor Dairy Cattle Husbandry

Bild 3: Milchviehslall in MOdulbauweise in der
Schweiz [26].
Figure 3: Milking callle house wilh a modular design
in Swilzerland [26].

len erfasst und bewertet. Diese bundesweit geltenden Regelungen haben nicht nur Einfluss auf
die Entwicklung der Landwirtschaft, sondern
auch auf die Wohnbauplanung ländlicher Gebiete [22]. Weitere Beiträge zu diesem Thema finden
sich im Tagungsband der 6. Internationalen Tagung "Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung", die vom 25. bis 27.
3. 2003 in Vechta stattgefunden hat (23)
Ein wirtschaftlicher Aspekt beim landwirtschaftlichen Bauen - speziell auch für Rindvieh - betrifft
die Verkürzung der Abschreibungsdauern . "Es
wird nicht mehr für die Ewigkeit gebaut" [24] .
Heute sind tragende Stahlrohrkonstruktionen auf
dem Markt, die, mit einer Kunststoffhaut überzogen, in wenigen Arbeitstagen aufgebaut werden
können . In Deutschland wie auch in Dänemark
sind inzwischen mehrere foliengedeckte Milchviehställe mit kreisrundem Grundriss gebaut worden. In Versuchen zur Kälber-Gruppenhaltung am
Institut für Betriebstechnik und Bauforschung der
FAL wurde eine vollständig aus ökologischen
Sandwich-Elementen (LNS) bestehende Großraumhütte mit Grasdach eingesetzt, die ein günstigeres Stallklima zeigte [25] .
In der Schweiz wird der Bau von Milchviehställen in Modulbauweise vorgeschlagen [26], wobei
auch hier der wichtigste Baustoff für den Oberbau
das Holz ist. Bild 3 zeigt einen Milchviehstall dieser Art als Isometrie.
Bauen für Mastschweine
Zur Quantilizierung der unterschiedlichen
Schadgasquellen im Mastschweinestall diente
die so genannte Windtunnelmethode, bei der un-

For the first time, the new version of the Article
Act Irom Agust 2001, which has now been enacted, stipulates the legally binding registration and
evaluation 01 immissions Irom cattle stalls. These
regulations, which are valid in all 01 Germany, not
only influence the development of agriculture, but
also the planning 01 residential buildings in rural
areas [22] Other contributions about this topic
can be found in the proceedings of the 6\h international conlerence on "Construction, Technology, and the Environment in Agricultural Animal
Housing", which took place in Vechta Irom 25\h to
27\h March 2003 [23] .
An economic aspect ollarm building - in particular also for dairy cattle - is the shortening 01
the depreciation per iods. "Buildings are no longer
constructed lor eternity" [24]. TOday, carrying
steel pipe constructions are on the market which
are covered with a plastic skin and can be assembled within a few work days. In Germany and
Denmark, several lilm-covered dairy cattle stalls
leaturing a circular ground plan have meanwhile
been built. In trials 01 calf group housing carried
out at the Institute of Production Engineering and
Building Research 01 the Federal Agricultural Research Centre, a large hut with a grass roof was
used which entirely consisted of ecological sandwich elements (LNS) and showed a favourable
stall climate [25] .
In Switzerland , the construction of dairy cattle
stalls with a modular design is being propsed
[26] . These stalls also leature wood as the most
important building material lor the superstructure.
Figure 3 shows an isometric view 01 a dairy cattle
stall of this kind .
Construction lor Fattening Pigs
For the quantilication 01 the different sources 01
noxious gases in the lattening pig stall, the socalled wind tunnel method was employed, which
allowed NH3 release to be measured under an active hood. Temperature proved to exert the main
influence on the releasing process. The comparisons of the slatted Iloors and the curved Iying
areas did not show any signilicant difference [27).
In Vechta, methane emissions from litterless lattening pig housing were studied . The use 01 rinsing demanuring systems - i.e . the addition 01 water - allowed methane emissions in the stall to be
signilicantly reduced. As an additional measure,
the treatment of the rinsed-out slurry, e.g. through

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056760

163

13. Landwirtschaftliches Bauen
ter einer Aktivhaube die Freisetzung von NH 3 gemessen wurde . Es zeigte sich , dass die Temperatur den Haupteinfluss auf das Freisetzungsgeschehen hat. Die Vergleiche zwischen den
Spalten böden und gewölbten Liegeflächen zeigten keinen signifikanten Unterschied [27] .
Eine Untersuchung in Vechta beschäftigte sich
mit Methanemissionen bei der einstreulosen
Mastschweinehaltung. Durch den Einsatz von
Spülentmistungsanlagen - also unter Zusatz von
Wasser - konnten die Methanemissionen im Stall
deutlich verringert werden . Weitergehend wird
empfohlen, die ausgespülte Gülle zum Beispiel
durch anaerobe Vergärung zur Gewinnung von
Biogas weiterzubehandeln [28] .
Auch bei Außenklimaställen entstehen Geruchsemissionen. Zu deren Beurteilung wurden ein halbes Jahr lang in Freising Geruchsfahnenbegehungen nach VDI 3940 (1) durchgeführt. Als Ergebnis wurde festgehalten, dass bei den in
Bayern üblichen Betriebsgrößen mit bis zu 80 GVE
die laut TA-Luft (neu) einzuhaltenden Mindestabstände zwischen Wohngebieten und landwirtschaftlichen Flächen nicht gerechtfertigt sind [29].
In Hohenheim wurde an der Entwicklung innovativer Lüftungssysteme für Mastschweine gearbeitet, wobei neu entwickelte Regelsysteme
durch eine umfassende Datenaufnahme entstehen sollen. Die Zuluft gelangt durch eine Unterdrucklü!tung über Porenkanäle in die Abteile, die
mittig über den Buchten verlaufen. Vom jeweiligen Stallklimaregler angesteuert, lässt sich die
Zuluft mit einem Hochdruckbefeuchter anfeuchten. Erste Ergebnisse haben gezeigt, dass die
bisher gefahrenen Lüftungsstrategien, die an sie
gestellten Forderungen weitgehend erfüllen [30].
Eine andere Untersuchung über Bodenstruktur
und Lufttemperatur in Braunschweig befasste sich
mit der Beurteilung der "Tiergerechtheit" eines
Schweinestalls. Dabei wurde eine mögliche Korrelation zwischen Bodenwahl und Stalilufttemperatur
geprüft. Als Fußböden standen der geschlitzte Betonboden, der tief eingestreute und der flach eingestreute Boden zur Verfügung . Im WinteNersuch bei
Temperaturen zwischen +3 und + 15 °C wurde die
eingestreute Mistmatratze bevorzugt, im Sommer jedoch, bei Temperaturen von 22 bis 25 °C, wurde
überwiegend der geschlitzte Boden gewählt [31].
Bauen für die Sauen haltung
Der Bundeswettbewerb des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Land-
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anaerobic fermentation for the production of biogas, is recommended [28].
Quldoor climate stalls also emit odours. In order
to evaluate these emissions, odour plume inspections according 10 VDI 3940 (1) were carried out
in Freising for six months. The recorded results
showed that, given the farm sizes common in
Bavaria (up to 80 livestock units), the minimum
distances which must be kept between residential
areas and agricultural areas accarding to the new
version of the Technical Regulations Concerning
Air Pollution are not justified [29].
In Hohenheim, development work on innovative
ventilation systems far fattening pigs was carried
out. The goal is to develop new contral systems
through comprehensive data collection . Through
ventilation by suction, fresh air flows into the compartments via pore channels which are installed
centrally above the pens. High-pressure humidifiers controlled by the individual stall-climate control systems allow the fresh air to be humidified.
Initial results have shown that the ventilation
strategies employed thus far largely meet the requirements [30].
Another study on floor structure and air temperature in Braunschweig evaluated the "animal
friendliness " of a pig stall. In this study, a possible
carrelation between the choice of floors and stall
air temperature was examined. The kinds of floars
available were the slatted concrete floor as weil as
floors covered by deep and thin litter. At temperatures between +3 and + 15° in the winter trial, the
littered manure mattress was preferred. At temperatures 01 22 to 25°C in the summer, however,
generally the slatted floor was chosen [31].
Construction for Sow Husbandry
The topic 01 the federal competition "Farm Construction 2002" of the Federal Ministry of Consumer Pratection, Food, and Agriculture was
"Sows in Graup Husbandry". The more than 30
farms wh ich participated in the competition reflected the practical applicability of group housing and the wide variety of possible constructional-technical combinations with the feeding technology which belongs to them [32] .
Experimental studies on the development of a
backfat-thickness-oriented feed curve for sows
were carried out at the Institute of Production Engineering and Building Research in Braunschweig . For this purpose, a measuring arm was
designed which enables an ultrasonic sensor to
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wirtschaft (BMVEL) "Landwirtschaftliches Bauen
2002" hatte das Thema "Sauen in Gruppenhaltung". Die über 30 Betriebe, die an dem Wettbewerb teilgenommen hatten, spiegelten die Praxistauglichkeit der Gruppenhaltung und die Vielfalt
der baulich-technischen Kombinationsmöglichkeiten mit der zugehörigen Fütterungstechnik wider [32] .
Zur Entwicklung einer speckdicken-orientierten
Futterkurve für Sauen wurden experimentelle Arbeiten in Braunschweig am Institut für Betriebstechnik und Bauforschung durchgeführt. Dazu
wurde ein Messarm konstruiert, der das Ansteuern eines Ultraschallsensors an Messpunkte im
Tierrücken ermöglicht. Dieser Messarm befindet
sich direkt an der Futterstation (Bild 4) (33) . Mit
diesem Projekt wurden die technischen Voraussetzungen für eine automatisierte Konditionserfassung von Sauen in Gruppenhaltung geschaffen .
Rohrbreiautomaten für die Ferkelaufzucht haben sich bereits bewährt. In einem Vergleichsversuch konnte belegt werden, dass der neu entwickelte Futterautomat PicNic zu einem ruhigeren
Verhalten der Tiere beim Fressen führt [34J.
Auch für die Gruppenhaltung von Sauen wurde
eine neue Fütterungstechnik "Quickfeeder" entwi ckelt, wobei gruppenweise rationierte Fütterung
möglich ist. Einer ganzen Reihe von Vorteilen stehen nur wenige Nachteile entgegen [35]. In einem
mehrjährigen Versuch wurden die drei Haltungsvarianten "konventioneller Kastenstand" , "Kastenstand zum Öffnen" und "Bewegungsbucht für
säugende Sauen " verglichen, wobei die Strohvorlage begrenzt wurde. Es zeigten sich keine messbaren Auswirkungen auf das Stallklima durch verbesserte Bewegungsmöglichkeiten für Sauen
[36]. In einem Versuch über den Einfluss von
Strohraulen im Abferkelbereich auf das Verhalten
der Ferkel wurde festgestellt, dass die Ferkel zwar
nach der zweiten Lebenswoche das Strohangebot vor allem an Vor- und Nachmittagen nutzten,
jedoch hatte der Einsatz der Strohraufen keinen
Einfluss auf die Zunahme der Ferkel [37] .
Bauen für Geflügel
Um preiswerte Eier zu erzeugen, sind rationelle
Produktionsmethoden erforderlich. Andererseits
jedoch bestehen gesetzliche Anforderungen
nach tiergerechter Haltung und Umweltverträglichkeit. Diese Ansprüche können sich entgegenwirken. Eine tiergerechte Haltung kann durchaus

Bild 4: Automatische Speckdickenmessung bei
Sauen in Gruppenhaltung [33].
Figure 4: Automatie backfat-thickness measurement
for sows in group husbandry systems [33].

approach measuring points in the back 01 the animal. This measuring arm is installed directly in the
feeding station (figure 4) [33] . This project provided the technical prerequisites for the automatie
measurement of the condition of sows in group
husbandry.
Automatic tube feeders for piglet rearing have
already proven themselves. A comparative trial
showed that the newly developed automatie leeding system Pie Nie leads to calmer animal behaviour du ring eating [34J.
For the group husbandry 01 sows, a new feeding system called "Quickfeeder" has been developed which allows for rationed group-wise feeding. While providing a large number of advantages, this system has only a few drawbacks [35J.
In a trial which lasted several years , the three
housing variants "conventional crate stall ", "opening crate stall" , and "Ioose pen for nursing sows"
were compared . In all stalls, the quantity of straw
dispensed was limited . The improved possibilities
lor the sows to move about did not result in any
measurable effects on the stall climate [36]. A
study on the influence of straw racks in the farrowing area on piglet behaviour showed that after
the second week of their lives the piglets used the
straw offer in particular in the morning and in the
afternoon. However, the straw racks did not exert
any influence on the piglets' weight increase [37].
Construction for Poultry
The production of cheap eggs requires efficient
production methods. However, legal demands re-
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zu erhöhten Emissionen führen . Vor diesem
Hintergrund wurden mehrjährige Emiss ionsmessungen in der Legehennenhaltung durchgeführt.
Die Messergebnisse zeigten übereinstimmend
mit den Literaturwerten, dass das Haltungs- und
Entmistungssystem den entscheidenden Einfluss
auf die Emissionen hat. Wenn der Tierkot im Stall
gelagert wird, führt das zu deutlich höheren Ammoniakemissionen als bei Haltungssystem mit
Kotbändern. Es wird empfohlen, den Trockensubstanzgehalt von Hühnerkot auf möglichst über
65% zu bringen [38]. Auch wurde eine Arbeit über
den Investition sbedarf in der Junggeflügelmast
durchgeführt [39] . Ebenso in der Hähnchenmast
können bei Baugenehmigungsverfahren Probleme wie Nachbarschaftskonflikte oder unerwünschte Stickstoffdepositionen auftreten [40] .

o Zusammenfassung
Einige Fehlentwicklungen beim Bauen mit alter
Gebäudesubstanz in der Vergangenheit , die die
Haltbarkeit und die Folgewirkungen vieler Maßnahmen betreffen, haben zu einem grundlegenden Überdenken der Baugestaltung im ländlichen Raum geführt. Als Grundsatz gilt, dass die
Baugestaltung als konsequente und gezielte
Umsetzung funktioneller Anforderungen in einen
durch Material, Form und Farbe bestimmten
Raum verstanden wird .
Auch in diesem Berichtsjahr bilden die Probleme bei den Baugenehmigungsverfahren im landwirtschaftlichen Bauwesen den Schwerpunkt vieler Arbeiten. Dabei gilt es, Rechtssicherheit und
Praktikabilität in der Genehmigungspraxis als
Grundlage für Planungssicherheit zu erreichen.
Leider ist festzustellen , dass die Flut von Vorschriften allen gegenteiligen Bekundungen der
Politiker zum Trotz immer größer wird , anstatt sie
endlich zu verringern .
Das Bauen mit Beton spielt eine wesentliche
Rolle bei landwirtschaftlichen Bauten. Das betrifft
immer weniger die Gebäudehülle, wohl aber den
so genannten Kostenblock "Gülle/Mist" und besonders die Lagerbehälter. Auch beim landwirtschaftlichen Wegebau hat sich Beton immer wieder bewährt. Für die Herstellung von Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen werden im
landwirtschaftlichen Bereich Stahl- und Aluminiumplatten in Form von Trapez- oder Wellblechen
verwendet. Bei allen Anstrengungen, die Baukosten zu reduzieren, müssen auch die Haltungssysteme der Zukunft tier- und umweltgerecht sein.
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garding animal-friendly housing and environmental compatibility must also be fulfilled . These requirements can counteract each other. Animalfriendly housing may very weil lead to increased
emissions. Given these circumstances , emission
measurements in laying hen housing were carried
out over several years. In accordance with the values given in the literature, the measurement results showed that the housing- and demanuring
system decisively influences the emissions . If animal laeces are stored in the stall, ammonia emissions are signficantly larger than in housing systems with dung belts. If possible, increasing the
dry matter content of chicken dung 10 more than
65% is recommended [38]. Investment requirements for the lattening of young poultry were the
topic of another study [39]. Like in broiler fattening , problems such as neighbourhood conflicts or
undesirable nitrogen deposition may occur in
building permit procedures [40] .

o Summary
Some past negative developments in construction with old building substance in view of the
durability and the consequences 01 many measures have led to a fundamental reorientation of
building design in rural areas . As a basic principie, building design is regarded as the consistent,
specific realization of functional requirements in a
room determined by material, form, and colour.
In the year under consideration in this report,
many studies once again locused on problems
caused by building permit procedures in rural
areas. In these procedures, legal security and
practicability of permission practice must be
reached as the basis of planning security. Unfortunately, the flood of regulations is swelling more
and more despite all promises to the contrary by
politicians instead of finally being checked.
Construction with concrete plays an important
role in farm building . Even though this less and
less applies to the building shell, it holds true for
the so-called cost block "slurry/manure" and in
particular the storage containers. In farm road
construction, concrete has also proven itself
again and again . For the production 01 roof covers and fa<;:ade panelling, steel- and aluminium
plates in the form of trapezoidal or corrugated
sheets are used in agriculture. Despite all efforts
to reduce building expenses, the housing systems of the future must also be animal- and environmentally friendly.
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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

General Conditions

Betriebszweigabrechnungen an über 900
fVlilchviehbetrieben in Deutschland haben gezeigt, dass selbst fortschrittliche Betriebe mit guten Leistungen im Wirtschaftsjahr 2002/2003 keine Vollkostendeckung mehr erreichen konnten
['I]. Bezüglich der Erzeugerpreise wird die durch
die EU-Agrarreform beschlossene Senkung der
Interventionspreise für Butter und Magermilchpulver einen zusätzlichen Druck auf die Milcherzeugerpreise ausüben [2]. Auf Grund dieser Rahmenbedingungen ist für eine wettbewerbsfähige
Milcherzeugung auch zukünftig die Senkung der
Produktionskosten und die Steigerung der Arbeitsproduktivität vonnöten. Diese Forderungen
führen dazu, dass die Zahl der Milchviehhalter
weiter abnehmen wird und die Herdengrößen
wachsen werden. Nach Schätzungen werden in
zehn Jahren nur mehr etwa 50% der derzeitigen
Milchviehbetriebe Milch erzeugen und im Mittel
etwa 50 bis 55 Kühe halten (2003 130000 Betriebe und 33 Kühe/Betrieb) [2]. Der Trend in der
Entwicklung der Verfahrenstechnik hin zu kostengünstigeren, arbeitsparenderen und tiergerechteren Mechanisierungslösungen wird daher auch
künftig anhalten [3].

Branch of business accounts of more than 900
dairy farms in Germany showed that even progressive farms which performed weil were unable to fulIy cover their expenses in the business year
2002/2003 [1]. With regard to the producer prices,
the reduction of the intervention prices for butter
and skim milk powder as a result of the agricultural
reform of the EU is going to exert additional pressure on the milk producer prices [2]. Due to these
general conditions, competitive milk production will
continue to require reduced production expenses
and increased work productivity in the future. As a
result of these demands, the number of'dairy cattle
farmers will keep decreasing while herd sizes are
growing. According to estimates, only about 50% of
the current dairy cattle farms will produce milk in ten
years. On average, they are going to keep approximately 50 to 55 cows (2003 130,000 farms and 33
cows/farm) [2]. The trend in the development of
process technology towards more cost-effective,
labour-saving, and animal-friendly mechanization
solutions is therefore going to persist [3].

Elektronische Tieridentifikation
Schlüsseltechnologie für den Einsatz rechnergestützter Produktionsverfahren in der Tierhaltung ist die elektronische Tiererkennung, mit der
das Einzeltier am jeweiligen Standort sicher, automatisch und berührungslos identifiziert wird. Dafür werden heute fast ausschließlich Transponder
nach der RFID-Technologie (Radio Frequency
Identification) im Niederfrequenzbereich « 135
kHz) verwendet [4]. RFID-Transponder werden

Electronic Animal Identification
Electronic animal identification which enables
the individual animal to be recognized at its location reliably, automatically, and in a contactless
manner is the key technology for the use of computer-based production techniques in animal husbandry. For this purpose, transponders according
to the RFID technology (radio frequency identification) in the low-frequency range « 135 kHz) are
used almost exclusively today [4]. Worldwide,
RFID transponders are also increasingly being
approved and used for the official identification of
cattle. Table 1 shows the current status.
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Tafet 1: Stand der elektronischen Tierkennzeichnung als offizielle
Kennzeichnungsmethode für Rinder [6 bis 9].
Tabte1: Status of electronic animal identification as an official
tagging method for cattle [6 to 9].
Staat

Stichtag

State

deadline

Australien

01.07.2005 Ohrmarke oder

Botswana

USA

all cattle must be tagged

Pansen-Bolus

Alle Rinder, deren Fleisch in die
EU exportiert wird, müssen
gekennzeichnet sein

rumen bolus

All cattle, whose meet will be
exported in EU, must be tagged

01.01.2005 Ohrmarke

RFID als offizielles Verfahren
zugelassen, noch nicht
vorgeschrieben

eartag

RFID as official method
approved, not ~.et obllflatory

Ohrmarke

alle Rinder müssen
gekennzeichnet sein

eartag

all cattle must be tagged

07.2006

alle Rinder müssen
gekennzeichnet sein

ear tag or
rumen bolus

Canada

-

Bemerkungen

Remarks
Pansen-Bolus

Australia

Kanada

Transponder

weltweit mehr und mehr auch zur offiziellen Kennzeichnung von Rindern zugelassen und eingesetzt. Tafel 1 zeigt den aktuellen Stand.
Neu ist ein Verfahren auf Infrarotbasis, das nach
einem ähnlichen Prinzip wie Fernsteuerungen im
Konsumelektronikbereich arbeitet. Von besonderem Vorteil ist, dass die Auslesereichweite (bis zu
2 m) größer ist als bei jetzigen Tiertranspondern
(bis zu 0,7 bis 0,8 m) [5]. Diese Systeme zur Tieridentifikation können allerdings nur innerbetrieblich verwendet werden; sie können daher RFIDTransponder, die neben der Verwendung in der
Prozesstechnik auch für eine lebenslange Tierkennzeichnung geeignet sind, nicht ersetzen.
Fütterungslechnik für Milchkühe und Kälber
Der seit einigen Jahren bestehende Wachstumstrend für Futtermischwagen sCheint nach Angaben des Fachverbandes Landtechnik im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau
eV gestoppt; in der Saison 2002/2003 ist nämlich
der Verkauf von Futtermischwagen in Deutschland um 16% gesunken. Die Bevorzugung des
Vertikalmischers hält weiter an, mittlerweile sind
bereits 84% aller neu gekauften gezogenen Futtermischwagen dieser Bauart zu zuordnen [10].
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A novel technique is based
on infrared and works according to a principle which is similar to remote control in consumer electronics. It is particularly advantageous that the
read-out range (up to 2 m) is
larger than in current animal
transponders (up to 0.7 to 0.8
m) [5]. However, these systems for animal identification
can only be used within the
farm and are therefore unable
to replace RFID transponders
which are also suitable for lifelong animal identification in
addition to use in process
technology.
Feeding Technology for Dairy
Cows and Calves

According to the Agricultural Machinery Association in
the Association of German
Machinery Manufacturers, the
growth trend in the feeder-mixer wagon segment,
wh ich persisted for several years, seems to have
come to an end since feeder-mixer wagon sales
in Germany incurred a 16% decline in the
2002/2003 season. Vertical mixers are still preferred. Meanwhile, 84% of all newly bought trailed
feeder-mixer wagons feature this design [10].
The need for a continuing increase in work productivity has meanwhile also led 10 solutions in
dairy cattle feeding which allow the dispensing of
the basic ration to be largely automated. At the
Agromek 2004, the Danish company Cormall first
presented a "feeding robot", which was awarded
a prize as a European novelty. It is based on the
following working principle: A driverless feeder
wagon (capacity 3 m 3 ), which is equipped with a
weighing device and articulated steering, is guided along an electricity cable buried in the stall
floor. According to a programmed feeding
regime, the wagon fetches the planned feed rations from a stationary feed mixer and meters the
feed into the crib of the individual animal group at
the desired time [11].
On a Dutch experimental farm, the Lely company realized a different technical solution. This system allows a certain feed ration consisting of different kinds of basic and concentrate feed to be
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Der Zwang zur weiteren Steigerung der Arbeitsproduktivität hat inzwischen auch in der
Milchviehfütterung zu Lösungen geführt, mit denen die Grundfutterfütterung weitgehend automatisiert werden kann. Die dänische Firma Cormall
hat erstmals auf der Agromek 2004 einen "Fütterungsroboter" vorgestellt, der als Europaneuheit
ausgezeichnet wurde. Das Arbeitsprinzip sieht
wie folgt aus: Ein führerlos arbeitender und mit einer Wiegeeinrichtung ausgestatteter knick-gelenkter Futterwagen (3 m3 Fassungsvermögen)
wird von einem im Stallboden verlegten Stromkabel geführt. Dieser Wagen holt entsprechend einem vorher einprogrammierten Fütterungsregime
die vorgesehenen Futtermengen von einem stationären Futtermischer ab und dosiert das Futter
zum gewünschten Zeitpunkt in die Futterkrippe
der entsprechenden Tiergruppe [11]
Eine andere technische Lösung hat die Firma
Lely in einem holländischen Versuchsbetrieb realisiert. Damit kann für jede Kuh individuell eine bestimmte Futterration aus verschiedenen Grundund Kraftfuttersorten zugeteilt werden . Dieses
individuelle Fütterungssystem
automatische,
(Produktname "Atlantis") besteht aus 16 Futterplätzen, die im Kreis angeordnet sind (Bild 1). Das
Grundfutter und andere Futtersorten werden über
einen an einer Hängebahn geführten Wagen, der
mit einem Greifer zur Selbstbefüllung ausgestattet ist, zum Fütterungssystem transportiert und
dort in Vorratsbehältern zwischengespeichert.
Betritt eine Kuh den Fressplatz , wird sie zuerst
identifiziert und bei Futteranrecht wird der Trog
geöHnet. Gleichzeitig wird aus den Vorratsbehältern eine speziell für diese Kuh berechnete Ration
zusammengestellt und in den Trog zugeteilt. Die
Futterbereitung und -zuteilung erfolgt dabei nur in
kleinen Portionen « 1 kg), so dass eine Selektion
nicht möglich ist. Für die Registrierung der Futteraufnahme ist jeder Trog auch mit einer Verwiegung ausgestattet. Mit diesem Fütterungssystem
können mindestens 60 Kühe versorgt werden
[12]. In Kombination mit einem automatischen
Melksystem wird damit eine weitgehende Automatisierung der bisher hauptsächlichen körperlichen Arbeiten in der Milchviehhaltung (Füttern
und lV1elken) möglich.
Rechnergesteuerte Tränke- und Kraftfutterabrufautomaten für die Kälberhaltung sind seit langem Stand der Technik . Auf den Zwang zur Kostensenkung reagieren die Hersteller auch mit
preiswerteren Systemen, mit denen eine kostengünstigere Kälberfütterung möglich ist. So hat die

Bild 1: Atlantis - ein automatisches individuelles
Füllerungssystem für Milchkühe [12].
Figure 1: Atlantis - an automatie individual feeding
system for dairy cows [12].

dispensed individually to each cow. This automatie, individual feeding system (product name
"Atlantis") consists of 16 feeding places arranged
in a circle (figure 1). A wagon guided along a
telpher line, which is equipped with a grab for selffilling, transports the basic ration and other kinds
of feedstuH to the feeding system, where it is
stored temporarily in storage containers. When a
cow enters the feeding place, it is identified first.
If it is entitled to feeding, the trough is opened. At
the same time, a ration specially calculated for
this cow is mixed and dispensed into the trough
from the storage containers. Feed is prepared
and dispensed only in small portions « 1 kg) so
that selection is impossible. For the registration of
feed intake, every trough also features a weighing
system. This feeding system allows at least 60
cows to be fed [12] . In combination with an automatie milking system, physicallabour in dairy cattle husbandry (feeding and milking) can thus be
largely automated.
Computer-controlled automatie milk- and concentrate feeder s for calt husbandry have been
state of the art for a long time. In response to cost
reduction requirements, the manufacturers also
oHer cheaper systems which allow for more costeHective calf feeding. Recently, the company
DeLaval, for example, has star ted to seil a com-
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Firma DeLaval seit kurzem einen kombinierten
Tränke- und Kraftfutterautomaten im Vertrieb , der
- bei zwar eingeschränktem Funktionsumfang um etwa ein Drittel preiswerter angeboten wird als
die bisherigen Tränkeautomaten [13].

bined automatie milk- and concentrate feeder,
which is offered approximately one third cheaper
than conventional automatie feeders (even
though its range of functions is restricted) [13] .
Milking Technology

Melktechnik
Keine andere neue Technologie seit Einführung
der Melkmaschine hat in der Praxis, Beratung und
Forschung so großes Interesse und so große Erwartungen geweckt wie das automatische Melken. Seit Einführung des ersten kommerziellen
Systems im Jahr 1992 sind inzwi schen in mehr als
2200 Betrieben in über 20 Ländern automatische
Melksysteme installiert, wobei Einboxenanlagen
am Markt eindeutig dominieren [14].
Der aktuelle Wissensstand auf dem Sektor
"Automatisches Melken" wurde auf einem internationalen Symposium in Lelystad (Niederlande)
im März 2004 vorgestellt. Dabei wurden neben Ergebnissen aus anderen Forschergruppen in erster Linie Ergebnisse aus einem größeren EU-Forschungsprojekt präsentiert, in dem Forsc hungsinstitute aus sechs verschiedenen Ländern
beteiligt waren [15]. Die Hauptergebnisse lassen
sich wie folgt zusammenfassen:
Als Hauptmotive für die Beschaffung eines
automatischen Melksystems nannten die befragten Betriebe die Arbeitszeitreduzierung (rund
20% tatsächlich erreicht) und die Flexibilisierung
der Arbeitszeiten. Ökonomische Gründe sind
gegenüber sozialen Gründen von geringerer Bedeutung, denn nach wie vor muss mit höheren
Vollkosten gerechnet werden. Dabei hat die Arbeitszeitreduzierung einen größeren Einfluss auf
die Wirtschaftlichkeit als die Milchleistungssteigerung, deren Ausmaß zum Teil überschätzt wird.
Holländische Betriebe beispielsweise konnten
nach Korrektur des Jahreseinflusses nur eine
Milchleistungssteigerung von 2% erreichen [16;
17]. Unmittelbar nach Einführung des automatischen Melkens wurde eine kleine, aber signifikante Verschlechterung der Milchqualität (Anstieg des Zell- und Keimgehalts, des Gefrierpunktes und des Anteils an freien Fettsäuren)
festgestellt. Nach der Umstellungsphase hat sich
allerdings die Milchqualität wieder verbessert und
in etwa auf dem Niveau konventionell melkender
Betriebe stabilisiert. Generell wurde dabei ein
großer Einfluss des Betriebs beziehungsweise
des Managements und des Herstellers beobachtet [18]. Hinsichtlich des Tierverkehrs erweist sich
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Since the introduction of the milking machine,
no other new technology has aroused as great inte rest and expectations in practice, counselling,
and research as automatie milking. Since the introduction of the first commercial system in the
year 1992, automatie milking systems have meanwhile been installed on more than 2,200 farms in
over 20 countries. Single-box units are clearly
predominant on the market [14].
The current knowledge in the automatie milking
sec tor was presented at an international symposium in Lelystad (Netherlands) in March 2004 . In
addition to results of other groups of researchers,
mainly results from a larger EU research project
were presented with contributions from research
institutes from six different countries [15]. The
main results can be summarized as foliows :
The main motives mentioned by the farms questioned for the purehase of an automatie milking
system were worktime reduction (actually
achieved by approximately 20%) and the flexibilization of worktime. As compared with social motives, economic reasons are less important because higher total costs must still be expected.
Worktime reduction has greater influence on profitability than the increase in milk yield, whose
amount is sometimes overestimated. After the
correction of annual influence, Dutch farms, for
example , were only able to achieve a 2% increase
in milk yield [16 ; 17]. Immediately after the introduction of automatie milking, a small, though significant deterioration of milk quality (Iarger celland germ content, higher freezing point, and a
larger percentage of free fatty acids) was determined . After the changeover phase, however, milk
quality improved again and approximately stab ilized at the level of conventional farms . In general , a great influence of the farm, the manager, and
the manufacturer was observed [18]. With regard
to animal traffic, controlled cow traffic through decentralized selection gates proves advantageous
because it allows the assets of free and controlled
cow traffic to be combined [19]. Teat cleaning
[20], however, and in particular the sensors for the
detection of abnormal milk need to be improved .
This complex of queslions is currently being in-
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der gelenkte Tierumtrieb mit dezentralen Selektionstoren als vorteilhaft , da die Vorteile des freien
und gelenkten Umtriebs kombiniert werden können [19). Verbesserungsbedarf besteht bei der
Zitzenreinigung [20) und vor allen Dingen bei der
Sensorik zur Erkennung von abnormaler Milch .
Dieser Fragenkomplex wird momentan in Wissenschaft und Industrie intensiv bearbeitet. Als abnormale Milch wird die Milch definiert, die sich in
Farbe oder Homogenität von normaler Milch
unterscheidet. Für die Einstufung der Milch zum
Zeitpunkt der Melkung kann der Zellgehalt der
Milch nicht herangezogen werden. Daher wurde
als Referenzverfahren für Detektionssysteme von
abnormaler Milch die Filtration von Milch durch einen Filter mit einer Porengröße von 0,1 mm vorgeschlagen [21) Dieses Verfahren befindet sich
zur Zeit in der internationalen Normung (ISO/CD
20966) [22).
Für die Online-Erkennung von abnormaler
Milch wurden in jüngster Zeit mehrere Verfahren
entwickelt und untersucht. Die Firma Sensortec
(Neuseeland) hat einen Prototypen vorgestellt ,
der online die Viskosität eines Milch-Reagenz-Gemisches ermittelt. Daraus lässt sich mit hoher
TreHerquote (bis zu 95%) der somati sche Zeilgehalt der Milch ableiten [23) (Bild 2). Die Firma
Westfalia verwendet dagegen eine Digitalkamera,
um Partikel in der Milch zu erfassen, und versucht, mit Hilfe der Bildverarbeitung Flocken und
Klumpen in der Milch von anderen Fremdpartikeln
wie Strohteilen und dergleichen zu unterscheiden. Erste Ergebnisse sind sehr vielversprechend , da rund 90% aller Objekte korrekt klassifiziert werden konnten [24). Auch die Spektralphotometrie kann zur Erkennung von abnormaler
Milch herangezogen werden . So konnten Milchproben mit mehr als 500000 Zeilen/mi durch eine
Kombination von elektrischer Leitfähigkeit und
spektraler Reflexion im blauen Wellenlängenbereich mit einer Sensitivität von 71 % bei einer Spezifität von 95% detektiert werden . Entscheidend
ist dabei allerdings, dass die spektrale Reflexion
nur im Vorgemelk aussagekräftig ist [25). Neben
durch Mastitis hervorgerufenen Milchveränderungen kann die Milch auch durch Blutbeimengungen in der Farbe verändert werden. Um Blut in der
Milch während des Melkens zu erkennen, wurde
von der Firma Sensortec ein optischer OnlineSensor entwickelt, der die Transmission von grünem und rotem Licht erfasst. Steigt die Zahl der
roten Blutkörperchen an, so sinkt die Transmission von grünem Licht. Die bisherigen Ergebnisse
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Bild 2: Blockdiagramm des somatischen ZeIlgehaltsSensors der Firma Sensortec [23].
Figure 2: Block dia gram of Sensortec S somatic cell
content sensor [23].

tensively worked on in science and industry. Milk
which diHers from normal milk in colour or homogeneity is defined as abnormal milk. The classification of the milk at the time of milking cannot be
based on the cell content of the milk. For this reason , the filtration of milk through a filter having a
pore size of 0.1 mm was proposed as a reference
method for systems which detect abnormal milk
[21]. This techn ique is currently in the process of
international standardization (ISO/CD 20966)
[22).
For the on-line detection of abnormal milk, several methods have recently been developed and
studied. The Sensortec company (New Zealand)
presented a prototype which determines the viscosity of a milk-reagent mixture on-line. This allows the somatic cell content of the milk to be derived with great accuracy (up to 95%) [23) (figure
2) . The Westfalia company, however, uses a digital camera in order to detect particles in the milk
and tries to distinguish flakes and lumps in the
milk from other foreign particles, such as straw
bits, etc . with the aid of image processing. Initial
results are very promising because approximateIy 90% of all objects were able to be c lassified
correctly [24) . Spectral photometry can also be
employed to detect abnormal milk . Milk sampies
containing more than 500,000 cells/ml were able
to be detected with a sensitivity of 71% at 95%
specificity by means of a combination of electric
conductivity and spectral reflection in the blue
wavelength range. It is decisive , however, that
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lassen eine sehr hohe Erkennungsquote erwarten
[26] .
Neben der technischen Optimierung bestehender Systeme werden auch neue Komponenten
entwickelt. Herzstück von automatischen Melksystemen ist eine schnelle und zuverlässige Zitzenortung . Für diese Aufgabensteilung wurde ein
neues Stereo-Vision-System bestehend aus
CMOS-Bildsensoren entwickelt , mit dem 3D-Bilder von den Zitzen erzeugt werden und mit dem
die Zitzen mit einer Genauigkeit von ± 1 mm bei
10 Hz verfolgt werden können. Ebenso kann die
Kameraoptik Zitzenverletzungen aufzeichnen.
Außerdem wurde auch ein neuer Roboterarm vorgestellt, der beweglicher und kostengünstiger
sein soll und "biomimetische*) Eigenschaften"
aufweist [27] .
Ein Aspekt , der die Arbeitsplatzqualität und den
Kuhkomfort beeinträchtigt, ist der vielfach zu hohe Schallpegel beim Melken . Messungen an 61
Melkständen haben ergeben , dass im Mittel ein
Schall pegel von 68,6 dB(A) aufgetreten ist.
Hauptverursacher sind die Pulsatoren, die Milchpumpe, die automatische Melkzeugabnahme
und die Zwischenspülung. Die absolute Lärmspitze wurde beim Gruppenwechsel der Kühe gemessen. Ein Geräuschpegel von 65 bis 70 dB(A)
sollte allerdings nicht überschritten werden , da
ansonsten Mensch und Tier einem zu großen
Stress ausgesetzt werden [28] . Auch bei automatischen Melksystemen wurden vereinzelt zu hohe
Werte festgestellt. Vor allem bei der Euterreinigung ist die Kuh bis zu zwei Minuten einem
Schall pegel zwischen 80 und 89 dB(A) ausgesetzt. Während des Hauptgemelks lag der Schallpegel immer noch hoch zwischen 70 und 75
dB(A) Hier besteht noch Optimierungsbedarf.
teilweise sind auch neue technische Lösungen zu
entwickeln [29] .

o Zusammenfassung
Die ungünstigen Preis-Kosten-Relationen zwingen die Milchviehhalter zu weiteren Kostensenkungen und zur Erhöhung der Arbeitsproduktivität. Der Strukturwandel wird deshalb weiter anhalten und zu einer stärkeren Konzentration der
Milchviehhaltung führen. Nachdem für die Automatisierung des Melkens inzwischen praxistaugliche Systeme etabliert sind, wird nunmehr der
') "Biomimetisch" bedeutet dem Wortlaut gemäß die Nachahmung von biologischen Prozessen.
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spectral reflection is only meaningful in the premilking [25]. In addition to milk alterations caused
by mastitis, the colour of the milk can also change
as a result of blood admixtures. In order to detect
blood in the milk during milking, the company
Sensortec developed an optical on-line sensor
which measures the transmission of green and
red light. When the number of red blood cells
grows, the transmission of green light decreases.
Based on past results, a very high detection rate
can be expected [26].
In addition to the technical optimization of existing systems, new components are being developed. Fast, reliable teat location is the core of automatic milking systems. For this task, a new
stereo vision system consisting of CMOS image
sensors has been developed which produces 3D
images of the teats and allows the teats to be fol lowed at an accuracy of +/- 1 mm at 10Hz. The
optical system of the camera is also able to record
teat injuries. In addition, a new robot arm was presen ted which is claimed to be more flexible as
weil as cheaper and features "biomimetic*) characteristics" [27].
An aspect which impairs workplace quality and
cow comfort is the noise level during milking,
which is ollen too high . Measurements in 61 milking parlours have shown that the average noise
level was 68.6 dB (A) . The noise is mainly caused
by the pulsators , the milk pump, the automatic
milking unit remover, and intermediate rinsing.
The absolute noise peak was measured when the
cow groups changed. However, a noise level of
65 to 70 dB(A) should not be exceeded because
otherwise man and animals are exposed to unacceptable stress [28]. Excessively high values
were also measured in some automatic milking
systems . Especially during teat cleaning, the cow
is exposed to a noise level between 80 and 89
dB(A) for up to two minutes. During main milking,
the noise level still ranged between 70 and 75
dB(A) Here, optimization is required, and in some
cases new technical solutions must be developed
[29]

o Summary
The unfavourable price-cost ratio forces dairy
cattle farmers to keep reducing their expenses
and to increase work productivity. Therefore,
' ) The word "biomimetic" means imitation of biological
processes.
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nächste Schritt unternommen, auch die Milchviehlütterung zu automatisieren.
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Mechinery and Techniques for Pig Husbandry
T Jungbluth und J. Beck, Stuttgart-Hohenheim

Einführung
Die Schweinehaltung ist als Ausfluss gesellschaftlicher Erwartungen in den vergangenen
Jahren starken Veränderungen ihrer rechtlichen
Rahmenbedingungen unterworfen worden . Dies
trifft insbesondere für den Umweltschutz und die
Genehmigungspraxis sowie den Tierschutz zu.
Im Folgenden soll versucht werden, anhand von
Beispielen die Wechselwirkung zwischen veränderten Rahmenbedingungen und den verfahrenstechnischen und baulichen Lösungen in der
Schweinehaltung darzustellen.
Anforderungen des Tierschutzes
Der Tierschutz ist ein für den Verbraucher nicht
durchschaubares Argument bei der Labelvermarktung. Bei der Schweinehaltung gibt es bislang noch keine definierten Standards für den
Verbraucher wie etwa bei der Legehennenhaltung [1]. Im Augenblick wird diskutiert, welches
Niveau der Tiergerechtheit von Haltungsverfahren gesellschaftlich allgemein akzeptiert wird und
in wieweit dies noch eine wirtschaftliche Produktion erlaubt.
Die Richtlinie des Rates 2001/88/EG [2] und die
Richtlinie der EU-Kommission 2001/93/EG [3]
über die Mindestanforderungen für den Schutz
von Schweinen haben weitreichende Konsequenzen für Haltung, Zucht und Vermarktung der
Schweine in Europa. Deren Umsetzung in nationales Recht ist in Deutschland bei Drucklegung
noch nicht vollzogen, da die nationalen Anforderungen die europäischen zum Teil übersteigen
sollen. Dennoch sollen hier einige wichtige Auswirkungen auf Haltungstechnik und Stallbau dargestellt werden. Jedem Schwein ist jederzeit Zugang zu gesundheitlich unbedenklichem Beschäftigungsmaterial in ausreichender Menge zu
gewährleisten. Hierzu werden geeignete Vorlagetechniken und robuste Entmistungsverfahren
benötigt. Die Differenzierung des Flächenangebots nach Gruppengröße unterstellt die Ausprägung unterschiedlicher Funktionsbereiche und
damit die effektivere Nutzung der den Tieren zur
Verfügung stehenden Flächen mit zunehmender
Gruppengröße. Der Liegebereich in den Buchten ,
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Introduction
As a result of social expectations, pig husbandry has been subject to significant changes
regarding legal conditions in recent years. This
particularly applies to environmental protection
and permission practice as weil as animal welfare. Below, an attempt is going to be made to describe the interaction of aitered conditions and
process-technological as weil as constructional
solutions in pig husbandry based on examples.
Requirements of Animal Protection
Animal protection is an argument in label marketing which is inscrutable for the consumer. Thus
far, pig husbandry has not yet been governed by
standards defined for the consumer like in laying
hen husbandry [1] . At present , it is being discussed wh at level of animal welfare in housing
techniques meets with general social acceptance
and to what extent this still allows production to remain profitable.
Council directive 2001/88/EC [2] and EU Commission directive 2001 /93/EC [3] regarding minimum requirements for pig welfare have far-reaching consequences for the husbandry, breeding,
and marketing of pigs in Europe. When this report
was printed, these directives had not yet been implemented in nationallaw in Germany because in
some cases the national requirements are intended to be tighter than the European regulations.
Nevertheless, some important consequences for
housing techniques and stall construction will be
presented here. At any time, every pig must have
access to a sufficient quantity of occupational material which is safe under health aspects. This requires suitable dispensing techniques and robust
demanuring methods . The differentiation of the
available space according to group size is based
on the distinction of different functional areas and,
hence, the more efficient use of the areas available for the animals as group size grows. Only a
maximum of 10% of the resting area in the pens,
i.e. at least 50% of the minimum area, may be perforated. This is achieved by means of slit-reduced
slatted floor elements, so-called eco-slatted
f1oors. At least 3% of the stall surface must be
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also wenigstens 50% der Mindestfläche, darf zu
höchstens 10% perforiert sein. Dies wird durch
schlitzreduzierte Spaltenbodenelemente, sogenannte "Ökospaltenböden" erreicht. Mindestens
3% der Stallgrundfläche sollen mit Flächen (zum
Beispiel Fenster) ausgestattet sein, durch die Tageslicht einfallen kann, das den Aufenthaltsbereich der Schweine möglichst gleichmäßig erreichen soll. Bei zu geringem Lichteinfall muss der
Stall ansonsten für mindestens acht Stunden täglich mit mindestens 80 Lux im Tagesrhythmus beleuchtet werden. Das Tierschutzgesetz entspringt
zwar Bundesrecht, die Umsetzung und die
Überwachung sind dagegen Ländersache. Zur
baulichen Umsetzung besonders tiergerechter
Haltungsverfahren nutzt beispielsweise BadenWürttemberg das Instrumentarium der einzelbetrieblichen Förderung im Rahmen des Agrarinvestitionsförderungsprogramms [4]. Damit werden
auch Umweltschutzmaßnahmen wie etwa die
Emissionsminderung gefördert. Eine offene Frage
ist, wie zukünftig die Tiergerechtheit der praktizierten Haltungsverfahren einfach und nachvollziehbar kontrolliert werden kann [5]. Eine Möglichkeit könnte die automatische Analyse und Aufzeichnung der Lautäußerungen der Schweine mit
Einsatz von neuronalen Netzwerken sein, mit dem
Ziel, Stressäußerungen klar von Behaglichkeitslauten zu unterscheiden [6] .
Entwicklung in der Haltungstechnik
Die neuen Haltungsvorschriften werden die
Verfahren der Schweineproduktion verändern,
wobei sich dies bei der Gruppenhaltung tragender Sauen und bei den größeren Flächenmaßen in
der Schweinemast am deutlichsten auswirken
wird.
Verfahren für die Gruppenhaltung von Wartesauen
Hier ist zu überlegen , ob nicht bereits im Deck/Besamungszentrum auf Gruppenhaltung umgestellt wird. Ein zwischengeschalteter Aufenthalt
von ein bis zwei Tagen nach dem Absetzen in der
Arena oder in einer entsprechend ausgestatteten
Deckbucht reduziert den Absetzstress , fördert
die zügige Festlegung einer stabilen Rangordnung und wirkt sich dadurch positiv auf die späteren Leistungen aus. In den Haltungsperioden
für güste und tragende Sauen kommen im Augenblick sowohl die klassischen Verfahren wie

equipped with areas (e.g. windows) that allow
daylight to enter which should reach the pigs '
dwelling area as evenely as possible. If light incidence is insufficient, the stall must be lighted at a
minimum of 80 lux in a day rhythm for at least eight
hours per day. Even though animal protection is
governed by federal law, the federal states are responsible for implementation and contro!. For the
constructional implementation of particularly animal-friendly housing systems, Baden-Württemberg, for example, uses the instruments of individual farm promotion as part of the Agricultural
Investment Promotion Programme [4] . This also
includes the promotion of environmental protection measures, such as emission reduction. The
quest ion of how animal welfare in the housing systems applied in practice can be controlled in a
simple and clearly comprehensible manner still
remains to be answered [5]. One possibility could
be the automatic analysis and recording of the
pigs ' sounds with the aid of neural networks,
which pursues the goal of clearly distinguishing
signals of stress from sounds of well-being [6].
Development of Husbandry Techniques
The new housing regulations will change the
techniques of pig production . These alterations
will have their most significant effects in the group
housing of sows in gestation and the larger area
measurements in pig fattening.
Techniques for the Group Housing of Sows in
Gestation
Here, the question of whether a changeover to
group husbandry in the mating-/insemination centre is appropriate must be considered. An intermediate stay of one to two days in the arena or in
an appropriately equipped mating pen reduces
weaning stress, promotes the quick establishment of a stable hierarchy, and thus has a positive
effect on later performance. In the husbandry periods for empty and pregnant sows, the classic
techniques, such as two- and three-area pens as
weil as ad-libitum feeding, or the relatively simple
cafeteria system are currently potential solutions.
As alternatives, dribble feeding or animal-individual techniques, such as electronic feeding on
command and suckling mash dispensers can be
employed . They differ with regard to the available
space per animal, the possibilities of direct animal
control, worktime demand, reliability, and the re-
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Zwei- und Dreiflächenbuchten, die Ad-libitumFütterung oder das relativ einfache Cafeteriasystem in Frage. Alternativ dazu können Dribbelfütterung beziehungsweise die tierindividuellen Fütterungsverfahren Abruffütterung und Breinuckel
eingesetzt werden . Sie unterscheiden sich im
Platzangebot pro Tier. in den Möglichkeiten zur direkten Tierkontrolle. im Kriterium Arbeitszeitaufwand, in der Zuverlässigkeit sowie in ihren Anforderungen an das technische Verständnis der
Tierhalter [7] . Als unkompliziertes und flexibles
Verfahren empfehlen Hoy und Bauer [8] KippFangfressstände mit gruppenweisem Verschluss.
Rudovsky [9] untersuchte die Einflüsse von Tierbestand, Produktionsrhythmus und Säugezeit auf
die Gruppenbildung bei tragenden Sauen. Wechselgruppen sollten bei kleinen Gruppengrößen
«20 Sauen) unbedingt wegen der ständigen
Rangkämpfe vermieden werden.
Die Abruffütterung zeichnet sich durch eine
gute Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche
Grundrisse bei Umbauten aus. Damit kann , als
Teil von Precision Livestock Farming (PLF) , das
Futter tierindividuell in Abhängigkeit von der Körperkondition beim Absetzen zugeteilt werden sowie sämtliche Optionen der damit kombinierbaren
Managementprogramme mit den Selektionsmöglichkeiten über einen Sauenplaner (Trächtigkeitskontrolle, Anzeige von auffälligen Tieren, Datenaustausch mit Betriebs-PC) genutzt werden. Dies
ist in größeren Sauen beständen in Kombination
mit der direkten Tiererkennung für Kontroll- und
Anpassungsmaßnahmen im Stall mittels Handterminal (Bild 1) ein wesentliches Hilfsmittel zur Bestandesführung . Im Abferkelbereich stehen Detailverbesserungen im Vordergrund , wie zum Beispiel die Reduktion der Erdrückungsverluste
durch die Verwendung von Liftbuchten, bei denen die Ferkel abgesenkt und damit von der Sau
entfernt werden, sobald diese aufsteht [10]. Der
Einsatz von Stroh raufen hat nach Hessel [11] keinen Einfluss auf die Ferkelentwicklung, wohl aber
auf das Verhalten.
Verfahren tür die Mastschweinehaltung
In der Mastschweinehaltung wird nicht nur
durch die Staffelung der Liegeflächenmaße pro
Tier nach der Gruppengröße [12]. sondern auch
durch die bereits seit längerem zu beobachtende
Entwicklung zu steigenden Gruppengrößen in der
Praxis eine Veränderung der Aufstallungen beobachtet. Auf der einen Seite wird durch modulare

178

Bild 1: Abruffüllerung der Wartesauen - Einsatz
eines Handterminals zur Erleichterung der Bestandesführung in einem großen Zuchtsauenbestand.
Figure 1: Electronic feeding on command for sows in
gestation - use of a hand-held terminal for the
facifitation of the herd management in a large breeding unit.

quired technical understanding of the pig farmers
[7] . Hoy and Bauer [8] recommend groupwiselocking kombifeeders as an uncomplicated, flexible technique. Rudovsky [9] examined the inlluence of herd size , production rhythm, and nursing
time on group formation in pregnant sows. Due to
constant rank conflicts, changing groups should
absolutely be avoided if group sizes are small
«20 sows)
Electronic feeding on command is characterized by good adaptability to different floar plans
when buildings are altered . In precision livestock
tarming (PLF) , this technique allows feed 10 be
dispensed individually to the animals depending
on the physical condition after farrowing. In addition, all options of the management programs
which can be combined with this system and provide oppartunities far selection based on a herd
management system (gestation control , indication of abnormal animals, data exchange via the
farm PC) can be used. In combination with direct
animal identification, this is an important management aid in larger sow herds far control- and
adaptation measures in the stall with the aid of a
hand terminal (tigure 1). In the farrowing area, the
focus is on detail improvements, such as the reduction of crushing losses by means of lift pens
where the piglets are lowered and thus removed
trom the sow as soon as she gets up. According
to Hessel [11] , the use of straw racks has no influence on piglet development. but on behaviour.
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Strukturen vor allem bei den größeren Mastbeständen versucht, die Baukosten und damit die
Fixkostenbelastung pro erzeugtem Mastschwein
zu senken, bei einem gleich bleibend hohen technischen Standard in der Lüftungs- , Fütterungsund Haltungstechnik. Besonders weitgehend ist
hier der modulare Ansatz des Systems WES zu
nennen , bei dem mobile Leichtbauboxen zu einem Stallsystem kombiniert werden sollen (13) .
Die konventionellen Lösungen beinhalten meist
schlitzreduzierte Liegeflächen, Flüssigentmistung und den völligen Verzicht auf Einstreumaterial. Auf der anderen Seite werden in kleinen und
mittleren Bestandesgrößen verstärkt kostengünstige alternative Haltungsverfahren verwirklicht,
wie etwa Offenfrontställe (zum Beispiel System
Pig-Port) , Louisianaställe oder Schrägbodenställe sowie eingestreute Auslaufställe, mit denen
meist noch besonders tiergerechte und verbraucherfreundliche Aufstallungen verbunden sind.
Diese Verfahren werden zurzeit im Rahmen
eines größeren Forschungsprojektes in BadenWürttemberg und Bayern im Vergleich zu konventionellen Ställen mit schlitzreduzierter Liegefläche an hand ethologischer, verfahrenstechnischer und ökonomischer Kriterien untersucht (5) .
Zur von den Tieren bevorzugten Bodenstruktur
und Lufttemperatur führten Feske et al. (14) Wahlversuche durch, wonach der geSChlitzte Betonboden vor dem tief eingestreuten und dieser noch
vor dem flach eingestreuten Boden bevorzugt
wurde . Das Spiel- und Erkundungsverhalten in einem herkömmlichen und einem alternativen Haltungssystem war Gegenstand der Untersuchungen von Bea et al. (15). Hierbei konnten keine signifikanten
Unterschiede
im
Spielverhalten
festgestellt werden. Die Tiere zeigten häufiger Erkundungsverhalten an Buchtengenossen als
Spielverhalten. Im Extremfall der Großgruppenhaltung wird in Dänemark ein Haltungsverfahren
erprobt, bei dem ein rotierender Fütterungsroboter nach Art eines Futterkarussells eine komplette
Stalleinheit von 730 Mastschweinen über eine
tierindividuelle Futtergabe als eine Gruppe versorgt. Das Einzeltier wird mittels Responder identifiziert. Damit ist eine vollständige individuelle
Phasenfütterung möglich. Dieses System steuert
auch die Homogenität der Mastgruppe durch
Wiegen jeden Einzeltieres und durch Selektion
bei jeder Futteraufnahme. Die Tiergerechtheit des
Verfahrens ist allerdings noch umstritten. Weitere
Vorteile sind der lückenlose Einzeltiernachweis
mit Futterprotokoll , Informationen über durchge-

Techniques of Fattening Pig Husbandry
In practice, changes in animal housing occur
not only due to the gradations of resting area
measurements per animal depending on group
size (12) , but also as a result of the development
towards growing group sizes, which has been observed for quite some time. On the one hand, attempts are being made to reduce construction expenses and , hence, the fixed cost burden per fattening pig produced by using modular structures
in particular in larger fattening pig herds while the
technical standard in ventilation-, feeding- and
housing technology remains at the same high level. The modular WES system, which is intended to
combine mobile lightweight construction boxes to
form a housing system, must be mentioned here
as a particularly far-reaching approach [13] . Conventional solutions generally comprise slit-reduced resting areas, liquid demanuring , and dispensing with all litter material. On the other hand,
alternative housing methods are increasingly being applied in small and medium-sized herds,
such as open-front stalls (e.g . Pig-Port system),
Lousiana stalls or slanted floor stalls, as weil as littered stallS with exercise areas, which generally
also provide particularly animal- and consumerfriendly stalling-up techniques. These techniques
are currently being examined in a larger research
project in Baden-Württemberg and Bavaria
based on ethological, process-technological, and
economic criteria in comparison with conventional stalls featuring a slit-reduced resting area (5).
Feske et al. (14) carried out choice tests in order
to examine the floor structure and the air temperature preferred by the animals. According to
these tests, the slitted concrete floor was preferred over deep litter, which in turn was favoured
over superficially littered floors . The play- and exploratory behaviour in a conventional and an alternative housing system was studied by Bea et
al. (15) . In these studies, no significant differences in play behaviour were found . The animals
exhibited more exploratory behaviour with penmates as objects than play behaviour. As an extreme case of large group husbandry, a housing
technique is being tested in Denmark which
features a rotating feeding robot working like a
feeding carousel which supplies a complete stall
unit housing 730 fattening pigs as a group by
dispensing feed to the individual animals. A
responder is used to identify the individual animal.
This makes entirely individual phase feeding possible. This system also controls the homogeneity
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führte Behandlungen, den Arzneimitteleinsatz,
bis hin zum Herkunftsnachweis über eine DNAProbe, die beim Injizieren des Responders gewonnen wird [16]. Als optimale Injektionsstelle für
Injektate beim Schwein wurde die Bauchhöhle
gegenüber Ohrlappen und Ohrgrund herausgefunden [17]. Bei Großgruppenhaltung wird im Augenblick eine Sortierschleuse mit Digitalkamera
als vollautomatisches Sortiersystem zur Ausschleusung schlachtreifer Mastschweine getestet
[18]. In dieselbe Richtung zielt auch ein digitales
Bildverarbeitungssystem, bei dem aufgrund der
Rückenfläche die Lebendmasse errechnet werden kann [19]. Man untersucht im Augenblick die
Möglichkeiten zur automatischen Rationsanpassung an die aktuelle Kondition und Körpermasse
des Schweines. Allgemein setzen sich in jüngster
Vergangenheit besonders die sensorgesteuerten
Fütterungsverfahren durch [20].
Lüftung
In direktem Bezug zum extrem heißen Sommer
2003 standen Untersuchungen im Versuchsmaststall der Universität Hohenheim zur Reduktion des
Hitzestress über adiabatische Kühlung durch
Hochdruckvernebelung von Wasser und innovative Lüftungssteuerung nach Lufttemperatur, Luftfeuchte, Kohlendioxidkonzentration oder Tieraktivität. Wasserversprühen kühlte die Stallinnenlufttemperatur um im Mittel 4 K und bei den
Temperaturspitzen um 6 bis 7 K ab. Bei gleichzeitiger Reduktion der Luftraten und der Reaktionsgeschwindigkeit der Luftratensteuerung kann
bei hohen Außentemperaturen ein ausgeglicheneres und kühleres Innenklima erreicht werden
[21] Auch Büscher [22] beschäftigte sich mit der
Vermeidung von Hitzestress durch Zuluftführung
und Kühlmassnahmen.
Reinigung
Allein in Dänemark werden pro Jahr nach Kalkulationen von Str0m et al. [23] jährlich etwa 100
Millionen m2 an Schweinestalloberflächen manuell mit Hochdruckreinigern gesäubert. Durch den
Reinigungsprozess werden Schmutzpartikel, Mikroorganismen und kontaminierte Wassertröpfchen aufgewirbelt, die dann vom Reinigungspersonal inhaliert werden. Es existieren zwar bereits
kommerziell verfügbare Reinigungsroboter, doch
deren Reinigungsleistung lässt noch zu wünschen übrig, da es bis dato noch nicht gelingt, die
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of the fattening group by weighing each individual animal and through selection after feed intake.
The animal friendliness of this technique, however, is still controversial. Another advantage is complete documentation for each individual animal,
wh ich includes a feeding record, information
about medical treatment, the use of pharmaceuticals, and proof of origin based on a DNA sampie,
wh ich is gained when the responder is injected
[16]. As the optimal place for injections in pigs,
the abdominal cavity proved superior to the ear
lobes and the ear ground [17]. In large group husbandry, a sorting lock with a digital camera as a
fully automatie sorting system for the selection of
fattening pigs ready for slaughtering is currently
being tested [18]. A digital image processing system wh ich allows the live mass to be calculated
based on the back area is following the same direet ion [19]. The possibilities of the automatie
adaptation of rotation to the current condition and
body mass of the pig are currently being studied.
In general, especially sensor-controlled feeding
techniques have recently established themselves
[20].
Ventilation
Studies in the experimental pig fattening house
of Hohenheim University on the reduction of heat
stress through adiabatic cooling by means of
high-pressure water vaporization and innovative
ventilation control depending on air temperature,
humidity, carbon dioxide concentration, or animal
activity were directly related to the extremely hot
summer 2003. Water spraying reduced indoor
temperatures by an average of 4 K and by 6 to 7
K at peak temperatures. If the ventilation rates
and the reaction speed of ventilation rate control
are reduced, a more even and cooler indoor cl imate can be reached at high outdoor temperatures [21]. Büscher [22] also discusses the avoidance of heat stress through fresh air conduction
and cooling measures.
Cleaning
According to calculations by Str0m et al. [23],
approximately 100 million m2 of pig stall surface
are manually cleaned with the aid of high-pressure cleaners per year in Denmark alone. Due to
the cleaning process, dirt particles, microorganisms, and contaminated water droplets are
swirled up, which are inhaled by the cleaning per-
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noch verschmutzten Flächen von bereits gereinigten Flächen klar zu unterscheiden. Dies führt
zu hohen Verbräuchen an Strom und Wasser. Daher werden Spektralsensoren entwickelt, die in
der Lage sind, den Verschmutzungsgrad zu differenzieren. Zu diesem Themenbereich wird in
Dänemark ein größeres Forschungsprojekt
durchgeführt [23; 24].
Nährstoffproblematik
Sind die Probleme zu hoher lokaler oder regionaler Nährstofffrachten aufgrund hoher Besatzdichten nicht durch nährstoffangepasste Fütterung oder durch kostengünstigen Transport zu lösen, muss eine gezielte Nährstoffausschleusung
etwa mittels Separierung oder anderen Verfahren
in Betracht gezogen werden [25].

o Zusammenfassung
Die Technik in der Schweineproduktion hat den
wachsenden Anforderungen gesetzlicher Regelungen im Tier- und Umweltschutz gerecht zu werden. Auf der anderen Seite sind Maßnahmen zur
Senkung der Fixkostenbelastung zu ergreifen, um
die Wirtschaftlichkeit auch zukünftig sicher zu
stellen. Darüber hinaus ist zur Sicherung der Produktqualität und damit auch des Marktes und der
Verbrauchermeinung eine vertikal und horizontal
nachvollziehbare und möglichst transparente
Produktion anzustreben.

sonne!. Commercially available cleaning robots
already exist, but their cleaning performance
leaves a lot to be desired because it has so far
been impossible to clearly distinguish the areas
which are still dirty from those which have already
been cleaned. This leads to large electricity- and
water consumption. For this reason, spectral sensors are being developed which are able to differentiate between the individual degrees of soiling. A larger research project on this subject has
been carried out in Denmark [23; 24].
Problems Caused by Nutrients
If the problems of excessive local or regional
nutrient loads cannot be solved through nutrientadapted feeding or inexpensive transport due to
high stocking densities, specific nutrient removal
(e.g. by means of separation or other techniques)
must be taken into consideration [25].

o Summary
Technology in pig production must meet the
growing requirements of legal regulations in animal- and environmental protection. In addition,
measures must be taken to reduce the fixed cost
burden in order to guarantee profitability in the future. Moreover, vertically and horizontally traceable production providing the highest possible
degree of transparency must be striven for in order to secure product quality and, hence , also the
market and the opinion of the consumers.
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15. Bioverfahrenstechnik, Umwelttechnik
Bioengineering, Environmental
Engineering
15.2 Umwelttechnik - Reduzierung von Emissionen
Environmental Engineering - Reduction of Emissions
J. Hahne, K.-H. Krause, A. Munack und K.-D. Vorlop, Braunschweig

Grundsätzliche Überlegungen

Fundamental Considerations

Tierhaltung belastet durch ihre Emissionen von
Ammoniak, Gerüchen, Stäuben, Bioaerosolen
und weiteren klimarelevanten Gasen die Umwelt
und wirft Fragen zum Umweltschutz auf. Bei der
außerordentlich unsicheren Datenlage [1] bezüglich der Emissionen wird im Bereich emissionsmindernder Haltungsverfahren sowie in technischen Entwicklungen zur Emissionsminderung
erheblicher Forschungsbedarf gesehen [1, 2].
Die Emissionen der Tierhaltung setzen aber nicht
erst an der Schnittstelle der Stallanlage zur Umwelt an, sondern nehmen ihren Anfang bereits im
Stall und führen dort zu Belastungen der Tiere.
Hier ist nicht nur der Tierschutz gefragt, sondern
auch der Verbraucherschutz, da Tierprodukte
jedweder Art zum menschlichen Verzehr gelangen. Es ist aber festzustellen, dass übergreifende
Konzepte fehlen.
In der Schweinehaltung sind bei einer Luftabsaugung über Flur die Tiere Ammoniakkonzentrationen ausgesetzt, die zu erheblichen Belastungen des Atemtraktes führen. Grundsätzlich kann
eine Tierhaltungsanlage, die sich umwelttechnisch vorzüglich darstellt, aus Sicht des Tier- und
letztlich auch des Verbraucherschutzes Probleme
aufwerfen. In der Schweinemast beispielsweise
wäre aus Sicht des Tierschutzes eine Unterflurabsaugung sicherlich erstrebenswert, weil Konzentrationen im Tierbereich reduziert werden.
Biofilter verlangen hohe "Auslastungen" , wenn sie
technisch mit einem hohen Wirkungsgrad aufwarten wollen. Bei einer Unterflurabsaugung kommt
es zwangsläufig durch die Luftbewegung über
der Gülleoberfläche zu einem verstärkten Stoffaustausch, der durch Filter abgefangen wird. Dafür ist die Ammoniakkonzentration im Stall geringer als bei der Oberflurabsaugung.

Animal husbandry pollutes the environment
due to the emission of ammonia, odours, dust,
bio-aerosols, as weil as other climate-relevant
gases and raises questions of environmental protection. Given the extraordinarily insecure data
situation [1] with regard to emissions, a significant need for research is seen in the area of emission-reducing husbandry techniques as weil as
technical developments for emission reduction
[1; 2]. However, emissions from animal husbandry do not begin at the interface between the
stall facility and the environment. Instead, their
source lies in the stall, where they are a burden
on the animals. This is not only a question of animal protection, but also a question of consumer
protection because animal products of any kind
are used for human consumption. It must be stated, however, that comprehensive concepts are
not available.
Overfloor air suction in pig husbandry results in
the animals being exposed to ammonia concentrations which may significantly impair the respiratory tract. In principle, an animal housing facility which is excellent under the aspect of environmental technology can cause problems with
regard to animal- and, ultimately, also consumer
protection. In pig fattening, for example, underfloor suction would certainly be desirable from the
viewpoint of animal protection because concentrations in the animal area would be reduced.
Biofilters require high degrees of utilization if they
are intended to reach high efficiency. Due to the
motion of air above the slurry surface, underfloor
suction necessarily leads to increased mass
transfer which is limited by filters. However, ammonia concentration in the stall is lower than in facilities with overfloor suction.
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Dieser Methode steht diejenige gegenüber, die
ohne Filtereinsatz auskommen will, aber auf eine
stalllüftungstechnische Auslegung angewiesen
ist. Diese muss jedes Mal auf den Einzelfall bezogen stattfinden und lässt sich nur über Computersimulationen bewältigen.

In contrast to this method, the alternative technique does not require filters , but a stall-ventilation-technological design . This design must be
tailored to the individual case every time and can
only be realized with the aid of computer simulations .

Emissionen aus der Tierhaltung

Emissions from Animal Housing

Legehennen-Haltungsverfahren mit Kotlagerung im Stall verursachen über die gesamte Haltungsperiode Ammoniakemissionen in Höhe von
470 gfTier und Jahr, während Verfahren mit Kotbandentleerung oder -trocknung wesentlich geringere Emissionen ergeben [3]. Untersuchungen
an Hähnchenmastanlagen über einen Zeitraum
von drei Jahren zeigen bei verschiedenen Ställen
und Mastdurchgängen erhebliche Schwankungen der Ammoniakemissionen mit teilweise deutlichen Abweichungen vom idealisierten Standardwert von 50 g/Mastplatz und Jahr [4]. Die Bedeutung der Geflügelhaltung im Hinblick auf die
landwirtschaftlichen Ammoniakemissionen ist
allerdings mit etwa 7% gering, während Rinderund Schweinehaltungen mit rund 47% beziehungsweise 21% zu den Ammoniakemissionen
aus der Landwirtschaft beitragen [2] . In der Geflügel- und Schweinehaltung sind die Ammoniakemissionen mit 59% beziehungsweise 58% aus
dem Stall maßgebend, bezogen auf die Gesamtverluste der jeweiligen Tierart. Bei der Rinderhaltung dominieren Ausbringungsverluste mit 49%.
Lagerungsverluste sind in der Schweine- und Rinderhaltung mit 25% beziehungsweise 19% ebenfalls bedeutsam [2]. Die notwendigen Maßnahmen zur Minderung nationaler Ammoniakemissionen sind daher primär in einer flächendeckend
emissionsarmen Lagerung und Ausbringung von
Wirtschaftsdüngern zu sehen. Die dann vermiedenen Stickstoffverluste führen jedoch zwangsläufig zu einem erhöhten Flächenbedarf bei der
bedarfsgerechten Düngeanwendung. Die Minderung der Emissionen aus Tierställen ist angesichts der vorliegenden Emissionsdaten mit Blick
auf die Genehmigungsrelevanz eher von lokaler
Bedeutung.

Laying hen housing systems with faeces storage in the stall cause ammonia emissions of 470
g/animal and year over the entire housing period,
whereas techniques based on faeces belt emptying and -drying lead to far lower emissions [3]. Examinations in broiler fattening facilities carried out
over three years show significant fluctuations of
ammonia emissions from different stalls and during different fattening periods with some considerable deviations from the idealized standard value of 50 g/fattening pi ace and year [4]. With regard to agricultural ammonia emissions, the
importance of poultry housing is low (approximately 7%), while cattle- and pig housing facilities
respectively account for about 47% and 21 % of
ammonia emissions from agriculture [2]. In poultry- and pig housing, the largest part of the emissions in relation to the entire losses (59% and
58% , respectively) come from the stall. In cattle
housing , spreading losses (49%) are predomina nt. At 25% and 19% respectively, storage losses are also important in pig- and cattle housing
[2]. Therefore, the measures required for the reduction of national ammonia emissions must primarily be seen in the area-wide, low-emission
storage and spreading of manure. In this case,
however, the avoidance of nitrogen losses necessarily leads to increased area demands for requirement-oriented fertilizer application. Given
the available emission data , the reduction of emissions from animal stalls is rather of local importance with regard to permission relevance.

Emissionsminderung durch Abluftreinigung
Bei zwangsbelüfteten Ställen bietet die Abluftreinigung eine Möglichkeit, neben den Ammoniakemissionen auch Geruchs- und Staubemissionen sehr weitgehend zu reduzieren, sofern die
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Emission Reduction through Exhaust
Air Cleaning
In force-ventilated stalls, exhaust air cleaning
provides a possibility to reduce odour- and dust
emissions to a very great extent if these facilities
are operated and maintained properly. Whether
checks by authorities are always necessary remains an open question. Reference [5] gives an
overview of biological techniques and combinations of techniques. In reference [6], the results of
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Anlagen
ordnungsgemäß betrieben und gewartet werden. Inwieweit
die Kontrolle stets durch
erforderlich
Behörden
ist, sei dahin gestellt. Einen Überblick über biologisch arbeitende Verfahren und Verfahrenskombinationen liefert [5] .
In [6] werden Untersuchungsergebnisse eines
umfangreichen Messprogrammes an sieben Biofiltern und drei Kombinationsverfahren in Hinblick
auf Ammoniak- und Geruchsminderung sowie
Bild 1: Stickstoffflüsse und Rückgewinnungsraten bei verSChiedenen Abluftreibezüglich der Minderung
nigungsverfahren.
von Keimemissionen vorFigure 1: Nitrogen flows and recovery rates in different waste air treatment
gestellt. Bei Ammoniaksystems.
konzentrationen von 10,9
a comprehensive measuring programme of seven
bis 21,5 ppm liegen die Ammoniakminderungsbiofilters and three combined techniques with regrade zwischen 67 und 93% bei Biofiltern, die
allerdings nur mit 10 bis 50% der maximalen Luftgard to ammonia- and odour reduction as weil as
rate beaufschlagt werden. Bei den Kombinationsthe reduction of germ emissions are presented. At
anlagen (System Siemers) werden bei Rohgasammonia concentrations of 10.9 to 21.5 ppm, amkonzentrationen von 13 bis 17 ppm Minderungsmonia reduction rates range between 67 and 93%
grade von 77 bis 82% ermittelt, allerdings auch
in biofilters which, however, are loaded with only
bei teilweise sehr geringen Luftraten. Die Minde10 to 50% of the maximum air flow rate. In comrung der Geruchsstoffkonzentration liegt bei den
bined facilities (system Siemers), reduction rates
Biofiltern unter den beschriebenen Bedingungen
of 77 to 82% have been determined at crude gas
zwischen 54 und 99%, bei den Kombinationsanconcentrations of 13 to 17 ppm. The air rates,
however, were also very low in some cases. Unlagen zwischen 53 und 76%. Biofilter erzeugen jedoch bei Beaufschlagung mit Stall abluft Sekunder the described conditions, biofilters reduce
däremissionen (Lachgas, Stickoxide) [7; 8] und
odour concentrations by 54 to 99% and by 53 to
können ohne Ausschlämmung der gebildeten Re76% in combined facilities. If exhaust air from
aktionsprodukte nicht stabil betrieben werden .
stalls is admitted to biofilters, however, they proGleiches gilt auch für biologisch arbeitende Abduce secondary emissions (nitrous oxide, nitric
oxides) [7; 8] and cannot be operated in a stable
luftwäscher. Für eine nahezu quantitative Ammoniakabscheidung sind Füllkörperwäscher mit
mann er without elutriation of the generated reac saurer Wasch lösung (pH < 4) optimal [9] , die dem
tion products. This also applies to biologically opBiofilter vorzuschalten sind . Stickstoffbilanzierunerating exhaust air washers. For virtually quantitagen an verschiedenen Abluftreinigungsverfahren
tive ammonia separation, contact filter washers
zeigen trotz unvermeidlicher Bilanzverluste, dass
with acid washing solution (pH < 4) are optimal
[9], which must be installed upstream to the biofildie saure Wäsche den höchsten N-Abscheidegrad und eine weitgehende Stickstoffrückgewinter. Despite unavoidable balance losses, nitrogen
nung gewährleistet (Bild1).
bai an ces of different exhaust air cleaning techStaubemissionen aus Tierhaltungsanlagen
niques show that acid washing guarantees the
können insbesondere bei zukünftig konzipierten
highest degree of N-separation and the recycling
Tierhaltungsanlagen von Belang sein. Ein umfasof the largest part of the nitrogen (figure 1)
sender Überblick über rechtliche Grundlagen,
Especially in animal housing facilities which will
Messtechniken, Staubzusammensetzung und
be designed in the future, dust emissions from
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Minderungsmöglichkeiten ist in [10] gegeben , Mit
dem Einsatz ordnungsgemäß betriebener Biofilter
und Füllkörperwäscher lassen sich Staubabscheidegrade von mehr als 80% sicher erreichen
[9]. Hinsichtlich der Umweltwirkung von Bioaerosolen wird vielfach spekulativ argumentiert, je
nach Interessenslage. Untersuchungen von [11]
an fünf offenen Flächenbiofiltern zur Reinigung
von Abluft aus Kompostierungsanlagen zeigen
bei Filterflächenbelastungen von 40 bis 130
m3 /(m 2 h), dass die Keimemissionen durch die
Biofiltration reduziert werden. Lediglich bei mesophilen Pilzen treten auch vermehrte Emissionen
auf, während Bakterien, Actinomyceten und thermotolerante Pilze um 1 bis 2 Zehnerpotenzen vermindert werden. Anlagenkombinationen aus Biowäschern und Biofiltern zur Reinigung von Abluft
aus einer Kompostierungs-Nergärungsanlage
führen nach [12] bei allen untersuchten Mikroorganismen ebenfalls zu einer Verminderung der
Keimemissionen. Messungen an Biofilter- und
Kombianlagen zur Reinigung von Abluft aus
Schweinehaltungen ergeben eine nahezu gleiche
quantitative Reduktion mesophiler Bakterien und
Endotoxine bei Biofiltern [13] Bei Kombianlagen ,
die aus zwei Waschwänden und einer nachgeschalteten Biofilterwand bestehen, liegen die Minderungsgrade für Bakterien und Endotoxine mit
58% beziehungsweise 27% allerdings deutlich
niedriger.
Wenn die Abluftreinigung für ein geplantes Vorhaben eine sinnvolle Alternative gegenüber dem
Neubau an einem immissionsschutzrechtlich unkritischen Standort ist, sind im Rahmen des Genehmigungsverfahrens eine Fülle von Prüfungen
zu durchlaufen, die am Beispiel einer Intensivtieranlage für Ferkelaufzuchtplätze in [14] beschrieben werden . Darüber hinaus stellt sich die Frage
nach den Kosten für die Abluftreinigung . Berechnungen industrieller Anlagen ergeben , dass Biofilter zur Geruchsminderung im Vergleich zu Biowäschern, katalytischer Oxidation und Adsorp-

these facilities may be important. Reference [10]
gives a comprehensive overview of legal requirements, measuring techniques , dust composition,
and possibilities of reduction. The use of properly
operated biofilters and contact filter washers enables dust separation rates of more than 80% to
be reached reliably [9]. With regard to the environmental impact of bio-aerosols, argumentation
is often speculative depending on the interests.
Studies of five open surface filters for the cleaning
of exhaust air from composting facilities, which
were carried out by [11], show that germ emissions are reduced through biofiltration at filter surface loads of 40 to 130 m3 /(m 2 h). Only the emission rate of mesophllic fungi is higher, whereas
bacteria, actinomycetes, and thermotolerant fungi are reduced by one to two decimal powers. According to [12], combined biowasher- and biofilter facilities for the cleaning of exhaust air from a
composting-/fermentation plant also lead to a reduction of the germ emission of all examined microorganisms . Measurements of biofilter- and
combined plants for the cleaning of exhaust air
from pig housing facilities show a virtually equal
quantitative reduction of mesophilic bacteria and
endotoxins in biofilters [13] . In combined systems, however, which consist of two separating
walls and a topped biofilter wal l, reduction rates
for bacteria and endotoxins are significantly lower (58% and 27%, respectively) .
If exhaust air cleaning is a suitable alternative
for a planned project as compared with new construction at a location which is not critical under
the aspect of immission protection legislation, a
large number of examinations are required as part
of the permit procedure, which are described in
reference [14] using an intensive livestock plant
for piglet rearing places as an example. In addition, the quest ion of the expenses for exhaust air
cleaning arises. Calculations of industrial plants
show that biofil ters for odour reduction are considerably less expensive as compared with
Bild 2: Bahnlinien masseloser
Partikel und Ammoniakkonzentrationen in einem senkrechten Längs- und Querschni//.
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Figure 2: Pathlines of massless partie/es and ammonia
concentrations in a perpendicular longitudinal and cross
seetion.
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tion bei Investitions- und Jahresbetriebskosten
deutlich günstiger sind [15]. Für Biofilter, Rieselbettreaktoren und Kombi-Anlagen sind Investitions- und Betriebskosten für Anlagen mit 1 000
Mastschweinen berechnet worden [13]. Bei Kombi-Anlagen sind beispielsweise Investitionskosten
von 53 €/Mastplatz und Betriebskosten von 2 € je
erzeugtem Tier anzusetzen. Im Rahmen einer
KTBL-Arbeitsgruppe werden Leistungen und
Kosten von Abluftreinigungsverfahren gegenwärtig systematisch erfasst und später in einer Datenbank publiziert.

biowashers, catalytic oxidation , and adsorption
with regard to investment- and annual operational
costs [15]. For biofilters, washing bed reactors ,
and combined systems, investment- and operational costs have been calculated for facilities
housing 1,000 fattening pigs [13] . For combined
facilities, for example, investment costs of € 53
per fattening place and operational expenses of €
2 per produced animal must be expected . At
present, the performance and the costs of exhaust air cleaning techniques are being systematically registered by a KTBL work group and will
be published in a data base later.

Emissionsminderung durch Stallklimatechnik
In Bild 2 wird gezeigt, wie sich unterschiedliche
Zuluftführungen bei einer ebenerdigen Türganglüftung in der Schweinemast auf die stallinternen
Konzentrationen und die Emissionen auswirken
[16]. In einem Stallabteil ist eine Türganglüftung
so installiert, dass die über einen Deckenkanal
angesaugte Frischluft in den Futtergang einströmt. Die Zuluftöffnung befindet sich im Fall a)
unter dem Deckenkanal, im Fall b) auf der gegenüberliegenden Seite und im Fall c) an beiden
Kopfenden des Futterganges . Die Ergebnisauflistung lässt erkennen, dass bei gleichem Volumenstrom die Lösung c) für die mittlere Raumkonzentration C R mit 2,4 mg/m 3 und für die Abluftkonzentration Co mit 2,3 mg/m 3 die niedrigsten Werte
liefert. Aus dem Verlauf der Bahnlinien masseloser Partikel (Startort jeweils in der Türöffnung)
wird ersichtlich, welche Luftbewegungen im Stall
stattfinden. Immer dann , wenn der eintretende
Freistrahl massiv aufgestaut wird, ob durch eine
Wand im Beispiel a) oder durch eine gegenläufige Strömung wie im Beispiel cl, ist eine "schraubenartige" Bewegung der Luftballen im Stall erkennbar, das heißt alle Buchten werden durchströmt.

Emission Reduction through Stall Climate
Technology

D Zusammenfassung

D Summary

Ganzheitliche Betrachtungen zum Umwelt-,
Tier- und Verbraucherschutz müssen zukünftig
Beachtung finden. Dies betrifft vor allem die Verbesserung der Stallklimatechnik, die zu einer Verringerung der Schadgaskonzentrationen im Stall
und damit zur Verbesserung des Tierschutzes
beitragen kann. Für weitergehende Anforderungen aus Sicht des Umweltschutzes können Abluftreinigungsverfahren zum Einsatz kommen.
Wesentliche Kriterien bei der Bewertung techni-

Integrated examinations of environmental, an imal-, and consumer protection will have to be
considered in the future. This primarily concerns
the improvement of stall climate technology,
which can make a contribution towards the reduction of noxious gas concentrations in the stall
and , hence, improved animal protection. Air
cleaning techniques can be used to meet fartherreaching requirements of environmental protection . Important criteria for the evaluation of techni-

Figure 2 shows the effects of different fresh air
conduction systems in combination with groundlevel door aisle ventilation in pig fattening on stallinternal concentrations and emissions [16] . In a
stall compartment, a door aisle ventilation system
is installed such that the fresh air aspirated via a
ceiling channel flows into the feed passage. In
case a) , the fresh air opening is located underneath the ceiling channel. In case b), it is situated
on the opposite side, and in case cl, it is located
at the two head ends of the feed passage. The list
of results shows that, given the same volume flow,
solution c) provides the lowest values of average
room concentration CR (2.4 mg/m 3 ) and exhaust
air concentration Co (2.3 mg/m 3 ). The course of
the flow lines of massless particles (starting point
in the door opening) shows which air movements
occur in the stall. Whenever the entering free jet is
dammed up massively either by a wall like in example a) or a countercurrent like in example cl , a
"screw-like" movement of the air balls in the stall
can be discerned , which means that all pens are
flowed through .
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scher Maßnahmen zur Emi ssio nsbegrenzung
sind effizienter Ressourcenei nsatz , Vermeidung
von Sekundärbelastungen und die Rückgewinnung von Wertstoffen .

cal measures for the limitation of emissions are the
efficient use 01 resources, the avoidance 01 secondary emissions, and the recycling 01 recoverable substances.
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16. Energietechnik (Alternative Energien)
Energy Engineering
(Renewable Energies)
J. Boxberger, Th. Amon und G. Moitzi, Wien

Allgemeine Entwicklung

General Development

Die zahlreichen politischen Rahmenbedingungen der EU wie das EU-Weißbuch, das EU-Grünbuch, die EU-Biokraftstoff-Richtlinie, das KyotoProtokoll oder die Elektrizitätsbinnenmarkt-Richtlinie weisen auf die zukünftige Bedeutung der
erneuerbaren Energieträger hin [1; 2].
Die EU hat sich im Rahmen des Kyoto-Protokolls zur Senkung des Ausstoßes von Treibhausgasen verpflichtet. Ein Hauptbeteiligter an den
Kohlendioxid-Emissionen ist der Verkehr mit einem Anteil von knapp 20% im Jahr 2001 , der fast
ausschließlich auf der Basis fossiler Kraftstoffe
beruht. Ein wichtiger Grund für die Verringerung
des Einsatzes erdölbasierter Kraftstoffe ist auch
deren Knappheit , die unweigerlich zu deutlichen
Preisanstiegen führt und die Verbraucher abhängig macht von den Erdölimporten.

The numerous political requirements in the EU,
such as the EU White Book, the EU Green Book,
the EU Bio-Fuel Directive, the Kyoto Protocol, or
the Electricity Directive indicate the future importance of renewable energy carriers [1; 2].
In the Kyoto protcol , the EU accepted the obligation to reduce the emission of greenhouse gases. Traffic, which is almost entirely based on lossil fuels , is one 01 the main causers of carbon dioxide emissions. In the year 2001, it accounted for
almost 20% of these emissions. One important
reason for the reduced consumption of petrolbased luels is their scarcity, which inevitably
leads to significant price increase and makes the
consumers dependent on petrol imports.

Biokraftstoffe
Besonders ziellührend erscheint hinsichtlich
der angepeilten Klimaschutzziele neben anderen
Maßnahmen der Einsatz von Bio- beziehungsweise Pflanzenkraftstoffen. Der Unterschied besteht darin, dass Biokraftstoffe aus allen biogenen
Rohstoffen (zum Beispiel Fette, Abfälle) hergestellt werden, während Pflanzenkraftstoffe ausschließlich aus landwirtschaftlichen Nutzpflanzen
erzeugt werden. Die wichtigsten derzeit verfügbaren Vertreter der Pflanzenkraftstoffe sind Biodiesel und Pflanzenölkraftstoff . Daneben ist abzuschätzen, welche Bedeutung Bioethanol für die
Landwirtschaft haben wird und welche Chancen
synthetische Kraftstoffe auf der Basis von Biomasse haben werden .
Durch die Mineralölsteuerfreiheit ist Biodiesel in
Deutschland um 10 bis 15 Cent billiger als Diesel.
Insbesondere die gewerbliche Wirtschaft und vor
allem Speditionen und Busbetriebe nutzen diesen

Bio-Fuels
In addition to other measures, the use of bio- or
vegetable fuels seems particularly appropriate
with regard to the climate protection objectives
which are being striven for. The difference is that
bio-fuels are produced from all biogeneous raw
materials (such as fat and waste), while exclusively crop plants are used for the production of
vegetable fuels . The most important currently
available representatives of bio-Iuels are biodiesel and vegetable fue!. In addition, the importance of bio-ethanol for agriculture and the
chances of synthetic fuel s based on biomass can
be estimated.
Since bio-diesel is free of mineral oil tax, it is €
cent 10 to 15 cheaper than diesel in Germany. Especially commercial businesses and in particular
forwarders and bus companies profit from this
advantage. For use in cars, automobile manufacturers and mineral oil companies add 5% biodiesel to mineral diesel because pure mineral
diesel would either not allow the pollutant stand-
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Vorteil. Beim Einsatz von Biodiesel in PKW setzen
die Automobilhersteller und Mineralölgesellschaften auf die Beimischung von 5% zu Diesel, weil
bei reinem Diesel die SchadstoHnorm EU 4 nicht
oder nur mit Zusatzeinrichtungen (Mehrpreis
knapp 200 Euro) erfüllt werden kann [3 bis 5]. In
Deutschland bietet Aral als erste Mineralölgesellschaft seit Februar 2004 DieselkraftstoH mit einer
5%igen Beimischung von Biodiesel an [4].
Reiner Pflanzenölkraftstoff bleibt ein Nischenprodukt, weil die zehnfach zähere Viskosität eine
Motoradaptierung el"fordert, deren Amortisation
die Wirtschaftlichkeit einschränkt.
Bei Bioethanol gehen die Automobilhersteller
und Mineralölgesellschaften davon aus, dass es zu
einer Beimischung von 5% zu Benzin kommt. Abgesehen von den Fragen der Energiebilanz (Bild 1)
liefert die Bioethanolproduktion aus Zuckerrüben
mit 6,6 m3/ha und Weizen mit 2,8 m3/ha gegenüber
Biodiesel oder RapsölkraftstoH deutlich höhere flächenspezifische KraftstoHerträge (Bild 2).
Für eine flächendeckende Abkehr von erdöl basierten KraftstoHen experimentieren Automobilhersteller mit synthetischen KraftstoHen, die in einer ersten Stufe noch auf Erdgas basieren (Synfuel, GTL - gas to liquid), das in einer weiteren
Stufe dann von Biomasse ersetzt werden soll
(Sunfuel, BTL - biomass to liquid). Durch thermochemische Vergasung von Biomasse kann ein
Synthesegas gewonnen werden, aus dem sich
flüssige KraftstoHe herstellen lassen. Das neue
Herstellungs verfahren der Choren Industries im
deutschen Freiberg (Carbo-V®-Verfahren) läuft
bereits in einer 1-MW-Pilotanlage.
Ein weiterer wichtiger EHekt von synthetischen
KraftstoHen ist die deutliche Reduzierung der
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Bild 1: Energieerträge und Nettoenergiebilanz der
Bioethano/produktion [6].
Figure 1: Energy yield and net-energy balance of
bioethano/ produclion[6].
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ard EURO 4 to be met at all or only with the aid of
additional equipment (extra expense: almost €
200) [3 to 5]. In Germany, Aral is the first mineral
oil company which has been oHering diesel fuel
with a 5% admixture of bio-diesel since February
2004 [4].
Pure vegetable fuel remains a niche product
because its ten times higher viscosity requires engine adaptation, whose amortization limits profitability
With regard to bio-ethanol, automobile manufacturers and mineral oil companies assume that
5% of this fuel will be added to petrol Apart from
questions of energy balance (figure 1), bioethanol production from sugar beet (6.6 m3/ha)
and wheat (2.8 m3/ha) provides significantly higher area-specific fuel yields as compared with biodiesel or rapeseed oil fuel (figure 2).
For the area-wide replacement of petrol-based
fuels, automobile manufacturers are experimenting with synthetic fuels wh ich are still based on
natural gas (synfuel, GTL-gas to liquid) at the first
stage and which are intended to be superseded
by biomass at a later stage (sunfuel, BTL-biomass
to liquid). The thermochemical gasification of biomass enables synthetic gas to be gained from
which liquid fuels can be produced. The new production method of Choren Industries is al ready
being applied in a 1 MW pilot plant in Freiberg in
Germany (Carbo-V® method).
Another important eHect of synthetic fuels is the
considerable reduction of pollutant emissions.
Since the properties of synthetic fuels can be determined, they are also termed designer fuels [5].
From Volkswagen's point of view, the wide use
of natural gas (or cleaned biogas) becomes more
diHicult because no new fuel stations, tank
vehicles, and vehicle adaptations (e.g. abivalent
fuel system) are required in contrast to liquid synthetic fuels.
Biogas Production trom Energy Plants and
Manure
The production of biogas from biomass of agricultural origin is increasingly gaining in importance. Energy plants (maize, meadow grass,
clover grass, Sudan grass, feeding beet, etc.)
and manure are weil suitable as fermentation material for biogas production [7 to 10]. Ensilaged
energy maize provides higher methane yields
than green energy maize which has not been ensilaged [11]. For the methane hectare yield, the
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Schadstoffemissionen. Weil sich die Eigenschaften von synthe tischen Kraftstoffen einstellen lassen, werden sie auch als Designerkraftstoffe bezeichnet [5].
Aus der Sicht von Volkswagen wird der breite
Einsatz von Erdgas (oder auch gereinigtem Biogas) dadurch erschwert, dass im Gegensatz zu
den flüssigen synthetischen Kraftstoffen keine
neuen Tankstellen, keine neuen Tankfahrzeuge
und auch keine Fahrzeugadaptierungen (zum
Beispiel bivalentes Kraftstoffsystem) erforderlich
sind.

Bioethanoll bioethanol

Zuckerrübe

Weizen

sugar beet

wheat

Biooiesel (RME)

Raps
rapeseed

Bild 2: Flächenspezifische Biokraftstofferträge [6].

Biogaserzeugung aus
Energiepflanzen und Wirtschaftsdüngern

Figure 2: Field-specific biofuel yield [6].

Die Biogaserzeugung aus Biomasse landwirtschaftlicher Herkunft gewinnt zunehmend an Bedeutung. Energiepflanzen (Mais, Wiesengras,
Kleegras, Sudangras, Futterrüben und andere)
und Wirtschaftsdünger sind als Gärrohstoff für die
Biogaserzeugung gut geeignet [7 bis 10]. Silierter
Energiemais bringt höhere Methanausbeuten als
grüner, nicht silierter Energiemais [11]. Für den
Methan hektarertrag haben Sortenwahl und Erntezeitpunkt eine dominierende Bedeutung (Bild 3)
[7; 12 bis 14].
Dargestellt ist neben dem Methanhektarertrag
im Vegetationsverlauf das spezifische Methanbildungsvermögen im jeweiligen Vegetationsstadium spätreifer Sorten. Wie zu erkennen ist, nimmt
im Verlauf der Vegetation das spezifische Methanbildungsvermögen ab, während der Methanhektarertrag der Sorten bis zur physiologischen
Reife der Pflanzen zunimmt. Der Methanhektarertrag der Sorten war im Stadium der physiologischen Reife der Pflanzen mit 7 100 Nm 3 CH 4/ha
bis 9000 Nm 3 CH 4 /ha am höchsten.
Im Verlauf der Vegetation entwickeln sich die
Ertragsfaktoren (oTS-Ertrag pro Hektar und
spezifisches Methanbildungsvermögen) für die
flächen bezogene Methanbildung von Energiepflanzen meist gegenläufig. Mit zunehmender Vegetationsentwicklung der Pflanzen nimmt das
spezifische Methanbildungsvermögen ab, während die Biomasseentwicklung zunimmt. Gleichzeitig wird das C/N-Verhältnis der Gärrohstoffe oft
deutlich erweitert [14].
Neben der Sorte und dem Standort kommt dem
Erntezeitpunkt die dominierende Rolle für den erzielbaren Methanhektarertrag zu. Der richtige
Zeitpunkt für die Ernte von Energiepflanzen ist
dann gegeben, wenn in der Kombination aus

choice of varieties and the time of the harvest are
of predominant importance (figure 3) [7; 12 to 14].
In addition to the methane hectare yield over the
course of vegetation, specific methane formation
capacity at the individual vegetation stage of lateripening varieties is shown. It can be discerned
that specific methane formation capacity decreases over the course of vegetation, while the
methane hectare yield of the varieties grows until
the plants reach physiological ripeness. The
methane hectare yield of the varieties was highest
at the stage of physiological plant ripeness at
7,100 Nm3 CH 4/ha to 9,000 Nm 3 CH 4/ha.
Over the course of vegetation, the yield factors
(oDM yield per hectare and specific methane formation capacity) for the area-related methane formation of energy plants generally showed opposing developments. With growing vegetation development of the plants, specific methane
formation capacity diminishes, while biomass de-
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Bild 3: Entwicklung des spezifischen Methanertrages
und des Methanhektarertrages spätreifer Maissorten
im Verlauf der Vegetation [7; 12 bis 14].
Figure 3: Specific methane yield and methane yield
per hectare of late ripening maize varieties at different stages of vegetation [7; 12 bis 14].
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oTS- Ertrag pro Hektar und dem spezifischen Methanbildungsvermögen der maximale Methanhektarertrag erreicht wird. Beispielsweise liegt bei
früh- und mittelspätreifen Maissorten der optimale Erntetermin im Vegetationsstadium "Ende Teigreife der Körner" [7]. Bei spätreifen Sorten (FAO
600) liegt der optimale Erntetermin näher bei der
physiologischen Reife der Pflanzen . Auf guten bis
sehr guten Maisstandorten eignen sich späte Sorten besser als frühe, weil sie ihr Biomassebildungsvermögen besser ausnutzen. Dem optimalen Erntezeitpunkt kommt man unter Praxisbedingungen dann am nächsten, wenn der Bestand
geerntet wird, sobald der Trockenmasseertrag
des Maisbestandes sein maximales Niveau erreicht hat.
Bei Mais erzielen Verfahren der Ganzpflanzenernte im Vergleich zum Körner- oder CCM-Ernteverfahren um 70% beziehungsweise 43% mehr
Methanenergie pro Hektar. Der zur Energiemaiserzeugung erforder liche Flächenbedarf ist bei
Verfahren der Ganzpflanzenernte entsprechend
geringer.
Auf der Basis der RohnährstoHe (Gehalt % in
der TS), Rohprotein (XP), Rohfett (XL), Cellulose
(CeII) und Hemicellulose (H.-Cell) kann das Methanbildungsvermögen von Mai s - sein Methanenergiewert (MEW) - apriori berechnet werden
14]
MEW [I CH 4 /kg oTS] = 19,05 * XP + 27,73 * XL +
1,80 * Cell + 1,70 * H.-Cell
Weitere Untersuchungen hinsichtlich der Bedeutung von Stärke für die Methanbildung im Regressionsmodel sind erforderlich.
Biomasse-Potenziale im
EU-Osterweiterungsraum
Mit dem EU-Beitritt von zehn Staaten am 1. Mai
2004 nahm die Gesamtfläche um 73,5 Mio. Hektar zu . Davon sind knapp 39 Mio. Hektar landwirtschaftlich und 23 Mio. Hektar forstwirtschaltlich
genutzt. Im Rahmen einer Diplomarbeit [1 5] am
Institut für Landtechnik im Department Nachhaltige Agrarsysteme der Universität für Bodenkultur,
Wien , wurde eine Flächenanalyse durchgeführt
sowie das energetische Nutzungspotenzial auf
Basis von Energiepflanzen in den EU-Osterweiterungsstaaten bei gleichzeitiger autarker Lebensmittelproduktion berechnet.
Die mögliche Fläche für den Energiepflanzenanbau wurde aus der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche abzüglich der Fläche, die für ei-
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velopment increases. At the same time , the C/N
ratio of the fermentation material olten widens significantly [14] .
In addition to the variety and the location, the
time of the harvest plays the predominant role for
the achievable methane hectare yield. The right
time for the harvest of energy plants has come
when in the combination of oDM content per
hectare and specific methane formation capacity
the maximum methane hectare yield has been
reached . For early and medium-Iate-ripe maize
varieties, for example, the optimal harvest time is
at the vegetation stage "end of the yellow
ripene ss of the grains" [7]. For late-ripe varieties
(FAO 600), the optimal harvest date is closer to
the physiological ripeness of the plants. At good
to very good maize locations, late varieties are
more appropriate than early on es because they
exploit their biomass formation capacity better.
Under practical conditions, one comes closest to
the optimal harvest time if the crops are harvested as soon as the dry matter yield of the maize
plants has reached its maximum level.
For maize, the methane energy per hectare provided by techniques of whole-crop harvesting exceeds the energy yield achieved by grain- or
CCM harvesting methods by 70% and 43% respectively. Accordingly, the area required for energy maize production is smaller if techniques of
whole-crop harvesting are applied.
Based on the crude nutrients (content % in the
dry matter), crude protein (XP), crude fat (XL) , cellulose (CeII), and hemicellulose (H-Cell), the
methane formation capacity of maize - its
methane energy value (MEV) - can be calculated
apriori [14] :
MEW [I CH 4 /kg oTS] = 19,05 * XP + 27,73 * XL +
1,80 * Cell + 1,70 * H.-Cell
Further studies concerning the importance of
starch for methane formation in the regression
model are necessary.
Biomass Potential in the East of the Expanded
EU
With the accession of ten countries to the EU on
1 May 2004, the total area grew by 73.5 million ha.
Of these, almost 39 million ha are used for agriculture and 23 million ha for forestry. As part of a
thesis [8] at the Institute for Agricultural Engineering in the Department of Sustainable Agricultural
Systems of the University of Natural Resources
and Applied Life Sciences in Vienna , an area
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Tafel 1: Flächenpotential [Mio. ha] für den Anbau von Energiepflanzen in MitleIund Osteuropäischen Ländern [2].
Table 1: Field potential [Mio. ha] for cultivation of energy crops in Middle and
East European Countries [2] .
EnerglellfiallzeJ
energy crop
Miscanthusl
miscanthus
Mais!
maize
Weizen!
wheat
Raps!
rape seed

Konversion
conversion

Wärme
heat

57

13,49

Biomethanisierung/
biomethanisation

Strom
electricily

13

3PS

Bioethanolproduktion
bioethanol production

Bioethanol
bioethanol

14

3,41

Biodieselproduktion Biodiesel (RME)
bio diesel production
biodiesel

16

3/39

100

23,70
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Agricultural Engineering in the Tropics and Subtropics
K. Köller und W. Spreer, Stuttgart-Hohenheim

Für Millionen von Kleinbauern in Entwicklungsund Schwellenländern ist die Handarbeit noch immer das wichtigste Verfahren der Landbewirtschaltung. Abgesehen von wenigen Beispielen
zur Verbesserung und Optimierung von Geräten
und Verfahren für die Handarbeit konzentrieren
sich aber Forschung und Entwicklung eindeutig
auf eine weitere Motorisierung der Landwirtschaft. Einhergehend mit dem Trend zur weiteren
Urbanisierung steigt in zahlreichen Ländern
Asiens und Südamerikas die Nachfrage nach
Traktoren und Landmaschinen, sei es für die
kleinflächige Reisproduktion in Südostasien oder
für die großflächige Soja- und Zuckerrohrproduktion in Brasilien.
Neben dem signifikanten Anstieg der Motorisierung prägen zunehmende Wasserknappheit und
die Forderungen nach preiswerter und umweltschonender Energie die Entwicklung der Landwirtschaft in vielen Entwicklungsländern. Entsprechend konzentrieren sich Forschung und
Entwicklung in diesen Bereichen auf die Bereitstellung wasser- und energiesparender Bewässerungssysteme sowie die Forcierung erneuerbarer
Energieträger.
Mechanisierung
Wie in vergleichbaren Ländern nimmt auch in
Thailand der Anteil der Landwirtschaft am Bruttosozialprodukt und der Anteil der Erwerbstätigen in
der Landwirtschaft ständig ab. Parallel dazu
steigt die Nachfrage nach Landmaschinen [1].
Die gesamte Ackerfläche beträgt 18 Mio. ha. Davon werden 60% mit Reis bepflanzt, so dass die

For millions of small-holder farmers in developing and transformation countries, manual labour
is still the most important agricultural technique.
Apart from a few examples of improved and optimized implements and techniques for manual
labour, research and development are clearly focusing on greater motorization of agriculture. In
conjunction with the trend towards further urbanization, the demand for tractors and agricultural
machines is growing in numerous count ries of
Asia and South America, be it for small-scale rice
production in South-East Asia or large-scale
soya- and sugar cane production in Brazil.
In addition to the significant increase in motorization, growing scarcity of water and the demand
for inexpensive, environmentally friendly energy
are characterizing the development of agriculture
in many developing countries. Accordingly, research and development in these areas are focusing on the supply of water- and energy-saving
irrigation systems and the intensified use of renewable energy carriers.
Mechanization
Like in comparable countries, the percentage of
agriculture in the gross national product and the
percentage of wage earners in agriculture in Thailand are decreasing continuously. Parallel to this
development, the demand for agricultural machinery is growing [1]. Total field area is 18 million
ha. Of these, 60% are planted with rice. Therefore,
the mechanization of rice cultivation is of prime interest. Single-axle tractors, planting- and threshing machines, plant protection sprayers, and wa-
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Mechanisierung des Reisanbaus von größtem
Interesse ist. Einachstraktoren , Pflanz- und
Dreschmaschinen, Pflanzenschutzspritzen sowie
Wasserpumpen werden von etwa 200 lokalen
Herstellern in großen Stückzahlen produziert,
überwiegend abgestimmt auf die Anforderungen
kleinparzellierter Landwirtschaft. Speziell bei der
Reisernte geht der Trend zu leistungsfähigen Maschinen, die im Lohneinsatz betrieben werden.
Größere Reis-Mähdrescher werden importiert.
Im Gegensatz zur Mechanisierung in Südostasien ist die Entwicklung in Brasilien gekennzeichnet durch eine industrielle Mechanisierung
der Landwirtschaft, besonders der Soja- und Zuckerrohrproduktion (Bild 1), einschließli ch der Bewässerung. Die große Masse der Kleinbauern bearbeitet ihre kleinen Felder noch immer mit Handgeräten und Zugtieren und nur insgesamt 15%
der Landwirte haben ihre Betriebe komplett motorisiert. Zur Zeit werden aber riesige Flächen
(rund 130 Mio. ha) u'sprünglicher Savannen umgewandelt in Ackerf :ächen. Dabei entstehen gigantische Farmen in Größenordnungen bis zu
100000 ha, auf denen Soja, Zuckerrohr und Kaffee industriemäßig mit modernsten Landmaschinen produziert werden [2]. Die enorme Ausweitung der Anbauflächen und das Streben nach höherer Produktivität steigern die Nachfrage nach
Traktoren, Erntemaschinen und Geräten . Im weltweiten Vergleich verfügt Brasiliens Landwirtschaft
über das größte Wachstumspotential. Entsprechend groß ist das Potential für den Absatz von
Landmaschinen . Bereits heute ist Brasilien größter Katfee- und Orangensaftproduzent auf der
Welt , und nimmt bei der Soja- und Maisproduktion
jeweils den zweiten und dritten Rang ein.
Zur Zeit werden in Brasilien jährlich etwa 30 000
Traktoren und 5500 Mähdrescher verkauft Ein
großes Problem bei der Mechanisierung ist, bedingt durch die mangelhafte Ausbildung der Arbeiter, das fehlende know how bei der Nutzung
der Landmaschinen, zum Beispiel als Ursache
hoher Verlu ste beim Ein satz von Erntemasc hinen.
Trotz der genannten Entwicklungstendenzen
bestimmt in vielen Ländern die Handarbeit noch
immer das Bild der Landwirtschaft. Bei der Entwicklung von Geräten für die Bodenbearbeitung,
das Säen , Pflanzen und Unkraut jäten wurden Fragen der Ergonomie und des Komforts weitgehend
vernachlässigt. Ergonomische und energetische
Messungen bestätigen ein beachtliches Verbesserungspotential bei der Entwicklung dieser
Werkzeuge [3].
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Bild 1: Selbstfahrender Zuckerrohrvollernter in
Brasilien.
Figure 1: Self-propelled sugar cane harvesters in
Brasil.

ter pumps are produced by approximately 200 10cal manufacturers in large unit numbers and generally in agreement with the requirements of smallscale agriculture. Especially the rice harvest
shows a trend towards more efficient machines
wh ich are operated by contractors. Larger rice
combines are imported.
In contrast to mechanization in South-East Asia,
the development in Brazil is characterized by indust rial mechanization of agriculture, in particular
soya- and sugar cane production (figure 1) including irrigation . The vast maJority of small -holder farmers still cultivates their small fields with
hand tools and draught animals. Only a total of
15% of the farmers have motorized their farms
completely At present, however, immense areas
(approximately 130 million ha) of original savanna
are being converted into fields. As a result, gigantic farms in the order of up to 100,000 ha are
created where soya, sugar cane, and coffee are
produced industrially with the aid of the most
modern agricultural machinery [2] . The enormous
extension of the cultivation areas and the strive for
greater productivity are increasing the demand
for tractors, harvesting machines, and implements . In worldwide comparison, Brazil 's agriculture has the greatest growth potential. AccordingIy, the sales potential of agricultural machinery is
similarly large. TOday, Brazil is al ready the largest
co ffee- and orange juice producer in the world
and occupies second and third place in soyaand maize production respectively.
Currently, about 30,000 tractors and 5,500 combines are annually sold in Brazil. Due to insuffi-
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Durch weitere Detailverbesserungen kann auch
das Einsatzspektrum des "rolling injection planter", der sich in zahlreichen tropischen Regionen
bewährt hat, erweitert werden [4]. Geringfügige
Konstruktionsänderungen vermeiden ein Verstopfen der Werkzeuge auf feuchten Böden.
Zur Sicherung der Ernährung einer wachsenden Bevölkerung in Asien ist die Steigerung der
Reisproduktion von fundamentaler Bedeutung.
Allein in China werden 31 Mio. ha mit Reis bepflanzt mit einem durchschnittlichen Ertrag von
6,5 t/ha . Voraussetzung für eine optimale Produktion von Reispflanzen in speziellen Anzuchtbeeten ist eine präzise Aussaat. Hierzu wurde in
China eine spezielle Präzisionssämaschine mit
Einzelkornablage und photoelektrischer Ablagekontrolle entwickelt [5] .
Das anschließende Versetzen der Pflanzen aus
dem Anzuchtbeet in das Feld erfolgt überwiegend in Handarbeit. Neben einfachen handbetriebenen finden auch motorbetriebene Pflanzmaschinen zunehmendes Interesse. Zur Optimierung der Arbeitsqualität bekannter Systeme sind
Anpassungen an unterschiedliche Pflanzen- und
Bodenparameter erforderlich [6; 7]. Untersuchungen aus Indien (Reisanbaufläche 42 Mio. ha ,
Durchschnittsertrag 2 t/ha) bestätigen ein entsprechend großes Verbesserungspotential , um
die Akzeptanz dieser Maschinen zu steigern.
Neben den traditionellen Ernteverfahren gewinnt der Einsatz von Mähdreschern in der Reisernte zunehmende Bedeutung. Neben speziellen
Reisdreschern japanischer (Bild 2) und chinesischer Herkunft werden auch europäische Mähdrescher für die Reisernte adaptiert und weiter
optimiert [8]. Wegen ihres Leistungsvermögens
und entsprechend höherer Kosten werden sie
hauptsächlich überbetrieblich von Lohnunternehmern eingesetzt.
Eine leistungsfähige und preiswerte Alternative
zum Mähdrescher wäre der Einachs-Stripperernter, der in umfangreichen Labor- und Feldversuchen untersucht und optimiert wurde [9] .
Abgesehen von Regionen mit permanentem
Reisanbau in Monokultur, wird Reis in vielen Gebieten auch im Rahmen vielfältiger Fruchtfolgen
angebaut. Häufig folgt Weizen auf Reis, der möglichst rasch nach der Ernte gesät werden sollte.
Da traditionelle Bodenbearbeitung und Saat sehr
zeit- und kostenaufwändig sind, gewinnt die Direktsaat zunehmende Bedeutung . Wird Weizen
nach Reis ohne jegliche Bodenbearbeitung in Direktsaat bestellt, werden Zeit , Energie und Kosten

cient training of the workers, the lack of know-how
required for the use of agricultural machinery is a
big problem in the mechanization process, e.g. as
a cause of significant losses resulting from the use
of harvesting machines.
Despite the mentioned development tendencies ,
manual labour still determines the picture of agriculture in many countries. In the development of
implements for tillage, sowing, planting, and weed
control, questions of ergonomies and comfort were
largely neglected. Ergonomie and energetic measurements confirm significant improvement potential in the development of these tools [3].
Additional detail improvements also allow the
spectrum of use of the "rolling injection planter",
which has proven itself in numerous tropical regions, to be extended [4]. Slight constructional alterations avoid tool clogging on moist soils.
For the securing of the nutrition of the growing
population in Asia, an increase in rice production
is of fundamental importance. In China alone, 31
million ha are plan ted with rice and provide an average yietd of 6.5 t/ha The optimal production of
rice plants in special nursery beds requies preeise seeding. For this purpose, a special precision seeding machine has been developed in

Bild 2: Spezieller Reismahdrescher japanischer
Bauart in Südostasien.
Figure 2: Japanese head-fed combine in South East
Asia.
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in der Größenordnung von 65 bis 80% gespart,
verbunden mit signifikanten Ertragssteigerungen
[10; 11].
Mikro-Bewässerung
Obwohl weltweit gesehen immer noch ein vergleichsweise geringer Anteil der bewässerten
Produktionsflächen mit Mikrobewässerungssystemen ausgestattet ist, hat sich diese Technologie
überall dort durchgesetzt, wo Wasser ein teurer
Produktionsfaktor ist. Den Anspruch des Wassersparens kann diese Form der Bewässerung jedoch nur erfüllen, wenn Auslegung und Management der Bewässerung optimiert sind . Deswegen
beschäftigen sich viele Untersuchungen mit Methoden zur Bewässerungsregelung, sowie der
Abstimmung der Systemkomponenten untereinander und an die Bedingungen auf dem Feld.
Von CSIRO (Commonwealth Science and Industrial Research Organisation) in Canberra,
Australien, wurde ein Befeuchtungsfrontdetektor
zur Bewässerungssteuerung entwickelt [12]. Der
trichterförmige Behälter wird mit der großen Öffnung nach oben in den Boden eingebracht (Bild
3). Das Funktionsprinzip beruht auf Konvergenz.
Wenn die Befeuchtungsfront die obere Öffnung
des Trichters erreicht, laufen die Flusslinien zusammen, so dass im unteren Bereich des Trichters die Bodenfeuchte bis zur Sättigung ansteigt.
Das unten frei werdende Wasser aktiviert daraufhin einen elektrischen Schwimmerschalter. Nach
Beenden der Bewässerung fällt der Wassergehalt
im umgebenden Boden und das Wasser wird
durch die Wasserspannung im Boden aus der
Überlaufkammer entzogen. So fällt der Schwimmerschalter und setzt das Gerät in den Ausgangszustand zurück. Das freie Wasser kann aus
der Überlaufkammer entnommen werden und für
Salz- oder Nitrattests verwendet werden.
Für den wassersparenden Betrieb eines Mikrobewässerungssysterns sind die Wahl der richtigen Ernitter, die Abstände zwischen den Ernittern,
sowie - irn Falle der Unterflurbewässerung - deren Einbautiefe mar1gebend. Zwei Studien beschäftigen sich rnit der Fragestellung, wie Mikrobewässerungssysterne richtig ausgelegt werden
können. Thorburn et al. [13] untersuchten 29 australische Böden , urn der Frage nachzugehen, ob
die Ausbreitung des Wassers irn Boden unter einern Ernitter ausschließlich von der Textur des Bodens abhängig ist. Sie karnen zu dern Schluss ,
dass neben der Textur auch die Struktur des Bo-
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China which provides precise seed insertion and
photoelectric insertion control [5].
Subsequent transplanting from the nursery bed
into the field is prirnarily done rnanually. In addition to sirnple hand-operated planting machines,
rnotorized irnplernents are rneeting with growing
interest. The optirnization of the work quality of
known systerns requires adaptation to different
plant- and soil pararneters [6; 7]. Studies frorn India (rice cultivation area 42 rnillion ha, average
yield 2 t/ha) confirrn the resulting large irnprovernent potential for greater acceptance of these
rnachines .
In addition to traditional harvesting techniques,
the use of cornbines for the rice harvest is gaining
in irnportance. Besides special rice threshers of
Japanese (figure 2) and Chinese origin, European
combines are also adapted for the rice harvest
and optirnized further [8]. Due to their capacity
and the resulting higher costs, they are rnainly
used by contractors.
An efficient and inexpensive alternative to the
cornbine would be the single-axle stripper harvester, wh ich was studied and optirnized in extensive laboratory- and field trials [9].
Apart frorn regions where rice is cultivated perrnanently in rnonocultures, it is also grown in rotation with various crops in rnany regions. Often,
rice is followed by wheat, which should be sown
as quickly as possible after the harvest. Since traditional tillage and sowing are very tirne- and costintensive, direct drilling is gaining in irnportance.
If wheat is drilled directly after rice without any
tillage, tirne, energy, and expenses in the order of
65 to 80% are saved in addition to a siginificant increase in yield [10; 11] .
Micro-Irrigation
Even though the percentage of production
areas equipped with rnicro-irrigation systems is
still relatively srnall frorn a worldwide perspective,
this technology has established itself at all locations where water is an expensive production factor. Only if the design and the rnanagernent of
irrigation are optirnized, however, can this kind of
irrigation realize clairned water savings. Therefore, rnany studies are being carried out to investigate rnethods of irrigation control as weil as the
rnutual adjustrnent of the components and adaptation to conditions on the field.
The CSIRO (Cornrnonwealth Science and Industrial Research Organisation) in Canberra,
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Bild 3: Schemadarstellung des Befeuchtungsfrontdetektors,
Figure 3: SChematic view of the wetting front detector,

dens eine wichtige Rolle für die Ausbreitung des
Wassers im Boden hat. Als allgemeingültig betrachtete Empfehlungen müssten demzufolge
überarbeitet werden. Die Ermittlung entsprechender Parameter zur Feuchteausbreitung gewinnt
deswegen an Bedeutung, Die "Soil-Pit-Methode"
zur Abstimmung der Emilter auf den jeweiligen
Boden wurde von Battam et al. [14] vorgestellt. In
mehreren Schritten können mit einfachen Hilfsmitteln Flussrate und Position der Emitter optimiert
werden, Zur Ermittlung der Flussrate wird mittels
einer Membranpumpe Wasser durch einen 4 mm
dünnen Schlauch in ein Loch mit einem größeren
Durchmesser gepumpt, um die Aufnahmefähigkeit des Bodens zu ermitteln, Die Optimierung erfolgt durch langsame Absenkung der Flussrate,
bis das Loch nicht mehr überläuft. Für die Bestimmung des optimalen Abstands zwischen den
Emittern wird eine visuelle Kontrolle der Ausbreitung in 30 cm Abstand empfohlen. Aufgrund der
elliptischen Ausbreitung der Befeuchtungsfront
kann daraus auf die gesamte Ausbreitung rückgerechnet werden. Obwohl die Methode ohne
aufwändige Messinstrumente auskommt, wird sie
wohl wegen des Zeitaufwands, der zur Durchführung nötig ist, in der Praxis selten zur Anwendung
kommen,
Für die Bewässerungsplanung spielt die Berechnung des Wasserentzugs durch Evapotranspiration eine wichtige Rolle, Die von der FAO
empfohlene und weitverbreitete Methode nach
Penman-Monteith wurde von Ortega-Farias et al.
[15] auf ihre Zuverlässigkeit bei der Berechnung
von Evapotranspiration in einem Sojabohnenbestand untersucht. Während das Modell die Evapotranspiration während des Tages unterschätzt,
wird die Evapotranspiration nachts eher über-

Australia, developed a wetting front detector for irrigation control [12], With the large opening pointing upwards, the funnel-shaped container is inserted into the soil (figure 3), The functional principle is based on convergence. If the wetting front
reaches the upper opening of the funnel, the flow
lines converge. As a result, soil moisture in the
lower fun ne I area increases to the point 01 saturation, The water released at the bottom activates
an electric float switch. After the end of irrigation,
the water content in the surrounding soil drops,
and water tension in the soil removes the water
from the overflow chamber. Thus, the float switch
falls, and the implement reverts to its initial state.
The free water can be drained from the overflow
chamber and used for salt- or nitrate tests,
For the water-saving operation of a micro-irrigation system, the choice of the right emilter, the distances between the emitters, and their installation
depth (in the case of underfloor irrigation) are decisive, Two studies address the question of how
micro-irrigation systems can be designed properIy, Thorburn et al. [13] examined 29 Australian
soils in order to answer the question of whether
water spreading in the soil underneath an emitter
is exclusively dependent upon the texture of the
soil. They reached the conclusion that in addition
to texture, the structure of the soil plays an important role in the spreading of water in the soil. Consequently, recommendations considered generally valid would have to be revised, Therefore, the
determination of corresponding parameters for
moisture spreading is gaining in importance. The
"soil pit method" for the adjustment of the emitters
to the individual soil was presented by Battam et
al. [14]. Simple aids enable the flow rate and the
position of the emitters to be optimized in several
steps , For flow rate measurement, a membrane
pump is used to pump water through a 4 mm thin
hose into a hole having a larger diameter in order
to determine the absorption capacity of the soil.
Optimization is realized by slowly lowering the
flow rate untilthe hole no longer overflows . For the
determination of the optimal distance between the
emitters, visual spreading checks at a distance of
30 cm are recommended,
Due to the elliptic spreading of the wetting
front, the entire spreading area can be deduced
by calculation, Even though this method does
not require sophisticated measuring instruments,
it will likely be employed rarely in practice because of the time which is necessary for its application .
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schätzt. So kommt die Forschergruppe zu dem
Schluss, dass sich das Modell für eine auf Eintagesintervallen basierende Planung besonders
gut eignet. In Jordanien untersuchten AI-Jalil et al.
[16] den Einfluss des Pflanzabstands auf Evapotranspiration in Futterbohnen (Vicia faba) Untersucht wurde die konventionelle Methode mit 40
cm Reihenabstand und 10 cm Abstand in der Reihe und mit einem Vierecksverband und einem
Dreiecksverband mit jeweils 20 cm Pflanzabstand
verglichen . Sie kamen zu dem Schluss, dass, keine statistisch signifikanten Unterschiede abgeleitet werden konnten, obwohl der Dreiecksverband
die niedrigste Evapotranspiration zur Folge hatte .
Nacherntetechnologie
Je nach Fruchtart betragen die Nachernteverluste in zahlreichen tropischen Ländern noch immer 10 bis 50%. Auch die Qualität vieler tropischer Ernteprodukte entspricht nicht den internationalen Standards. Wichtigste Ursache für diese
Mängel sind unterentwickelte Technologien für
die Konservierung und Aufbereitung des Erntegutes. In diesem Zusammenhang ist mit Bedauern festzustellen, dass die Verbesserung der
Nacherntetechnologie nur noch marginaler Bestandteil der Forschungsprogramme von GTZ,
FAO und anderen ist und dass sich die Forschung
in nationalen Forschungsinstituten auf biochemische Fragestellungen (Reifeprozesse , Fermentation usw) konzentrie rt und die Entwicklung und
Optimierung von Technologien nicht berücksichtigt werden.
Beispiele für erfolgsversprechende
Lösungsansätze
Untersuchungen sowohl an humiden als auch
an ariden Standorten haben gezeigt, dass die dezentrale solare Trocknung von Früchten. Gemüse,
Gewürzen und Meeresfrüchten einen wichtigen
Beitrag zur Verminderung der Nachernteverluste
und zur Verbesserung der Produktqualität leisten
kann. Der am Institut für Agrartechnik der Universität Hohenheim entwickelte solare Tunneltrockner ist in über 40 Ländern erfolgreich im Einsatz,
lokale Produktionen wurden aufgebaut beziehungsweise befinden sich im Aufbau [17] . Durch
eine systematische technische und ökonomische
Optimierung der solaren Trocknungsanlage ist es
gelungen , das Kosten-Nutzen Verhältnis so zu
gestalten, dass ein wirtschaftlicher Einsatz so-
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For irrigation planning , the calculation of water
abstraction due to evapotranspiration plays an
important role . The widely used method according to Penman-Monteith, which is recommended
by the FAO, was examined by Ortega-Farias et al.
[15] with regard to its reliability for the calculation
of evapotranspiration in soya beans . While the
model underestimates evapotranspiration during
the day, evapotranspiration at night is rather overestimated. Thus, the group of researchers comes
to the conclusion that the model is particularly
suitable for planning based on one-day intervals.
In Jordan, AI-Jalil et al. [16] examined the influence of planting distance on evapotranspiration
in fodder beans (Vicia faba). The conventional
method (row distance 40 cm and distance within
the row 10 cm) was examined and compared with
rectangular and triangular spacing (planting distance 20 cm each). They reached the conclusion
that no statistically significant diHerences could
be deduced even though triangular spacing resulted in the lowest evapotranspiration .
Post-Harvest Technology
Depending on the crop, post-harvest losses in
numerous tropical countries still range between
10 and 50%. In addition, the quality of many tropical harvest products does not meet international
standards. The most important reasons for these
shortcomings are underdeveloped technologies
for the conservation and processing of the harvested crops . Given these considerations, it is regrettable that the improvement of post-harvest
technology has become a marginal part of the research programmes of GTZ, FAO, and others and
that research at national research institutes is focusing on biochemical questions (maturation
processes, fermentation , etc.) while the development and optimization of technologies are not
considered.
Examples of Promising Approaches
Investigations at both humid and arid locations
have shown that the decentralized solar drying of
fruit , vegetables, spices, and seafood can make
an important contribution towards the reduction of
post-harvest losses and the improvement of product quality. The tunnel drier developed at the Institute of Agricultural Engineering of Hohenheim
University is successfully used in more than 40
countries. Local production capacities have been
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wohl für Kleinbauern als auch für Kooperativen
möglich ist. Weitere Verbesserungen werden
durch die mathematische Modeliierung und Simulation der instationären thermodynamischen
und fluid mechanischen Prozesse beim Antrieb
des Ventilators mit einem PV-Modul erwartet [18].
Solare Trockner, die mit freier Konvektion betrieben werden, sind zwar nach wie vor Ziel einer
Vielzahl von Forschungsprojekten, eine Kommerzialisierung ist aufgrund der geringen Leistung
und des hohen Risikos des Verderbs der Produkte bislang nicht gelungen. Solare Trockner auf der
Basis eines Foliengewächshauses, die ursprünglich zur Trocknung von Heilpflanzen und Tabak
entwickelt wurden, werden zwischenzeitlich erfolgreich zur Trocknung von Holz und Klärschlamm sowohl in Industrie- als auch in Entwicklungsländern eingesetzt [19].
Da die Trocknung tropischer Früchte wie Mango, Bananen, Longan und Lychee in südostasiatischen Ländern zunehmend an Bedeutung gewinnt, wurden die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in diesem Bereich in den
vergangenen Jahren intensiviert. Bei Grundlagenuntersuchungen über den Einfluss der Trocknungsparameter auf die Produktqualität konnte
bei der Trocknung von Mangoscheiben der Nachweis geführt werden, dass die optimale Trocknungstemperatur nicht wie in der Praxis bei 60°C
sondern bei 80°C liegt. Dadurch konnte die Trocknungsleistung beziehungsweise die Auslastung
der Trockner nahezu verdoppelt werden [20].
Weiter ist es gelungen, den Trocknungsprozess
so zu gestalten, dass auf das Schwefeln der Produkte verzichtet werden kann [21].

developed or are being developed [17]. The systematic technical and economic optimization of
the solar drying system provided a cost-benefit
ratio which enables both small-holder farmers
and cooperatives to use the drier economically.
Further improvements are expected as a result of
the mathematical modelling and simulation of the
unsteady thermodynamic and fluid-mechanical
processes during ventilator operation with a PVmodule [18], Solar driers based on free convection remain the objective of numerous research
projects. Commercialization, however, has so far
been impossible due to low output and the great
risk of product spoiling. Solar driers on the basis
of a film greenhouse, which were originally developed for the drying of medicinal plants and tobacco, are meanwhile used successfully for the
drying of wood and sewage sludge in both industrialized and developing count ries [19].
Since the drying of tropical fruits, such as mango, bananas, longan, and Iychee in south-east
Asian countries is increasingly gaining in importance, research- and development work in this
area has been intensified in recent years. Fundamental studies on the influence of the drying parameters on product quality during the drying of
mango slices proved that optimal drying temperature is not 60°C Iike in practice, but 80°C . This
allowed drier output and the exploitation of drier
capacity to be almost doubled [20] , In addition, it
has become possible to design the drying
process such that the sulphurization of the products can be dispensed with [21],
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I. Bönig, Braunschweig

Für das Jahr 2003 ist im Garten-, Landschaftsund Sportplatzbau eine recht unterschiedliche
Umsatzentwicklung zu verzeichnen. Der Inlandsmarkt stagniert angesichts der konjunkturellen
und wirtschaftlichen Gegebenheiten weitestgehend oder ist sogar rückläufig. Auch die große
Trockenheit des Jahres 2003 hat sich negativ auf
viele Marktsegmente ausgewirkt [1 bis 4]. Insbesondere Anbieter von Wassertechnik, Bewässerungssystemen , Wasserspielen und Teichtechnik
profitieren allerdings von den klimatischen Bedingungen. Die Auslandsmä rkte entwickelten sich
sehr positiv mit bis zu zweisteiligen Umsatzsteigerungen. Die gestiegene Nachfrage aus dem
Ausland ist in vielen Fällen in der Lage, den Ein bruch im Inland zu kompensieren.
Ein wichtiger Entwicklungsschwerpunkt wird in
den nächsten Jahren auf der Minimierung der
Umweltbelastungen liegen. Dabei geht es zum einen um Geräuschreduzierungen: Die Richtlinien
wurden im Jahr 2002 geändert und werden im
Jahr 2006 weiter verschärft. Zum anderen ist Ende Januar 2004 eine entsprechende Verschärfung der Bundes-Immissionsschutzverordnung
ab dem Jahr 2005 beschlossen worden. Künftig
sollen auch motorbetriebene Kleingeräte wie Kettensägen , Generatoren oder Rasenmäher bestimmte Emissionsgrenzwerte einhalten müssen
[5] . So ist schon jetzt zu erkennen, dass sich bei
den handgeführten Geräten die Viertaktmotoren
weitestgehend durchgesetzt haben. Die wichtigsten Hersteller von Viertaktmotoren haben in den
Vorjahren ihre Motoren an die kommenden Vorschriften angepasst. Vereinzelt finden sich noch
Geräte mit Zweitaktmotor im Sortiment , die wahrscheinlich bald gänzlich verschwinden werden
[6]. Schwieriger wird die Einh altung der neuen
Vorschriften bei ganz kleinen , leichten handgeführten Motorgeräten, bei denen nicht nur Abgas
und Geräusch eine Rolle spielen, sondern auch
die Lage-Unempfindlichkeit. Auch hier haben

For the year 2003, a quite different sales development in sector of gardening, land scaping, and
sport s field construction was recorded. With regard to the economic conditions and the development of business activity, the domestic market
is largely stagnating or even declining. The severe drought of the year 2003 also had a negative
effect on many market segmen ts [1 to 4]. Especially suppliers of water technology, irrigation systems, waterworks, and pond technology, however, profit from the climatic conditions. Foreign markets developed very positively achieving up to
two-digit sales increases. In many cases, the
greater demand from abroad is able to compensate for the slump on the domestic market.
In the years to come, the development is largeIy going to focus on the minimization of environmental pollution. Noise reduction will be one area
of development: The directives were changed in
the year 2002 and will be tightened further in the
year 2006. In addition, a tightened version of the
Federal Immission and Amb ient Pollution Control
Act , which is going to be effective as of the year
2005, was adopted at the end of January 2004. In
the future, sma ll motor implements, such as chain
saws, generators, or lawn mowers will have to
meet certain emission limits [5] . It is already noticeable that four-stroke engines have largely established themselves in hand-guided implements. In the previous years, the most important
manufacturers of four-stroke engines adapted
their engines to the future regulation s. Implements
with a two-stroke engine can still be found in the
product range of some manufacturers. Probably,
however, they are soon going to disappear completely [6] . Complying with the new regulations is
going to be more difficult in the case of very small,
light , hand-guided motor implements, where not
only exhaust emissions and noise playa role , but
also position insensitivity. Here, some manufacturers have already completely focused on four-
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sich einige Hersteller bereits komplett auf die
Viertakt-Motorentechnik konzentriert , während
andere auch mit der Zweitakt-Motorentechnik die
neuen Vorschriften erfüllen wollen. Die Firma Stihl
geht mit dem 4-Mix-Motor, wie bereits im vergangenen Jahr an dieser Stelle berichtet, eigene Wege [7]. Es bleibt abzuwarten, wann Stihl neben
den Heckenschneidern, Motorsensen und Hochentastern auch bei den Kettensägen in diese
Technik einsteigt. Bisher ist der Zweitakt-Motor
aufgrund seiner überlegenen Beschleunigung für
Kettensägen nicht entbehrlich [6] .
Zweitaktmotoren erfordern beim Start des Motors üblicherweise hohe Zugkräfte am Anlasserseil. Insbesondere fü r Anwender, deren Muskelkraft für den Start eines Zweitaktmotors nicht
ausreicht, haben einige Hersteller Leichtstarteinrichtungen entwickelt [8 bi s 11]. Ein Teil dieser
Systeme arbeitet mit meist patentierten Federsystemen , die die Schwungmasse des Motors
beim Abschalten "speichern" und für den nächsten Start wieder zum Anwerfen des Motors freisetzen (zum Beispiel Stihl "ErgoStart ", Briggs &
Stratton "Touch-N-Mow", Echo "Isi-Start"). Andere
Systeme arbeiten in der Startphase mit längeren
Ventilölfnungszeiten , um den Startvorgang zu erleichtern (Stihl ,, 4-Mix-Motor").
Schneiden, Mähen und Mulchen
Im Bereich des Rasenschnitts wurde von der
Firma Scheppach ein neuartiges Schneidsystem
vorgestellt (Bild 1). Es handelt sich dabei um
Wankscheiben, die auf einer Achse angeordnet
sind und wie Kreissägeblätter aussehen. Sie drehen mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Gegenschneide und schneiden das Gras dabei sehr
sauber ab. Das robuste System arbeitet sehr leise und ist mit wenig Kraftaufwand zu betreiben

[12] .

Bild 1: Neues Rasenschneidsystem [12].
Figure 1: New grass cutting system [12].
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stroke engine technology as weil, while others intend to fulfil the new regulations based on twostroke technology. As mentioned in last year"s report, the Stihl company is going its own way with
the 4-mix engine [7]. It remains to be seen when
Stihl is also going to apply this technology in chain
saws in addition to hedge cutters, motor scythes,
and high branch removers . Due to its superior acceleration, the two-stroke engine has been indispensable for chain saws so far [6].
When being started, two stroke-engines usualIy require large tensile forces at the starter cable .
Especially for users whose muscular strength is
insulficient for the start of a two-stroke engine,
some manufacturers have developed easy start
devices [8 to 11] . Some of these systems are
based on generally paten ted spring systems
which "store " the flywheel mass when the engine
is turned olf and release it for the next engine start
(e.g . Stihl "ErgoStart", Brigg s & Stratton "Touch-NMow", Echo "Isi-Start"). Other systems work with
longer valve opening times in the start phase in
order to facilitate the starting process (Stihl "4-mix
engine").
Cutting, Mowing, and Mulching
In the area of lawn mowing , a novel cutting system was presented by the Scheppach company
(figure 1). This system consists of rolling discs
which are arranged on an axle and look like circular saw blades. They cut the grass very neatly
while they rotate against a counter-edge at a high
speed. The robust system is very quiet, and its operation requires little force [12].
Two other innovations also concern lawn maintenance. The Scheppach company also olfers a
system for rotary mowers which features quickly
exchangeable cutting blades [13] . In the past, the
entire blade had to be removed , and in general an
expert was needed to sharpen it. The blade
should be sharp, but it should not be unbalanced
after sharpening. The new cutter bar is equipped
with quickly exchangeable cutting blades (figure
2a). These blades are shaped such that they are
integrated in the cutter bar, wh ich does not have
to be detached. With the aid of a bolt, the cutting
blades can easily be exchanged and sharpened,
and no noticeable unbalance needs to be expected . The blades consist of special, highly
durable steel.
The Wolf company olfers a similar system with
exchangeable bl ades for cylinder mowers [14 ; 15].
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Zwei weitere Neuerungen betreffen ebenfalls
die Rasenpflege. Für Sichel mäher bietet ebenfalls
die Firma Scheppach ein System an, das mit
schnell auswechselbaren Schneidklingen arbeitet [13] . Bisher musste zum Schleifen noch das
gesamte Messer ausgebaut werden und konnte
in der Regel nur vom Fachmann geschliffen werden. Das Messer sollte nicht nur scharf sein, sondern auch nach dem Schleifen keine Unwucht
aufweisen. Der neue Messerbalken ist mit
schnellauswechselbaren Schneidklingen bestückt (Bild 2a) . Die Schneidklingen sind so geformt , dass sie im Messerbalken integriert sind.
Das Demontieren des Messerbalkens entfällt, die
Messerklingen können mittels einer Schraube
leicht gewechselt und geschärft werden , ohne
dass mit einer nennenswerten Unwucht zu rechnen ist. Die Klingen bestehen aus speziellem
Stahl mit hoher Standfestigkeit.
Die Firma Wolf bietet ein ähnliches System mit
auswechselbaren Klingen für Spindelmäher an
[14; 15]. Statt wie bisher die Messer in einer Fachwerkstatt aufwändig nachschleifen zu lassen, kann
man jetzt mit wenigen Handgriffen einen Messerwechsel selbst vornehmen (Bild 2b). Die 15 Messer
können nach Lockern der Sicherheitsknöpfe aus
der Führung gezogen und erneuert werden.
Einige Innovationen wurden in den vergangenen Jahren im Bereich der Böschungsmäher vorgestellt. Prinzipiell gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine Böschung zu mähen. Eine Produktgruppe stellen die Auslegermähgeräte dar. Diese
werden entweder an Traktoren oder Universalfahrzeuge wie den Unimog angebaut und haben
Auslegerreichweiten bis zu 12 m. Das angebaute
Mähaggregat ist in der Regel ein Schi egel mähkopf. Es gibt auch schon eine selbstfahrende Maschine mit 15 mAuslegerreichweite [7]. Bei diesen Lösungen wird die Böschung nicht befahren,
sondern das Fahrzeug fährt neben der Böschung
auf ebener, te.ils befestigter Fläche und kann dann
aufgrund der großen Reichweiten die Böschung
bis zum Kamm mähen.
Die weiteren Möglichkeiten bedingen alle, dass
man sich mit dem Mähgerät auf die Böschung begibt. So gibt es zum einen die Einachsmotorgeräte, die mit Messerbalken oder Schlegelmäher
ausgestattet vom Bediener über die Böschung
geführt werden müssen. Dies ist eine relativ Kräfte zehrende Arbeit, da sich der Bediener die gesamte Zeit auf einer meist unebenen steilen Böschung zu Fuß bewegen muss und dabei auch
noch das Gerät sicher führen soll.

Bi/d 2: K/ingensehnellweehse/:
a) Siehe/mäher Firma Seheppaeh [13}.
b) Spinde/mäher Firma Wolf [14}.
Figure 2: Fast b/ade ehanging.
a) rotary mower eompany Seheppaeh[13}.
b) eyfinder mower eompany Wolf [14}.

Instead of having the blades sharpened at great
expense in a special workshop like in the past,
one is now able to exchange the blades oneself in
a few steps (figure 2b). After the safety buttons
have been loosened, the 15 blades can be removed from the guide bars and replaced .
In the past years , some innovations were presented in the area of slope mowers. In principle,
there are different possibilit ies to mow a slope.
Boom mowers are one product group. They are
mounted to either tractors or universal vehicles ,
such as the Unimog, and have a boom range of
up to 12 m. The mounted mower unit is generally
a flail mowing head. In addition, a self-propelled
machine having a boom range of 15 m is already
available [7] . In these solutions, the slope is not
driven over. Instead, the vehicle moves next to the
slope on an even, partially paved area and can
thus mow the slope up to the crest thanks to its
large working range.
All other possibilities require mower rides on the
slope. The first available solution is a single-axle
motor implement, wh ich is equipped with a cutter
bar or a flail mower and must be guided on the
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Bild 3: Böschungsmäher der Firma Linseal [16].
Figure 3: Siope mower trom (he company Linseal

[16].

Eine weitere Möglichkeit ist das Mähen der Böschung mit einem Fahrzeug und angebautem
Mähwerk. So gibt es zum Beispiel Gerätetracs,
die ursprünglich für Gebirgsregionen entwickelt
worden sind und deshalb auch für die Böschungsmahd einsetzbar sind . Bei diesen Fahrzeugen muss der Bediener jedoch jede Bewegung des Fahrzeugs mitmachen und sitzt die
überwiegende Zeit schief auf dem Sitz, dies stellt
ebenfalls eine erhöhte Arbeitsbelastung dar.
Im Vorjahr wurde an dieser Stelle bereits ein
Fahrzeug der Firma Etesia vorgestellt, das sich
permanent der Neigung der Böschung anpasst,
so dass der Fahrer stets senkrecht sitzt. Nur das
Mähaggregat passt sich dem Böschungswinkel
an [7]. Die Firma Linseal hat ein zweites Fahrzeug
dieser Art vorgestellt (Bild 3). Das Trägerfahrzeug
verfügt über drei Lenkungsarten Normal-, Aliradund Hundeganglenkung [16 ; 17]. Diese Funktionen können während der Fahrt beliebig umgestellt werden. Am Steilhang ist es möglich, die
Hinterräder 30° zum Hang aufwärts zu stellen, um
dann mit der Vorderradlenkung den Hang in
Schichtlinien zu bearbeiten. Durch Antippen eines Nullpunkt-Tasters stellen sich die Räder wieder automatisch auf Geradeausfahrt. Das Gerät
hat vier gleich große Antriebsräder, die permanent hydrostatisch angetrieben werden. Die Geschwindigkeit wird über einen Lenkstockhebel
oder das Fahrpedal gewählt. Vier hydraulische
Bremsen sind für Arbeiten in extremen Hanglagen
ebenfalls integriert. Beim Fahren sorgt der per-
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slope by the operator. This is relatively strenuous
work because the operator must walk during the
entire time on a gene rally uneven, steep slope
and is also expected to guide the implement safeIy.
Another possibility is slope mowing with a vehicle and a mounted mower. There are implement
tracs, for example, which were originally developed for mountainous regions and can therefore
also be used for slope mowing . In these vehicles,
however, the operator must follow every movement of the vehicle and is seated in a slanted position for the largest part of the time , which also results in increased work load.
In last year's report, a vehicle from the Etesia
company was presented which permanently
adapts to the inclination of the slope. As a result,
the driver always sits in an upright position . Only
the mowing unit adapts to the slope inciination [7].
The Linseal company presented a second vehicle
of this kind (figure 3). The carrier vehicle has three
kinds of steering: normal , all-wheel, and crab
steering [16 ; 17]. These functions can be
switched during the ride as desired. On a steep
slope, it is possible to put the rear wheels in an upward position at a 30° inclination in relation to the
slope, which allows the slope to be mowed in layer lines using front-wheel steering . By tipping on
a zero-point button, the wheels automatically return to the straight position. The implement has
four equally large driving wheels which are permanentiy driven hydraulically. The speed is set
using a steering stick lever or the accelerator pedal. For work on extreme slopes, the vehicle also
features four integrated hydraulic brakes. During
the ride , permanent slope compensation results
in an upright sitting position of the driver up to a
slope inciination of 100%. The frame is connected
to the front- and the rear axle via eight longitudinal swinging arms. The mower, which is arranged
centrally underneath the driver, is connected to
the frame. During mowing, the distance between
the frame and the mower is monitored by sensors
and adapted by hydraulic cylinders situated between the longitudinal swinging arms, if necessary. Thus, the frame never rests on the mowing
deck. The mower is available as a lateral ejectionor mulch mower. Via a toothed belt, the engine
power of 27 kW is delivered to three hydraulic
pumps.
Another variant which enables a slope to be
mowed comfortably is the use of driverless machines which are easily remote-controlled by the
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manente Hangausgleich für eine senkrechte Sitzposition des Fahrers bis zu einer Hangneigung
von 100%. Der Rahmen ist über acht Läng slenker
mit Vorder- und Hinterachse verbunden. Das mittig unter dem Fahrer angebaute Mähwerk ist mit
dem Rahmen verbunden. Während des Mähens
wird der Abstand zwischen Rahmen und
Mähwerk durch Sensoren überwacht und gegebenenfalls über zwischen den Längs lenkern
befindliche Hydraulikzylinder angepasst. Der
Rahmen liegt so nie auf dem Mähdeck auf. Das
als
Seitenauswurfoder
Mähwerk
ist
Mulchmähwerk lieferbar. Die Motorleistung von
27 kW wird über einen Zahnriemen an drei Hydraulikpumpen weitergegeben.
Eine weitere Variante komfortabel eine Böschung zu mähen ist es , fahrerlose Maschinen
einzusetzen, die von dem Bediener bequem per
Fernbedienung gesteuert werden . Eine solche
Maschine ist von der Firma Kommtek vorgestellt
worden, eine weiterer Prototyp von der Firma
Zucchetti . Der Mäher von Kommtek kann Hangneigungen bis zu 84 % bewältigen (Bild 4) . Er ist
mit einem 80 cm breiten Mähdeck und 13,3kW
Antriebsleistung ausgestattet [18 ; 19). Der Antrieb erfolgt hydrostatisch auf vier gleich große immer gleich schnell drehende Räder, die stets alle
in die gleiche Richtung zeigen und endlos um
360 gedreht werden können. Dieses patentierte
Lenksystem ermöglicht das Mähen in alle Richtungen und minimiert dadurch die Wendezeiten.
Gesteuert wird der "Spi der" durch eine Fernbedienung . Alle Funktionen wie das Starten und
Stoppen des Motors , An/Abschalten des Mähwerkes, die stufenlose Regulierung von Drehzahl und
Schnitthöhe des Mähdecks, ebenso die Lenkung
und die Fahrgeschwindigkeit in zwei Fahrstufen
lassen sich mit der Fernbedienung ausführen. Ein
Notausschalter befindet sich am "Spider" und
zwei an der Fernbedienung . Wird das Funksignal
unterbrochen oder gestört, stoppt der Motor sofort und kann erst wieder gestartet werden, wenn
die Kommunikation wieder hergestellt ist.
Bei dem zweiten vorgestellten Gerät handelt es
sich um einen Prototypen, der 2005 in Serie gehen soll [20]. Der Mäher von Zucchetti verfügt
über drei wählbare Steuerungssysteme und mäht
automatisch bis zu 8000 m2 Fläche mit zwei Mähmessern . Er überwindet dabei Steigungen bis zu
120%.
Die Hersteller von Geräten für die Kommunaltechnik müssen nicht zuletzt durch geänderte Gesetzesvorschriften in die Weiterentwicklung neuer
0

operator. Such a machine has been presented by
the company Kommtek along with another prototype from the company Zucchetti. The mower
from Kommtek can co pe with slope inclinations of
up to 84% (figure 4). It is equipped with an 80 cm
wide mowing deck and a drive power of 13.3 kW
[18 ; 19) Drive is hydrostatic via four equally large
wheels which always rotate at the same speed, all
point in the same direction at all times , and can be
endlessly turned by 3600. This patented steering
system allows for mowing in all directions and
hence minimizes turning times. The "Spider " is remote-controlled. All functions, such as the starting
and stopping of the engine, the turning on/oH of
the mower, the continuously variable regulation of
the rotation al speed and the cutting height of the
mowing deck, as weil as steering and driving
speed in two speed ranges can be opera ted
through remote control. The "Spider" is equipped
with one and the remote control unit with two
emergency switches. If the radio signal is interrupted or disturbed, the engine stops immediateIy and can only be started again after communication has been reestablished .
The second presented implement is a prototype
whose series production is intended to begin in
2005 [20) . The mower from Zucchetti features
three selectable steering systems and automatically mows up to 8,000 m2 using two mowing
blades. It overcomes inclinations of up to 120%.
Last, but not least due to altered legal regulations, the manufacturers of implements for municipal purposes must invest into the upgrading of
new machines and products. As a result of the

Bild 4: Ferngesteuerter Böschungsmäher der Firma
Kommtek {1B].
Figure 4: Remote-controlled slope mower (rom the
company Kommtek {1B].
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Maschinen und Produkte investieren. Der allgemeine Kosten- und Wettbewerbsdruck führt dazu,
dass immer weniger Menschen in gleicher Zeit
mehr leisten sollen [20] . Dafür werden arbeitserleichternde Geräte mit mehr Leistung benötigt,
die eine wirtschaftliche Arbeitserledigung ermöglichen und somit beim Kunden einen Anreiz für
neue Investitionen schaffen. Die Finanzlage der
Kommunen ist weiterhin angespannt, so dass von
dieser Seite keine großen Impulse auf die Umsätze erwartet werden können. Insgesamt blickt man
aber auch aufgrund der guten Expor tsituation
vorsichtig optimistisch auf das Jahr 2004 [1].

general cost- and competitive pressure, fewer
and fewer people are intended to achieve more
during the same time [20]. Thi s requires work-facilitating implements wh ich provide more output,
enable work to be performed economically, and
thus give the customers incen tives for new investments. The financial si tu ation of the municipalities remains tight. Therefore, they cannot be
expected to give sales great impulses. Also due
to the good export situation , however, prospects
for the year 2004 are cautiously optimistic [1],
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H. Krämer, J. Albert und O. Oegrell, Groß-Umstadt

Schallmessung für im freien betriebene Maschinen und Geräte

Noise Measurement for Equipment Used
Outdoors

Mit der im Jahr 2000 in Kraft getretenen Richtlinie 2000/14/EG über "umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien
vorgesehenen Geräten und Maschinen" [1] wurde die europaweite Forderung der Lärmbegrenzung von im Freien betriebenen Maschinen und
Geräten verwirklicht.
Mit dieser sogenannten "Outdoor Richtlinie"
wird das Ziel verfolgt, leisere Maschinen und Nutzern ausreichende Informationen über die Geräuschemission der jeweiligen Maschine zur Verfügung zu stellen.
Die Richtlinie 2000/14/EG deckt 57 unterschiedliche Geräte- und Maschinenarten, von
Baumaschinen über Bau- und Reinigungsfahrzeuge bis hin zu Landschafts- und Gartengeräten, wie Kettensägen, Laubsauger und Rasenmähern, ab.
Alle in der Richtlinie aufgeführten Maschinen
und Geräte müssen mit dem CE Zeichen und einer Angabe über die vom Hersteller garantierte
Geräuschemission gekennzeichnet werden.
22 dieser Maschinen - und Gerätearten müssen zusätzlich Grenzwerte für den Schallleistungspegel einhalten (Artikel 12). Die Richtlinie
legt Grenzwerte in zwei Stufen fest. Die erste Stufe trat 2002 in Kraft, die zweite Stufe mit reduzierten Werten ist für 2006 geplant.
In Deutschland wurde am 29. August 2002 diese Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. (32.
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes Geräte und Maschinenlärmschutzverordnung 32. BlmSchV). Damit sind
die Anforderungen der Richtlinie zu erfüllen. Damit sich der Käufer auf die Geräuschangabe auf
dem Gerät verlassen kann, müssen die Hersteller
mit einer "benannten" Stelle zusammenarbeiten.
Von den Bundesländern wurden mit Inkrafttreten
der Richtlinie Prüfinstitutionen dazu benannt, die

With the directive 2000/14/EC regarding "noise
emission in the environment by equipment for use
outdoors" [1], which went into effect in the year
2000, the Europe-wide claim for the limitation of
noise emission by equipment used outdoors was
met.
This so-called "outdoor directive" pursues the
goal of making machines quieter and providing
users with sufficient information about the noise
emission of the individual machine.
Oirective 2000/14/EC covers 57 different kinds
of implements and machines ranging from construction machinery, construction- and cleaning
vehicles to landscaping- and gardening implements, such as chain saws, leaf aspirators, and
lawn mowers.
The machines and implements listed in the directive must bear the CE mark and a sign which
indicates the noise emission guaranteed by the
manufacturer.
In addition, 22 of these machines and implements must meet sound power level limits (article
12) The directive sets limits in two stages. The
first stage went into effect in 2002. The second
stage, which provides reduced values, is planned
for 2006.
In Germany, this directive was implemented in
national law on 29 th August 2002. (32 nd Implementing Regulation of the Federal Immission and
Ambient Pollution Control Act - Implement- and
Machinery Noise Protection Regulations 32 nd
BlmSchV). Thus, the requirements of the directive
must be fulfilled. For the buyer to be able to rely
on the noise indication on the implement, the
manufacturers must cooperate with a "notified
body". When the directive went into effect, the
federal states named testing institutions which
carry out the necessary sound power measurements or examine the plausibility of the manufac-
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die
notwendigen
Schallleistungsmessungen
durchführen oder eigene Messungen des Herstellers auf Plausibilität prüfen. Die DPLF (Deutsche Prüfstelle für Land- und Forsttechnik), zu der
die DLG als verantwortliche Prüfstelle gehört, ist
seit August 2001 benannte Stelle zur Durchführung solcher Messungen nach der Richtlinie
2000/14/EG. Mit der Schallmesskabine nach ISO
3744 und der geeichten, mobilen Messtechnik
können auch Messungen beim Hersteller durchgeführt werden.
Ermittlung des garantierten Schallleistungspegels am Beispiel eines Rasenmähers
Die Vorgaben zur Messung des Schallleistungspegels sind in den Normen ISO 3744 und
ISO 11094 beschrieben. Die Messungen laufen
folgender Maßen ab Die Maschinen werden auf
einen künstlichen Bodenbelag gestellt, der bei
Rasenmähern in der Absorption einem frisch geschnitten Rasen entspricht Bei Mähern bis 120
cm Schnittbreite werden rund um den Mäher in einem Abstand von vier Metern sechs Mikrofone auf
einer Halbkugel aufgestellt (Bild 1). Der Abstand
der Mikrofone zur Maschine ist abhängig von der
Größe der Maschinen.
Für jeden hergestellten Typ müssen mindestens
drei, besser fünf Maschinen aus der laufenden
Produktion genommen und gemessen werden.
Nach einer Einlaufzeit werden diese Maschinen
nacheinander auf den künstlichen Bodenbelag
gestellt, und der Schalldruckpegel Lpa (dB) der
einzelnen Mikrofone wird aufgezeichnet Im Anschluss daran werden die einzelnen Schalldruckpegel logarithmisch addiert
Zu diesem Wert wird dann das Messflächenmaß Ls addiert Dieser Wert ist abhängig von der

turer's own measurements. Since August 2001,
the DPLF (German Test Station for Agricultural
and Forestry Machinery), to wh ich the DLG belongs as the responsible testing institution, has
been the notified body for the realization of such
measurements according to directive 2000/14/
EC. The sound measuring cabin according to ISO
3744 and the calibrated, mobile measuring systems also allow measurements to be carried out
on the manufacturer's premises
Determination of the Guaranteed Sound Power
Level Using a Lawn Mower as an Example
The requirements for the measurement of the
sound power level are described in the ISO 3744
and ISO 11094 standards. The measurements are
carried out as foliows: The machines are put onto
an artificial ground cover whose absorption corresponds to that of a freshly cut lawn in the case
of lawn mowers. For mowers having a cutting
width of up to 120 cm, six microphones are installed around the mower on a hemisphere at a
distance of four metres (figure 1). The distance of
the microphones from the machine depends on
the size of the machines.
For each manufactured type, at least three (better five) machines must be taken from the running
production and measured.
After a running-in period, these machines are
put onto the artificial ground cover one after the
other, and the sound power level LP8 (dB) of the individual microphones is recorded. Subsequently,
the individual sound power levels are added logarithmically.
The measuring surface measure Ls is then
added to this value. This value is dependent upon the surface of the hemisphere. Given a hemisphere of r = 4 m, it is exactly 20 dB (A).
The sound power level LWA (dB) results from this
calculation. This is the noise which the machine
emits into the environment
Afterwards, the measured sound power levels
are averaged, and the standard deviation is calculated. With the aid of a statistical method, sup-

Bild 1: Schematische Darstellung der Messoberfläche mit sechs Mikrofonpositionen [1I
Figure 1: Sketch of the measuring field of the six
microphone positions [1I
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Oberfläche der Halbkugel. Er beträgt bei einer
Halbkugel von r = 4 m genau 20 dB(A).
Aus dieser Rechnung resultiert der Schall leistungspegel Lwa (dB). Der Schallleistungspegel
ist das von der Maschine in die Umgebung abgestrahlte Geräusch.
Die gemessenen Schallleistungspegel werden
anschließend gemittelt und die Standardabweichung errechnet. In einem statistischen Verfahren
werden abhängig von der Streuung der Messwerte der einzelnen Maschinen Zuschläge addiert.

plements are added depending on the deviation
of the measurement values of the individual machines.

Kennzeichnung der Maschinen und Geräte

Certificate and Evaluation Techniques of
Conformity

Auf Grundlage der aus der Prüfung resultierenden Ergebnisse muss der Hersteller festlegen,
welchen Wert er in der Serie unter Berücksichtigung der Produkt- und Messstreuungen garantieren kann. Diesen Wert muss er auf jedem einzelnen Mäher gut sichtbar, lesbar und dauerhaft haltbar anbringen.
Konformitätsbescheinigung und -bewertungsverfahren
Der Hersteller ist weiterhin verpflichtet, jedem
Rasenmäher eine Konformitätsbescheinigung
beizufügen, in der er versichert, dass der Mäher
alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Diese Bescheinigung muss in Bezug auf die Geräuschemission den an für diese Baureihe repräsentativen Maschinen und Geräten gemessenen
Schallleistungspegel sowie den garantierten
Schallleistungspegel enthalten.
Die Vorschriften der Richtlinie gelten, wenn die
hergestellten Mäher in Europa in Verkehr gebracht oder erstmalig in Betrieb genommen werden. Die Vorschriften gelten nicht für bereits in
Gebrauch befindliche Rasenmäher.
Betriebsbeschränkungen in empfindlichen
Gebieten
Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen oder die Inbetriebnahme von Produkten, die
den Vorschriften der Richtlinie entsprechen und
die mit dem CE-Zeichen und der Angabe des garantierten Schallleistungspegels versehen sind,
nicht untersagen, einschränken oder behindern.
Sie können jedoch die Verwendung in lärmsensiblen Gebieten einschränken.
So dürfen in Deutschland in empfindlichen Gebieten wie beispielsweise Wohngebieten, Kurge-

Marking of Machines and Implements
Based on the test results, the manufacturer
must determine which value can be guaranteed
considering product- and measurement deviation. This value must be indicated on each single
mower in a visible, legible, and durable sign.

In addition, the manufacturer is obliged to issue
a certificate of conformity for each mower wh ich
certifies that the mower meets all legal requirements. With regard to noise emission, this certificate must contain the sound power level measured on the machines and implements which are
representative of this series and the guaranteed
sound power level.
The regulations of the directive apply if the
manufactured mowers are marketed or commissioned for the first time in Europe. The regulations
do not apply to lawn mowers which are already in
use.
Restrictions of Use in Sensitive Areas
The member states may not prohibit, restrict, or
hamper the marketing or commissioning of products wh ich meet the regulations of the directive
and bear the CE mark as weil as the indication of
the guaranteed sound power level. However, they
can restrict their use in noise-sensitive areas.
In Germany, for example, lawn mowers in sensitive areas, such as residential and health resort
areas as weil as in the vicinity of hospitals may onIy be operated in the period between 7:00 a.m.
and 8:00 p.m on workdays. On Sundays and holidays, lawn mowing is forbidden.
Consequences for the Consumers
For the consumers, the new directive means
improved information about the noise emission of
machines and implements. Thanks to the indication of the guaranteed sound power level on the
implements, the consumer can also consider accurate and reliable information about noise when
making a purchasing decision.
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bieten und in der Nähe von Krankenhäusern Rasenmäher werktags nur in der Zeit von 700 Uhr
bis 2000 Uhr betrieben werden. An Sonn- und
Feiertagen ist Rasenmähen verboten.
Auswirkungen auf die Verbraucher
Für die Verbraucher bedeutet die neue Richtlinie eine Verbesserung der Information über die
Geräuschemission von Maschinen und Geräten .
Die Kennzeichnung der Geräte mit dem garantierten Schallleistungspegel trägt dazu bei, dass
der Verbraucher bei seiner Kaufentscheidung
auch genaue und verlässliche Angaben über
Lärm berücksichtigen kann.
Praxisorientierter Traktorentest
Der DritteiMix Test beim PKW gibt dem Verbraucher die wichtige Information über den gemittelten Kraftstoffverbrauch, wie er in der Praxis
tatsächlich bei einern Fahrzyklus (Stadt, Landstraße, Autobahn) auftritt.
Die Arbeit eines Traktors findet hauptsächlich
auf dem Feld statt. Bei unterschiedlichen Arbeiten
werden dem Traktor unterschiedliche Leistungen
abverlangt. Im wesentlichen sind dies: Zugleistung, Zapfwellenleistung, Hydraulikleistung. Diese Leistungen können von den unterschiedlichen
Arbeitsprozessen einzeln aber zunehmend auch
in Kombination abverlangt werden . In manchen
Fällen sind sie konstant , in aller Regel herrschen
in der Praxis aber immer inhomogene Zustände,
die zyklische und variable Leistungsabnahmen
erfordern . Wechselnde Bodenverhältnisse und
die Geographie der Landschaft haben einen entscheidenden Einfluss auf die benötigte Zugleistung . Die Zapfwellenleistung ist bei vielen Arbeitsprozessen nicht konstant, sondern veränderlich über der Zeit oder dem Arbeitszyklus, wie z.B.
beim Pressen. Auch die hydraulische Leistung
wird nicht immer permanent beansprucht, sondern sehr oft zyklisch angefordert. Die Folge ist
ein dynamischer Wechsel des Motorbetriebspunkts in dem Verbrauchskennfeld, was in Konsequenz zu einem Mischverbrauch führt, der sich
von den bisher üblichen statischen Messpunkten
unterscheidet. Die existierenden Testverfahren
basieren jedoch auf statischen Betriebszuständen und werden zudem für jede Leistungsart einzeln und isoliert betrachtet.
Die DLG greift mit dem "DLG-PowerMix" Test
(Bild 2) diese Argumente auf, mit der Zielsetzung
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Bild 2: " DLG-Power-Mix" im Einsatz.
Figure 2: " DLG-Power-Mix" in use.
(Photo. DLG)

Practice-Oriented Tractor Test
The Euromix formula far cars provides the consumer with important information about averaged
fuel consumption during a driving cycle in practice (city, highway, motorway)
Tractor work mainly takes pi ace on the field. Different kinds of work require different kinds of power from the tractor. The main kinds of power are
drawbar power, PTO power, and hydraulic power.
These different kinds of power can be required individually during different work processes or increasingly also in combination. In some cases,
they are constant, but generally conditions in
practice are inhomogeneous and thus require
cyclical and variable power input. Changing soil
conditions and the geography of the landscape
exert a decisive influence on the required drawbar power. In many work processes, PTO output
is not constant and va ries over time and during
the work cycle, e.g . during baling . Hydraulic power is not always permanently demanded either,
but rather very often required cyclically. This re sults in a dynamic change of the engine operating
point in the consumption map . As a consequence, this leads to mixed consumption which
differs from the static measuring points common
in the past. However, the existing test methods are
based on static operating states. In addition, they
are considered separately and in an isolated
manner for each kind of power.
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ein modernes und vor allem praxisorientiertes
Testverfahren zu bieten, dass auch dem derzeitigen Stand der Technik bei Traktoren gerecht wird.
Bei stationären Betriebspunkten liefern die aktuellen Testverfahren, wie sie bisher beim Traktorentest eingesetzt werden, Kennwerte für die maximale Zugleistung, Zapfwellenleistung und hydraulische Leistung. Sie werden im Rahmen von
OECD Tests und in leicht modifizierter Version
auch für Zeitschriften durchgeführt.
Der "DLG-PowerMix" Test kann und wird diese
etablierten Verfahren nicht ersetzen . Vielmehr ergänzt er die Belange der Praxis um so eine noch
größere Akzeptanz von Traktorentests bei den
Landwirten zu erlangen.
Entwicklungsansatz

The answer of the DLG to these arguments is
the "DLG-PowerMix" (figure 2), which pursues the
objective of providing a modern and in particular
practice-oriented test method which also meets
the requirements of the current state of tractor
technology.
At stationary operating points, the current test
methods, which have so far been used for tractor
tests, provide parameters for maximum drawbar
power, PTO output, and hydraulic power Theyare
applied in OECD tests and in a slightly modified
version also in journals.
The "DLG-PowerMix" cannot and will not replace these established test methods. It is rather
a supplement which meets practical requirements in order to gain even greater acceptance
for tractor tests among farmers.

Ein wichtiges Kriterium bei der Entwicklung eines Testverfahrens, ist die Reproduzierbarkeit.
Unter allen Umständen muss gewährleistet sein,
dass eine Wiederholung der Prüfung zu identischen Ergebnissen führt und dass unterschiedliche Prüflinge den gleichen Bedingungen unterliegen. Unter diesen Voraussetzungen scheidet
ein Testverfahren auf dem Feld aus, da die Bedingungen von Fall zu Fall zu weit voneinander
abweichen, um einen realistischen Vergleich anzustellen oder aber den Einfluss einzelner Parameter zu studieren. Der "DLG-PowerMix" basiert
auf Messdaten verschiedener Einsätze in der Praxis. Diese Belastungen des Traktors werden mit
diesem Messprinzip reproduzierbar abgebildet.

Reproducibility is an important criterion in the
development of a test method. It must be guaranteed under all circumstances that arepetition of
the test leads to identical results and that diHerent
machines are tested under the same conditions.
Given these prerequisites, a test method on the
field is not acceptable because the conditions differ too much from one case to the next so that no
realistic comparison can be made and the influence of individual parameters cannot be studied.
The "DLG-PowerMix" records relevant practical
applications and afterwards simulates these applications in the laboratory.

Zusammenfassung und Ausblick

Summary and Future Prospects

Der "DLG-PowerMix" ist eine notwendige Konsequenz um praxisnah zu testen. Die derzeitigen
Testverfahren sind dazu nur bedingt geeignet, da
sie nur auf statischen Betriebspunkten basieren.
Durch die dynamischen und zyklischen Belastungen werden auch Teillastbereiche in den Zyklus
integriert. Schaltvorgänge und Lastwechsel werden realitätsnah abgebildet. Die Wechselwirkungen zwischen den Systemen werden erfasst. Beschleunigungsphasen und Schlepphasen können in den Testzyklus integriert werden. Die
Kühlleistung eines Traktors geht ebenso in die
Gesamtbilanz mit ein, wie auch der Wirkungsgrad
der Arbeitshydraulik des Traktors und des Arbeitsgeräts.
Mit dem "DLG-PowerMix" ist es erstmals möglich, Fahrstrategien zu testen, da die dynamische

The "DLG-PowerMix" is a necessary consequence for practical tests. The current test methods fulfill these requirements only to a limited extent because they are based on static operating
points. Due to the dynamic and cyclical loads,
partial loads are also integrated into the cycle.
Shifting processes and load changes are simulated realistically. Interactions between the systems
are considered. Acceleration- and drag phases
can be integrated into the test cycle. Radiator performance as weil as the eHiciency of the work hydraulics of the tractor and the implement become
part of the total balance.
For the first time, the "DLG-PowerMix" allows
driving strategies to be tested because the dynamic and cyclical load makes the function of
tractor control transparent. Fuel consumption is

Development Approach
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und zyklische Belastung die Funktion der Traktorregelung transparent macht. Der Kraftstoffver brauch wird über viele Betriebspunkte ermittelt.
Eine sparsame Maschine muss im gesamten
Kennfeld gute Werte liefern, um am Ende auch einen guten Krattstoffverbrauch zu haben. Ebenso
ist eine gut abgestimmte Drehmomentcharakteristik erforderlich, um das Prüfprogramm mit guten Ergebnissen zu durchlaufen.

measured at many operating points. An economical machine must provide good values in the entire map in order to be fuel-efficient in the end. In
addition, well-adapted torque characteristics are
necessary in order to achieve good results in the
test programme.
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20. Geschichte der Landtechnik
Historical Development of Agricultural
Engineering

Der ständige Rückgang der Zahl der Arbeitskräfte hat im vergangenen Jahrhundert vom Gesinde- zum Ein-Mann-Betrieb geführt. Dabei haben sich Arbeitswissenschaft und Technik in der
Landwirtschaft immer gegenseitig beeinflusst.
Ein Überblick über diese Entwicklungen wurde
im Band 16 des "Jahrbuch Agrartechnik" veröffentlicht. Im Anschluss an diesen Beitrag erschien
als ein erstes Beispiel der Entwicklungen zu arbeitssparenden Verfahren und Bewirtschaftungsformen eine Darstellung des Verfahrens "Greiferhof". Dabei handelt es sich, wie der Name schon
vermuten lässt, nicht um eine einzelne technische
Lösung, sondern um ein Verfahren, um eine Arbeitskette, die auch besondere bauliche Lösungen einschließt. Dazu zählen möglichst stützenfreie Hallen für die Unterbringung von Vieh sowie
Futter und Einstreu. Einlagerung, Entnahme und
Transport übernehmen Greiferanlagen. Zu dem
Verfahren gehört die Bergung von Futter und Einstreu als Langgut.
Auf Vorschlag des VDI-MEG Arbeitskreises
"Geschichte der Landtechnik" folgt nach der Beschreibung des Verfahrens "Greiferhof" in dieser
Ausgabe ein Beitrag über das System "Häckselhof". Im Gegensatz zur Langgut-Kette beim Greiferhof wird beim Häckselhof mit einer Kurzgutoder Schüttgut-Kette gearbeitet. Ziel der Mechanisierung nach diesem Verfahren war es auch
hier, die Arbeiten zeitsparend und kostengünstig,
möglichst im Ein-Mann-Verfahren durchführen zu
können.
Weitere Beiträge mit Beispielen der Entwicklung arbeitswirtschaftlich wie technisch interessanter Verfahren sollen in den nächsten Ausgaben des "Jahrbuch Agrartechnik" vorgestellt werden.
Bereits im Jahrbuch 13 wurden alle agrartechnischen Institute in Deutschland tabellarisch mit
ihren aktuellen Aufgabengebieten vorgestellt. In
diesem Jahr soll die im Jahrbuch 15 mit der
Agrartechnik in Berlin und Potsdam begonnene

In the past century, the constant reduction of the
number of workers led from the labourer farm to
the one-man operation. In this process, farm work
science and technology in agriculture always mutually influenced each other. An overview of these
developments was published in volume 16 01 the
"Yearbook Agricultural Engineering". After this
contribution, a description of the "crab crane
farm" technique was published as a first example
of the development of work-saving techniques
and forms of cultivation. As the name indicates,
this was not an isolated technical solution, but
rather a technique, a work chain, which also includes special constructional solutions. Largely
column-free halls for animal housing as weil as
feed- and litter storage count among these solutions. This technique also comprises the collection of fodder and litter in the form of long hay.
Upon the proposal of the VDI-MEG work group
"History of Agricultural Engineering", the description of the "grab crane farm" technique is followed
by the "chaff-cutting farm" system. In contrast to
the long-hay chain on the grab crane farm, the
chaff-cutting farm is based on a short-hay or bulk
chain. Mechanization according to this technique
also pursued the goal of allowing work to be carried out in a time-saving and cost-effective manner, if possible by one man. Other contributions
showing examples of the development of techniques which are interesting under the aspect of
work management and technology are intended
to be described in the following editions of the
"Yearbook Agricultural Engineering".
In volume 13 of the Yearbook, all institutes of
agricultural engineering in Germany with their
current focus of research were presented in a
table. This year, the presentation of the history of
some selected research institutes, which was begun in volume 15 of the Yearbook with the institutes of agricultural engineering in Berlin and
Potsdam, will be continued. The chair of agricultural engineering at the Technical University of
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20.1 Fünfzig Jahre Landtechnik an der Technischen Universität Dresden
Vorstellung der Geschichte einiger ausgewählter
Forschungsinstitute fortgesetzt werden . Ein sehr
gutes und bewegendes Beispiel hierfür bietet der
Lehrstuhl für Landmaschinen an der Technischen
Universität Dresden, der im vergangenen Jahr
sein Jubiläum leiern konnte. Das persönliche Engagement vieler Firmen, Prolessoren und Autoren
in den bisherigen Jahrbüchern hat die Neugründung des Instituts nach der Wende erst ermöglicht. Die "Familie der Landtechniker" hat damit
bewiesen, dass sie trotz aller Schwierigkeiten eine zielorientierte Gemeinschaft bildet.

Dresden, which was able to celebrate its anniversary last year, provides a very good , moving example 01 this historical development. The institute
owes its reloundation after reunilication to the
personal commitment 01 many companies, prolessors, and authors 01 contributions to past Yearbooks. Thus, the "Iamily 01 agricultural engineers"
has proven that it lorms a goal-oriented community despite all difficulties.

20.1 Fünfzig Jahre Landtechnik an der Technischen Universität Dresden
Fifty Years of Agricultural Engineering at the
Technical University of Dresden
G. Bernhardt und Christi ne Bürger, Dresden
Mit der Entwicklung von zwei deutschen Staaten nach dem Kriegsende war es für das stark
landwirtschaftlich
geprägte
Ostdeutschland
mit 36,9% der landwirtschaftlichen Nutzlläche
Deutschlands dringend erforderlich, eine Landmaschinenindustrie aulzubauen. Aus der Zeit vor
dem Zweiten Weltkrieg existierten aul diesem Territorium eine Reihe von Landmaschinenbetrieben
wie Saxonia Bernburg, Firma Klinger Stolpen , Firma Raussendorl Neustadt, Petkus Wut ha und
Sack Leipzig. Es waren 18,3% der Landmaschinenindustrie, die wieder produktionslähig gemacht werden musste. Fehlende Bereiche, die
strukturell im Westen Deutschlands angesiedelt
waren, mussten neu errichtet werden und der
Übergang zu einer Großraumwirtschaft, die leistungslähigere Maschinen benötigte, waren Gründe, den Aulbau der Landmaschinenindustrie zu
lorcieren . Die Voraussetzung dalür war die Ausbildung von Ingenieuren lür die Landmaschinenindustrie.
An der damaligen Technischen Hochschule
Dresden bestanden traditionell günstige Bedingungen, da seit ihrer Gründung im Jahre 1828 die
ingenieurtechnischen Fachrichtungen stark vertreten waren.
Am 25. Juni 1951 sandte der Dekan der damaligen Fakultät lür Maschinenwesen und Elektro-
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With the development 01 two German states alter the end 01 the war, it was urgently necessary
lor East Germany, wh ich was a predominantly
agricultural country and accounted for 36.9% of
Germany's agricultural area, to build up its own
agricultural machinery industry. From the time belore the second world war, several agricultural
machinery manulacturers existed on this territory,
such as Saxonia Bernburg, the company Klinger
Stolpen, the company Raussendorl Neustadt,
Petkus Wutha , and Sack Leipzig. 18.3% 01 the entire agricultural machinery industry had to be
made ready lor production again. Missing areas,
which were structurally located in western Germany and had to be newly created, along with the
transition to large-scale agriculture, which required more efficient machinery, were reasons lor
the intensilied development 01 the agricultural
machinery industry. This required the training 01
engineers lor this branch 01 industry.
The conditions at the Technical College of Dresden as it was termed at that time were favourable
because technical and engineering subjects
were strongly represented there since the loundation 01 the college in 1828.
On 25th June 1951, the dean 01 the Department
of Mechanical and Electrical Engineering sent a
request lor the loundation 01 achair and an insti-
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Bild 1: Sylvester Rosegger, ordentlicher Professor
von 1953 bis 1961
Figure 1: Sylvester Rosegger, full professor from
1953 until 1961

technik an das für die Technische Hochschule
Dresden zuständige Ministerium für Schwerindustrie der DDR einen Antrag auf Einrichtung eines Lehrstuhls und Instituts für Landmaschinentechnik. An diesem Antrag hat maßgeblich Prof.
Sylvester Rosegger (Bild 1) mitgewirkt, der damals Hochschullehrer an der Fakultät für Bauwesen der Technischen Hochschule war.
In der Begründung wurde zum Ausdruck gebracht, dass die Entwicklung der Landmaschinentechnik aus dem Stadium der Empirie in ein
wissenschaftliches Stadium zu führen ist und
dass der wissenschaftliche Nachwuchs für die
Landmaschinenindustrie auszubilden ist.
Kurze Zeit nach der Antragsteilung erfolgte die
Zustimmung des Ministeriums und am 1. 6. 1953
wurde Prof. Werner Gruner (Bild 2) zum Professor
mit Lehrstuhl für Landmaschinentechnik berufen.
Damit war der Grundstein für eine neue Maschinenbaurichtung an der TH Dresden gelegt. Die
Gründung des Institutes für Landmaschentechnik
folgte am 1. 9. 1953 unter der Leitung von Prof.
Gruner. Dem Wirken von Prof. Rosegger ist es zu
verdanken, dass am 1. 11 . 1953 das Institut für
Landtechnische Betriebslehre gegründet wurde .
Damit waren zwei Institute vorhanden, die
sich mit der Landmaschinenkonstruktion, dem
betriebswirtschaftlichen Einsatz von Landma-

tute for agricultural machinery to the East German
Ministry of Heavy Industry, which was in charge of
the Technical College of Dresden. This request
was largely formulated by Sylvester Rosegger
(figure 1), then professor in the Department of
Construction of the Technical College .
The reason s stated were that the development
of agricultural engineering had to be led from the
empirical to the scientific stage and that young
scientists for the agricultural machinery industry
had to be trained.
Briefly after the request had been submitted ,
the ministry gave its consent , and on 1st June
1953, Werner Gruner (figure 2) was appointed
professor with achair for agricultural engineering.
Thus, the foundations of a new branch of mechanical engineering at the Technical College of
Dresden were laid . The foundation of the Institute
of Agricultural Engineering followed on 1st September 1953 under the direction of professor
Gruner. The Institute of Agricultural Process Engineering owed its foundation on 1st November
1953 to the work of professor Rosegger.

Bild 2: Werner Gruner, ordentlicher Professor von
1953 bis 1970.
Figure 2: Werner Gruner. full professor from 1953
until 1970.
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20.1 Fünfzig Jahre Landtechnik an der Technischen Universität Dresden
schinen und der landtechnischen Betriebslehre
befassten . Hauptaufgabe beider Institute war es
zunächst , den Bedarf an wissenschaftlich ausgebildeten Konstrukteuren für den Landmaschinenbau der DDR bereitzustellen. Beide Institute
mussten materiell und personell von Grund auf
neu eingerichtet werden. Die Ausbildung von Studenten begann im Wintersemester 1953/54. Die
ersten Absolventen gingen 1956 in die Praxi s.
Bereits 1954 wurde am Standort Bergstraße für
beide Institute ein neues Versuchsgut gebaut und
der Bau von Laborhallen mit einer Bodenrinne,
die noch heute genutzt wird , sowie Werkstätten
wurden begonnen. Die Laborhallen konnten
schon 1955 für die Ausbildung genutzt werden.
Ein neues Institutsgebäude am gleichen Standort
wurde erst 1965 eingeweiht.
Die 50 Jahre Landtechnik an der TU Dresden
lassen sich in drei Zeitabschnitte einteilen:
1953 bis 1968
In dieser Zeit wirkten Prof Gruner, Prof. Rosegger und Prof. Richard Thurm als Institutsdirektoren. Im Institut für Landmaschinentechnik wurden
zwei weitere Fachgebiete aufgebaut , die eng mit
der Konstruktion verbunden sind: "Herstellung
und Instandhaltung von Landmaschinen" durch
Prof. Karl Nitzsche und "Traktoren und Landmaschinenfahrwerke" durch Prof. Konrad Hofmann.
Der zunehmende Konzentrationsprozess in der
Landwirtschaft und die damit verbundene Arbeitsteilung erforderten Betriebsingenieure als
technische Leiter der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Deshalb wurden ab
1961 auch landtechnische Betriebsingenieure
ausgebildet. Der große Bedarf auf diesem Gebiet
führte zu einer Erhöhung der Studentenzahlen auf
60 bis 80 Studenten je Studienjahr, wobei zwei
Drittel der Absolventen das Studium als Betriebsingenieure abschlossen.
In der Forschung wurden folgen Gebiete bearbeitet:
Institut für Landmaschinentechnik
• Konstruktion und Bau von Messeinrichtungen
zur Bestimmung von Kräften und Drehmomenten an Landmaschinen
• Schaffung von Unterlagen zur Landmaschinenkonstruktion
• Forschungsarbeiten am Kraftheber
• Entwicklung von Prototypen (Kartoffelnachsammelgerät)
• Untersuchung von Bodenbearbeitungswerk-
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Thus, there were two institutes where agricultural machinery design as weil as agricultural machinery management and agricultural process
engineering were studied. First, it was the prime
task of both institutes to satisfy the demand for
scientifically trained design engineers for the East
German agricultural machinery industry. The
equipment and the staff of both institutes had to
be entirely reestablished. The training of students
began in the winter semester 1953/54. The first
graduates started practical work in 1956.
In 1954, a new experimental farm was built for
both institutes at the location Bergstraße, and the
construction of laboratory halls and a soil bin,
which is still being used today, as weil as workshops was begun. The laboratory halls were able
to be used for training purposes as of 1955. A new
institute building at the same location was first inaugurated in 1965.
The 50 years of agricultural engineering at the
Technical University of Dresden can be divided
into three periodS:
1953 bis 1968
During this time , professor Gruner, professor
Rosegger, and professor Richard Thurm worked
as directors of the institutes. At the Institute of
Agricultural Engineering, two other departments
were founded wh ich were closely connected to
design: "Production and Maintenance of Agricultural Machinery" by professor Karl Nitzsche and
"Chassis of Tractors and Agricultural Machines"
by professor Konrad Hofmann.
The increasing concentration process in agriculture and the resulting division of labour required operating engineers as technical directors
of the agricultural production cooperatives .
Therefore , agricultural operating engineers were
also trained as of 1961. Due to the great demand
in this area, the number of students grew, reaching 60 to 80 per academic year. Two thirds of them
graduated as operating engineers.
Research addressed the following topics:
Institute of Agricultural Engineering
• Design and construction of measuring instruments for the determination of forces and
torque in agricultural machinery
• Development of documentation for agricultural
machinery design
• Research on the power lift
• Development of prototypes (potato after-collector)
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zeugen und Drillscharen
• Beanspruchung von Landmaschinen.

• Examination of tillage tools and drill coulters
• Wear on agricultural machinery

Institut für Landtechnische Betriebslehre
• Wissenschaftliche Arbeiten zum Häckseldrusch
• Aufbau und Betrieb einer Biogasanlage
• Untersuchungen zur Belastung der Fahrer von
Landmaschinen
• Untersuchungen zum Stallklima
• Prüfung von Prototypen aus der Landmaschinenindustrie sowie eigene Entwicklungen
• Untersuchung von Aufstallungsarten in der
Milchviehhaltung
• Entwicklung einer Schwemmentmistungsanlage.

Institute of Agricultural Process Engineering
• Scientific studies on chop threshing
• Construction and development of a biogas
plant
• Research regarding the load on the drivers of
agricultural machinery
• Studies on the stall climate
• Testing of prototypes from the agricultural machinery industry and own developments
• Examination of stalling-up techniques in dairy
cattle housing
• Development of a liquid demanuring system.

In den sechziger Jahren wurde die Forschung in
beiden Instituten um folgende Bereiche erweitert:
• Reinigen und Bearbeiten von Saatgut und Getreide
• Einfluss des dynamischen Verhaltens von
Landmaschinen auf die konstruktive Gestaltung
• Getreideernte mit Feldhäckslern
• Elektroenergieanwendung in der Landwirtschaft
• Mechanisierung der Getreideernte am Hang .
1968 bis 1989
Mit der Hochschulreform wurde 1968 zusammen mit weiteren Instituten die Sektion Kraftfahrzeug-, Land- und Fördertechnik mit Wissenschaftsbereichen gebildet (Tafel 1).

In the sixties , research at both institutes was extended to comprise:
• The cleaning and treatment of seeds and grain
• The influence of the dynamic behaviour of agricultural machinery on design
• The grain harvest with forage harvesters
• The application of electric energy in agriculture
• The mechanization of the grain harvest on
sloped fields.
1968 bis 1989
As a result of the university reform , the section
of automotive, agricultural and materials handling
technology with its scientific departments was
founded together with other institutes in 1968
(table 1).
After the retirement of professor Gruner in the
year 1970, professor Rudolf Soucek was appoint-

Tafel 1: Die Wissenschaftsbereiche und die Leitung.
Tabte1 : The areas of research and the directors.
Institute/Wissenschaftsbereiche
Institutes/Areas of Research

Leitung
Under Direction of

Zeit
Period

Landmaschinen/Agricultural Machinery

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

1953-1970
1970-1992
1953-1961
1967-1991

Landtechnische Betriebslehre/Technologie
der landwirtschaftlichen Produktion/
Agricultural Engineering Economics/Technology
of Agricultural Production
Instandhaltung/Maintenance
Traktoren und Landmaschinenfahrwerke/
Tractors and Chassis Frames of Agricultural Machinery

Gruner
Soucek
Rosegger
Thurm

Prof. Nitsche
Prof. Ihle
Prof. Hofmann
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Nach der Emeritierung von Prof. Gruner im Jahre 1970 wurde Prof. Rudolf Soucek zum Leiter des
Wissenschaftsbereiches Landmaschinen berufen. Das Fach "Herstellen und Instandhaltung von
Landmaschinen" wurde zum Wissenschaftsbereich "Instandhaltung von Landmaschinen " unter
der Leitung von Prof. Götz Ihle erweitert.
Die Ausbi ldung der Studenten erfolgte in den
Vertiefungen :
Konstruktion von Landmaschinen
Konstruktion von Traktoren und Landmaschinenfahrwerken
Landtechnischer Anlagenbau
Instandhaltung von Landmaschinen.
Gleichzeitig erfolgte die Bildung von Forschungskomplexen, um die Wirksamkeit der
Fachrichtungen zu erhöhen. Drei bedeutende
Komplexe waren :
• die Bodenbearbeitung
• die Halmfruchterntetechnik
• der Anlagenbau.
Im Rahmen des Komplexes Halmfruchterntetechnik arbeitete der Wissenschaftsbereich
Landmasch inen beispielsweise am Dreschwerk
und der Reinigung von Mähdreschern ; der Wissenschaftsbereich Technologie der landwirtschaftlichen Produktion (vormals Landtechnische
Betriebslehre) beschäftigte sich in diesem Zusammenhang
mit
technisch-ökonomischen
Untersuchungen zur Weiterentwicklung des Teilsystems Getreideernte. Die Forschungsthemen
waren mit der Industrie abgestimmt und vertraglich gebunden .
Auf dem Gebiet der Bodenbearbeitung wurden
ganze Maschinen als Prototypen entwickelt und
erprobt: Kurzpfiug , SABEMA (Saatbettbereitungsmaschine) , Entwicklung von Geräten und
Verfahren zur Bodenkennzeichnung wie Schubfestigkeitsmessgerät , Siebschaufel, Siebmaschine.
Im Anlagenbau wurde auf den Gebieten Projektierung von Anlagen für die Tierhaltung und der
Tiererkennung gearbeitet.
Der Wissenschaftsbereich Instandhaltung von
Landmaschinen bearbeitete theoretische Grundlagen zur Entwicklung des landtechnischen Instandsetzungswesens; auf dem Gebiet der technischen Diagnostik wurde an demontage losen
Messverfahren gearbeitet und wissenschaftliche
Grundlagen zur Gewährleistung der Einsatzsicherheit teChnischer Arbeitsmittel geschaHen.
Der Wissenschaftsbereich Traktoren und Landmaschinenfahrwerke wurden komplette Antriebs-
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ed director of the department of agricultural engineering. The subject "Maintenance of agricultural
machinery" became aseparate scientific department under the direction of professor Götz Ihle.
The students were trained in the following specialties:
Design of agricultural machinery
Design of the chassis of tractors and agricultural machines
Agricultural plant engineering
Maintenance of agricultural machinery
At the same time , research complexes were
founded in order to increase the eHiciency of the
individual branches of research . Three important
complexes were:
• Tillage
• Grain crop harvesting technology
• Plant construction.
As part of the complex grain crop harvesting
technology, the agricultural machinery department worked on the threshing unit and the cleaning of combines, for example. The department of
technology in agricultural production (the former
institute of agricultural process engineering) carried out technical-economic studies on the improvement of the sub-system grain harvest. The
research topics were coordinated with industry
and determined by contracts .
In the field of tillage, entire machines were developed and tested as prototypes: the short
plough, SABEMA (a seedbed preparation machine), as weil as instruments and techniques for
soil categorization, such as a shear strength
measuring instrument, a screening bucket, and a
screening machine.
In plant construction, systems for animal housing and animal identification were designed .
In the department of maintenance , theoretical
fundamentals for the development of agricultural
machinery maintenance were studied . In the field
of technical diagnostics, measuring techniques
were worked on which did not require disassembly, and a scientific bas is for the guaranteed reliability of technical work equipment was created.
In the area of chassis for tractors and agricultural machines, complete drive trains for agricultural machinery were studied. In a "students' design oHice", special machines and vehicles for
fruit cultivation, livestock farming, and forestry
were developed.
The departments of agricultural machinery and
technology in agricultural production played a
decisive role in the development 01 combines and
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stränge für Landmaschinen untersucht. In einem
"studentischen Konstruktionsbüro" entstanden
Konstruktionen für Spezialmaschinen und -fahrzeuge für den Obstbau, die Innenwirtschaft und
die Forstwirtschaft.
Die Wissenschaftsbereiche Landmaschinen
und Technologie der landwirtschaftlichen Produktion waren maßgeblich an der Entwicklung von
Mähdreschern und ihren Einsatzmöglichkeiten im
Kombinat Fortschritt Landmaschinen in Neustadt
beteiligt.
1990 bis heute
Die veränderten Bedingungen in der Landwirtschaft nach 1990 führten auch zu einer Änderung
des Ausbildungsprofils in der Lehre. Die Sektion
Kraftfahrzeug-, Land- und Fördertechnik wurde
umstrukturiert. Eine C3-Professur für Landmaschinen wurde in das Institut Verarbeitungsmaschinen , Landmaschinen und Verarbeitungstechnik integriert und wird seit 1992 von Prof. Gerd
Bernhardt geleitet.
Ausgebildet werden seit dieser Zeit Konstrukteure in der Studienrichtung Allgemeiner und konstruktiver Maschinenbau, Vertiefung Landmaschinen . Durch die Unterstützung der Mitglieder
der Max-Eyth-Gesellschaft, Arbeitskreis Lehre
und Forschung , wurde ab 1995 an der Fakultät
Maschinenwesen der TU Dresden der Lehrstuhl
Landmaschinen in eine C4-Professur gewandelt.
Dafür haben sich vor allem Prof. em. Heege, Universität Kiel, und Prof. em. Stroppei, Universität
Hohenheim, engagiert.
Die langjährigen Forschungen auf dem Gebiet
der Getreideerntetechnik wurden fortgesetzt.
Weitere Forschungsgebiete sind das Häckseln
von Feldfutter, die Bodenbearbeitung , die Antriebstechnik , die Inhaltsstoffbestimmung in landwirtschaftlichen Produkten, die Messung von
Stoffströmen, die Rohstoffgewinnung und die
Holzzerkleinerung. Es werden Probleme des Verschleißes und der Messtechnik untersucht, Aufgaben der Konstruktion und der Modeliierung von
Bauteilen und Baugruppen werden bearbeitet [1].

o Zusammenfassung
Seit dem Bestehen der Landtechnik an der TU
Dresden wurde eine kontinuierliche Ausbildung
und Forschungsarbeit durchgeführt. Die Ausbildung erfolgte in der Fakultät Maschinenwesen, so
dass die Absolventen fundierte maschinenbau-

their possibilities of use at Kombinat Fortschritt
Landmaschinen in Neustadt.
1990 until Today
In teaching, the ailered conditions in agriculture
after 1990 also led to a change in the training programme. The section Automotive , Agricultural,
and Materials Handling Technology was restructured . An associate professorship for agricultural
machinery was integrated into the Institute of Processing Machines, Agricultural Machinery, and
Processing Technology. As of 1992, professor G.
Bernhardt has had this position.
Since this time, design engineers have been
trained in general mechanical engineering and
machinery design with the focus on agricultural
machinery. With the support of the members of
the work group teaching and research of MaxEyth Society, achair for agricultural machinery
was created in the Department of Mechanical Engineering of the Technical University of Dresden .
Professor emeritus Heege (University of Kiel) and
professor emeritus Stroppel (Hohen heim University) were very committed to the establishment of
this chair.
Research in grain harvesting technology, which
had been going on for many years, was continued. Other areas of research are forage chopping, tillage, drive technology, the determination
of components in agricultural products, the measurement of mass flows, the gaining of raw materials, and wood comminution. In addition, problems
of wear and measuring technology are studied,
and tasks in the design and modelling of components and assemblies are worked on [1] .

o Summary
Since the foundation of the agricultural engineering department of the Technical University of
Dresden, continuous teaching and research work
has been carried out. Owing to the Department of
Mechanical Engineering being in charge of the
training, the graduates have well-founded knowledge in mechanical engineering and are trained
in a wide range of areas. From the start, research
has been practice-oriented. At the beginning, this
applied to the constructions for the industry which
needed to be newly created, the continuation of
this design work including studies on strength
and maintenance as weil as the development of
relevant measuring instruments.
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technische Grundlagen besitzen und in einem
breiten Spektrum ausgebildet sind. Die Forschung erfolgte von Anfang an mit Bezug zur Praxis: das betrifft am Beginn die Konstruktion für die
neu aufzubauende Industrie, die Weiterführung
dieser Konstruktionen in Verbindung mit Untersuchungen zur Festigkeit und zur Instandhaltung
sowie die Entwicklung der entsprechenden Messtechnik.
Die Forschungsgebiete Getreideernte (Erntetechnik) und Technik ' in der Tierhaltung werden
seit der Gründung kontinuierlich bearbeitet. Die
Bodenbearbeitung , die Sätechnik und die Getreidereinigung und -aufbereitung waren lange Zeit
bedeutende Säulen der Forschung .
Auch für die Zukunft wird angestrebt , dass die
Breite der Forschungsgebiete beibehalten wird ,
dass die konstruktive Ausbildung und Forschung
um die Simulation von Prozessen erweitert wird
und dass die Integration weiterer Wissensgebiete
in die Landtechnik forciert wird .

The research areas of grain harvest (harvest
technology) and technology in anima I husbandry
have been studied continuously since the foundation of the institute. For a long time, tillage, sowing technology, as weil as grain cleaning and processing have been important pillars of research.
For the future, efforts are being made to maintain the range of research areas , to extend design
training and research to include the simulation of
processes, and to intensify the integration of other areas of research into agricultural engineering.
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20.2 Der Häckselhof
The Chaff-Cutting farm

w. Rüprich , Filderstadt
Die ersten Häckselmaschinen, oft mit Handkurbel oder Pferdegöpel-Antrieb, dienten früher ausschließlich zum Futterschneiden . Das Häckselgut
- Stroh, Heu, Grünfutter - wurde mit anderen Futtermitteln gemischt und den Tieren vorgelegt. Die
über hundertjährige Entwicklung der Häcksler hat
in den landwirtschaftlichen Betrieben wesentlich
zur Technisierung und Automatisierung verschiedener Arbeitsgänge beigetragen .
Die Bezeichnung einer landwirtschaftlichen
Hofanlage mit Häcksel-Dreschmaschine als
"Häckselhof" wird in der einschlägigen Literatur
seit 1935 verwendet [1]. Beim normalen Erntestanddrusch, dem Drusch aus der Hocke, können
40 bis 50% des Arbeitsaufwandes gegenüber
Einbansen und Winterdrusch eingespart werden.
Der Häckseldrusch mit Klein- und Mitteldreschern
und einer Stundenleistung von etwa 4 bis 15 dt/h
bringt bei dem Einmannbetrieb auf dem Hof eine
Arbeitszeitersparnis gegenüber dem Winter-
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The first chaff cutting machines, which were often driven by a a crank handle or a horse capstan,
were exclusively used for feed cutting in the pas!.
The chopped fodder - straw, hay, green fodder was mixed with other kinds of feed and dispensed
to the animals. The more than one hundred years
of chaff-cutter development have made a significant contribution towards the mechanization and
automation of different work steps on farms.
In the trade literature , the term "chaff-cutting
farm" for a farm equipped with a Chop thresher
has been used since 1935 [1] . Normal stationary
harvest threshing , i.e. pile threshing, allows 40 to
50% of the worktime requirements to be saved as
compared with barning and winter threshing. In
one-man operation on the farm. Chop threshing
with small and medium-sized threshers having an
hourly output of approximately 4 to 15 dt/h provi des worktime savings of more than 60% as compared with winter threshing if blowers are used to

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056760

The Chaff-Cutting farm 20.2
drusch von über 60% , wenn Stroh und Korn mit
Gebläse zur Lagerung befördert werden . Während des Zweiten Weltkrieges kamen die techni schen, baulichen und organisatorischen Entwicklungen auf diesem Gebiet zum Stillstand; erst ab
1947 fanden die Häckselhöfe eine Rückbesinnung und weitere positive Aspekte des Verfahrens wurden erkannt und insbesondere in bäuerlichen Betrieben umgesetzt.
Landwirt Karl Götz , Adelsheim, hat seine Erfahrungen auf dem eigenen Hof und den Erkenntnissen aus seiner Beratungspraxis 1950 in einer Broschüre veröHentlicht [2]. In den Berichten über
Versuche zur Entwicklung des Häckselbetriebsverfahrens werden von Segler und Mitarbeiter
praktische Erfahrungen von den Landwirten Lueg
[3] und Traunecker [4] genannt. Bauer G. Nagel ,
Plötz, Sachsen-Anhalt, legt Ergebnisse von seiner
Häckselanlage vor [5]. Der BegriH Häckselhof
wurde in der Praxis, Beratung, Forschung und Literatur auch verwendet, wenn im Betrieb keine
Häckseldruschernte erfolgte. Götz hat auf seinem
Hof alles Halmgut - Stroh und Heu - gehäckselt
und eingelagert [2] . Von Dencker und Heidenreich wurde ab 1947 die Verfahrenstechnik der
Stroh-Stallmist-Kette bei Verwendung von Häckseleinstreu untersucht und der BegriH Häckselmist eingeführt [6]. Zur Häckselung des Strohs
aus der Dreschmaschine musste zur sicheren
Funktion die Einzugslade verbessert werden. Die
pneumatische Förderung von Stroh ist leider mit
einer großen Staubentwicklung verbunden. Ein
Sackschlauch am Abwurf von Häcksel oder
Häckselschächte an der Außenwand können die
Staubentwicklung im Stall verhindern. Spezielle
Häckselgabeln mit Bügel vermindern die Einstreuarbeiten [7]. Bei erdlastiger Lagerung von
Häckseleinstreu werden für den Transport Rollkörbe eingesetzt. Dencker nennt besonders die
Arbeitserleichterung bei der Handarbeit für Entmisten und Aufladen des Häckselmistes. Die höhere Jauchebindung des Häckselmistes, die
leichtere Handhabung be i der Verteilung und
bessere Düngewirkung werden herausgestellt.
Bauliche Aspekte
Die Förderung und Lagerung von Einstreu und
eventuell Heu erfordern angepasste Lagerräume.
Nach Anregung von Dencker (1947) hat CordsParchim bereits 1952 im Handbuch des Landbaumeisters Band I - Das Gehöft - und 1953 im
Band II - Das Dorf - mehrere Bauplanungen zu

convey straw and grain into the store. During the
second world war, the technical, constructional ,
and organizational developments in this area
came to a standstill. Only as of 1947 did chaH-cutting farms experience arevival, and other positive
aspects of this technique were recognized and
implemented in particular on smaller farms .
In 1950, farmer Karl Götz, Adelsheim , published his experiences on his own farm along with
the results of his counselling practice in a
brochure [2] . In reports about studies on the development of the chaH-cutting technique, Segler
et al. mention practical experiences of farmers
Lueg [3] and Traunecker [4]. Farmer G. Nagel,
Plötz (Saxony-Anhalt), published the results of his
chaH-cutting machine [5] . In practice, counselling, research, and the literature, the term
chaH-cutting farm was also used if the chopthreshing harvest technique was not employed on
the farm. On his farm , Götz chopped and stored
all straw and hay [2]. As of 1947, Dencker and
Heidenreich examined the process technology of
the straw-stall-manure chain for chopped litter
and introduced the term chaH manure [6]. In order to chop the straw from the thresher, the drawin tray had to be improved for reliable function.
Unfortunately, the pneumatic conveyance of
straw causes the development of large quantities
of dust. A bag hose at the chaff discharge or chaH
chutes on the exterior wall can prevent dust development in the stall. Special chaff forks with
bars reduce littering work [7] . If chaH litter is
stored on the ground, rolling baskets are used for
transport. Dencker in particular mentions the facilitation of manuallabour during demanuring and
chaH manure loading. The higher liquid man ure
binding capacity of the chaH manure, easier handling during distribution, and better fertilizing effects are emphasized.
Constructional Aspects
The conveyance and storage of litter and
perhaps hay require adapted stores. Upon
Dencker's proposal (1947). Cords-Parchim published several plans of improved chaH-cutting
farms in volume I of the Farm Architect's Manual
(The Farm, 1952) and volume 11 (The Village,
1953) [8; 9]. Detailed information about the purpose of the chaff stores, the space demands, and
the requirements of the stored chaH is given in this
publication . In volume 11, farm plans by Kirstein
(pasture farm in 1951 and dairy farmer's chaH-

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056760

223

20.2 Der Häckselhof
weiter entwickelten Häckselhöfen veröffentlicht
[8; 9]. Detaillierte Angaben zur Aufgabe der
Häcksellager, Raumbedarf sowie Anforderung
des Lagergutes werden vorgelegt. Im Band II
werden Hofplanungen von Kirstein -1951 Weidewirtschaft und 1952 Kuhbauern-Häckselhof - veröffentlicht. Von Cords-Parchim wurde der Vorentwurf für einen 1 000 ha Wirtschaftshof mit erd lastiger Häcksellagerung ausgearbeitet. Bei weiterer
Entwicklung war die Förderung des Häckselmistes mit Jauche über Schlammpumpen zu einer
Biogasanlage angedacht [9]. Halpaap, ein erfahrener Planer für Neu- und Umbauten von landwirtschaftlichen Hofanlagen, zeigt mehrere Varianten für erd- und deckenlastige Lagerung von
Stroh und Häckselheu [10]. Der Gebläsehäcksler
hat den großen Vorteil , dass die Rohre sehr flexibel verlegt werden können , so dass auch verbaute Räume zur Einlagerung geeignet sind . Bei dem
dargestellten Beispiel mit Hofdrusch wird der Gebläsehäcksler hinter der Dreschmaschine eingesetzt. Segler stellt die vielseitige Anwendung des
Gebläsehäckslers zum Häckseln von Stroh hinter
der Dreschmaschine , zum Füllen von Silos , zum
Abladen von Heu und auch zum Beschicken der
Heubelüftungsanlage heraus [11]. Der Vergleich
der Vor- und Nachteile verschiedener Förderanlagen zeigt für viele Betriebe große Vorzüge für den
Gebläsehäckslereinsatz.
Einmanndrusch
Gründe für die Mähbinder-Hofdrusch-Ernte
wurden 1952 von Ries für Betriebe mit 20 bis
50 ha Nutzfläche genannt [12] . Er stellt besonders
den hohen Arbeitszeitbedarf und die Anzahl der
erforderlichen Arbeitskräfte zum Einbansen und
Winterdrusch mit Ausbansen , Dreschen, Strohund Körnereinlagern sowie das mehrfache Umlagern von Einstreu zum Stall heraus. Während im
Großbetrieb in Fließarbeit Einfahren und Abdreschen möglich ist, fehlten für kleinere und mittlere
Betriebe bäuerliche Dreschmaschinen. Ries:
"Was wir brauchen . um das bisherige Ernteverfahren zu vervollkommnen, ist der bäuerliche Einmann-Drescher .... .". Der Häcksler ist ein idealer
Zubringer für die Dreschmaschine, wenn bei entsprechenden Leistungen von Häcksler, Häckseldrescher, Fördergebläse (Stroh und Korn) der
Einmann-Hofdrusch möglich ist (Bild 1). Die Getreideernte gliedert sich in folgende Teilabschnitte : Mähbinder, Aufstellen in Hocken (Trocknen),
Aufladen, Einfahren, Beschicken des Häckslers
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cutting farm in 1952) were published. CordsParchim developed preliminary plans for a 1,000
ha farm with ground chaff storage. For later development , the use of mud pumps for the conveyance of chaff manure mixed with slurry to a
biogas plant was conceived [9]. Halpaap, an experienced planner for the new construction and
conversion of farms , shows several variants for
the ground- and floor storage of straw and
chopped hay [10]. The blower-chopper has the
great advantage that the pipes can be installed
very flexibly, which allows even poorly accessible
rooms to be filled. In the described example
where threshing takes place in the farmyard , the
blower-chopper is used after the threshing machine . Segler emphasizes the versatile use of the
blower-chopper for straw chopping after the
threshing machine, silo filling, hay unloading, and
the filling of the hay ventilation unit [11]. The comparison of the advantages and disadvantages of
different conveying systems shows the great advantages of blower-choppers for many farms.
One-Man Threshing
Reasons for the grain-binder farmyard -threshing harvest on farms having 20 to 50 ha were given by Ries in 1952 [12]. He particularly emphasizes the large worktime requirements and the
number of workers needed for barning and winter
threshing including barning out, threshing , strawand grain storage, and the numerous steps of litter transport to the stall. While barn storage and
threshing were able to be carried out in conti nuous operation on large farms, no small threshers

Bild 1: Häckseldrescher Maschinenfabrik Badenia,
Weinheim {4}.
Figure 1: Chaff-threshing-machine engineering
works Badenia, Weinheim {4}.
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mit Garben direkt vom Wagen. Dieses Getreideernteverfahren wurde bereits von Lueg [3] und
Traunecker [4] eingeführt.
Umfangreiche Untersuchungen zum Häckseldruschverfahren wurden von Segler und Mitarbeitern ab 1950 durchgeführt [3; 4; 13; 14]. Es werden die Vor- und Nachteile aufgezeigt und kommentiert sowie 1950 ein Spezial-Häckseldrescher
in Form einer Reinigungsanlage mit Nachdrescheinrichtung vorgeschlagen. Die Versuchsdurchführung umfasste die Ermittlung der Ausdruschergebnisse beim Häckseln sowie Körnerbruch und Keimfähigkeit für die Getreidearten
Roggen, Weizen, Hafer in Abhängigkeit von verschiedenen Häcksellängen. Beim Häckselmistverfahren sind meist Längen von 40 bis 60 mm
üblich. Beim Häckseldruschverfahren sollten die
Häcksellängen nicht unter 40 mm liegen, damit
keine höheren Bruch- und Keimschäden auftreten
als beim normalen Dreschverfahren. Der HofHäckseldrusch wurde besonders in mittleren und
kleineren bäuerlichen Betrieben unter Verwendung umgerüsteter Dreschmaschinen mit Erfolg
eingesetzt. Aus der Praxis wird von höheren Druschleistungen bis 50% berichtet. Bei kleinen Dreschern wurde aus verschiedenen Gründen das
Korn nicht mit Gebläse gefördert, sondern in Säcke abgefüllt.
Eingebaute Einmann-Häckseldrescher konnten
bei entsprechender Gebäudeanordnung von
Nachbarbetrieben gemeinschaftlich verwendet
werden. Strohgebläserohre wurden auch vom
Drescher über Straßen zum Nachbarhof verlegt.
Die Anzahl von Umstellungen von Betrieben auf
Häckselhofdrusch ist nicht bekannt. Besonders in
süddeutschen Dörfern standen die erforderlichen
Elektrizitäts-Anschlußwerte für Erntestanddrusch,
bedingt durch die verschiedenen pneumatischen
Förderungen, nicht zur Verfügung. Technische
und organisatorische Möglichkeiten zur Reduzierung des Energieaufwandes konnten häufig nicht
umgesetzt werden. Bareiss strebt die Kraftbedarfsverringerung durch den festen Einbau des
Häckslerdreschers im oberen Teil der Scheune
an. Die Hochförderung übernimmt der Gebläsehäcksler; Korn fällt in den Kornsspeicher; für die
Strohförderung reicht ein schwaches Gebläse.
Die Anlage mit Häcksler, Drescher und Streugebläse erfordert bei 9 bis 10 PS Anschlusswert etwa 5000 DM Investitionen [15]. Preuschen nennt
1959 für Einmann-Häcksel-Drescher mit 5 bis
25 dt Stunden leistung Investitionen von 3000
bis 15000 DM [16]. Komplette Drescher, wie im

were available for smaller and medium-sized
farms. Ries: "What we need in order to perfect the
current harvesting technique is a one-man thresher for small farms ... ". The chaH cutter is an ideal
feeder for the threshing machine if appropriate
performance of the chaH-cutter, the chaH-threshing machine, and the blower (straw and grain) allows for one-man farmyard threshing (figure 1).
The grain harvest can be divided into the following steps: grain binder, piling (drying), loading,
barning, feeding of the chaH cutter with sheaves
directly from the wagon. This grain harvest technique had already been introduced by Lueg [3]
and Traunecker [4].
As of 1950, Segler et al. carried out comprehensive studies on the chop-threshing technique
[3; 4; 13; 14]. The advantages and disadvantages
were described and commented, and as of 1950
a special chaH threshing machine in the form of a
cleaning unit with an after-threshing system was
proposed. The trials included the determination of
the threshing results after chaH cutting as weil as
grain damage to and the germinability of the cereal species rye, wheat, and oats as a function of
diHerent chopping lengths. For the chaH manure
technique, lengths of 40 to 60 mm are common.
For the chop-threshing technique, chopping
lengths should not be below 40 mm in order to
avoid greater grain- and germ damage than in
normal threshing techniques. Using converted
threshing machines, the farmyard chop-threshing
technique was used successfully in particular on
medium-sized and smaller farms. There are reports on higher threshing performance of up to
50% achieved in practice. In small threshers, the
grain was not conveyed by blowers, but filled in
bags for diHerent reasons. If the buildings were
arranged appropriately, built-in one-man chaH
threshing machines were able to be used cooperatively by neighbouring farms. Straw blower
pipes from the thresher to the neighbouring farm
were also installed ac ross streets. It is unknown
how many farms switched to farmyard chop
threshing. Especially in southern-German villages, the electrical power required for stationary
harvest threshing was not available due to the different pneumatic conveyor systems. Often, technical and organizational possibllities for the reduction of the energy requirements could not be
realized. Bareiss tried to reduce power requirements by installing the chaH threshing machine
stationarily in the upper part of the barn. Vertical
conveyance was taken over by the blower-chop-
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Bild 2: Einmann-Häcksel-Orescher {161
Figure 2: One man chaff-threshing-machine (161

Bild 2 schematisch dargestellt, wurden vün neun
Herstellern angebüten.
Für viele Betriebe standen nach dem Zweiten
Weltkrieg diese finanziellen Mittel für Umstellungen nicht zur Verfügung. Der Grad der Mechanisierung in der Landwirtschaft war in den Nachkriegsjahren in der Regel nüch relativ gering:
• Parau gibt an, dass am 31 . 12. 1952 8,8% der
Milchkühe mit der Maschinen gemülken wurden [17) .
• Die Mähdruschernte erfülgte 1955 auf etwa 7%
der Getreideflächen.
Der Häckselhüf hat auch in Betrieben der DDR
Eingang gefunden. Dem Verfasser sind vier Betriebe im Saalkreis Sachsen-Anhalt bekannt. Vürhandene Häcksel- und Dreschmaschinen wurden
für den Häckselerntedrusch in Verbindung mit örtlichen Handwerkern umgerüstet. Die Druschleistungen erhöhten sich um 10 bis 30%. Die Arbeitszeiteinsparungen süwie die höheren Getreidepreise mit Frühdruschprämien glichen in
einigen Betrieben die Umstellungsküsten in zwei
bis drei Jahren aus. Eine detaillierte Beschreibung über den kümpletten Häckselbetrieb mit einer umgerüsteten "Dechenreiter"-Dreschmaschine und Gebläsehäcksler vün der Firma Grumbach & Co.. liegt vün Nagel , Plötz, vor [5). Er
berichtet, dass die Entwicklungen speziell vün
neuzeitlichen Geblüsehäckslern nicht vüm VEB
Landmaschinenbau unterstützt wurden. Stutterheim wertet die Ergebnisse vün Untersuchungen
in etwa 30 bäuerlichen Häckselhüfbetrieben aus
und stellt püsitive Eliekte auch für größere Betriebe heraus [18).
Schwadhäckseldru sch
Umfangreiche Versuche mit Ermittlung von spezifischen Verfahrensparametern wurden vün
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per. The grain fell intü the grain store, and a weak
blüwer was sufficient for straw cünveyance . At
püwer requirements üf 9 tü 10 hp, the unit, which
cünsisted üf a chaff cutter, a thresher, and a
spreading blüwer required investments üf apprüximately DM 5,000. In 1959, Preuschen mentiüned investments ranging between DM 3,000
and DM 15,000 for üne-man chaH-threshing machines providing hüurly üutputs üf 5 tü 25 dt [16) .
Cümplete threshers like thüse schematically
shüwn in figure 2 were üffered by nine manufacturers.
After the secünd würld war, many farms did nüt
have these financial means für a changeüver. In
the years after the war, the degree üf mechanizatiün in agriculture was generally still relatively lüw.
• According tü Parau , 8.8% üf the dairy Cüws
were milked using machines ün 31 st December
1952 [17)
• In 1955, apprüximately 7% üf the grain areas
were harvested by cümbines.
The chaff-cutting technique was also. emplüyed
ün farms in East Germany. The author knüws füur
farms in the Saal district in Saxüny-Anhalt which
used this system. In cüüperatiün with lücal craftsmen, existing chaH-cutting and threshing machines were cünverted for chüp threshing . The
threshing üutput increased by 10 tü 30%. On
süme farms, reduced würktime requirements as
weil as higher grain prices and early threshing
premiums cümpensated für the cünversiün Cüsts
within twü tü three years. Nagel, Plötz [5), published a detailed descriptiün üf the cümplete
chaH-cutting prücess based ün a cünverted
"Dechentreiter" thresher and a blüwer chüpper
früm the cümpany Grumbach & Co.. He repürted
that in particular develüpments üf müdern blüwerchüppers were nüt supported by VEB Landmaschinenbau. Stutterheim evaluated the results
üf examinatiüns ün apprüximately 30 smaller
chaH-cutting farms and emphasized püsitive effects even für larger farms [18).
Swath Chüp Threshing
Klüeppel [19; 20) carried üut extensive studies
tü determine specific prücess parameters. The
technique cümprises the füllüwing steps: swath
müwing (drying), lüading ün the wagün with the
aid üf a forage harvester, transpürt üf the
chüpped grain tü the farm, üne-man threshing
with pneumatic cünveyance üf grain, straw, and
chaH tü the store. This prücess, which includes a
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Kloeppel durchgeführt [19; 20) Das Verfahren
umfasst folgende Teile: Schwadmähen (Trocknen), Aufladen mit Feldhäcksler auf Wagen,
Transport des Getreidehäcksels zum Hof, Einmanndrusch mit pneumatischer Förderung von
Körnern, Stroh und Spreu zum Lager. Bei diesem
Verfahrensablauf mit Feldhäcksler ist nur ein vereinfachtes Hof-Dreschaggregat erforderlich, so
dass eine Reduzierung des Strom bedarfs erfolgt.
Der Schwadhäckseldrusch hat trotz einiger Vorzüge bei spezifischen Betriebsbedingungen keine wesentliche Anwendung gefunden. Den Stand
der Entwicklung, die Beschreibung von Fließ- und
absätzigen Verfahren sowie Vor- und Nachteile
beschreibt Essrich [21) Der bekannte Erfinder
Bauer Weichel hat in seinem Betrieb den Gebläsehäcksler fahrbar gemacht und die Garben aus
der Hocke gehäckselt und auf den Transportwagen befördert. Das getrockenete gehäckselte Getreide wurde auf dem Hofe gedroschen .
Häckseldrusch und Wirtschaftsgebäude
Die Getreideernteverfahren, speziell Häckseldrescher, haben einen großen Einfluss auf die Gestaltung der landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäude. Nach dem Zweiten Weltkrieg fanden auch
wesentliche Veränderungen der Betriebsorganisation statt: Zunahme der Betriebsflächen, Spezialisierung in der Tierhaltung, Umstellung von Futterrationen , arbeitssparende und gesündere Ställe und anderes. Der Übergang vom Winterdrusch
zum Erntehofdrusch hat im Rahmen dieser Entwicklung wesentliche Auswirkungen auf die Hofanlagen. Köstlin bespricht die wesentlichen
weitergehenden Planungsaufgaben und legt erforderliche Parameter für einzelne Funktionsbereiche zum Lagern von Einstreu und Futtermitteln
sowie Zuordnung von Lagerung und Verbrauch
vor [22). Aus der großen Anzahl von Hof- und
Stallplanungen wird in Bild 3 ein Milchviehstall mit
deckenlastiger Lagerung von Einstreu- und Heuhäcksel dargestellt.
Seit den fünfziger Jahren sind auch im landwirtschaftlichen Bauwesen wesentliChe Entwicklungen eingetreten. Dennoch ist es teilweise heute
möglich, vorhandene Gebäude und Anlagen
durch Um- und Erweiterungsbauten zu nutzen .

forage harvester, only requires a simplified farmyard threshing unit, wh ich results in reduced electricity requirements Despite some advantages
under specific operating conditions, the swath
chop threshing technique did not meet with great
acceptance. Essrich [21) describes the state of
development along with continuous and intermittent techniques as weil as advantages and disadvantages. On his farm , the known inventor and
farmer Weichsel made the blower-chopper mobile, which allowed him to chop the sheaves from
the pile and to convey the grain to the transport
wagon. The dried , chopped grain was threshed in
the farmyard.
Chop Threshing and Farm Buildings
The grain harvest techniques (in particular the
chaH-threshing machines) have a great influence
on the design of the farm buildings . After the second world war, farm oganization changed significantly : larger farm areas, specialization of animal
husbandry, alteration of feed rations , work-saving
and healthier stalls, etc. As part of this development, the transition Irom winter threshing to harvest farmyard threshing had considerable consequences for the larm buildings . Köstlin discusses
the important farther-reaching planning tasks and
describes the parameters required for individual
functional areas for the storage 01 litter and feed
as weil as the interrelation of storage and con-
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Bild 3: Anbinde-Kuhstall, Grundriss und Schnitt,
Stroh- und Heulager, Abwurfschächte [22].

Die Häckselhof-Periode war eine interessante
und wichtige Entwicklungsphase für die Einfüh-

Figure 3: Tie-stall for cows, ground-plan and section,
storage space for straw and hay, chutes [22].
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rung einer arbeits- und kostensparender Getreideernte und Strohbergung mit positiven Einflüssen auf die Stall- und Hofarbeiten. Als Arbeitsverfahren hat sich der Häckseldrusch aus verschiedenen Gründen nicht durchsetzen können.
Bei Stall- und Hofarbeiten aber kann der Einsatz
von Stroh als Häckselgut nach wie vor betriebliche Vorteile bringen. Betriebe mit eingestreuten
Liegeboxen oder mit Festmistverfahren (zum Beispiel Tretmistställen) schätzen als Vorteile von geschnittenem oder gehäckseltem Stroh unter anderem die höhere Saugfähigkeit und verbesserte
Verteilarbeit. Für Betriebe, die in einer Biogasanlage Reststoffe aus Kot und Harn vergären, kann
die Zugabe von Häcksel- statt Langstroheinstreu
den Gasertrag erhöhen und damit die Wirschaftlichkeit fördern [23]. Alle diese Teilbereiche, auch
als Häckselmist bezeichnet, sind aber der Hofbeziehungsweise Stallwirtschaft zuzurechnen
und nicht dem Bewirtschaftungssystem "Häckselhof" mit der Mechanisierungskette vom Getreidebau bis zur Einstreu.

sumption [22] . As an example of the large number
of farm- and stall plants, a dairy cattle stall with
floor storage of chopped litter and hay is shown in
figure 3.
Since the fifties, farm building has also experienced significant developments. In some cases,
conversion and extension buildings nevertheless
still allow existing buildings and facilities to be
used today.
Prospects
The chaff-cutting farm period was an interesting
and important development phase for the introduction of labour- and cost-saving grain harvestand straw collection techniques which had positive influences on stall- and farmyard work . For
different reasons, chop threshing has been unable to establish itself as a work method.
For stall- and farmyard work, however, the use
of chopped straw can still provide operational advantages . Farms which use cubicles or solid manure techniques (e.g. slanted floor stalls) appreciate greater absorptive capacity and improved
distribution as advantages of cut or chopped
straw On farms which ferment residual substances from faeces and urine in a biogas plant,
the addition of chopped instead of long straw litter can increase the gas yield and thus improve
profitability [23] All these areas, which are also
termed chaff manure, must rather be attributed to
livestock farming or animal housing than to the
mechanization chain from grain cultivation to litter.

Literatur
1] • Brenner. W G.. Ernte und Dreschtechnik der Halmfrucht , In : Die Geschichte der Landtechnik im 20. Jahrhundert . Herausgeber G. Franz, DLG -Verlags-GmbH.
Frankfurt/Main 1969. S. 306-336.
[ 2] • Goelz K .. Sparhof-Anlagen . Selbstverlag Adelsheim
1950, 87 Seiten .
[ 3] Segler, G. und G. Peschke. Versu che zur Entwicklung des
Häckseldruschverfahrens. Landtechnische Forschung 2
(1952) H. 1. S 10-1:3.

8] • Cords-Parchim: Das Handbuch des Landbaumeisters
Band I Das Gehöft. Neumann Verlag Radebeul und Berlin, 2. Auflage 1952.
[ 9] • Cords-Parchim· Das Handbuch des Landbaume isters
Band 11 Das Dorf. Neumann Verlag Radebeul und Berlin
1953.
[10] • Halpaap, N : So baut man richtig in der Landwirtschaft.
Verlag Paul Parey Hamburg und Berlin 1954.

[ 4] Segler, G. : Die Kons';ruktion des Häcksetdreschers. Landtechnische Forschung 3 (1953) H. 1, S. 14-17 .

[11] Segler, G ..· Die Technik der Halmfruchtbergung. In: Berichte über Landtechnik. Herau sgeber KTL, Nr. 26/1953,
S. 30-37.

[ 5] Nagel, G.: Über den Häckselhof und den Häckselhof.
Agrartechnik 5 (1955) H. 12, S. 486-490.

(1 2] Ries, L. W : Die Weiterentwicklung der Mähbinder-Hofdruschernte. Landtechnik 7 (1952) H 10. S. 296-298.

[ 6] Oencker, C A.. Häckselhof und Häckselmi st. In: Landwirtschaft - Angewandte Wissenschaft . 4. Hochschultagung vom 11.-13. September 1950 in Bonn, S. 145-161.

[13] Segler, G. : Kraftbedarfsenkung beim Häckseldrusch .
Landtechnische Forschung 5 (1955) H. 1, S. 12-15.

[ 7] Röhner, J : Hoftransporte von Hand . In : Berichte über
Landtechnik. Herausgeber KTL Nr. 24 (1952), S. 20-24

228

[14] Segler, G. u. P Slürenburg: Umbau vorhandener Dreschmaschinen auf Häckseldrusch. Agrartechnik 7 (1957) H.
1, S. 404-405.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056760

The Chaff-Cutting farm 20,2
[15] Bareiss, G .. Häckseldrusch mit 10 PS. Landlechnik 9
(1954) H. 10, S 288-289.
[16] • Preusehen, G .. Der Landmaschinenberater. BLV Verlagsgesellschaft München, Bonn, Berlin 1959.

[17] Parau, 0 Bericht über den Stand und die Entwicklung
des Melkmaschineneinsatzes in der Bundesrepublik .
Schriftenreihe des AID, Heft 77, Verlag Kommentator
GmbH, Frankfurt/Main 1955.
[18] Stutterheim, W' Zur Einführung des Häckselverfahrens.
Agrartechnik 6 (1956) H. 5, S. 203-206.

[20] K/oeppe/, R.' Der Feldhäckslerhof, ein Weg zur vollen Ra·
tionalisierung landwirtschaltlicher Betriebe . RKL. Kiel
1956.
[21] Essrieh, W Mähhäckseldrusch aus dem Sc hwad . Landtechnik 9 (1954) H. 10, S. 286-288.
[22] K6st/in , A. Getreideernteverfahren verändern die Hofanlagen. Bauen auf dem Lande 8 (1957) H.4, S. 89-93.
[2 3] Rtiprieh, W : Biogasanlage System Reisc h. In: Tagungsband Hohenheimer Biogas-Symposium I vom 25 . Juli
1995 in Stutlgart-Hohenheim, S 62-72.

[19] Ktoeppet, R. und S. Busche.' Der Häckselschwaddrusc h.
RKL , Kiel 1954 .

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056760

229

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056760

Das "Jahrbuch Agrartechnik", seit dem Jahre 1988 jährlich herausgegeben, fasst die Forschungsergebnisse eines Jahres auf
dem weiten Gebiet der Agrartechnik zusammen und gibt damit einen Überblick über die wissenschaftlichen Aktivitäten der
agrartechnischen Institute. Auch der Informationstechnologie
in der Landtechnik ist ein ausführliches Kapitel gewidmet.
Wie schon in den vergangenen Jahren sind in diesem Band
wiederum Wissenschaftler aus dem europäischen Ausland als
Autoren miteinbezogen.
Umfangreiche Literaturverzeichnisse, die die nationalen und
internationalen Veröffentlichungen berücksichtigen, ergänzen die einzelnen Kapitel.
Durch die seit langem praktizierte Zweisprachigkeit hat das
Jahrbuch eine gute Verbreitung auch in den englischsprachigen Gebieten gefunden. Darüber hinaus sind seit einigen Jahren auch Experten aus osteuropäischen Ländern Leser des
Jahrbuches geworden.
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