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Geleitwort
Mit besonderer Freude legen die Herausgeber
den Band 20 des "Jahrbuch Agrartechnik - Yearbook Agricultural Engineering " der Fachwelt vor:
Seit 1988 erscheint das Jahrbuch in ununterbrochener Folge, seit 1991 auch durchgängig zweisprachig in deutscher und englischer Sprache; es
hat sich einen festen Platz bei den landtechnischen Publikationen gesichert.
Die bewährte Gliederung ist beibehalten worden: Die durchgängig jährlich veröffentlichten Beiträge in den "klassischen" Fachgebieten werden
ergänzt durch Wechselbeiträge, die alle zwei Jahre über die anderen Fachgebiete berichten und
den neuesten Stand der Technik wiedergeben.
Neu ist in diesem Jahr, dass das Jahrbuch von
der Max-Eyth-Stiftung veröffentlicht wird und dass
eine Reihe von Sponsoren aus dem Gebiet der
Landtechnik die bisherigen Sponsoren Fachverband Landtechnik und Max-Eyth-Gesellschaft finanziell unterstützen. Die Sponsoren, denen der
besondere Dank der Herausgeber gilt, sind auf
der gegenüberliegenden Seite aufgelistet.
Wie in den vergangenen Jahren wird die WalterStauB-Stiftung auch in diesem Jahr ausgewählten
jungen Agrartechnikern in osteuropäischen Ländern ein Freiexemplar des Jahrbuches zur Verfügung stellen . Das Echo auf diese Spende ist groB,
sind die jungen Agrartechniker in diesen Ländern
nicht nur an der fachlichen Information, sondern
auch an der lexikalischen Hilfe durch die Zweisprachigkeit interessiert.
Allen Genannten möchten die Herausgeber für
ihr finanzielles und fachliches Mitwirken danken.
Nicht zuletzt sind die Autoren zu nennen, die trotz
ihrer begrenzten Zeit sich der Mühe unterzogen,
die erbetenen Beiträge für das Jahrbuch zu liefern. Dafür wiederum der Dank der Herausgeber
und der Dank der Leser, die in dieser komprimierten Form einen umfassenden Überblick über das
weite Gebiet der Landtechnik bekommen.
Prof. Dr.-Ing . Dr. h. c. H.-H. Harms
Dr. Fr. Meier

Prelace
With particular joy, the editors present volume
20 01 the Yearbook Agricultural Engineering to
the trade public. Since 1988, the Yearbook has
been published without interruption . Since
1991 , it has been completely bilingual (German
and English) and has become a firmly established agricultural engineering publication.
The proven structure has been retained. In
addition to the contributions in the "classic " areas , which are published every year, alternating contributions report on the other fields every
two years and describe the current state 01 the
art.
For the first, time, the Yearbook is published
by the Max Eyth Foundation this year, and several sponsors from the agricultural machinery
industry support the old sponsors, i.e. the Agricultural Machinery Association in the VDMA
and the Max Eyth Society in the VDI, financially.
The sponsors, whom the editors would like to
thank in particular, are listed on the opposite
page.
Like in the past years , the Walter StauB Foundation is going to present selected young agricultural engineers in Eastern European countries with a free copy of the Yearbook . This
donation meets with a lively response because
the young agricultural engineers in these countries are not only interested in technical information , but also in the lexical aid provided by
the bilingual text.
The editors would like to thank all those who
have been mentioned for their financial and
professional cooperation . Last , but not least,
the authors must be mentioned, who took great
pains to submit the requested contributions to
the Yearbook. Therefore, they deserve the
thanks of the editors and the readers, who get a
comprehensive overview of the wide field of agricultural engineering in a condensed form.
Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. H.-H. Harms
Dr. Fr. Meier
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1. Allgemeine Entwicklung
General Development

1.1 Nahrungsmittelerzeugung contra Energieproduktion
Food Production contra Energy ProdlJction
A. Heißenhuber, S. Berenz und S. Rauh, Weihenstephan

Einleitung

Introduction

In den vergangenen Jahrzehnten waren die Agrarmärkte von strukturellen Überschüssen und damit einem permanenten Druck auf die Erzeugerpreise gekennzeichnet. Jetzt ist auf wichtigen
Agrarmärkten ein deutlicher Preisauftrieb zu beobachten. Die in der jüngsten Zeit erfolgte Ausweitung der Bioenergienutzung wird dabei teilweise als Ursache für den Anstieg der Agrarpreise
angesehen . Im folgenden Beitrag wird der Frage
nachgegangen, inwieweit Nahrungsmittelerzeugung und Energieproduktion miteinander konkurrieren .

In the past decades, the agricultural markets
were characterized by structural surplus production and, hence, permanent pressure on the producer prices. Now, a clear price increase can be
observed on important agricultural markets. The
recent extension of bioenergy utilization is considered one of the reasons for the higher prices of
agricultural products. The following contribution
addresses the question of whether and to what extent food and energy production are competitors.

Entwicklung auf den Agrarmärkten
Die Gewinnung von Energie aus nachwachsender Biomasse, sei es nun Brennholz oder Futter für
Zugtiere, war in früheren Zeiten, also vor der umfangreichen Erdölnutzung, in weiten Teilen der Erde
eine der wichtigsten Energiequellen. Die Förderung
von Erdöl zu äußerst günstigen Bedingungen war
eine Voraussetzung für die Industrialisierung und
führte schließlich zu einer exorbitanten Ausdehnung des Verbrauchs fossiler Energien. Im Gegenzug verlor die nachwachsende Biomasse an Bedeutung und an Wert. Die dieselbetriebenen
Traktoren ersetzten das Pferdegespann und die Ölheizung den Holzofen, selbst in landwirtschaftlichen Haushalten Das Schwachholz lag im Wert so
niedrig , dass dessen Gewinnung für nicht mehr
lohnend angesehen wurde. Die nachwachsende
Biomasse konnte mit den außerordentlich preiswert
angebotenen fossilen Energieträgern nicht konkurrieren . Landwirtschaftlich nutzbare Fläche wurde
dadurch für die Nahrungsmittelerzeugung frei. Somit war es möglich, die wachsende Bevölkerung
bei zudem steigendem Konsumniveau, das heißt

Development on the Agricultural Markets
In the past , i.e. before the extensive use of petrol, the generation of energy from renewable biomass e.g. in the form of firewood or feed for
draught animals was one of the most important energy sources in large parts of the Earth. The extraction 01 petrol under extremely favourable conditions was one 01 the prerequisites 01
industrialization and finally led to an exorbitant increase in the consumption of fossil energies. As a
result , renewable biomass lost in importance . Even
in farm households, diesel-driven tractors replaced
the horse team, and the oil boiler superseded the
wood stove. The value of smallwood was so low
that its collection was no longer considered profitable. Renewable biomass could not compete with
fossil energy carriers , which were offered at a very
low price . Thus, arable land became available lor
lood production . This allowed the growing population to be increasingly supplied with food from domestic production . In addition , the level 01 consumption kept rising, which means that more meat
was consumed . This resulted in two economically
entirely separated markets, namely the energy
and the food marke!. Moreover, technical progress
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steigendem Fleischverzehr, vermehrt aus inländischer Erzeugung zu versorgen. Es gab nun zwei
ökonomisch vollkommen getrennte Märkte, nämlich
den Energie- und den Nahrungsmittelmarkt. Durch
Nutzung des technischen Fortschritts war es zudem möglich, die Produktivität der Nahrungsmittelerzeugung kontinuierlich zu steigern. Da aber die
Nachfrage nach Nahrungsmitteln weniger stark angestiegen ist als das inländische Angebot an Nahrungsmitteln, führte das ab den siebziger Jahren zu
strukturellen Überschüssen, die auf dem Weltmarkt
zu deutlich niedrigeren Preisen abgesetzt werden
mussten.
Für den Staat wurde es zunehmend schwieriger,
das Preisniveau auf dem Inlandsmarkt abzusichern.
Mit der EU-Agrarreform von 1992 erfolgte eine Abkehr von der Politik der Preisstützung. Die dabei
vorgenommene Absenkung der Interventionspreise
ließ zum Beispiel den Getreidepreis deutlich sinken. Demgegenüber hat sich im Laufe der Jahre
der Energieverbrauch kontinuierlich erhöht, was
letztlich zu einem Anstieg der Energiepreise führte.
Durch die gegenläufige Entwicklung der Agrarpreise
und
des
Öl preises
rückten
die
Märkte für Nahrungsmittel und die Märkte für fossile Energie ökonomisch wieder näher zusammen
(Bild 1).
Produktion von Bioenergie
Mit steigendem Ölpreis hat sich der Ersatzkostenwert der agrar- und forstwirtschaftlichen Produkte entsprechend erhöht, so dass er teilweise
über dem bisherigen Marktpreis liegt. Dadurch
wurde es nun wirtschaftlich interessant, nachwachsende Biomasse als Energieträger einzuset-

enabled the productivity of food production to be
increased continuously. Since the demand for
food did not grow as much as domestic food
supply, this led to structural surplus production.
The products had to be sold on the world market
at considerably lower prices. For the government, it became more and more difficult to guarantee the price level on the domestic market.
With the agricultural reform of the EU in 1992, the
policy of subsidized prices was given up. The reduction of the intervention prices, for example,
resulted in a significant reduction of the grain
price. Over the years, however, energy consumption grew continuously, which ultimately led to
higher energy prices. Due to the opposing development of the agricultural prices and the oil
price, the economic gap between the markets
for food and fossil energy became smaller again
(figure 1).
Production of Bioenergy
With the rising price of crude oil, the replacement cost value of agricultural and forestry products has grown accordingly so that it exceeds the
current market price in some cases. As a result, it
became economically interesting to use renewable biom ass as an energy carrier. In some countries, this is already possible without governmental interference. In Brazil, for example, the
conversion of sugar into al co hol is profitable because the agricultural raw material is available at
a very attractive price there. In Germany, this
does not yet apply to biogeneous fuel. Recently,
however, the replacement cost value of agricultural and forestry products, e.g. for thermal utili-
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Bild 1: Entwicklung der Getreide- und der Erdölpreise
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Figure 1: Oevelopment of
grain and crude oil prices

[1; 2].
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zen. In einzelnen Ländern ist dies bereits ohne
staatliche Eingriffe möglich. So lohnt sich zum Beispiel in Brasilien die Konversion von Zucker zu Alkohol als Benzinersatz, weil dort der agrarische
Rohstoff sehr günstig zur Verfügung steht. In
Deutschland trifft das für biogenen Treibstoff noch
nicht zu.
In jüngster Zeit liegt aber der Ersatzkostenwert
der agrar- und forstwirtschaftlichen Produkte, zum
Beispiel bei der Wärmenutzung, bereits über dem
bisherigen Marktpreis. Das bedeutet, dass agrarische und forstliche Produkte anstelle von Öl als
Energieträger auch ohne staatliche Einflussnahme
wirtschaftlich genutzt werden konnten. So käme
Getreide als Energielieferant in Frage, sobald es
als Regelbrennstoff zugelassen wird.
Die Umwandlung von Biomasse in Treibstoff
(zum Beispiel Getreide zu Ethanol) ist aufwändiger
und bei derzeitigen Preis-Relationen in Europa nur
durch staatlichen Einfluss (Steuerbefreiung beziehungsweise Beimischungsverpflichtung) möglich.
Die Erzeugung von Biogas ist ebenfalls nur deshalb für den Landwirt rentabel, da durch das EEG
ein relativ hoher Preis für den daraus gewonnenen
elektrischen Strom zugesichert wird. Die staatlicherseits vorgegebenen Bedingungen sind bei
Biogas im Vergleich zu landwirtschaftlichen Produktionsverfahren (zum Beispiel Bullenmast) teilweise so günstig, dass Betriebe vermehrt auf die
Erzeugung von Biogas umgestellt haben.
Konkurrenz Nahrung und Energie
Die geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen und die relativ hohen Erdölpreise führen dazu,
dass Biomasse wieder als Energieträger wirtschaftlich eingesetzt werden kann. Auf jeden Fall
ähnelt die heutige Situation wieder der Zeit von vor
50 Jahren. Biomasse wird wieder als Energielieferant wettbewerbsfähig. Da aber eine wirklich
nachhaltige Wirtschaftsweise nicht mit dem Verbrauch fossiler Energieträger vereinbar ist, stellt
ein hoher Energiepreis das richtige Signal dar.
Eine Strategie eines niedrigen Öl preises zur Verhinderung der Verwendung von Biomasse als
Energieträger erscheint in diesem Zusammenhang nicht sinnvoll. Vielmehr muss die Strategie
"weniger Öl" verfolgt werden, ohne aber dabei allein auf die Biomasse zu setzen, weil deren Potentiale in keiner Weise ausreichen. So kann beispielsweise mit dem Energieertrag von einer
Million Hektar landwirtschaftlicher Fläche nur etwa
1,2 % des derzeitigen Primärenergieverbrauchs

zation, has already been above the former market
price. This means that agricultural and forestry
products can be used as energy carriers instead
of oil even without governmental interference.
Grain, for example, could be used for energy
generation as soon as it is approved as regular
fuel. The conversion of biomass into fuel (e.g.
grain to ethanol) is more cost-intensive and, given
the current price relations in Europe, only possible if the government interferes (through tax exemption or compulsory admixture). Biogas production is also only profitable for the farmer
because the Renewable Energy Act guarantees
a relatively high price for the electricity generated
from biogas. As compared with agricultural production lines (e.g. bull fattening), the conditions
for biogas provided by the government are so favourable in some cases that a larger number of
farms has switched to biogas production.
Competition between Food and Energy
As a result of the changed legal conditions and
the relatively high crude oil prices, the use of biomass as an energy carrier is profitable again. In
any case, the current situation is similar to the
conditions which prevailed 50 years ago. Biomass
is regaining its competitiveness as an energy carrier. Since, however, a really sustainable management of resources is not compatible with the consumption of fossil energy carriers, a high energy
price is the right signal. Given these conditions, a
low oil price strategy with the goal of preventing
the use of biomass as an energy carrier does not
seem appropriate. Instead, the strategy to be pursued is "Iess oil" without using biomass as the
sole energy carrier because its potential is by no
means sufficient. The energy yield of one million
hectares of arable land, for example, is only sufficient to cover approximately 1.2 % of the current
primary energy demand of Germany, where about
17 million hectares of arable land are available. In
the target year 2015, the legally stipulated obligation to add biofuel to gasoline or diesel requires
3.5 million ha in Germany (figure 2). This quantity
will most likely not come from domestic production. This illustrates the necessity to reduce the
entire consumption of primary energy massively
in addition to the use of biomass. Even though it is
very sensible to use excess biomass instead of
oil, this must happen in the most efficient manner
possible. Moreover, residual and waste material
must be used to an increasing extent.
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Deutschland s ersetzt werden. Deutschland verfügt über rund 17 Millionen Hektar landwirtschaftlich nutzbarer Fläche. Die gesetzlich beschlossene Beimischungsverpflich tung von Biosprit zum
Benzin beziehungsweise Diese l erfordert im Zieljahr 2015 in Deutschland 3,5 Mio. Hektar (Bild 2).
Diese Menge wird aller Voraussicht nach nicht aus
einheimischer Produktion stammen. Das verdeutlicht die Notwendigkeit , neben dem Einsatz von
Biomasse den gesamten Primärenergieverbrauch
massiv zu reduzieren . Es macht zwar durchaus
Sinn, überschüssige Biomasse anstelle von Erdöl
einzusetzen, dies muss aber möglichst effizient
geschehen. Darüber hinaus müssen vermehrt
Rest- und Abfallstoffe genutzt werden.
Es sei darauf hingewiesen, dass bis dato in der
EU eine Verpflichtung zur "Stilllegung " von rund
10 % der Ackerfläche besteht. Ein Nebeneffekt des
Einsatzes von agrarischen Rohstoffen im Energiebereich besteht darin, den durch Überschüsse verursachten Preisdruck zu vermindern. Die 2005 vorgenommene Entkoppelung der Direktzahlungen
soll dazu führen, dass deren bisherige Überwälzung auf den Produktpreis unterbunden wird. Mit
anderen Worten, ein Erzeugerpreis von 10 €/dt Getreide war für die Betriebe nur deshalb akzeptabel,
weil noch produktbezogene Direktzahlungen in
Höhe von etwa 300 € pro Hektar geleistet wurden.
Nach der Entkoppelung reichen in Deutsch land
10 €/d t auch nicht unter günstigen Bedingungen
aus, um einen akzeptablen Deckungsbeitrag zu erzielen. In diesem Zusammenhang stellt sich die
Frage, welche Einflussfaktoren zum jüngst zu beobachtenden Anstieg der Erzeugerpreise geführt
haben.
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Figure 2: Arable land for
biofue/s as a function of the
compu/sory rate of admixture
[3].

One must keep in mi nd that the obligation to
"set aside" approximately 10 % of the arable land
currently still exists in the EU. One side effect of
the use of agricultural raw materials for energy
generation is the redu c tion of the price pressure
caused by surplus production. The decoupling of
the direct payments adopted in 2005 is intended
to end the former practice of using them to reduce the product price . In other words : A producer price of 10 €/dt of grain was only accep table
for the farms because they received productrelated direct payments in the amount of approximately € 300 per hectare. After decoupling, 10 €/
dt are not suHicient even under favourable conditions in order to reach an acceptable contribution
margin.
Given these conditions , the question arises
which influencing factors have led to the increase
in producer prices which has lately been observed.
Price Increase on the Agricultural Markets
Due to the combination of diHerent influencing
factors, the price level of some agricultural products has risen significantly since 2006. Such factors are crop failures in important export countries
(e .g. Australia), the growing demand for agricultural products in Asia, and finally also the extension of the use of biomass as an energy carrier. 11,
however, one considers the share of agricultural
raw material costs in the sales price of food , this
influence proves to be relatively insignificant. Thu s,
grain accounts for less than 5 % of the bread price
today (figure 3).
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Preisanstieg auf den Agrarmärkten
Durch das Zusammenwirken von verschiedenen
Einflussfaktoren hat sich seit 2006 das Preisniveau
einiger landwirtschaftlicher Erzeugnisse deutlich
erhöhL Zu nennen sind hierbei die Ernteausfälle in
wichtigen Exportländern (zum Beispiel Australien) ,
der Nachfrageanstieg nach Agrarprodukten im
asiatischen Raum und schließlich auch die Ausweitung des Einsatzes von Biomasse als Energieträger. Das wirkt sich auch auf die Lebensmittelpreise aus. Betrachtet man aber den Anteil der
agrarischen Rohstoffkosten am Verkaufspreis von
Nahrungsmitteln, dann zeigt sich, dass der Einfluss relativ gering ist. So beträgt der Anteil des
Getreides am Brotpreis heute weniger als 5 %
(Bild 3).
100%

A grain price increase from 10 to 15 €/dt (je by
50 %) raises the raw material costs (for grain) per
kilogram of bread by 5 €CL because approximately one kilogram of grain is needed for one
kilogram of bread . This corresponds to a bread
price increase of significantly less than 5 %.The
costs of ethanol produced from grain, however,
rise by approximately 12 €cL per litre of ethanol if
the grain price increases from 10 to 15 €/dt , which
corresponds to an increase of 20 %. Under current conditions, ethanol could no longer compete
with gasoline even though it is exempt from taxes.
This shows that rising raw material prices lead
to significantly stronger pressure on bioenergy
utilization than on food prices. Thus, the mere
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Bild 3: Anteil der Rohstoffkosten an
Brot, Bier, Ethanol und Biodiesel
[2, 4 bis 8].
Figure 3: Share of raw material Gosts
in bread, beeT, ethanol and biodiesel
[2, 4 to 8].
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Ein Anstieg des Getreidepreises von 10 auf
15 €ct/kg (also um 50 %) erhöht die Rohstoffkosten (für Getreide) je Kilogramm Brot um 5 €ct, da
für ein Kilogramm Brot etwa ein Kilogramm Getreide erforderlich ist. Das entspricht einem Anstieg
des Brotpreises um deutlich weniger als 5 %.
Demgegenüber erhöhen sich die Kosten für Ethanol aus Getreide durch einen Anstieg des Getreidepreises von 10 auf 15 €ct/kg um etwa 12 €ct pro
Liter Ethanol, was aber einem Anstieg um 20 %
entspricht. Unter den derzeitigen Bedingungen
wäre damit Ethanol mit Benzin trotz Steuerbefreiung nicht mehr wettbewerbsfähig. Das führt dazu ,
dass die Nutzung der Bioenergie mit steigenden
Rohstoffpreisen deutlich stärker unter Druck gerät
als die Nahrungsproduktion . Rein rechnerisch

calculational burden on the population due to
higher food prices as a result of a price increase
for agricultural products would in fact be relatively
smalI, One must keep in mind, however, that the
prices on the markets are not directly derived from
the production costs, but that they are the result
of supply and demand. The drastic increase in
food prices observed in 2007 confirms this
statement.
These considerations allow the following conclusions to be drawn: The rising energy price supports the price of agricultural products because
the food sector is far more in a position to pay a
higher raw material price than the energy industry,
This is due to the fact that agricultural raw materials account for a smaller share of the food price as
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wäre die Belastung der Bevölkerung durch höhere
Nahrungsmittelpreise aufgrund gestiegener Agrarpreise in der Tat noch vergleichsweise gering.
Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass
sich die Preise auf den Märkten nicht unmittelbar
aus den Produktionskosten ableiten, sondern das
Ergebnis von Angebot und Nachfrage sind. Die im
Jahr 2007 zu beobachtenden drastischen Anstiege der Lebensmittelpreise bestätigen diese Aussage.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten : Der steigende Energiepreis stützt den Agrarpreis, zugleich verschlechtert ein hoher Agrarpreis die
Wettbewerbskraft der Bioenergie, weil der Nahrungsmittelsektor sehr viel mehr dazu in der Lage
ist, einen höheren Rohstoffpreis zu bezahlen als
die Energiewirtschaft. Die Ursache dafür liegt im
geringeren Anteil des agrarischen Rohstoffes am
Lebensmittelpreis im Vergleich zum Anteil des agrarischen Rohstoffes an den Kosten von biogenen
Energieträgern. Auf jeden Fall werden die unteren
Einkommensgruppen von den höheren Nahrungsmittel- und Energiepreisen stärker betroffen sein
als die oberen Einkommensgruppen. Eine Ausweichmöglichkeit haben gerade Angehörige der
unteren Einkommensgruppen viel weniger beziehungsweise überhaupt nicht. Daraus folgt: steigende Energie- und in dessen Gefolge ebenfalls
ansteigende Nahrungsmittelpreise verschärfen
den sozialen Konflikt zwischen den gesellschaftlichen Gruppierungen. Diese Situation ist umso kritischer zu beurteilen, je höher der Anteil der Ausgaben für Lebensmittel an den Gesamtausgaben
und je höher der Kostenanteil der agrarischen
Rohstoffe an den Gesamtkosten der Lebensmittel
ist. Somit wird schließlich der Druck wachsen , zukünftig vorwiegend diejenige Biomasse für Energiezwecke zu verwenden, die weniger für den
Nahrungsbereich geeignet ist, das heißt also vermehrt die Rest- und Abfallstoffe zu nutzen.

compared with the share of agricultural raw materials in the expenses for biogenous energy carriers . In any case , the lower income groups will be
affected more by the higher food and energy prices than the higher income groups. Especially
those who belong to the lower income groups
have far fewer or no alternatives. Therefore, rising
energy costs and , consequently, also increasing
food prices exacerbate conflicts between social
groups. The higher the percentage for food is in
the overall budget and the larger the percentage
of costs of agricultural raw materials is in the total
food costs, the more critically this situation must
be viewed . This will finally lead to growing pressure to use those kinds of biomass which are less
suitable for food production, i.e. more residual and
waste materials.

o Summary
The historical separation of the food and energy
markets due to extremely low crude oil prices has
recently ceased to exist. This provides new sales
chances for the agricultural sector. However, it
also results in a tendential increase in food prices.
In the current energy supply system characterized
by enormously large energy consumption , biomass will only be able make a small contribution.
The future sustainable supply of mankind with materials necessary for life (food and energy) will require not just the substitution of fossil energy carriers with renewable energy. Instead , significant
measures will have to be taken to increase efficiency in order to cover the demand for energy.
Additional measures will have to address direct
energy conservation in particular in the western
industrialized countries .
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1.2 Entwicklungen auf dem europäischen Landtechnikmarkt
Developments on the European Agricultural Machinery Market
G. Wiesendorfer, Frankfurt am Main

Der Stellenwert der Landwirtschaft hat sich in den
vergangenen Jahren deutlich erhöht. Neben der
klassischen Rolle der Nahrungsmittelerzeugung ist
der Sektor als Energielieferant in das politische
Blickfeld gerückt. Bei den viel diskutierten Maßnahmen zur Abmilderung des Klimawandels nimmt die
Landwirtschaft neben den übrigen regenerativen
Energien wie Wind- und Wasserkraft eine Schlüsselfunktion ein.
Neben dem Einflussfaktor Energie tragen der steigende Wohlstand und damit zusammenhängend
veränderte beziehungsweise "westliche" Konsumgewohnheiten zu einer hohen Nachfrage nach Lebensmitteln, vor allem Milch- und Fleischerzeugnissen, bei. Als Folge sind die Erzeugerpreise für
landwirtschaftliche Produkte und somit auch die
Einkommen der Landwirte gestiegen.
Das Einkommen ist nach wie vor wichtigster Maßstab für das Investitionsverhalten der Landwirte.
Durch die günstige Entwicklung befindet sich der
Landtechnikmarkt in einer Hochphase. Es kann jedoch nicht von einem einheitlichen europäischen
Markt gesprochen werden, was zum e'lnen mit den
sehr unterschiedlichen Strukturen und Schwerpunkten der Landwirtschaft und zum anderen mit dem
regionalen Wettereinfluss zusammenhängt. Die politischen Rahmenbedingungen können sich durch
mögliche nationale Förderprogramme zusätzlich
unterscheiden.
In den Jahren 2005 und 2006 gab es ein Wachstum des europäischen Landtechnikmarktes von 5 %
beziehungsweise 7 %. Auch im Jahr 2007 ist wieder
von einem Zuwachs auszugehen. Der Nachholbe-

In the past years, agriculture has significantly
gained in importance. In addition to the classic
role of food production, the sector has attracted
political attention as an energy supplier. Among
the frequently discussed measures for the mitigation of climate change, agriculture has a key function alongside other regenerative energies, such
as wind and water power.
In addition to the influencing factor energy,
growing wealth and, as a result, changed "western" consumption habits contribute to the great
demand for food, in particular milk and meat products. Consequently, the producer prices for agricultural products and, hence, also the incomes of
farmers have risen.
Income is still the most important criterion for the
investment behaviour of farmers. Due to the favourable development, the agricultural machinery
market is in a boom phase. However, one cannot
speak of a uniform European market due firstly to
the very significant diHerences in the structures
and focal points of agriculture and secondly to
regional weather influence. Possible national subsidy programmes can cause additional diHerences
in the political conditions.
In the years 2005 and 2006, the European agricultural machinery market grew by 5 % and 7 %
respectively. Growth can also be expected in
2007. The pent-up demand in the new EU member
states has significant effects on the overall development. First, however, the economic situation in
the Western European countries will be considered. Based on higher agricultural incomes, the
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darf in den neuen EU-Mitgliedsstaaten wirkt sic h
erheblich auf die Gesamtentwicklung aus . Zunächst
soll jedoch die Konjunktur in den westeuropäischen
Ländern beleuchtet werden . Auf Basis eines höheren landwirtschaftlichen Einkommens st ieg d ie
Nachfrage nach Landmaschinen . Etwas Zurückhaltung gab es 2006 in Frankreich , Italien sowie Finnland. Einen besonderen Auftrieb erlebte Deutschland das zweite Jahr in Folge , getragen von einem
positiven Stimmungsbild der Investoren .
Der Traktormarkt in 18 westeuropäischen Ländern
erreichte 2006 mit 172 100 Zulassungen ein um 3 %
höheres Niveau. Oie beiden größten Märkte Frankreich und Italien waren um sieben beziehungsweise
acht Prozent rückläufig. Der deutsche Markt übertraf mit 29014 neu zugelassenen Schleppern erstmals knapp das italienische Volumen . In Spanien
wurde ein nationales Subventionsprogramm zur
Aussonderung alter Traktoren noch mehr ausgeweitet und ließ den Markt letztlich um ein Prozent steigen (Tafel 1).
Dominiert wird der westeuropäische Traktormarkt
von den vier großen Unternehmen Case New Holland, Agco, Same Deutz-Fahr (die jeweils mehrere
Marken führen) sowie John Deere. Hinzu kommen
die Traktoren der Argo-Gruppe (mit den Marken
Landini und McCormick) sowie Claas, das im Jahr
2003 die Landwirtschafts-Sparte von Renault erwarb und mittlerweile Traktormodelle aus eigener
Entwicklung verkauft.
2007 kann von einem insgesamt stabilen Markt
ausgegangen werden mit Impulsen ausgehend von
Großbritannien, Frankreich und ein paar kleineren
Märkten sowie einem weiteren Rückgang des Marktes in Südeuropa.

Tafel 1: Westeuropäischer Traktormarkt.
Table 1: Western European Tractor Market.
Land I Country
Frankreich I France
Italien I ltaly
Deutschland I Germany
Spanien I Spain
Großbritannien I United Kingdom
Österreich I Austria
Schweden ISweden
Norwegen lNorway
Irland lireland
Finnland I Finland
Niederlande I Netherlands
Sonstige I Others
Summe I Total
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2005

2006

37.510
32.150
23.492
16.501
14.006
6.721
4.169
4.028
3.175
4.507
3.850
16.785

35.080
29.865
29.014
16.668
14 .941
7.926
4.448
4 .365
4.221
4.171
4.050
17.538

166.894

172.087

demand for agricultural machinery increased. In
2006 , a slightly reserved attitude prevailed in
France , Italy, and Finland. For the second consecutive year, Germany experienced a particular
boom borne by a positive atmosphere among investors .
Given 172.100 registrations , the tractor market
in 18 Western European countries reached a 3 %
higher level in 2006. The volume of the two largest
markets, France and Italy, decreased by 7 and
8 % respec tively. Given 29,014 newly registered
tractors, the German market slightly exceeded the
volume of the Italian market for the first time. In
Spain , anational subsidy programme for the decommi ssioning of old tractors was further extended and ultimately led to an increase in market volume by 1 % (table 1).
The Western European tractor market is dom inated by the four large companies Case New Holland , Agco , Same Deutz-Fahr (wh ich own several
brands each) , and John Deere. Other tractor manufacturers are the Argo group (with the brands
Landini and McCormick) and Claas, which purchased the agricultural machinery section of Renault and meanwhile seils self-developed tractor
models.
In 2007 , the overall situation on the market is expected to be stable with impulses from the UK,
France, and some smaller markets and an ongoing
dec rease of the market volume in Southern Europe.
Improved Economic Situation in France
since Autumn 2006
In the second half of the year 2006 , the agricultural machinery market in France began to recover. Despite a decrease of 3 % in the entire year,
demand was stimulated at the end by high grain
prices, which play an important role in France as
the largest European producer, as weil as for subsi dies for biofuel , advance direct payments , and
tax incentives. The higher inc omes are influencing
the investments in 2007 . In the first five months ,
the tractor market grew by 3 %. By the end of the
year, it is also predicted to exceed the level of the
previous year. The tillage imp lement sec tor seems
to be overcoming the weak market situation of the
previous years . Except for round balers and haymaking implements , harvesting machinery sales
are likely to exceed the level of the year before.
For 2007, this leads to an overall market prognosis
of +3 % with total sales of € 3.43 billion .
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Frankreich mit besserer Konjunktur seit Herbst 2006
Im zweiten Halbjahr 2006 setzte in Frankreich
ein Erstarken des Landtechnik-Marktes ein. Zwar
verblieb für das Gesamt jahr noch ein Rückgang
um 3 %, doch die Nachfrage wurde zuletzt stimuliert durch die hohen Getreidepreise, die in Frankreich als größter europäischer Produzent eine
große Rolle spielen, sowie durch BiokraftstoffFörderung, vorgezogene Direktzahlungen und
steuerliche Anreize. Die höheren Einkommen wirken für die Investitionen 2007 nach. Der Traktormarkt stieg in den ersten fünf Monaten um 3 %
und wird bis Jahresende ebenfalls über Vorjahr
prognostiziert.
Für Bodenbearbeitungsgeräte scheint sich die
schwache Marktlage der vergangenen Jahre wieder zu entspannen. Die Erntemaschinen-Verkäufe
dürften mit Ausnahme von Rundballenpressen
und Heuwerbegeräten über dem Vorjahr liegen.
Dies führt zu einer Gesamtmarktprognose 2007
von 3 % auf 3,43 Mrd. Euro.
Deutschland hält sich auf hohem Niveau
Im deutschen Markt besteht nach einer Phase
von Stagnation und Pessimismus seit Herbst 2005
ein Aufbruch. Das Unternehmertum ist stark ausgeprägt und treibt auch den Strukturwandel, das heißt
die Vergrößerung der Betriebsstrukturen, voran.
2006 betrug das Umsatzvolumen für Landtechnik in
Deutschland 3,3 Mrd. Euro und lag 13 % über dem
Vorjahr. Die Wachstumsprognose für 2007 beläuft
sich auf etwa 5 %.
Der Traktormarkt steigerte sich von 22 100 Einheiten im Jahr 2004 um 1 300 Stück im Jahr darauf und
sogar um weitere 5500 Stück auf 29014 Stück im
Jahr 2006.
Damit wurden alle Erwartungen übertroffen schließlich gab es solche Verkaufszahlen in
Deutschland zuletzt Anfang der neunziger Jahre.
Auch im Jahr 2007 sind noch etwa 27500 neu zugelassene Traktoren zu erwarten. Die Aussichten für
den deutschen Markt sind bisher noch gut. Das Investitionsklima hat sich bis zum Sommer 2007 nicht
eingetrübt und die Investitionsplanungen bis zum
Jahresende bleiben auf hohem Niveau. Dies dürfte
sich in hohem Maße auf Geräte für den Ackerbau
sowie einige Erntemaschinen beziehen. Basis sind
die guten Preise für Getreide und - seit Frühjahr
2007 - die ausgeprägten Preiserhöhungen für Milch.
Hinzu kommt das neue Standbein der Biokraftstoffund Biogaserzeugung. Zwar hat diese Entwicklung
auch zu höheren Landpachtpreisen geführt. Auch

Germany is Maintaining its Position at a High Level
After a phase of stagnation and pessimism, the
German market has been experiencing a recovery
since autumn 2005. Entrepreneurship is very strong
and also stimulates the progress of structural
change, i.e. the enlargement of farm structures. In
2006 the sales volume of agricultural machinery in
Germany amounted to € 3.3 billion and thus exceeded the level of the previous year by 13 %. For
2007 a growth of approximately 5 % is fore cast.
The tractor market grew from 22,100 units in the
year 2004 by 1,300 units in the following year and
by as many as 5,500 units to 29,014 units in 2006.
This exceeded all expectations if one takes into
account that the last time when sales figures in
Germany reached this level was the beginning of
the nineties. In the year 2007, about 27,500 new
tractor registrations can be expected. So far, prospects for the German market are still good. Up to
the summer of 2007, the investment climate has
not yet deteriorated, and the investment plans until
the end of the year remain at a high level. To a
significant extent, this is likely to apply to implements for arable farming and some harvesting machines. This development is based on the good
prices for grain and, since the spring of 2007, the
pronounced price increases for milk. In addition,
the production of biofuel and biogas has developed into a new mainstay. This development has
also led to higher land rents. The expenses for the
raw material, i.e. energy plants, are also increasing and are driving some plant owners into the
loss zone. All in all , however, the positive income
effects are likely to prevail (figure 1).
The Investment Climate in the UK is Recovering
After the investments in agricultural machinery
had decreased for two years, a noticeable recovery phase began in the UK at the beginning of
2006. By the middle of the year 2007, the tractor
market grew by a remarkable 12 %. For the other
agricultural machines, the British association assumes that the number of machines sold is at least
going to stay at the level of the previous year. The
market for combines and fertilizer spreaders is
even going to show astronger recovery. So far, the
farmers' incomes, wh ich increased in 2006, as weil
as the potential of agriculture for the production of
renewable energies have been considered the basis for a better development of the sector. However,
the continuation of the positive market development strongly depends on the general conditions.
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die Kosten für den Rohstoff, also die Energiepflanzen, steigen und treiben manche Anlagenbesitzer
in die Verlustzone . Insgesamt dürften jedoch die
positiven Einkommenseffekte überwiegen (Bild 1).
Großbritannien wieder mit besserem
Investitionsklima
Nach zweijährigem Rückgang der Landtechnikinvestitionen hat in Großbritannien seit Jahresbeginn
2006 eine merkliche Aufschwungphase eingesetzt.
Der Traktormarkt steigerte sich bis zur Jahresmitte
2007 um beachtliche 12 %. Für die übrigen Landmaschinen geht der englische Verband mindestens von
einer Verkaufsmenge wie im Vorjahr aus, bei Mähdreschern und Düngerstreuern wird sich der Markt sogar wieder kräftiger erholen. Als Basis für eine bessere Entwicklung des Sektors galten bisher die in
2006 gestiegenen Einkommen der Landwirte sowie
die Potenziale der Landwirtschaft zur Erzeugung erneuerbarer Energien. Allerdings ist ein weiterhin positiver Marktverlauf sehr abhängig von den Rahmenbedingungen. Sollte der neuerliche Ausbruch der
Maul- und Klauenseuche, deren Einfluss zum Redaktionsschluss noch nicht abzuschätzen war, sich ausweiten, könnte der britische Landtechnikmarkt innerhalb kurzer Zeit erneut in eine Starre verfallen.
Spanien und Italien weiterhin mit Investitionen
auf Sparflamme
Obwohl 2006 in Spanien und Italien eine gute
Ernte eingefahren wurde und somit die Voraussetzungen für Mehrinvestitionen in den Maschinenpark
zumindest bei den Ackerbauern bestehen , halten
sich die Landwirte in beiden Ländern noch zurück .
Bisher wurden erneut weniger Traktoren zugelassen. Im weiteren Jahresverlauf 2007 wird, besonders in Spanien, von einer höheren Nachfrage ausgegangen , zumal der Investitionsbedarf durch die
geringen Maschinenkäufe in den Vorjahren zugenommen hat.
Als Wachstumsmärkte des Jahres 2007 sind
Großbritannien, Irland, Österreich und in geringem
Maße Frankreich und Deutschland zu nennen. Dagegen ist von einem geringeren Investitionsvolumen in Belgien und in der Schweiz auszugehen.
Die übrigen Märkte werden als konstant eingestuft. Für das Jahr 2008 kann gestützt auf die bessere Einkommenslage der Landwirte und deren
Chancen mit neuen Betriebsmodellen ebenfalls
von einer Investitionstätigkeit auf hohem Niveau
ausgegangen werden , so dass der westeuropäi-

24

2006 - Summe / Total: 19,14 Mrd./ bn. Euro
Frankreich I

Übrige EU I
ReslofEU
29%

Nieder1ande I
Nelher1ands
4%
oanemark I
Denmark - - 5%
Spanien I
Spain
6%

Deulschland I
Gennany
17%

I Uniled
Kingdom
10%

Bild 1: Verteilung des Landtechnikmarktes der
Europäischen Union.
Figure 1: Distribution of Agricultural Machinery
Market in the EU
If the new outbreak of foot-and-mouth disease
(whose influence was impossible to estimate by
the time this publication went to press) spread, the
British agricultural machinery market could fall into
another stagnation within a very short time.
Investments in Spain and Itaty Remain
at a Low Level
Even though the 2006 harvest was good in Spain
and Italy and provided positive conditions for more
investments in the machinery park, at least in the
arable sec tor, a reserved attitude is still prevailing
among farmers in both countries. So far, the
number of new tractor registrations has fallen
again. During the later course of the year 2007, a
greater demand - particularly in Spain - is expected, especially since the investment requirements
have grown due to the low level of machinery purchases in the previous years.
The UK, Ireland, Austria, and to a small extent
also France and Germany can be mentioned as
the growth markets of the year 2007. In Belgium
and Switzerland, however, investment volumes
must be expected to sink. The other markets are
classified as constant. Based on the better income
situation of the farmers and their chances thanks
to new business models, one can assume that investment activities in 2008 will remain at a high
level so that the Western European market will
maintain its impetus.
The political discussion about agricultural policy
after 2013 and reduced investment requirements
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sche Markt seinen Schwung behält. Allerdings
können die ab 2008 einsetzende politische Diskussion um die Agrarpolitik nach 2013 sowie ein
wieder geringerer Investitionsbedarf für Maschinen in den Folgejahren neue Unsicherheitsfaktoren für die Konjunktur darstellen,
Wachstum in Mittel- und Osteuropa setzt sich fort
Wie bereits angedeutet, hat sich der Fokus der
Exportaktivitäten sämtlicher westeuropäischer
Hersteller deutlich in Richtung Osteuropa verlagert. Dort finden die Hersteller einen scheinbar
unbegrenzten Bedarf für moderne und schlagkräftige Technik vor, Die Zuwachsraten der Lieferungen von deutscher Seite lagen 2006 bei durchschnittlich 60 %, Neben den Erntemaschinen
(Mähdrescher, Feldhäcksler, Kartoffelernter) wurden in den vergangenen Jahren vor allem die Lieferungen von Bodenbearbeitungsgeräten, die Säund Düngetechnik sowie Traktoren (im hohen
Leistungssegment) gesteigert. Gleichzeitig gibt es
eine teilweise prosperierende und staatlich unterstützte lokale Industrie, die technologische Fortschritte macht.
Zusätzlich zu den etablierten heimischen Herstellern eröffnen zunehmend auch westliche Hersteller Fertigungsstätten in Osteuropa, Die Firma
Eurotechnika gehört mittlerweile zu 100 % der
deutschen Amazone-Gruppe mit Produktionsstandort im russischen Samara, Gefertigt und
montiert werden Sämaschinen und Düngerstreuer,
aber auch Erntemaschinen im Auftrag des deutschen Hackfruchtspezialisten Grimme, John Deere produziert in Orenburg an der kasachisch-russischen Grenze, Claas hat mit der Montage seiner
Mega-Mähdrescher-Modelle in Krasnodar Fuß gefasst. Horsch ist mittlerweile wie bereits erwähnt in
der Ukraine gut etabliert, AGCO betreibt mit Sibmashholding e'lne Fertigungskooperation für die
Marken Fendt und Valtra, Kürzlich hat Kverneland
eine neue Fabrik unter anderem für Grubber und
pneumatische Sämaschinen in Lipetsk, Zentralrussland, in Betrieb genommen, Die Zulieferer der
Branche verfolgen meist die Strategie der Lizenzfertigung vor Ort. Insgesamt kann man sagen,
dass die wenigsten Hersteller bei ihrer Osteuropastrategie das Modell des Joint Ventures verfolgen, sondern eher in Eigenregie agieren,
Die gute Ertragssituation der vergangenen Jahre, die angelaufenen staatlichen Unterstützungsprogramme in Russland und Weißrussland sowie
verbesserte Finanzierungsmöglichkeiten beflügeln

for machines in the following years, however, could
be new factors of insecurity for economic development.
Growth in Central and Eastern Europe
is Continuing
As indicated above, the focus of the export activities of all Western European manufacturers has
clearly shifted towards Eastern Europe, There, the
manufacturers find a seemingly unlimited demand
for modern, efficient machinery, In 2006, the
growth rates of German exports reached an average of 60 %, In addition to harvesting machines
(combines, forage harvesters, potato harvesters),
exports of tillage implements, sowing and fertilizing machinery, as weil as tractors (in the high power segment) increased in the past years, At the
same time, some countries have a prospering 10cal industry, which is supported by the governments and is making technological progress,
In addition to the established domestic manufacturers, western companies are increasingly
opening factories in Eastern Europe, Meanwhile,
100 % of the company Eurotechnika belongs to
the German Amazone group with the production
location in Samara in Russia, where sowing machines and fertilizer spreaders are manufactured
and assembled in addition to harvesting machines
on behalf of the German root crop special ist
Grimme, John Deere produces in Orenburg at the
border between Kazakhstan and Russia, Claas
has gained a foothold in Krasnodar, where the
Mega combine models are assembled, As mentioned before, Horsch has meanwhile weil established itself in Ukraine, AGCO cooperates with
Sibmashholding in the production of the brands
Fendt and Valtra, Recently, Kverneland commissioned a new factory in Lipetsk in Central Russia,
where cultivators and pneumatic drills along with
other machines are manufactured, The suppliers
of the industry generally pursue a strategy of local
licence production, All in all, one can say that only
very few manufacturers follow the joint venture
model, Instead, manufacturers tend to set up their
own locations of production,
The good profit situation of the past years, the
government support programmes in Russia and
Belarus, which are al ready underway, as weil as
better financing possibilities are stimulating farmers and attracting more and more investors from
outside the industry, Fallow areas in climatically favourable agricultural regions are being cultivated
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die Landwirte und locken immer mehr branchenfremde Investoren. Die brachliegenden Flächen in
den klimatisch günstigen landwirtschaftlichen Regionen werden wieder bearbeitet. Die Investoren
scheuen nicht die hohen Kosten, die für die Sanierung der teilweise über 15 Jahre brachgelegenen
Böden notwendig sind.
Russland als drittwichtigster Exportmarkt für
deutsche Hersteller
Russland ist mit Abstand der größte und bisher
der stabilste Markt in der GUS. In den vergangenen vier bis fünf Jahren konnte man ein enormes
Wachstum der Maschineneinfuhren von 30 bis
über 80 % wie in 2006 beobachten. Somit verbessert sich die technische Ausstattung der Betriebe
zunehmend , liegt aber zurzeit bei etwa 30 % verglichen mit den landwirtschaftlichen Betrieben in
der EU . Dabei darf man nicht außer Acht lassen,
dass ein Teil der Technik immer noch aus der sowjetischen Zeit stammt und von den heutigen Anforderungen weit entfernt ist. Die Potenziale in den
anderen landwirtschaftlichen Regionen wie beispielsweise dem l\Jordwesten Russlands und Sibirien sind nach wie vor ungenutzt. Die Gründe dafür sind niedrigere Ernteerträge, Spezialisierung
der Betriebe auf Futterkulturen und Roggen, eine
allgemein schlechte Einkommenssituation und dadurch ein Mangel an Arbeitskräften. Durch die
steigenden Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse sowie staatliche und regionale Förderprogramme auf der einen Seite und fehlende Agrarflächen in den Regionen mit höheren Ernteerträgen
auf der anderen Seite werden der Nordwesten, die
nördliche Wolgaregion und auch Sibirien künftig
attraktiver für die Investoren . Russland steht im
Fokus der Aktivitäten aller westlichen Hersteller.
Für die deutsche Landtechnik-Industrie ist das
Land seit 2006 drittgrößter Exportmarkt - nach
Frankreich und den USA. Während in den ersten
Boomjahren vor allem Erntemaschinen wie Mähdrescher und Feldhäcksler für den Export im Vordergrund standen, wird mittlerweile die ganze
Bandbreite an westlicher Landtechnik nach Russland geliefert (Bild 2) .
Politischer Einfluss in der Ukraine
Die Ukraine liegt sowohl klimatisch als auch
durch ihre Nähe zum Schwarzen Meer geografisch günstiger als Russland und profitiert vor allem von hohen Weltmarktpreisen für Getreide und
Ölsaaten. Die neue Regierung versetzte mit den
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again. The investors are not shying away from the
high costs required for the amelioration of the soils,
so me of which lay fallow for more than 15 years.
Russia as the Third Most Important Export Market
for German Manufacturers
Russia is by far the largest and so far the most
stable market in the CIS. In the past four to five
years, one was able to observe an enormous growth
of machinery imports between 30 and more than
80 % as in 2006. Thus, the technical equipment of
the farms is improving. As compared with farms in
the EU, however, it currently only reaches approximately 30 %. However, one may not forget that
some machinery still dates back to the Soviet period and is far from meeting current requirements.
The potential of other agricultural regions, such as
the north-west of Russia and Siberia , are still unexploited . This is caused by low harvest yields, the
specialization of the farms in feed crops and rye ,
the gene rally poor income situation and the resulting lack of man power. Due to rising prices of agricultural products as weil as public and regional
subsidy programmes on the one hand and a lack of
agricultural areas in regions providing higher harvest yields on the other hand, the north-west, the
northern Volga region, and Siberia will become
more attractive for investors. The activities of all
western manufacturers are focusing on Russia.
Since 2006 , this country has been the third largest
export market for the German agricultural machinery industry after France and the USA. While in the
first boom years exports were dominated by har-

2006 - Summe I Total: 1,12 Mrd. I bn. Euro
Übrige I Others
26%

USA

Frankreich I
France
4%
Niederlande I
Netherlands 4%
Kanada I
.
Canada . / Ukraine
7%
7%

Germany
36%

Bild 2: Herkunft der russischen LandtechnikImporte.
Figure 2: Origin of Russian Agricultural Machinery
Imports.
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eingeführten Exportquoten dem Ausfuhrgeschäft
jedoch einen Dämpfer Ähnlich wie in Russland
gibt es immer mehr Investoren, die große Betriebe
gründen und dabei keine Kosten scheuen. Im Gegensatz zu Russland darf der Boden in der Ukraine jedoch nicht erworben, sondern nur gepachtet
werden. Die Gesetze für den freien Bodenmarkt
wurden um ein weiteres Jahr aufgeschoben.
Hohe Förderungen in Weißrussland
Im Gegensatz zu Russland und der Ukraine ist
die Landwirtschaft in Weißrussland nach wie vor in
staatlicher Hand. Dabei entwickelt sich dieser
Wirtschaftssektor sehr dynamisch. Der Boden ist
zwar nicht so fruchtbar wie in der Schwarzerderegion oder in Südrussland, dafür gibt es mehr Niederschlag. Die Betriebe sind effizient aufgestellt
und die Einkommenssituation für die Mitarbeiter ist
deutlich besser, was zusätzliche Motivation schafft.
Die Betriebe können auf staatliche Förderprogramme wie zinsvergünstigte Kredite, Leasing von
Technik und preiswerte Düngemittel zurückgreifen.
Die weitere EntwiCklung in Weißrussland hängt
sehr stark von den Regierungs-Subventionen ab.
Das Land hat bisher in hohem Maße vom Export
des russischen Erdöls und Erdgases sowie der
daraus hergestellten Produkte profitiert. l\Jach den
Auseinandersetzungen mit Russland und den
verhängten Exportzöllen rechnet die weißrussische Regierung 2007 mit einem Fehlbetrag im
Staatshaushalt. Bisher konnten die Landwirte vor
allem in Russland gute Preise für ihre Agrarerzeugnisse und Lebensmittel erzielen. Gleichzeitig
wurde die Produktion stark vom Staat subventioniert. 2007 gab es diesbezüglich schon Einschränkungen.
Neue EU-Länder finden Anschluss an westliche
Standards
Mit dem Beitritt von zehn Staaten im Jahr 2004
sowie Bulgarien und Rumänien zum Januar 2007
hat die Europäische Union ihre größte Erweiterungsrunde abgeschlossen. Bereits seit einigen
Jahren kann von einer dadurch erzeugten Dynamik in der Landwirtschaft inklusive der Investitionen in den Maschinenpark berichtet werden. Während die Landwirtschaft nach Aufgabe des
kommunistischen Systems in den neunzig er Jahren eine wesentlich geringere politische Bedeutung und Unterstützung erfuhr, stellt der neue Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU neue

vesting machines, such as combines and fora ge
harvesters, the entire range of western agricultural
machinery is meanwhile being exported to Russia
(figure 2).
Political Influence in Ukraine
Both climatically and due to its proximity to the
Black Sea, Ukraine has a more favourable geographic location and mainly profits from high world
market prices of grain and oilseeds. However, the
new government put adamper on the export business by introducing an export quota. Like in Russia, there are more and more investors who want
to found large farms and do not shy away from any
expenses. In contrast to Russia, however, soil in
Ukraine may only be ren ted and not purchased.
The laws which introduce the free soil market have
been postponed for another year.
High Subsidies in Belarus
In contrast to Russia and Ukraine, agriculture in
Belarus is still state-owned. Nevertheless, this sector of the economy is developing very dynamically.
The soil is not as fertile as in the black earth region
or in Southern Russia. However, there is more precipitation. The farms are organized efficiently, and
the income situation of the employees is considerably better, which creates additional motivation.
The farms profit from government support programmes, such as interest-subsidized credits,
machinery leasing, and inexpensive fertilizer.
The future development in Belarus very strongly
depends on government subsidies. So far, this
country has profited significantly from the export
of Russian petrol and natural gas as weil as from
the products derived from them. After the disputes
with Russia and the im position of export tariffs, the
Byelorussian government is expecting a budget
deficit in 2007. Especially in Russia, farmers have
been able to reach good prices for agricultural
products and food. At the same time, production
was significantly subsidized by the government. In
2007, initial restrictions were imposed in this field.
The New EU Countries Are Catching Up With
Western Standards
With the accession of 10 countries in the year
2004 and Bulgaria and Romania in January 2007,
the European Union completed its largest extension round. For some years al ready, there have
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Weichen. Ziel der Förderpolitik ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft zu steigern. Eine
Konsequenz daraus ist die Ankurbelung des Strukturwandels , das heißt, ein schnelleres Ausscheiden
unrentabler Kleinbetriebe zu erzielen.
Besonders dynamisch entwickelt sich der Traktormarkt. Er wuchs in den zehn neuen EU-Ländern
(ohne Berücksichtigung von Malta und Zypern)
2006 um 40 % und erreichte das beachtliche Gesamtvolumen von knapp 17 000 Stück. Die höchsten Steigerungen gab es in Rumänien, Slowenien
und Polen. Auf den polnischen Markt entfielen
53 % der Verkäufe. Die größeren Traktoren kamen
hauptsächlich aus Deutschland, während mit den
Marken Zetor und Belarus zwei osteuropäische
Hersteller den Großteil der Nachfrage im mittleren
Leistungssegment bedienen . Eine ähnlich lebhafte Nachfrage konnte man bei Mähdreschern und
Feldhäckslern beobachten. Die letzteren profitieren von der gestiegenen Nachfrage nach Biokraftstoffen. Diesen Trend haben sich vor allem die
großen landwirtschaftlichen Betriebe in Ungarn
und Tschechien zu Nutze gemacht. Unter den
neuen EU-Ländern besitzt Tschechien die größten
Verarbeitungskapazitäten für Raps .
Polens Landwirte kaufen viele osteuropäische
Maschinen
Im größten Land der neuen EU-Mitglieder, Polen,
setzte etwa im Jahr 2002 eine Phase der Hochkonjunktur auf dem Landtechnikmarkt ein. Seither stiegen die Maschinenimporte des Landes kontinuierlich an auf zuletzt 607 Mio. Euro. Die deutlich
höheren landwirtschaftlichen Einkommen in den
vergangenen drei Jahren dürften weiter günstig
auf die Investitionsmöglichkeiten wirken . In einer
Befragung der Landwirte nach den Einflussfaktoren und den geplanten Investitionen zeigten diese
kürzlich weniger Skepsis für die künftige Entwicklung. Die meisten Landwirte sind mit dem EU-Beitritt und den damit verbundenen Subventionen
sehr zufrieden, stufen jedoch die Betriebskosten
als kritisch ein. Die starke Trockenheit im Jahr 2006
hat den polnischen Ackerbaubetrieben schwer zu
schaffen gemacht. Die Getreideerträge fielen deutlich niedriger aus. Besonders groß waren die Einbußen für die Kartoffelanbaubetriebe. Bisher hat
Polen deutlich weniger als die anderen EU-Länder
vom Bioenergie-Boom profitiert. Die Treibstoffkosten sind mit die niedrigsten in der EU, bedingt
durch gute Verbindungen nach Russland und hohe
Verarbeitungskapazitäten im Land.
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been reports on a dynamic development in agriculture including investments in the machinery
park as a result of EU accession . While agriculture
experienced far less political attention and support after the end of the Communist system in the
nineties, the new frame of the Common Agricultural Policy of the EU is initiating a new development. The goal of the promotional policy is to increase the competitiveness of agriculture. One
consequence is the acceleration of structural
change so that unprofitable small farms quit production sooner.
The tractor market is developing in a particularly
dynamic manner. In the 10 new EU countries (exce pt for Malta and Cyprus), this market segment
grew by 40 % in 2006 and reached a remarkable
total volume of almost 17,000 units. The highest
increases were achieved in Romania, Siovenia,
and Poland. The Polish market accounted for 53 %
of the sales. Larger tractors mainly came from
Germany, whereas two Eastern European manufacturers (the brands Zetor and Belarus) cover the
largest part of the demand in the medium power
segment. The demand for combines and forage
harvesters was similarly great. The latter are profiting from the increased demand for biofuels. Especially large farms in Hungary and the Czech Republic are turning this trend to their advantage.
Among the new EU countries, the Czech Republic
has the largest processing capacities for rape.
Poland's Farmers Buy Many Eastern European
Machines
In Poland , the largest country among the new
EU members, a boom phase on the agricultural
machinery market began around the year 2002.
Since then , the machinery imports of this country
have grown continually to the latest figure of € 607
million . The significantly higher agricultural incomes in the past three years are likely to exert a
continuing positive effect on investment possibilities. In a survey of farmers about influencing factors and planned investments, they have recently
been less sceptical about the future development.
Most farmers are very satisfied with the accession
to the EU and the resulting subsidies . However,
they considered the operating costs to be critical.
The severe drought in the year 2006 caused significant problems for arable farms in Poland. Grain
yields were significantly lower. Potato farmers incurred particularly heavy losses. So far, Poland
has profited considerably less from the bioenergy
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Die kleinstrukturierten Betriebe lassen es auch
kaum zu, großflächigen Anbau von Raps oder anderen Energiepflanzen zu betreiben . Viehbetriebe
leiden stark unter dem Einfuhrverbot für das polnische Rindfleisch in Russland und der Ukraine.
Das Milchpreisniveau bleibt niedrig, was die Stimmung zusätzlich drückt. In der Präferenz der Investitionen dominiert die "westliche" Technik. Der
Besitz eines westlichen Traktors ist nach wie vor
auch eine Statusfrage. Die meisten Traktoren sind
aber leichte oder mittelgroße Maschinen. Nur etwa
jeder fünfte neu verkaufte Traktor hat mehr als 120
PS. Gleichwohl ist der Stellenwert der nationalen
und osteuropäischen Marken vor allem in der Bestelltechnik recht hoch . In Verbindung mit guten
Finanzierungsmöglichkeiten lässt sich der stark
gestiegene Markt erklären. Bis zum Herbst 2007
wollen vor allem die Ackerbauern und die Futterbaubetriebe etwas mehr investieren, während die
Schweinebauern aufgrund der gesunkenen Preise
etwas zurückhaltender sind.
Ungarn hat positiv eingestellte Landwirte
2006 haben vor allem die Straßentumulte in Budapest das Bild in der Öffentlichkeit geprägt, nachdem
d ie Regierung eingestehen musste, die ökonomische Situation geschönt zu haben. Das Handelsbilanzdefizit nahm erneut zu . Der Stellenwert der
Landwirtschaft hat in Ungarn in den vergangenen
Jahren abgenommen auf einen Anteil am Bruttoinlandsprodukt von knapp 3 %. Ähnlich wie in den
Nachbarländern ist jedoch die Getreideproduktion
wichtiger geworden , wobei traditionell Mais die bedeutendste Pflanzenart ist. Somit ruhen auch viele
Hoffnungen auf dem Einsatz für Bioethanol. Das Investitionsklima hängt neben den staatlichen Finanzierungsmöglichkeiten auch mit der Situation der
Getreidebauern zusammen. Bei Neuinvestitionen
spielen nationale und osteuropäische Marken so
gut wie keine Rolle - verlangt werden fast ausschließlich westliche Neumaschinen. Da die Ernte
2007 sehr niedrig ausfallen wird , haben sich die Investitionsplanungen deutlich verringert.
Rumänien wird ein großer Abnehmer für
Landmaschinen
Von den neuen EU-Mitgliedsstaaten besitzt Rumänien die zweitgrößte Ackerfläche. Äquivalent zur beschriebenen Situation in Polen stiegen auch hier die
Investitionen in den Maschinenpark kräftig an. Die
Importe 2006 erreichten 280 Mio. Euro, was einer

boom than the other EU countries . The fuel costs
are among the lowest in the EU due to good connections to Russia and large domestic processing
capacities. The small-structured farms hardly allow rape or other energy plants to be cultivated on
large areas. Livestock farms suffer severely from
the import ban on Polish beef in Russia and
Ukraine. The milk price level remains low, which
has an additional negative effect on the atmosphere among farmers. Investments are dominated
by a preference for "western" machinery. Owning
a western tractor is still also a status quest ion.
However, most tractors are light or medium-sized
machines. Only every fifth new tractor sold has
more than 120 hp. Nevertheless, the importance
of national and Eastern European brand s is rat her
great, in particular in the tillage sector. The significantly increased market volume can also be explained as a result of good financing possibilities.
By the autumn of 2007, primanly arable larmers
and forage-growing farms intend to invest slightly
more, whereas pig larmers are more reserved due
to the price decrease.
Farmers in Hungary are Optimistic
In 2006 , public attention focused on the street
riots in Budapest after the government had to admit that it had tried to show the economic situation
in an overly optimistic light. The trade balance deficit increased again. In the past year s, the share 01
agriculture in the Hungarian gross domestic product diminished to slightly less than 3 %. Like in the
neighbouring countries, however, grain production
has gained in importance with maize traditionally
being the most important crop. Thus, great hopes
are placed on the use of 01 bioethanol. In addition
to the possibility 01 government financing , the situation 01 the grain farmers determines the investment climate. For new investments, national and
Eastern European brands play virtually no role.
The cu stomers almost exclusively demand new
machines from western production . Since the volume 01 the 2007 harvest will be very smalI, planned
investments have decreased signilicantly.
Romania 10 Become a Big Importer of Agricultural
Machinery
Among the new EU member states , Romania
has the second largest agricultural area. Similar to
the situation in Poland described above , investments in the machinery park increased signilicant-
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Zunahme um 79 % im Vergleich zum Vorjahr entsprach. Die Investitionen erstreckten sich über sämtliche Produktbereiche, wobei die Bodenbearbeitungs- und Sätechnik besonders hervorzuheben ist.
Rumänien dürfte das Land sein, dem der größte
Strukturwandel in der Region bevorsteht. Rund ein
Drittel der Bevölkerung hat sein Auskommen mit
landwirtschaftlichen
Kleinstbetrieben.
Jedoch
knapp die Hälfte der Fläche wird von 22000 Agrarvereinigungen bewirtschaftet. Es gibt bereits viele
Fortschritte hin zu einer wettbewerbsfähigen Landwirtschaft. Gleichzeitig ist auf der anderen Seite
die Importabhängigkeit stark angestiegen. So
muss beispielsweise ein Drittel des Schweinefleisches - hauptsächlich aus Westeuropa - eingeführt werden. Besser sind dagegen bereits jetzt die
Bedingungen im Ackerbau. Aber auch hier kann
die heimische Landwirtschaft den eigenen Bedarf
an Nahrung nicht absichern. Die Betriebe im Norden des Landes zeigten in den vergangenen Jahren ein robustes Wachstum, sind aber eher kleinstrukturiert,
was
ihre
Wettbewerbsfähigkeit
einschränkt. Erheblich mehr Potenzial liegt im Süden und Südosten des Landes. Hier gibt es große
Betriebe mit bis zu einigen Tausend Hektar Fläche,
die bisher selten effizient bewirtschaftet werden.
Besonders gute Aussichten gibt es für den Anbau
von Ölsaaten, vor allem von Raps und Sonnenblumen, der bisher nur in geringem Maße erfolgt ist.
Das schlechte Erntejahr 2007 wird allerdings einen
Rückschlag für die Landwirtschaft sowie die Investitionen in Maschinen und Geräte bedeuten, so
dass die Landtechnik-Hersteller mit einem neuerlichen Aufbruch nicht vor 2008 rechnen können.

Iy in this country. In 2006, imports reached € 280
million, which corresponded to an increase of
79 % as compared to the year before. The investments comprised all product areas with particular
emphasis on tillage and sowing machinery.
Romania is probably the country which is facing
the greatest structural change in the region. Approximately one third of the population earns a living on very small farms. Almost one half of the
area, however, is cultivated by 22,000 agricultural
cooperatives. A lot of progress is being made in
the direction of competitive agriculture. At the
same time, however, dependence on exports has
grown significantly. One third of the pork, for example, must be imported, mainly from Western
Europe. In arable farming, conditions are already
better.
Even in this sec tor, however, domestic agriculture cannot reliably cover the country's demand
for food. In the past years, farms in the north of the
country showed robust growth. However, they are
rather small-scale, which restricts their competitiveness. The south and the south-east of the
country have significantly more potential. In this
region, there are large farms several thousand
hectares in size, which have so far rarely been run
efficiently. Prospects for oilseed cultivation are
particularly good, especially for rape and sunflowers, which have thus far only been cultivated in
small quantities. However, the poor harvest year
2007 means a setback for agriculture and investments in machinery and implements so that the
agricultural machinery manufacturers cannot expect a new recovery before 2008.

Bulgarien kommt nicht aus den Startlöchern

Bulgaria Is Not Taking Off

Das Schlusslicht in den neuen EU-Ländern bildet Bulgarien, obwohl das Land früher über eine
gut funktionierende Landwirtschaft verfügte und
als Obst- und Gemüseproduzent in den sogenannten Ostblockländern eine wichtige Rolle gespielt
hat. Dabei liegt das Land klimatisch günstig, verfügt über gute Böden und günstige Arbeitskräfte.
Die Gründe, warum die Entwicklung sehr schleppend vorangeht, sind vielfältig. Im Land selbst fehlt
es an Investoren für den Agrarsektor. Sowohl die
wenigen heimischen als auch die internationalen
Investoren sehen höhere Renditen in anderen Bereichen wie Tourismus, Textilwirtschaft oder dem
Dienstleistungssektor. Die Nähe zur Türkei, dem
wichtigsten Hersteller von Lebensmitteln in der Region, hat die Investitionsanreize in den Aufbau von

Bulgaria is the weakest among the new EU
countries even though the country used to have
weil functioning agriculture in the past and played
an important role as a fruit- and vegetable producer in the so-called eastern bloc countries. Bulgaria
is situated in a favourable climate zone, has good
soils and inexpensive man power. There are numerous reasons for the very slow development. In
the country itself, there are not enough investors
for the agricultural sector. Both the few domestic
and the international investors see higher yields in
other areas, such as tourism, the textile business,
or the service sector. The proximity to Turkey, the
most important food producer in the region, impeded incentives to invest in the development of
local food processing and production. Another as-
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lokaler Lebensmille lverarbeitung und -herstellung
gebremst. Ein weiterer Aspekt für eine zögerliche
Haltung der Investoren ist die umfassende Korruption. die auf allen Ebenen anzutreHen ist.

pect for the hesitating attitude of the investors is
ubiquitous corruption, which can be found at all
levels.

o

o Zusammenfassung
2006 wuchs der Landtechnikmarkt in der Europäischen Union um beachtliche 7 % auf 19,1 Mrd.
Euro. Die hochkonjunkturelle Phase hält 2007 an.
Gestützt wird die gute Nachfrage nach Maschinen
durch verbesserte Rahmen bed ingungen in der
Landwirtschaf t, vor allem auf der Einkommensseite durch höhere Erzeugerpreise . Sehr viele Investitionen wurden in den vergangenen Jahren im
Bereich der Bioenergie getätigt. Hier gibt es mittlerweile schon wieder erste Ernüchterungen, da
zum Beispiel in Deutschland das Maß der staatlic hen Förderung zurückgefahren wird und somi t
die Gewinnschwelle steigt. Insgesamt dürften jedoch die Zusatzmöglichkeiten für die Landwirtschaft positiv beurteilt werden. Der Traktormarkt in
Westeuropa wird 2007 etwa das vergleichsweise
hohe Vorjah resnive au von 172000 Stück halten. In
Mittel- und Osteuropa ist von weiteren hohen Steigerungen auszugehen . Der noch viel Potenzial
bergende osteuropäisc he Markt wird weiterhin
stark von westeuropäischen Herstellern - allen voran den Lieferanten aus Deutschland - bedient,
während die Produktion durchaus auch in die Region selbst verlagert wird.

Summary

In 2006 , the agricultural machinery market in the
European Union grew by a remarkable 7 % to €
19.1 billion. The boom phase is continuing in 2007.
The strong demand for machines is supported by
improved conditions in agriculture, in particular
relevant to income as a result of higher producer
prices In the past years, very many investments
were made in the area of bioenergy. Meanwhile,
initial disillusion has set in because in Germany,
for example, government subsidies have been reduced , which results in a higher profit threshold.
All in all, however, additional opportunities for agriculture are likely to be evaluated positively. The
tractor market in Western Europe will remain at approximately the relatively high level of the previous
year (172 ,000 units) in 2007. In Central and Ea stern Europe, other high increases can be expected.
On the Eastern European market, which still holds
a lot of potential , Western European manufacturers (in particular from Germany) remain predominant. In some cases, however, production is relocated to the region itself.
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1.3 Die neue EG-Maschinen-Richtlinie - Auswirkungen auf die Landtechnik
The New EC Machinery Directive - Consequences for
Agricultural Machinery
eh. Rickfelder, Frankfurt am Main
Dem politischen Auftrag folgend, die Rechtsvorschriften der EU zu vereinfachen, konnte nach zehn
Jahren die Revision der EG-Maschinen-Richtlinie abgeschlossen werden. Die neue EG-Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG wurde am 09062006 im EG-Amtsblatt veröffentlicht und ist am 29062006 in Kraft
getreten. Die Mitgliedsstaaten sind aufgefordert, diese Richtlinie bis zum 29.06.2008 in nationales Recht
zu übernehmen und sie ab dem 29.12.2009 anzuwenden. Bis dahin gilt noch die bestehende EG-Maschinen-Richtlinie 98/37/EG
Die neue EG-Maschinen-Richtlinie hat durch geänderte Anforderungen und Konformitätsbewertungsverfahren unmittelbare Auswirkungen auf die Landtechnik. Sie hat aber auch Auswirkungen auf die mit
ihr verbundene sicherheitstechnische Normung.

Following the political intention to simplify the legal regulations in the EU, the revision of the EC Machinery Directive has been completed after 10
years.
The new EC Machinery Directive 2006/42/EC was
published in the Official Journal of the EC on 9'h
September 2006 and went into effect on 29'h September 2006. The Member States are obliged to
transpose this directive by 29'h June 2008 and to
apply it as of 29'h December 2009. Until then, the
existing EC Machinery Directive 98/37/EC is going
to remain in force.
Due to altered requirements and conformity assessment methods, the new EC Machinery Directive
has immediate consequences for agricultural machinery. However, it also influences safety-technological standardization within its scope.

Einbeziehung von Traktoren
Die speziell für die Landtechnik wohl wesentlichste
Änderung ist die teilweise Einbeziehung von Traktoren in den Geltungsbereich. Sind Traktoren bisher
noch vollständig von der EG-Maschinen-Richtlinie
ausgenommen, gilt 2006/42/EG für Traktoren in Bezug auf die Risiken, die nicht durch das EG-Betriebserlaubnisverfahren 2003/37/EG erfasst sind. Dies
bedeutet einen erheblich höheren Aufwand. Der Hersteller muss eine Risikobeurteilung für den gesamten
Traktor durchführen, nicht nur in Bezug auf die nicht
durch 2003/37/EG abgedeckten Risiken. Zusätzlich
nimmt der Dokumentationsaufwand erheblich zu.
Entsprechend den Erwägungsgründen soll die
EG-Maschinen-Richtlinie nicht mehr zur Anwendung
kommen, wenn die bisher noch nicht erfassten Risiken vom EG-Betriebserlaubnisverfahren abgedeckt
sind. Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass diese Lücken in den Traktoren-Richtlinien rechtzeitig bis
zum 29.12.2009 geschlossen werden. Dies insbesondere deswegen, weil die Diskussionen darüber,
welche Ergänzungen im Einzelnen erforderlich sind,
noch nicht abgeschlossen werden konnten. Die EGKommission hat zwar CEN schon beauftragt, zwei
Normen zu 2003/37/EG zu erarbeiten. Diese betreffen den Schutz vor gefährlichen Substanzen/Pflanzenschutzmitteln (Kabinenfilter) sowie einen verbesserten Schutz des Beifahrers. Weiterhin wird auch
noch geprüft, inwieweit bestehende oder in Vorbereitung befindliche ISO-Normen für Traktoren bisher
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tnclusion of Traclors
The most imporlant alteration regarding agricultural machinery is the partial inclusion of traetors in
the scope of the directive. While tractors have so far
been completely excluded from the EC Machinery
Directive, 2006/42/EC applies to tractors with regard
to risks which are not covered by the EC Type Approval Procedure 2003/37/EC. This means significantly higher requirements. The manufacturer must
carry out a risk assessment for the entire tractor, not
just for the risks covered by 2003/37/EC In addition,
the documentation requirements are increasing
considerably.
According to the recitals, the EC Machinery Directive shall no longer be applied if the risks which
have not been covered so far are included in the EC
Type Approval Procedure. However, it is very unlikely that these gaps in the tractor directives can be
closed by 29'h December 2009 in particular because the discussions about the amendments
needed in detail have not yet been completed. The
EC Commission has al ready commissioned CEN
to develop two standards under 2003/37/EC regarding protection against hazardous substances/plant
protection products (cab filters) as weil as improved
passen ger protection.
Moreover, the question of whelher ISO standards
for tractors which al ready exist or are being prepared cover risks not included in 2003/37/EC is cur-
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von 2003/37/EG nicht erfasste Risiken abdecken. Ob
all diese Anstrengungen ausreichen, den Traktor wieder aus dem Anwendungsbereich der MaschinenRichtlinie auszunehmen, ist aufgrund der laufenden
Diskussionen über die notwendigen Ergänzungen
noch vollkommen offen.
Weitere wesentliche Änderungen
Die bisherige Gefahrenanalyse wird in der neuen
Maschinen-Richtlinie durch eine Risikobeurteilung
ersetzt. Dabei sind die Grenzen der Maschine zu bestimmen,
was
neben
der
bestimmungsgemäßen Verwendung dann auch jede vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung einschließt. Weiterhin sind die von der Maschine
ausgehenden Gefährdungen und die damit verbundenen Gefährdungssituationen zu ermitteln und deren Risiken abzuschätzen und zu bewerten. War es
bisher für selbst fahrende Maschinen bei bestehender Umsturz- und Überrollgefahr sowie bei Gefährdung durch herabfallende Gegenstände ausreichend, an der Maschine Verankerungspunkte für
ROPS (roll over protection systems) beziehungsweise FOPS (falling objects protection systems) vorzusehen, so sind zukünftig ROPS beziehungsweise
FOPS anzubringen.
Kennzeichnung, Betriebsanleitung
Zur Forderung der Baujahresangabe auf der Maschine erfolgt eine Klarsteilung dahingehend, dass
diese "offen" zu erfolgen hat und ein Vor- oder
Nachdatieren untersagt ist. Die Betriebsanleitung
muss zukünftig die EG-Konformitätserklärung enthalten. Weiterhin ergibt sich eine Änderung hinsichtlich deren Kennzeichnung. Die der Maschine
beizufügende Original-Betriebsanleitung, für die
der Hersteller die Verantwortung übernimmt, ist als
"Original-Betriebsanleitung" zu kennzeichnen. Ist
eine Übersetzung in die Sprache des Verwenderlandes erforderlich und übernimmt der Hersteller
nicht die Verantwortung für diese Übersetzung, ist
diese Übersetzung mit "Übersetzung der OriginalBetriebsanleitung" zu kennzeichnen. In diesem Fall
ist der Maschine neben der Übersetzung auch die
Original-Betriebsanleitung beizufügen. Zusätzlich
enthält die neue Maschinen-Richtlinie Anforderungen an die Angaben in Verkaufsprospekten, die
nicht den Angaben der Betriebsanleitung widersprechen dürfen. Insbesondere müssen Angaben
zu Emissionen denen der Betriebsanleitung entsprechen.

rently being examined. At present, no one can say
whether all these efforts will be sufficient to re exempt the tractor from the Machinery Directive.
Other Significant Amendments
In the new Machinery Directive, current hazard
analysis is replaced by risk assessment. For this
purpose, the limits of the machine must be determined, which not only includes proper use, but also
any reasonably foreseeable misuse. In addition, the
hazard caused by the machine and the resulting
hazardous situations must be established, and their
risks must be estimated and assessed. In the past,
it was sufficient to provide anchor points for ROPS
or FOPS on self-propelled machines if they were in
danger of tipping or rolling over or if they were exposed to hazard due to falling objects. In the future,
however, ROPS or FOPS must be installed.
Marking, Instructions
The rules for the indication of the year of construction on the machine have been put into more concrete terms stating that these indications must be
"open" and that pre- or post-dating are forbidden. In
the future, the instructions must contain the EC declaration of conformity. New regulations also apply to
the marking of the instructions. The original instructions, wh ich must be provided with the machine and
for wh ich the manufacturer assumes responsibility,
must be marked "Original instructions". If the instructions must be translated into the language of
the country where the machine is used and if the
manufacturer does not take over responsibility for
this translation, it must be marked "Translation of the
original instructions". In this case, the original instructions must be provided in addition to the translation. Moreover, the new Machinery Directive contains regulations for information in sales brochures,
which may not contradict the indications in the instructions of use. Especially the indicated emission
values must be identical with the values stated in
the instructions.
The declaration of conformity must also include
the name and the address of the person authorized
for documentation in the EU. The manufacturer
declaration, which has so far been required for
partly completed machines, is replaced by a declaration of installation. This declaration of incorporation must in particular contain information about
wh ich requirements of the EC Machinery Directive
are met.
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1.3 Die neue EG-Maschinen-Richtlinie - Auswirkungen
In der Konformitätserklärung ist zusätzlich Name
und Anschrift der für die Dokumentation in der EU
bevollmächtigten Person anzugeben. Die für unvollständige Maschinen bisher erforderliche Herstellererklärung wird durch eine Einbauerklärung ersetzt.
Diese Einbauerklärung muss insbesondere Angaben
darüber enthalten, welche Anforderungen aus der
EG-Maschinen-Richtlinie erfüllt werden.
Auswirkungen auf die sicherheitstechnische
Normung
Die Konkretisierung der grundlegenden Sicherheitsanforderungen aus der Maschinen-Rich tlinie erfolgt durch sogenannte "harmonisierte" Normen,
welche im Auftrag der EU-Kommission , also unter einem Mandat, von CEN erarbeitet und im EG-Amtsblatt veröffentlich t werden. Damit besitzen diese Normen die Vermutungswirkung, das heißt. erfüllt eine
Maschine eine derartige Norm, wird davon ausgegangen, dass auch die Anforderungen aus der Richtlinie erfüllt sind . Heute gibt es mehr als 600 im EGAmtsblatt zitierte harmonisierte Normen zur
bestehenden EG-Maschinen-Richtlinie. Aufgrund der
Änderungen in der neuen Maschinen-Richtlinie ist
eine Überprüfung und gegebenenfalls technische
Anpassung dieser Normen erforderlich.
Hierzu bietet CEN drei Möglichkeiten an. Die erste
Möglichkeit ist eine formale Anpassung (sogenanntes
"simple amendment"), wobei lediglich der Bezug einer Norm von der bestehenden auf die neue Richtlinie
geändert wird. Die zweite Möglichkeit ist eine formale
Anpassung mit zusätzlichen technischen Änderungen
ISO· Norm
ISO Standard
ISO 4254-1
ISO 4254-5
ISO 4254·6
ISO 4254-7

ISO 4254·8
ISO 4254·9
ISO 4254-10
ISO 4254-11
ISO 4254-12
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Teil·Titel
Parttitle
Gemeinsame Sicherheitsanlorderungen
Common saletv reQuirements
Kraltbetriebene Bodenbearbeitungsgeräte
Power-driven soil working machines
Pllanzenschutzgeräte
EQuipment lor crop protection
Mähdrescher, Feldhäcksler, Baumwollernte maschinen
Combine harvesters, lorage harvesters,
cotton harvesters
Mineraldüngerstreuer
Solid lertilizer distributors
Sämaschinen
Seed drills
Kreiselzetter und Kreiselschwader
Rotary tedders and rotary rakes
Sammelpressen
Pick-up balers
Kreiselmähwerke und Schlegelmäher
Rotarv mowers and nail mowers

Consequences for Safety-Technological
Standardization
The basic safety standards of the Machinery Directive are put into concrete terms by so-called
"harmonized" standards, which are developed by
the CEN on behalf of the EU Commission , i.e. under
a mandate, and published in the Ofticial Journal of
the EC . Thus , these standards provide the presumption of conformity. If a machine meets such a standard, the presumption is that the requirements of the
directive are also fulfilled.
Today, there are more than 600 harmonized standards under the EC Machinery Directive listed in the
Ofticial Journal of the EC . Due to the amendments
to the new Machinery Directive, these standards
must be examined and, if necessary, technically
amended .
For this purpose, the CEN ofters three possibilities: The first possibility is formal adaptation (socalled "simple amendment"), which only changes
the reference of a standard from the existing to the
new directive.
The second possibility is formal adaptation with
additionallimited technica l amendments. The third
possibility is the complete revision of a standard.
For the approximately 30 safety standards for agricultural machinery developed so far, the Technical
Committee CENfTC 144 "Tractors and Machines
for Agriculture and Forestry" decided to amend
them only formally. This guarantees that these
standards keep their status as harmonized stand ards when the existing directive is replaced by the
new one.
EN-Norm
EN Standard
EN 1553
EN 708, EN 708 Al
EN 907
EN 632

EN 14017
EN 14018
Bisher keine EN
No EN yet
EN 704
EN 745
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Tafel 1: ISO- und ENSicherheitsnormen
Table 1: ISO and EN
safety standard s.

The New EC Machinery Directive - Consequences for Agricultural Machinery 1.3
in begrenztem Umfang. Die dritte Möglichkeit ist die
vollständige Revision einer Norm. Das für die landtechnische Normung zuständige Technische Komitee
CENfTC 144 "Traktoren und Maschinen für Land- und
Forstwirtschaft" hat für die bis heute erarbeiteten etwa
30 Sicherheitsnormen für Landmaschinen beschlossen, diese nur formal anzupassen. Damit wird sichergestellt, dass diese Normen beim Übergang von der
bestehenden zur neuen Richtlinie ihren Status als harmonisierte Normen behalten.
Dieser Beschluss ist zu begrüßen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die international
ausgerichtete Landtechnikindustrie nach einem global gültigen Regelwerk und damit auch nach international gültigen Sicherheitsnormen vertangt. Nachdem
die europäische Sicherheitsnormung für die Landtechnik als nahezu abgeschlossen betrachtet werden kann, hat man sich deshalb bei der Überarbeitung von EN-Sicherheitsnormen darauf verständigt,
diese gemeinsam bei CEN und ISO nach dem sogenannten Wiener Abkommen durchzuführen. Dies ermöglicht ein gleichzeitiges Erarbeiten einer europäischen (EN ISO) und einer internationalen (ISO) Norm
mit gleicher Normnummer und identischem Inhalt.
Dabei bleibt die existierende EN-Norm bis zur Veröffentlichung der neuen EN ISO-Norm erhalten. Die
gemeinsame Überarbeitung erfolgt auch vor dem
Hintergrund, dass bei ISO mit der aus neun Teilen
bestehenden Normenreihe ISO 4254 ebenfalls Sicherheitsnormen verfügbar sind, für die auch eine
Überarbeitung notwendig war. Tafel 1 zeigt eine
Übersicht über die Zusammenhänge der bestehenden EN- und ISO-Normen.
Während die bisher existierende Normenreihe ISO
4254 für Traktoren, Land- und Forstmaschinen galt,
gilt die neue Normenreihe nur noch für Landmaschinen. Deswegen sind ISO 4254-2 (Düngegeräte für
wasserfreies Ammoniak , zurückgezogen), ISO
4254-3 (Traktoren, zukünftig ISO 26322-1 Standardtraktoren und ISO 26322-2 Schmalspur- und Kleintraktoren) und ISO 4254-4 (Forstwinden, ersetzt
durch ISO 19472) nicht in der Übersicht enthalten.
Bisher konnte tSO 4254-1 abgeschtossen werden,
EN 1553 wurde zwischenzeitlich durch EN ISO
4254-1 ersetzt. ISO 4254-7 steht kurz vor dem Abschluss, die übrigen Teile sind noch in Bearbeitung.
Die Normen der neuen Reihe ISO 4254 werden mit
gleicher Normnummer als EN ISO-Normen mit unverändertem Inhalt übernommen und damit die existierenden EN-Normen ersetzen.
Machte dieser Ansatz zunächst gute Fortschritte,
wird er nun seit einiger Zeit durch Bürokratie und nationale Egoismen behindert.

This decision is positive in particular given the
fact that the internationally oriented agricultural machinery industry demands globally applicable regulations and, hence, also internationally valid standards. Since European safety standardization for
agricultural machinery can be considered almost
complete, an agreement has been found according
to which EN safety standards will be revised together by CEN and ISO according to the so-called Vienna Agreement. This enables a European (EN ISO)
and an international (ISO) standard with the same
standard number and identical content to be developed at the same time . The existing EN standard
remains in force until the new EN ISO standard is
published . An additional reason for this common revision is that ISO also provides safety standards in
the form 01 the 9-part standard series ISO 4254,
which also needed to be revised . Table 1 shows an
overview of the connections between the existing
EN and ISO standards.
While the former standard series ISO 4254 included tractors as weil as agricultural and lorestry machines, the new standard series only applies to agri"
cultural machinery. Therelore, ISO 4254-2 (Fertilizer
Distributors for Water-Free Ammonia, withdrawn),
ISO 4254-3 (Tractors, in the future ISO 26322-1
Standard tractors and ISO 26322-2 Narrow-track
and small tractors), and ISO 4254-4 (Forestry winches , replaced by ISO 19472) are not contained in the
overview. So far, ISO 4254-1 has been completed .
EN 1553 has meanwhile been replaced by EN ISO
4254-1. ISO 4254-7 will be completed shortly. The
other parts are still being revised . The standards 01
the new ISO 4254 series are going to be taken over
und er the same standard number as EN ISO standards with unchanged content and are going to replace the existing EN standards.
Even though this approach first made good
progress, it has lately been hampered by bureaucracy and national egoism.
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2. Informationstechnik
Information Technology

2.1 Kommunikationssysteme
Communication Systems
P. Hieronymus, Harsewinkel, G. Henninger, Frankfurt, und K. Gottschalk, Bad Oldesloe

Elektronische Steuerungen und Regelungen in
vernetzten Kommunikationssystemen von Landmaschinen [1] steuern zunehmend sicherheitsrelevante Funktionen wie Fahrantrieb, Lenkung und
Bremsen, Bei der Sicherheitsbetrachtung eines
elektrohydraulischen Fahrantriebes wird betrachtet, ob ein Fahrzeug unbeabsichtigt beschleunigt
(positiv wie negativ) oder in Situationen wie auf einem Bahnübergang der Fahr-antrieb ausfällt. Da
Elektronik eine vergleichsweise junge Disziplin im
Fahrzeugbau ist, herrscht Unsicherheit bezüglich
der sicheren Verfügbarkeit von Funktionen, Konstruktive Lösungen basieren zum einen auf langjährig bewährten Lösungen, und zum anderen existieren seit Jahren Normen und Richtlinien, Dadurch
gelten diese Lösungen als sicher insbesondere
durch höhere Auslegung der mechanischen Belastbarkeit (zum Beispiel maximaler Berstdruck
von hydraulischen Leitungen für die Lenkung),
Mit der zunehmenden "Elektronisierung" unserer Maschinen und dem Wandel von elektromechanischen hin zu elektronischen Steuerungen
(!JC) ergibt sich auch die Notwendigkeit, die Normen an sich [2] und für die Agrartechnik anzupassen, Im Technischen Ausschuss Elektronik des
Fachverbandes Landtechnik wird deshalb seit Anfang des Jahres 2001 an diesem Thema gearbeitet mit dem Ziel, einen ISO-Normenvorschlag auszuarbeiten, Dazu werden in diesem Artikel kurz
die relevanten Normen beleuchtet, und der Normenentwurf, der auf der Grundlage der Arbeiten
der Arbeitsgruppe Sicherheit des TAE entstanden
ist, erläutert.

Electronic regulation in networked communication systems of agricultural machinery [1] is increasingly controlling safety-relevant functions,
such as the travel drive, the steering system, and
the brakes, When regarding the safety of an electrohydraulic travel drive, one examines whether a
vehicle accelerates unintentionally (positively or
negatively) or whether the travel drive malfunctions in situations like at a railroad crossing, Since
electronics is a relatively young discipline in vehicle construction, insecurity with regard to the reliable availability of functions is prevailing, Constructive solutions are based on systems which
have proven efficient over many years, In addition,
standards and directives have existed for years,
Therefore, these solutions are considered safe in
particular due to greater design-inherent mechanical resistance (e,g, maximum burst pressure of
hydraulic hoses for steering),
The increasing "electronization" of our machines
and the changeover from electromechanical to
electronic control systems (fJC) also results in the
necessity to adapt the standards as such [2] and
with regard to agricultural machinery,
Therefore, this topic has been discussed in the
Technical Committee Electronics of the Agricultural Machinery Association in the VDMA since the
beginning of the year 2001 with the goal of developing an ISO standard proposal.
In this contribution, the relevant standards are
briefly considered, and the draft standard based
on the results of the Working Group Safety of the
TAE is explained,

Die Mutter der Sicherheitsnormen I EC 61508

The Mother 01 Salety Standards: IEC 61508

Die 1998 veröffentlichte Norm IEC 61508 [3] ist
gültig für die Maschinen- und Prozess-Industrie

The standard IEC 61508 [3], which was published in 1998, applies to the machinery and pro-
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und beschäftigt sich mit allen Aspekten der funktionalen Sicherheit während des gesamten Lebenszyklus einer Maschine oder Anlage . Sie hat sich zu
einem grundlegenden und übergreifenden Standard für nahezu alle Arten sicherheitstechnischer
Fragestellungen für die Bereiche Elektrik und Elektronik entwickelt.
Mit der lEe 61508 gab es einen Strukturwandel
in der Normenwelt. Es wurden sowohl die Betrachtung des gesamten Lebenszyklus als auch der
probabilistische (Wahrscheinlichkeit) Ansatz zusätzlich zum deterministischen (definierten, eindeutigen) eingeführt.
Ein wesentlicher Nachteil dieser nicht harmonisierten Norm (das heißt keine Vermutungswirkung
zur Maschinenrichtlinie vorhanden) ist deren hohe
Komplexität (über 450 Seiten unterteilt in sieben
Teile). Daher ist diese Norm für kleine und mittlere
Landtechnik-Unternehmen in der Praxis in dieser
Form nicht umsetzbar.

cess industry and includes all aspects of functional safety during the entire life cycle of a machine or
a plant. It has developed into a basic , comprehensive standard for virtually all kinds of safety-technological questions in the areas of electric systems
and electronics.
lEe 61508 caused a structural change in the
world of standards. In addition to the deterministic
(defined, clear) approach , the consideration of the
entire life cycle as weil as the probabilistic approach were introduced .
Its high degree of complexity (more than 450
pages divided into seven parts) is an important
disadvantage of this non-harmonized standard,
which means that it has no presumption of conformity with the Machinery Directive. For this reason, this standard in its present form cannot be
applied in practice by small and medium-sized
agricultural machinery manufacturers.
EN 954-1 and its Successors

EN 954-1 und die Nachfolger
Seit 1996 ist die EN 954-1 [4 J einer der meist genutzten Standards, wenn es um Maschinen mit Sicherheitssteuerungen geht.
Mit dem Vormarsch der elektronischen Systeme
ergab sich jedoch die Notwendigkeit der Revision
dieser Norm. Insbesondere wurde gefordert, dass
mit zunehmendem Risiko auch zusätzliche Maßnahmen einhergehen müssen, die das Restrisiko zusätzlich vermindern. Dazu gehört auch, dass in EN 954-1
keine ausreichenden Anforderungen für die Berücksichtigung von Zuverlässigkeitswerten existieren.
Um die Nachfolge von EN 954-1 "konkurrieren" dabei gleich zwei neue Normen: dies ist einmal die ISO
13849-1 [5], die als die direkte Nachfolge von EN
954-1 konzipiert wurde. Zum anderen "konkurriert"
die Norm lEe 62061 [6), ein sektorspezifisches Derivat aus lEe 61508 für den Maschinenbau, um die
Nachfolge der EN 954-1.
Sowohl mit der einen als auch der anderen Norm
hält damit zusätzlich die Wahrscheinlichkeitsrechnung beziehungsweise das Zuverlässigkeits-Engineering Einzug in die Ausführung sicherheitsbezogener Teile von Maschinensteuerungen. Dagegen
basiert der Ansatz von EN 954-1 im Wesentlichen auf
der Berücksichtigung von Strukturen (Steuerungskategorien). Insofern ist auch eine Abwärtskompatibilität nicht oder nur unzureichend gegeben.
Die Norm ISO 13849-1 versucht einen Balance-Akt
zwischen bewährten Prinzipien der EN 954-1 und
neuen Ansätzen der lEe 61508, das heißt, determi-
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Since 1996, EN 954-1 [4J has been one of the
most widely used standards for machines with
safety contro!.
The establishment of electronic systems, however, resulted in the necessity to revise this standard.
In particular, additional measures were called for
which reduce the remaining risk when risks grow.
This also includes the fact that EN 954-1 does not
provide any sufficient requirements for the consideration of reliability values.
Two new standards are "competing" as successors of EN 954-1: First, ISO 13849-1 [5], which was
developed as direct successor of EN 954-1. Second, the lEe 62061 standard [6) , a sector-specific
derivative of lEe 61508 for machinery construction,
is "competing" as a successor 01 EN 954- 1.
With both standards, probability calculus and reliability engineering are becoming an additional
part of the design 01 salety-relevant parts 01 machinery control systems. The approach 01 EN 954-1 ,
however, is mainly based on the consideration 01
structures (control categories) . Insolar, downward
compatibility does not exist, or it is insufficient.
The standard ISO 13849-1 tries to strike a balance between proven principles 01 EN 954-1 and
new approaches of lEe 61508. This means that deterministic and probabilistic considerations in the
design of safety-relevant parts of machine control
systems are combined. The new aspect of the
probabilistic approach is reduced to an extent
which is necessary and practicable for the "aver-
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nistische und probabilistische Betrachtungen werden bei der Ausführung von sicherheitsbezogenen
Teilen von Maschinensteuerungen kombiniert. Der
neue Aspekt des probabilistischen Ansatzes wird auf
ein notwendiges und praktikables Maß für den
"Durchschnittsanwender" von ISO 13849-1 reduziert.
ISO 13849-1 beschäftigt sich ausschließlich mit dem
Design von Sicherheits-Steuerungen und definiert
keine organisatorischen Anforderungen.
Auch in ISO 13849-1 wird weiterhin ein Risikograph
verwendet. Jedoch führt die Betrachtung der Risikoparameter nicht mehr zu einer Steuerungskategorie
wie in EN 954-1, sondern zu einem Performance Level (PL). Der PL beschreibt die Fähigkeit eines sicherheitsbezogenen Teils einer Maschinensteuerung, eine Sicherheitsfunktion auszuführen, um die
geforderte Risikominderung zu erreichen . Diese Betrachtungsweise bezieht sowohl quantitative als auch
qualitative Aspekte mit ein. Die einzelnen Risikoparameter (Schweregrad der Verletzung, Häufigkeit der
Gefährdung sowie Möglichkeiten zur Vermeidung
der Gefährdung) sind - verglichen mit EN 954-1 - in
ISO 13849-1 unverändert geblieben .
Der Normenansatz für die Landtechnik
Vor dem Hintergrund der sich wandelnden Normenlandschaft und der wachsenden Notwendigkeit stellte sich für die Landtechnik die Frage , wie
darauf reagiert werden könnte . Deshalb wurde auf
Verbandsebene festgelegt, eine Produktnorm für
die Bereiche der land- und forstwirtschaftlichen
Maschinen und der Kommunalmaschinen zu entwickeln. Ausgangspunkt war die EN ISO 13849.
Ziel war es , eine Norm vorzuschlagen, die insbesondere von unserer mittelständisch geprägten
Industrie einfach umzusetzen ist. Mit einer einfachen Struktur, Beispielen und einem an die bestehenden Prozesse innerhalb der Betriebe sich anlehnenden Aufbau der Norm wurde dies
umgesetzt.
Die neue ISO/CD 25119 [7] konzentriert sich dabei auf elektrische, elektronische und programmierbare elektronische Systeme. Die klassischen
Maschinenbau-Disziplinen wie Mechanik, Hydraulik und Pneumatik werden im Gesamtkonzept nicht
berücksichtigt, sind aber bei der Risikobeurteilung
der sicherheitsrelevanten Funktionen mit einzubeziehen.
Die ISO/CD 25119 behandelt alle Bereiche von
der Idee bis zur Verschrottung. Es muss im Wesentlichen auf keine andere Sicherheits norm zurückgegriffen werden. Eine Ausnahme bilden die

age user" of ISO 13849-1. ISO 13849-1 exclusively
deals with the design of safety control and does not
define any organizational requirements.
ISO 13849-1 continues to use a risk graph. However, the consideration of the risk parameters no
longer leads to a control category like in EN 954-1,
but to a performance level (PL). The PL describes
the capability of a safety-relevant part of a machine
control system to carry out a safety lunction in order
to reach the required risk reduction. This approach
integrates both quantitative and qualitative aspects.
As compared with EN 954-1, the individual risk parameters (severity of injury, Irequency 01 exposure
to the hazard, and possibilities of avoiding the hazard) have remained unchanged in ISO 13849-1.
The Standardization Approach for Agricultural
Machinery
Given the changes in standardization and the
growing necessity, the question arose how agricultural engineering could react to this development. Therefore , the development of a product
standard for agricultural and forestry as weil as
municipal machinery was initiated at the level of
the association. The starting point was EN ISO
13849.
The goal of this initiative was to propose a standard which can be easily applied in our industry,
which is particularly characterized by mediumsized companies . This objective was reached with
the aid of a simple structure, examples, and an order of the standard which follows the existing
processes within the companies. The new ISO/CD
25119 standard [7] focuses on electric, electronic,
and programmable electronic systems. The classic disciplines of mechanical engineering, such as
mechanics, hydraulics, and pneumatics are not
considered in the overall concept. However, they
must be taken into account in the risk assessment
of the safety-relevant functions.
ISO/CD 25119 covers all areas from the idea until scrapping . In general, no other safety standard
must be used , except for EN ISO 12100, parts 1-2
[8] and ISO 14121 [9], which are directly referred
to in the new Machinery Directive 2006/42/EC.
An important aspect is the "performance level" approach including the AgPLr (required agricultural
performance level), which was taken over from
EN ISO 13849 and upgraded (figure 1).
Based on risk analysis, the developer has several possibilities to reach the AgPLr. Together with
the newly introduced "SRL" (software requirement
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EN ISO 12100 Tei le 1-2 [8] und ISO 14121 [9], die
von der neuen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG direkt herangezogen werden .
Ein wesentlicher Ansatz ist der aus der EN ISO
13849 übernommene und weiter entwickelte Ansatz des "Performance Level" hin zum AgPLr (required Agricultural Performanc e Level) (Bild 1) .
Ausgehend von der Risikoanalyse ergeben sich
für den Entwickler mehrere Mögli chkeiten, den
AgPLr zu erreichen. Verschiedene "Categories"
erfüllen zusammen mit dem neu eingeführten
"SRL" (software requirement level), dem "DC" (diagnostic coverage) genannten Fehler-Aufdeckungsgrad sowie dem MTTFdC (Mean time to
dangerous failure for one channel - mittlere Zeit
zum gefährlichen Ausfall für einen Kanal) den geforderten AgPLr. Mit den "Categories" sind unterschiedliche Hardware-Architekturen gemeint, von
einer ganz einfachen Struktur bis hin zur vollständig redundanten Ausführung . Eine einfache Struktur kann zusammen mit einer hohen gefährlichen
Ausfallrate der Bauteile eines Kanals und einer
guten Überwachung ebenso eine sichere Lösung
bringen wie eine komplexere redundante Struktur
mit geringeren MTTFdC und einfacher Überwachung. Dieses Vorgehen gibt jedem Entwickler
(Unternehmen) die Möglichkeit, auf die spezifischen Belange der Maschine, des Projektes und/
oder des Unternehmens einzugehen.
Für MTTFdC werden Datenbanken zum Nachschlagen der MTTF-Daten genannt sowie die Umrechnung von Schaltzyklen (Relais, Schalter etc.)
in Stunden. Ganz wichtig: Es muss nur der Anteil
berücksichtigt werden, der zu einem gefährlichen
Ausfall führen kann. Beispiel: Relaiskontakt kann
kurzgeschlossen (klebt) oder oHen sein. Je nach
Schaltungsausführung ist nur eine Situation potenziell gefährlich , das heißt, 50 % der MTTF entsprechen in diesem Fall MTTFdC für den zu untersuchenden Kanal. Damit ergibt sich eine Verdoppelung der Werte in der Berechnung [10].
Für Hardware und Software [11; 12] wurden eigenständige, in sich geschlossene Abschnitte
entwickelt. Dort sind Methoden, Werkzeuge, Vorgehensweisen für jede Entwicklungsphase (Planung , Design, Implementierung bis hin zum Verifizieren und Validieren) detailliert dargestellt. Für
die verschiedenen AgPLr (a bis e) sind die jeweiligen Anforderungen dargestellt. Ein Entwicklungsingenieur kann sich durch das Zusammenfassen
von Abschnitten in einem Normteil nur auf diesen
konzentrieren und muss sich nicht mit den anderen Teilen beschäftigen ("belasten")
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Bild 1: Anforderungen für den Agricultural
Performance Level (AgPL).
Figure 1: Requiremenls for Ihe Agricultural
Performance Level (AgPL) .
level), the failure detection rate , which is termed
"DC" (diagnostic coverage) , and the MTTFdC
(mean time to dangerous failure for one channel),
diHerent "categories " meet the required AgPLr.
The "categories" describe diHerent kinds of hardware architecture from a very simple structure to a
fully redundant design. Together with a high dangerous failure rate of the components of a channel
and good monitoring, a simple structure can provide a solution which is as safe as a more complex , redundant structure with lower MTTFac and
simple monitoring. This approach gives every developer (company) the possibility to adapt to the
specific requirements of the machine, the project,
and/or the company.
For MTTFdC, MTTF data bases as weil as the
conversion of switching cycles (relay, switches,
etc .) into hours are mentioned . It is very important
that only those parts must be considered which
can lead to a dangerous failure. Example: A relay
contact can be short-circuited (glued) or open.
Depending on the circuit design, only one situation is potentially dangerous. This means that in
this case the MTTFdC for the channel to be examined corresponds to 50 % of the MTTF. Thus , the
values in the calculation double [10].
For hardware and software [11 ; 12], separate,
complete sections were developed. There , methods , tools , and procedures for every development
phase (planning, design, implementation) including verification and validation are desc ribed in detail. The individual requirements for the diHerent
AgPLr (a to e) are shown. Since several sections
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Ein für die betriebliche Praxis weitreichender
Ansatz von ISO/CD 25119 ist auch die Einbeziehung von notwendigen Management-Aktivitäten
(functional safety management assessment) über
den gesamten Lebenszyklus der elektronischen
Funktionen/Komponenten. Die Benennung von
verantwortlichen Stellen auf Hersteller- (und Lieferanten-) Ebene stellt ebenfalls einen gegenüber
bisherigen Standards auf dem Gebiet der "Sicherheit elektronischer Systeme" neuen (und anspruchsvollen) Ansatz dar
Alle unterstützenden Prozesse werden aufgeführt. Es werden Hinweise und Anforderungen an
die Zusammenarbeit mit Zulieferanten ebenso beschrieben wie zum Beispiel auch die Vorgehensweise für den Service oder organisatorische Hinweise. Für alles, insbesondere auch für die
Dokumentation, wurde auf die bestehenden Abläufe/Strukturen in den Firmen Rücksicht genommen
"Die Umsetzung der Sicherheitsanforderungen
aus der ISO/CD 25119 sind nur das ,Sahnehäubchen' auf die schon bestehenden Prozesse in den
Firmen. Wer nach der ISO/CD 25119 vorgeht, erhält nicht nur eine sichere Elektronik, sondern es
ergibt sich automatisch eine hohe Qualität."
Der Aufbau jedes Abschnitts in der ISO/CD 25119
gibt jeweils allgemeine Hinweise, Ziele und Vorbedingungen (informativ) an. Im Anschluss folgen die
Anforderungen (normativ) Somit kann ein Entwickler einen Abschnitt wie den anderen bearbeiten.
Wichtig im Gesamtzusammenhang sind die Implementierung einer Sicherheitskultur im Unternehmen und der "rote Faden" (gleiche Lösungen
für gleiche Funktionen), der sich durch alle Projekte ziehen sollte [13]
Für die neue Norm ISO/CD 25119 mit ihren Teilen 1 bis 4 wurde seit Ende April 2007 die CD-Umfrage gestartet. Ende 2007 soll die DIS-Umfrage
beginnen .
Aktivitäten in anderen Branchen
Für die Baumaschinen gilt ISO/CD 15998 [14]. Diese Norm eignet sich als Guideline für Elektronik mit
EMV- und Umweltanforderungen und der Risikobetrachtung gemäß IEC 61508, das heißt, bezüglich
Sicherheit wurden keine produktspezifischen Anpassungen vorgenommen.
Für die Kfz-Industrie ist ebenfalls eine produktspezifische Norm lür Personen-Kraftlahrzeuge in der
Entwicklung und belindet sich zurzeit im Entwurlsstadium (ISO WO 26262 Teil 1-8 Road vehicles Functional Safety [15]). Der Focus der Norm liegt

are combined in one part 01 the standard, a design engineer can locus exclusively on this part
and does not have to occupy ("burden") himsell
with the others.
Another approach 01 ISO/CD 25119 with larreaching consequences lor business practice is
the integration 01 necessary management activities (functional salety management assessment)
over the entire lile cycle 01 the electronic functions/
components . As compared with current standards
governing the salety of electronic systems , the
naming 01 responsible institutions at the level 01
the manufacturers (and suppliers) is another new
(and demanding) approach .
All supporting processes are listed . Instructions
and requirements lor cooperation with suppliers
as weil as procedures in the service sector are described, and organizational instructions are given.
In all respects and in particular with regard to documentation, the existing procedures/structures in
companies were taken into consideration.
The implementation 01 the salety requirements
01 ISO/CD 25119 is only the "cherry on the cake"
01 existing processes in companies. Companies
which work according to ISO/CD 25119 not only
manulacture sale electronic systems, but also automatically produce high quality.
Each section in ISO/CD 25119 is structured such
that lirst general considerations, objectives and
conditions are stated (informative part). Afterwards, the requirements are defined (normative
part) Thus, a design engineer can work on each
section in the same way.
With regard to the total perspective, the implementation 01 a salety philosophy in the company
and consistency (the same solutions lor the same
lunctions) in all projects are important aspects [13].
For the new standard ISO/CD 25119 with its
parts 1 to 4, the CD survey was started at the end
01 April 2007 . The DIS survey is intended to begin
at the end 01 2007 .
Activities in Other Industries
For construction machines, ISO-CD 15998 [13]
is applied . This standard is suitable as a guideline
lor electronics with EMC and environmental requirements as weil as risk assessment according
to IEC 61508 . This means that no product-specilic
adaptations were made with regard to salety.
For the automotive industry, a product-specific
standard lor passenger cars is being developed
and is currently at the drall stage (ISO WO 26262

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056775

41

2.1 Kommunikationssysteme

ebenso wie beim Ansatz in der Land- und Kommunaltechnik auf der Ausführung von sicherheitsbezogenen Teilen von elektronischen Steuerungssystemen für Personen-Kfz bestimmter Klassen (M, N und
0). Ein Abgleich zwischen den Normungsaktivitäten
des VDMA und des FAKRA hat stattgefunden.

o Zusammenfassung
Mit der ISO/CD 25119 liegt ein Normenentwurf
vor, der es den Unternehmen in der Landtechnik
einfacher ermöglicht, sicherheitsrelevante Funktionen für ihre Maschinen zu entwickeln und damit
die Anforderungen aus den gesetzlichen Vorschriften und der Produkthaftung zu erfüllen. Es ist
zu erwarten, dass nach Abschluss der Normungsarbeiten Produkte mit Steer by wire oder anderen
By-wire-Lösungen auf dem Markt erscheinen werden. Mit Hilfe der Norm können zum einen sichere
Elektronik-Systeme entwickelt werden. Zum anderen kann für die zuständigen Stellen der Nachweis
der Sicherheit für die Zulassungen im Straßenverkehr einheitlich geregelt werden .

part 1-8 Road Vehicles - Functional Safety [14]).
Like in the agricultural and municipal machinery
sector, the standard focuses on the design of safety-relevant parts of electronic control systems for
passenger cars of certain classes (M, N, and 0).
The standardization activities of the VDMA and
FAKRA have been harmonized.

o Summary
With ISO CD 25119, a draft standard has been
presented which makes it easer for agricultural
machinery manufacturers to develop safety-releva nt functions for their machines and thus to fulfill
the requirements of legal regulations and product
liability. After the standardization process has
been completed, products with steer by wire or
other by-wire solutions are expected to appear on
the marke!. The standard allows safe electronic
systems to be developed. In addition, uniform regulations can be provided tor the competent authorities with regard to the proof of safety for road
traffic approval.
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2.2 Servicetechnik
Service Technology
T. Göres und H.-H. Harms, Braunschweig
Allgemeines

General

Der Begriff Servicetechnik klingt zunächst sehr
abstrakt. Welche Bandbreite die Servicetechnik
abdeckt, wird erst bei Betrachtung der vielfältigen
Wirkbereiche des Service deutlich. Angefangen
beim so genannten Pre-Sales-Service, zum Zeitpunkt noch vor der Vermarktung der Maschine, bis
zum After-Sales-Service nach dem Verkauf begleitet die Servicetechnik ein Produkt in allen Phasen.
Service findet außerdem auch auf unterschiedlichen Ebenen zwischen Herstellern, Händlern, Instandhaltern, Lohnunternehmern und Landwirten
statt. Die Servicetechnik deckt somit einen sehr
weiten, mehrdimensionalen Bereich im Rahmen
der gesamten Landmaschinentechnik ab.
Im Laufe der vergangenen Jahre hat sich in der
Landmaschinentechnik der Trend zu einer höheren Technologisierung weiter fortgesetzt [1; 2]. Die
Landtechnik-Anwender werden immer professioneller, und so werden auch die vermarkteten Maschinen und Geräte immer leistungsfähiger und
komplexer. Dies ist unter anderem ein Grund für
die gestiegenen Umsatzzahlen bei den Landtechnikherstellern im Jahr 2006 [3; 4].
Produkte mit hoher Komplexität und geringer
Stückzahl stellen jedoch auch besondere Herausforderungen an die Servicetechnik. In den nachfolgenden Absätzen soll auf die grundlegenden
Entwicklungen der beiden vergangenen Jahre sowie auf aktuelle Trends eingegangen werden.

The term "service technology" first sounds very
abstract. What range service technology really
covers only becomes clear when the various areas
covered by service are considered. Beginning
with so-called pre-sales service at the time before
the marketing of the machine until after-sales service, service technology accompanies a product in
all phases. In addition, service takes place at different levels between manufacturers, dealers,
maintenance specialists, contractors, and farmers. Service technology thus covers a very wide,
multi-dimensional area in the entire field of agricultural machinery.
Over the course of the past years, the trend towards greater technologization in agricultural machinery continued [1; 2]. The users of agricultural
machines are becoming more and more professional. Thus, the machines and implements marketed are also becoming increasingly efficient and
complex. This is one of the reasons for the higher
sales figures of agricultural machinery manufacturers in the year 2006 [3; 4].
Products whose complexity is high and which
are produced in small unit numbers also present
special challenges for service technology. The following paragraphs discuss the fundamental developments of the past two years as weil as current trends.
Pre-Sales-Service

Pre-Sales-Service
Der Pre-Sales-Service beschreibt die Maßnahmen
zur Kundenbetreuung bereits vor der Vermarktung
eines Produktes. Das Internet dient heute den meisten Kunden, die vor einer Investitionsentscheidung
stehen, als erste Anlaufsteile, sich umfassend über
das Produktangebot zu informieren. Alle Landtechnikhersteller haben darauf reagiert und stellen auf
ihren Internetseiten heute umfassende Informationen
zu den angebotenen Produkten bereit. Mit zunehmender Verbreitung breitbandiger Internetanschlüsse bei den Kunden rücken neben reinem Text und
Bildinformationen zunehmend auch multimediale Inhalte, wie zum Beispiel Videos oder Animationen von
Funktionsbaugruppen, in den Fokus der Internetpräsenz [5; 6]. So soll der Kunde sich bereits vorab einen umfassenden Überblick verschaffen können.

Pre-sales-service describes customer care
measures before the marketing of a product. Today, the internet serves as the first contact point
where most customers who are going to make a
decision about investments inform themselves
comprehensively about the range of available
products. All agricultural machinery manufacturers have reacted to this development and
provide ample information about the products offered. As more and more customers are equipped
with wide-band internet connections, internet
presence is increasingly focusing on multi-media
contents, such as videos or animations of functional units in addition to mere text and picture
information [5; 6]. This is intended to provide
the customer with a comprehensive overview
beforehand.
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Diese Situation zieht auch neue Herausforderungen für den Vertrieb und den Handel mit sich .
"Denn eine Leistung wird nur adäquat bezahlt,
wenn ihr Nutzen eindeutig erkennbar ist", so der
Firmeninhaber der Luge Land- und Kommunaltechnik , Landessieger beim Shell-Service-Award
2007 in Thüringen [7]. Dieser Nutzen kann den
Kunden nur durch qualifiziertes Vertriebspersonal
vermittelt werden. Neben dem Verständnis für die
Technik müssen auch umfassende Kenntnisse
über die Wertschöpfung sprozesse des Kunden
vorhanden sein. Hierzu bieten alle größeren Hersteller spezielle Schulungen für die Vertriebsmitarbeiter des Handels an . Auch die Qualifikation des
Servicepersonals kann für die Kaufentscheidung
von ausschlaggebender Bedeutung sein und stellt
damit insbesondere für die Kundenbindung einen
wichtigen Aspekt dar. Die Auszeichnung von hervorragenden Mitarbeitern kann in diesem Bereich
helfen, die Motivation noch weiter zu steigern [8].
After-Sales-Service
Nach der Vermarktung eines Produktes findet die
Kundenbetreuung im Rahmen des so genannten
After-Sales-Service statt. Auch für diesen Bereich
ergeben sich durch die zunehmend größeren und
komplexeren Maschinen und Geräte völlig neue Anforderungen an den Service [9] .
Durch die steigende Bedeutung von professionellen Anwendern, wie beispielsweise landwirtschaftlichen Großbetrieben, Maschinengemeinschaften,
Maschinenringen oder Lohnunternehmen, die aus
Kostengründen vermehrt eigenes Werkstattpersonal vorhalten , um einfache Reparaturen und Wartungsarbeiten selbst durchführen zu können , ergibt
sich für die Servicebetriebe ein Interessenskonllikt,
der in jüngster Zeit kontrovers diskutiert wird [10;
11]. Einerseits ist dieser Kundenkreis für einen
Großteil der Umsätze der Handel s- und Servicebetriebe verantwortlich. Anderer seits müssen die
Werkstattleiter der Servicebetriebe immer häufiger
Telefonsupport leisten, wenn diese Betriebe Reparaturen eigenmächtig durchführen und dabei an
ihre Grenzen stoßen. Dieser Service per Telefon ist
für die Kunden bislang noch meist kostenfrei . Ob
das auch in Zukunft als Instrument zur Kundenbindung so bleiben kann, ist Grundlage der Diskussion. Die Möglichkeit, die durch den Telefonsupport
entstehenden Kosten durch höhere Prei se zum Beispiel im Handel oder im Ersatzteilgesc häft zu kompensieren (11]. steht dabei der Meinung gegenüber,
dass die Unterstützung der Kunden per Telefon aus
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This situation also entails new challenges for
sales and trade "because" , in the words of the
owner of Luge Land- und Kommunaltechnik and
the winner of the Shell Service Award state prize in
Thuringia (7], "a merchandise or a service is only
paid for adequately if its benefit is obvious". Only
qualified service personnel can make the customer aware of this benefil. In addition to technical understanding, this also requires comprehensive
knowledge 01 the value added activities 01 the
customer. Therelore, all larger manufacturers ofter
special trainings for sales personnel in trade . The
qualification of the service personnel can be of decisive importance for the purchasing decision and
is therefore an important aspect in particular for
customer loyalty. In this area , the awarding of
prizes to excellent employees can help increase
motivation even more (8]
After-Sales-Service
After the marketing of a product, customer care
takes place in the form of so-ca lied after-salesservice . In thi s area , the increasing size and complex-ity of machines and implements results in entirel y new service requirements (9]
The growing importance of professional users,
such as large farms, machinery cooperatives, machinery rings, or contractors, who are increasingly
employing their own workshop personnel in order
to be able to carry out simple repairs and maintenance work themselves, results in a conflict of interests for service companies , which has lately
been discussed controversiatly [10; 11] . This
group of customers accounts for a large part of
the sales of the trade and service companies . In
addition, the workshop directors of service companies must provide telephone support more and
more often when farmers reach their limits while
carrying out repairs themselves. So far, this telephone service has been free of charge for customers. It is currently being discussed whether this
can continue in the future as an instrument of customer binding. The possibility to compensate for
the expenses caused by telephone support
through higher prices in trade or in the spare part
business is one argument in this discussion (11],
whereas the opposite opinion emphasizes that for
strategic reasons customer support per telephone
must also lead to se rvice sales (12; 13].
Like in sales, the training of customer service
employees and service technicians is becoming
more and more important [14; 15]. For this reason,
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strategischen Gründen auch zu Serviceumsätzen
führen muss [12; 13].
Wie im Vertrieb wird auch die Schulung von
Kundendienstmitarbeitern und Servicetechnikern
immer wichtiger [14 ; 15). Viele Hersteller bieten aus
diesem Grund umfangreiche Schulungsmaßnahmen
und teilweise sogar zertifizierte Bildungsabschlüsse
für diese Bereiche an [16) . Auch im Ersatzteil geschäft gewinnt die Qualifikation des Personals zunehmend an Bedeutung [17). Laut [18J wird das Ersatzteilgeschäft neben dem Kundendienst auch in
Zukunft einen großen Stellenwert für Hersteller und
Händler haben. Beim Ersatzteilgeschäft gewinnt das
Internet durch zahlreiche Online-Versandhäuser zunehmend an Bedeutung. Auch bei der Kommunikation zwischen Herstellern und Servicebetrieben wird
das Internet immer wichtiger. In [19) wird berichtet,
dass den Claas-Servicepartnern über die Kommunikationsplattform "ClaasPartner.net" nun alle OnlineServiceangebote aus den Bereichen MarketingNertrieb, Service, Parts und Academy zentral zugänglich
sind . Auch das "Krone-Infoportal" (Bild 1) stellt eine
zentrale netzbasierte Informationsplattform für die
Vertriebspartner dar. Um Garantiefälle möglichst effizient online abwickeln zu können , kommt den
Schnittstellen zwischen dem EDV-System des Herstellers und denen der Servicepartner eine zentrale
Bedeutung zu [18).
Bei einem Ausblick in die Zukunft des Kundendienstes, an der sich die Herstellerfirmen John Deere, Claas und Same Deutz-Fahr sowie Mitarbeiter
aus verschiedenen Servicebetrieben beteiligten, wurden interessante Tendenzen aufgezeigt [14 ;
20; 21 J: Zur Leistungssteigerung der Maschinen

Hom~
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many manufacturers offer extensive trainings and
in some cases even certified degrees in these areas [16]. In the spare part business, the qualification of the personnel is also increasingly gaining in
importance [17) . According to reference [18], the
spare part business as weil as customer service
will remain very important for manufacturers and
dealers. In the spare part business, the internet is
increasingly gaining in importance through numerous on-linemail order companies. The internet is
also becoming more and more important for communication between dealers and service companies. According to areport in reference [19], all
on-line service offers from the areas marketing/
sales, service, parts , and Academy are centrally
accessible to the Claas service partners via the
communication platform "CIaa sPartner net". The
"Krone-Infoportal " (figure 1) is also a central , netbased information platform for the sales partners.
The interfaces between the data processing systems of the manufacturer and the service partners
are of crucial importance for the greatest possible
efficiency in the on-line handling of warranty cases
[18).
During an outlook into the future of customer
service, in which the manufacturers John Deere,
Claas, and Same Deutz-Fahr as weil as employees
from different service companies participated, interesting tendencies were shown [14; 20; 21]. Experts believe that the importance of electronics
will continue to increase in the future for the sake
of growing mach inery output because the measurements of the machines have already reached
the permissible limits. A further inc rease in per-
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Figure 1: Krone-Info-Portal provides
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wird die Bedeutung der Elektronik nach Meinung
der Experten in Zukunft weiter zunehmen, da die
Maschinenabmessungen bereits heute an der Grenze des Zulässigen angelangt sind. Eine weitere
Steigerung der Leistungsfähigkeit und Schlagkraft
wird vorrangig durch intelligente, vernetzte Systeme
erreicht werden können. Um für diese Technik einen
guten Service sicherstellen zu können, ist eine ausgewogene Mischung aus gut ausgebildetem Personal in den Servicebetrieben sowie einer funktionierenden Kommunikation mit den Herstellern
unabdingbar. Der Servicebetrieb wird die erste Anlaufsteile für den Endkunden bleiben . Durch die
Vermarktung von Dienstle istungen werden sich die
Servicebetriebe in Zukunft neue Umsatzfelder erschließen. Bei den Endkunden wird sich ein Paradigmenwechsel weg vom Besitz hin zur Nutzung
einer Maschine einstellen. Dies bietet vielfältige
Möglichkeiten zur Schaffung neuer Dienstleistungsangebote durch die Hersteller, aber auch durch die
Servicebetriebe selbst.
Wartungsverträge sowie Vor- und Nacherntechecks sind bereits heute im Angebot vieler Hersteller (Bild 2). Ein Beispiel für Kreativität bei der
Schaffung neuer Dienstleistungsangebote durch
die Service betriebe ist in (22) dargestellt Durch den
Einlagerungsservice für kundeneigene Mähdrescher kann fre ie Werkstattkapazität in den Wintermonaten sehr flex ibel zur Durchsicht der Maschinen
genutzt werden.
Auch die Zulieferer der Servicebetriebe haben
die Schaffung von Dienstleitungsangeboten als Umsatzquelle entdeckt So bietet beispielsweise der
Schmierstoffhersteller Shell zusammen mit vertragsgebundenen Servicebetrieben Mobilitäts- garantien
und Garantieverlängerungen zu günstigen Konditionen an (23). Der Endkunde ist dabei verpflichtet,
während der Laufzeit alle Inspektionen und Olwechsei in der Fachwerkstatt und ausschließlich mit
Shell-Olen durchführen zu lassen. In (24) wird von
Garantieangeboten berichtet, die der Servicebe-

formance and efficiency can primarily be reached
by means of intelligent, networked systems. In order to be able to guarantee good service for this
technology, a well-balanced mixture of well-trained
personnel in the service companies and functioning communication with the manufacturers is indispensable. The service company will remain the
first contact partner for the final customer. In the
future , the service companies will open up new
sales areas through service marketing. Among final customers , a paradigmatic change away from
ownership towards the utilization of a machine will
take place . This provides various possibilities for
the creation of new service oHers by the manufacturers and the service companies themselves.
Maintenance contracts as weil as pre- and postharvest checks are already being oHered by many
manufacturers today (figure 2) . One example of
creativity in the generation of new service oHers by
service companies is shown in reference (22). The
storage service for combines owned by customers allows free workshop capacities in the winter
months to be used very flexibly for machine inspection .
The suppliers of service companie s also discovered the creation of service ofters as a source of
sales. Together with contract-bound service companies, the lubricant producer Shell , for example,
oHers mobility guarantees and warranty extensions
under favourable conditions (23]. In order to profit
from these ofters , the final customer is obliged to
have all inspections and oil changes carried out in
the workshop and to use Shell oils exclusively. Reference (24] reports on warranty ofters which the
service company can oHer its customers directly in
cooperation with an insurance company. These
contracts can also be concluded for used machines. These dealer warranties are intended to
actively address the problem of significantly sinking workshop frequency after the end of the manufacturer warranty. In many service companies, the

Bild 2: Glaas Maxi Gare
{nach 6].
Figure 2: Glaas Maxi Gare
{according 10 6].
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trieb durch Zusammenarbeit mit einem Versicherungsunternehmen seinen Kunden direkt anbieten
kann und die auch für Gebrauchtmaschinen abschließbar sind. Durch sol che Händlergarantien soll
dem Problem stark sinkender Werkstattfrequenz
nach Ablauf der Herstellergarantie aktiv begegnet
werden . In vielen Servicebetrieben wurde die Position des so genannten Kundendienstberaters eigens
dazu geschaHen, solche neuen Service- und Dienstleistungen aktiv zu vermarkten [25]. In [26] wird aufgezeigt, wie Servicebetriebe sich durch den Aufbau
eines "Super-Service" zukunftsfähig aufstellen können. Dabei kommt insbesondere dem präventiven
Service eine hohe Bedeutung zu. Für den Kunden
können dadurch Maschinenausfälle und Stillstandszeiten minimiert werden. Den Servicebetrieben beschert der präventive Service zusätzliche Umsätze.
Auch lassen sich die gut gewarteten Maschinen im
Gebrauchtmaschinenmarkt besser absetzen.
Einige Hersteller bieten mittlerweile, teilweise in
Zusammenarbeit mit spezialisierten Zulieferfirmen,
telemetriebasierte Systeme zur Maschinen- und
Prozessüberwachung an [27 bis 29]. Auf diese Weise wird es dem Kunden ermöglicht, bei Bedarf aus
der Ferne aktuelle Informationen von der Maschine
abzurufen. Die Kommunikation erfolgt dabei in der
Regel über das Mobilfunknetz. Diese Systeme ermöglichen darüber hinaus eine Auswertung der Maschinendaten über einen längeren Zeitraum. Sie
stellen somit dem Kunden ein gutes Werkzeug zur
Arbeitsplanung und zur Optimierung des Maschineneinsatzes dar.
Das System Claas-Telematics [27] bietet dem
Servicepersonal außerdem die Möglichkeit, die Zustimmung des Maschinenbesitzers vorausgesetzt,
zur Fehlerdiagnose über eine Mobillunkverbindung
temporär auf die Maschine zuzugreifen. So können
kleinere Störungen gegebenenfalls aus der Ferne
behoben werden , ohne dass ein Servicetechniker
die Maschine aufsuchen muss. Bei Reparaturen
können Werkstattmitarbeiter des Servicebetriebes
vor Ort über diesen Weg Unterstützung durch die
CI aas-Spezialisten erhalten [30] . Auch die Firma
Grimme sieht eine Zukunft für telemetriegestützte
Anwendungen im Bereich der Servicetechnik [31].
Insbesondere bei sehr komplexen Maschinen, die
nur in geringen Stückzahlen produziert werden,
kann diese Technologie helfen, den After-Sales-Service eHizienter zu gestalten. Das Expertenwissen ist
dabei im Servicefall zentral beim Hersteller abrufbar
und muss nicht über zeit- und kostenintensive Schulungen an alle Servicepartner vor Ort vermittelt werden.

position of a so-called customer service adviser
was created for the sole purpose of marketing such
new services actively [25]. Reference [26] shows
how service companies can improve their perspectives for the future by oHering "super service ".
Here, in particular preventive service has great importance. For the customer, this service oHer al lows machine failures and downtimes to be minimized. For the service companies, preventive
service provides additional sales. In addition, wellmaintained machines can be sold more easily on
the used machinery market.
In partial cooperation with specialized suppliers,
so me manufacturers meanwhile oHer telemetrybased systems for machine and process monitoring [27 to 29]. If required , this provides customers
the possibility of remote access to current information from the machine. In general, the mobile communications network is used for communication .
In addition, these systems allow the machinery
data to be evaluated over a longer period. For the
customer, they are a good tool for work planning
and the optimization 01 machinery use.
The system Claas-Telematics [27] also enables
the service personnel to access a machine temporarily for failure diagnosis via a mobile communication connection if the owner of the machine
agrees. Thanks to this system, minor malfunctions
can be repaired through remote service without a
service technician having to come 10 the machine.
In the case of repairs, workshop employees 01 the
local service company can also be supported by
Claas specialists using this way of communication
[30]. The company Grimme also sees a future for
telemetry-based applications in service technology. Especially for very complex machines, of which
only very small numbers are produced, this technology can help to make after-sales service more
efficient. In the service case, expertise is accessible centrally at the manufacturer's and does not
have to be communicated to alilocal service partners by means 01 time and cost-intensive trainings.
D Summary
The tendency towards more and more complex
machines and implements is showing noticeable
consequences for the vast field of service technology. More and more technology is being used in
order to make service more eflicient. This provides
manulacturers and service companies the possibility to oHer new services. If the focus is on cus-
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o Zusammenfassung
Es zeigt sich , dass die Tendenz zu immer komplexeren Maschinen und Geräten auch spürbare
Auswirkungen auf das weite Feld der Servicetechnik hat. Um den Service eHizienter zu gestalten,
kommt zunehmend mehr Technologie zum Einsatz. Daraus ergeben sich sowohl für die Hersteller als auch für die Servicepartner interessante
Möglichkeiten für neue Dienstleistungsangebote.
Sofern der Kundennutzen klar im Mittelpunkt steht,
können sich solche Dienstleistungsangebote für
die Servicebetriebe und Hersteller zu einer bedeutenden Umsatzquelle entwickeln.

lomer benefit, such service oHers can become an
important sou rce of sales for service companies
and manufacturers.
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Logistics
J. Hahn, Berlin
Nimmt man die Forschungsdatenbank des Arbeitskreises für Forschung und Lehre der VDIMEG (www.akfl.org) als Maßstab, dann scheint
das Interesse an Logistik-Projekten bei den Forschern in den Mitgliedsinstituten des AKFL eher
gering. Das mag der aktuellen Förderpolitik geschuldet sein: stoffwandlungs- und energiebezogene Themen "laufen" derzeit besser. Allerdings
sind alle auf Durchgängigkeit angelegten Projekte
mit integrierten Transport- und Lagerungsgliedern
logistisch bestimmt - bei einem deutlich wachsenden Anteil an Informationslogistik . Die Segmente
Simulation für Erntetransporte und Logistik für Bioenergie werden im Folgenden kurz referiert. Hinzugefügt werden Aufwand und Bodenbelastung
senkende Aspekte in logistischen Ketten.

If one uses the research data base of the Working Group Research and Education (AKFL) of the
VDI-MEG (www.akfl.org) as a criterion, researchers at the AKFL member institutes seem to show
rather little interest in logistics projects. This may
be a result of current research funding: Material
conversion and energy-related topics are currently
meeting with more interest. However, all projects
aimed at a continuous work flow with integrated
transport and storage elements are determined by
logistics, and the percentage of information logistics is growing considerably. The segments simulation for harvest transports and logistics for bioenergy will be reported on briefly below. In addition,
aspects which reduce technical and labour requirements as weil as the burden on the soil in 10gistic chains are discussed.

Simulation für Erntetransporte
Für transportverbundene Fließarbeitsverfahren
hat Sonnen in Verbindung mit CLAAS Selbstfahrende Erntemaschinen (CSE) Simulationsmodule
entwickelt, um Defizite in den Bereichen Verfahrensauswahl, Verfahrensgestaltung, Technikdimensionierung, Verfahrensmanagement, Schwachstellenanalyse, Verfahrenskostenermittlung und Umweltschonung zu identifizieren und gezielt abzubauen
[ 1] .
Am Beispiel der Ernte und Bergung von Siliergütern wird damit erstmalig die programmierfreie
Möglichkeit zur Simulation von Ernteprozessketten
geschaffen (Bild 1) . Die Module sind in das Simulationssystem eM-Plant eingebettet. Mit Hilfe einer
zweidimensionalen Animation kann das Verständnis der komplexen , sonst kaum überschaubaren
Vorgänge innerhalb einer Ernteprozesskette ge-

Simulation for Harvest Transports
For transport-related continuous work processes, Sonnen developed simulation modules in cooperation with CLAAS Selbstfahrende Erntemaschinen (CSE) in order to identify deficits in
process selection, process design, machinery dimensioning, process management, critical point
analysis, process cost determination, as weil as
environmental protection and to eliminate them
specifically [1] .
For the first time, a programming-free possibility
of simulating harvest process chains has been
created using the harvest and collection of silage
crops as an example (figure 1) . The modules are
embedded in the simulation system eM plant. Twodimensional animation improves the understanding of complex processes within a harvest process
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fördert werden [2; 3]. Adäquate Zeitgliederungen
mussten dafür entwickelt werden [1].
Zur Schwachstellenanalyse und iterativen Optimierung von Ernteketten schlägt der Autor ein von
der Maschinenart unabhängiges Prozessdatenerfassungssystem vor, das auf allen beteiligten Maschinen zeitgleich Maschinen- und GPS-Daten zur
Bestimmung von Prozessteilzeiten und Infrastruktur erfasst [1]. Die automatisch aufgezeichneten
Zeitprotokolle werden drahtlos an einen lokalen PC
übertragen. Mittels Gantt-Chart kann die Schwachstellenanalyse visualisiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit der automatisierten Arbeitszeitdokumentation .
Besonders
Lohnbetriebe
suchen dafür nach automatisierten Lösungen . Willkommen ist auch die Möglichkeit, mehr Ordnung
und Transparenz in die Lieferketten zu bringen und
damit das Haftungsrisiko kalkulierbar zu machen .
Eine an der Universität Halle entwickelte Simulationssoftware verfolgt einen ähnlichen Ansatz. Als
Simulationsbasis wird die Produktionssystem-Software SIMPRO verwendet , diese aber mit einem
"Feldbaustein" weiter entwickelt (4]. Damit werden
Simulation und Optimierung von Arbeiten in der
Fläche mit variablen Maschinensystemen und beliebigen Transport- und Umschlagmitteln möglich
[5]. Im gegenwärtigen Bearbeitungsstand konnten
bereits durchgängige Ernteketten für Futter, Getreide und Zuckerrüben unter realistischen Bedingungen simuliert werden [6]. Das eröffnet die
Möglichkeit, fiktive Erntetechnik und Transportmittel vor ihrer Beschaffung simulativ zu "testen " und
somit Fehlinvestitionen zu vermeiden . Eine Vervollständigung der Simulationssoftware wird im Weiteren angestrebt.

chain, which would otherwise be virtually incomprehensible [2; 3] . This required the development
of adequate time classification [1].
For the analysis of critical points and the iterative optimization of harvest chains, the author proposes an independent process data collection
system, which is independent of the kind of machinery used and simultaneously collects machinery and GPS data for the determination of process
section times and infrastructure [1]. The automatically recorded time protocols are transmitted to a
local PC via a wireless connection. A Gantt Chart
allows the analysis of critical points to be visualized . In addition, it provides the possibility of automated work time documentation . Especially contractors are looking for automated solutions in this
field. The possibility to provide more order and
transparency in delivery chains and thus to make
the liability risk more calculable is also a welcome
advantage.
Simulation software developed at the University
of Halle pursues a similar approach. Simulation is
based on the production system software SIMPRO, which, however, has been extended to include a "field module" [4]. This allows for two-dimensional work simulation and optimization with
variable machinery systems and all possible
means of transport and handling [5]. At the current
stage of research, continuous harvest chains for
feed, grain , and sugar beet have already been
simulated under realistic conditions [6]. This opens
up the possibility of "testing" fictitious harvesting
machinery and transport systems by means of
simulation before they are purchased and thus to
avoid misinvestments. In the future, the completion of the simulation software will be striven for.

Logistik für Bioenergie
"Ohne Landtechnik keine Bioenergie " war
Schwerpunkt der sechsten VDI-MEG-Tagung
"Landtechnik für Profis" im Januar 2007 [7]. Bei
der Bereitstellung nachwachsender Rohstoffe haben Analyse, Gestaltung und Bewertung der entsprechenden Lieferketten besondere Bedeutung.
Nacke und Dahmen [8; 9] verweisen auf die latent
gefährdete Versorgungssicherheit bei Kraftstoffen ,
wo die Importabhängigkeit im EU-Raum dramatisch steigen wird, wenn sich der Biokraftstoffanteil
nicht zügiger entwickelt.
Spediteure und Betriebe, die sich als Lohn- und
Transportunternehmen für die Landwirtschaft sehen, wollen das große Kosteneinsparungspotenzial
nutzen, das sich aus der Verwendung biogener
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Logistics for Bioenergy
The 6th VDI-MEG conference on "Agricultural
machinery for professionals" in January 2007 focused on the topic "No bioenergy without agricultural machinery". In the supply of renewable raw
materials, the analysis, design, and evaluation of
the harvest chains are particularly importanl.
Nacke and Dahmen [8; 9] warn that reliable fuel
supply may be in danger because dependence
on imports is going to increase dramatically in the
EU if the percentage of bio-fuels does not grow
more quickly.
Haulage contractors and companies which consider themselves service providers and transport
enterprises for agriculture intend to exploit the
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Dieselsubstitute ergibt [10] . Dieser Trend ist ungebrochen, trotz der fiskalischen Fehlentwicklung und
der teilweise fehlenden Freigaben der Motorenhersteller für den Betrieb ihrer Produkte mit Pflanzenöl.
Auch für Bioethanol wird aufgrund der technologischen Reife des Bereitstellungsverfahrens und der
Rohstoffverfügbarkeit ein erheblicher Beitrag zum
Pool der biogenen Kraftstoffe gesehen . Aber erst
mit BtL (Biomass to Liquid) und Bio-methan in der
zweiten Generation der BiokraftstoHe kann ein echter Durchbruch zu deutlich höheren KraftstoHerträgen je Flächeneinheit erreicht werden [8].
Kontrovers wird häufig die Auseinandersetzung
über die zweckmäßige Struktur der Lieferketten für
die EinsatzstoHe von Biogasanlagen geführt. Wer
Versorgungssicherheit und RohstoHqualität besonders hoch wichtet, wird eine zentrale Lagerung
am Ort der Konversion bevorzugen und dafür extrem hohe Kapazitätsansprüche und Verkehrsbelastungen in der Zeit der Maissilierung hinnehmen
müssen [11]. Insgesamt mehr Vorteile werden
beim zweistufigen Transport mit dezentraler Zwischenlagerung erwartet [12]. Optimierung der
Transportwege und Lagerstandorte ist folglich immer noch ein aktuelles Thema, zumal der Fachverband Biogas bis 2020 eine Verzehnfachung der
Anzahl an Biogasanlagen mit jeweils auch größer
werdendem Einzugsbereich jeder einzelnen Anlage erwartet [13]. Nicht unerwartet kommen in diesem Zusammenhang auch Überlegungen zur
stärkeren Einbeziehung von Lastkraftwagen in die
Transportketten [14] . Hohe Erwartungen werden
an das Verbundvorhaben Biolog geknüpft, das
die Fragen der Biomasselogistik in und zwischen
den betreHenden Prozessgliedern der Bioenergiebereitstellung behandelt [15].
Anlass für die weitere Forschung zur qualitätsdiHerenzierten Getreideernte und -logistik geben
die Anforderungen der Unternehmen, die in großem Stil Bioenergie bereitstellen wollen. Wird beispielsweise bei der Ethanol-Produktion das Ganzkorn vermahlen, bleiben mit Ausnahme von Zucker
und Stärke alle Kornbestandteile im Nebenprodukt
Futtermittel. In der Lieferkette für Ethanolgetreide
ist folglich eine erntemaschinengebundene Sensorik wünschenswert, die den Gutstrom nach hohen Stärkegehalten und Mykotoxinfreiheit zu trennen erlaubt [9; 16].

large cost reduction potential which results from
the use of biogeneous diesel substitutes [10] . This
trend is unbroken despite the unfortunate fiscal development and even though some engine manufacturers have not approved their products for operation with vegetable oil. Due to the technological
maturity of the supply technique and the availability of raw materials, bioethanol is considered a significant contribution to the pool of biogeneous fueis. However, only BtL (biomass to liquid) and
biomethane allow areal breakthrough to significantly higher fuel yields per area unit to be achieved
in the second generation of biofuels [8].
The proper structure of the supply chains for raw
materials used in biogas plants is often discussed
controversially Those who attach particularly great
importance to reliable supply and raw material
quality will prefer central storage at the place of
conversion and must therefore accept extremely
high capacity and traffic requirements during
maize ensilage [11] . All in all, two-stage transport
with decentralized intermediate storage is expected to provide more advantages [12]. Thus, the optimization of the routes of transport and storage
locations is still a current topic, especially since
the German Biogas Association expects a 10-fold
increase in the number of biogas plants by 2020
along with a growing catchment area of each individual plant [13]. Given these developments, plans
aiming at a better integration of trucks into the
transport chains do not come unexpectedly [14].
The collaborative project Biolog, which addresses
the questions of biomass logistics in and between
the process chains of bioenergy supply raises
great expectations [15].
The demands of companies which want to supply large quantities of bioenergy require more research on quality-diHerentiating grain harvesting
and logistics. If whole grain is ground during ethanol production, for example, all substances contained in the grains except for sugar and starch
remain in the feed , which is a byproduct. Consequently, harvest machinery-bound sensors, which
allow the grain flow to be separated using large
starch contents and freedom from mycotoxin infestation as criteria , are desirable in the supply
chain for ethanol grain [9; 16].
Reduction of Process Requirements

Aufwand senken
Transport-, Umschlags- und Lagerungsprozesse
(TUL) verschlingen rund die Hälfte der Prozessauf-

Transport , handling, and storage processes account for approximately one half of the process
requirements without making any real contribution
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wendungen , ohne einen realen Wertbildungsbeitrag
zu leisten. Umso wichtiger sind aufwandsenkende
Maßnahmen. Das größte Einsparpotenzial liegt
zweifellos bei den Transportfahrzeugen selbst und
ihrem effektiven Einsatz in SChüttguttransporten.
Die konstruktions bedingten Werte der Tragfähigkeit
und Höchstgeschwindigkeit sollen möglichst ausgeschöpft werden. Einflussgrößen für die Transportleistung und dadurch mittelbar auch für die Kosten
sind das Volumen des Nutzmasseträgers, der Füllungsgrad und die Schüttdichte sowie die mittlere
Fahrgeschwindigkeit in den Transportzyklen.
Mit großem Nutzvolumen und hohen potenziellen Transportgeschwindigkeiten werben nahezu
alle Hersteller landwirtschaftlicher Transportfahrzeuge. Dennoch kann mit den spezifisch leichten
landwirtschaftlichen Schüttgütern die installierte
Tragfähigkeit häufig nicht ausgeschöpft werden.
Krampe bietet beim Wannenkipper Big Body 650
mit knapp 15 t Nutzmasse ein Ladevolumen mit
Aufsatz von 31 m3 [17]. Das Problem wird deutlich:
bei Getreide und Hackfrüchten droht bereits Überladung; bei Siliergut fehlt es am Volumen. Fliegls
reichhaltig ausgestatteter 14-t-Abschiebewagen
ASW 268 fasst maximal 40 m3 und ist dadurch mit
Silomais gut auslastbar [18]. Großraum-Silierwagen erreichen inzwischen bis zu 80 m3 Ladevolumen. Für viele der großen sattellastigen Anhänger,
die an der Kugelkopfkupplung gefahren werden,
sind heute zwangsgelenkte Achsen verfügbar. Die
Standsicherheit wird erhöht, der Reifenverschleiß
reduziert. Endlich ist dafür auch die notwendige
Norm in Vorbereitung (19).
Kosten zu sparen ist auch die Grundidee von
Wechselaufbauanhängern. Die aufwändigen Aufsattel-Fahrwerke mit großvolumigen Reifen, gelenkten Achsen und bisweilen auch Reifendruckregelanlagen könnten jährlich ein Mehrfaches der
üblichen Einsatzzeit erreichen, wenn die Spezialaufbauten für Schüttgut, Gülle, Stall dung oder
Häckselgut gewechselt würden. Fröba hat die Gesamtkosten von Spezialanhängern mit denen von
Wechsel brücken- und Hakenliftsystemen verglichen (20). Von den jeweils betriebskonkret vorliegenden Einsatzzeitspannen der einzelnen Aufbauten hängt ab, ob der mögliche Einsparungseffekt
bei Wechselbrückensystemen tatsächlich eintritt.
Die starke Überdeckung der Einsatzzeitspannen
der vier Aufbautypen in den Herbstmonaten lässt
aber offenbar kaum Spielraumfür Wechselnutzung
(Bild 2). Um die Senkung der Verlustzeiten im Getreidetransport geht es auch im Titelthema der
DLG-Mitteilungen .. Erntelogistik" [6). Auf das Für
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to the value-added process. Therefore, measures
for the reduction of process requirements are all
the more important. Without any doubt, the largest
savings potential lies in the transport vehicles
themselves and their efficient use in bulk material
transports. The design-related values of load capacity and maximum speed should be exploited , if
possible. The volume of the load carrier, the filling
degree, bulk density, as weil as average driving
speed in the transport cycles are values which influence transport capacity and indirectly also the
costs .
In their advertising, almost all manufacturers of
agricultural transport vehicles emphasize large
load volumes and high potential transport speeds .
Nevertheless, the specifically light agricultural
bulk materials olten do not enable installed load
capacity to be fully exploited. The body tipper Big
Body from Krampe offers a load volume of 31 m3
(including the extension) [17]. The problem is
clear: While grain and root crops cause a danger
of overloading, the volume is insufficient for
chopped material. Fliegl's well-equipped 14-t
push-off wagon ASW 268 has a maximum capacity of 40 m3 , which can be weil exploited with silo
maize. Large-volume silage wagons meanwhile
reach a load volume of up to 80 m3 . For many of
the large trailers whose main load rests on the
tractor and which are attached with the aid of a
ball-shaped coupling, force-steered axles are
available today. This leads to more stability and
less tyre wear. Finally, the required standard is in
preparation [19) .
Cost reduction is also the basic idea behind interchangeable body trailers. The common annual
operation time of sophisticated semi-mounted
chassis with large-volume tyres, steered axles,
and in so me cases also central tyre inflation systems could be multiplied if the special bodies for
bulk material, slurry, solid manure, or chopped
crops were changed. Fröba compared the total
costs of special trailers with those of changing
bridge and hook lift systems (20) . Whether or not
changing bridge systems really achieve their potential savings effect depends on the operation
periods of the individual bodies on the farm. However, the largely overlapping operation periods of
the four body types in the autumn months apparently leave virtually no leeway for body change
(figure 2). The reduction of time losses in grain
transport is also the cover topic of the DLG Report
on "Harvest Logistics" (6) . This report particularly
focuses on the advantages and disadvantages of
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Bild 2: Einsatzzeitspannen
von Transport- und Verteilfahrzeugen (nach Fröba,

2006).
Figure 2: Operation
Periods of Transport- and
Spreading Vehicles (ace.
to Fröba, 2006).
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und Wider des Überladewagens wird besonders
eingegangen. Arbeiten zu Überladeassistenzsystemen im Parallelbetrieb von Feldhäcksler und
Transportfahrzeug zielen auf einen höheren volumetrischen Füllungsgrad sowie aul Massestromerhöhung und Bedienerleichterung ab [21)

transfer wagons . The objectives of studies on
transfer assistance systems for the parallel operation 01 forage harvesters and transport vehicles
are a higher volumetric filling degree, larger mass
Ilows , and easier operation [21) .
Controlled Traffic

Controlled Traffic
Der Entwurf der VDI-Richtlinie 6101 "Maschineneinsatz unter Berücksichtigung der Befahrbarkeit landwirtschaftlich genutzter Böden" übersetzt
Controlled Traffic als "Regelspur- und Fahrgassensysteme, die ein kontrolliertes Fahren mit definierten Arbeitsbreiten bei bestimmten Arbeiten gewährleisten" [22)
Die Berliner Agrartechnik hat in einer ersten Annäherung an die Systematik von Controlled Traffic
Farming (CTF) den Arbeitsbegriff ProBod (Prozessführung für Bodenschonung) eingeführt und
widmet sich vorrangig dem logistischen Anteil dieser neuenialten Technologie . Mehr als in den englischen und australischen Arbeiten zu CTF wird
auf die rollenden Achsen von Erntetransportfahrzeugen , bunkernden Erntemaschinen und Verteilfahrzeugen als Hauptverursacher von Bodenschadverdichtungen fokussiert. Während CTF sich
bisher streng auf Minimierung des Fahrflächenanteils und strikte Trennung von Fahr- und Wuchslläche orientiert, sollen nun auch das ganzflächige
Befahren und die Befahrbarkeit des Bodens berücksichtigt werden . Dies kann auch durch Computersimulation unterstützt werden. Eine geschlossene Bewertung vergleichbarer Verfahrensvarianten liegt noch nicht vor.

D Zusammenlassung
Die Simulation transportverbundener Ernteverfahren hat eine enorme Dynamik erhalten, nach-

The draft of VDI guideline 6101 "Machine Operation with Regard to the Trafficability of Soils Used
lor Agriculture" describes "controlled traffic" as
"regular track and tramline systems which guarantee controlled driving at defined working widths
during certain kinds 01 work" [22)
In an initial approach towards a systematic delinition 01 controlled traffic farming (CTF), the Department of Agricultural Engineering 01 HumboldtUniversity in Berlin introduced the preliminary term
ProBod (process control for soil protection) and is
primarily studiying the logistic contribution 01 this
new I old technology. More than British and Australian research on CTF, these studies locus on the
rolling axles 01 harvest transport vehicles, hopper
harvesters, and distribution vehicles as the main
reasons for harmful soil compaction. While CTF
has so far been strictly oriented towards the minimization of the area driven over by vehicles and
the strict separation of driving and growing areas,
driving and soil trafficability on the entire field are
now intended to be included. These studies can
be supported by means 01 computer simulation. A
conclusive evaluation 01 comparable process variants is not yet available .
[J Summary

The simulation 01 transport-bound harvest techniques is experiencing an enormously dynamic
development as the results 01 studies which had
al ready been published some time aga are now
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dem die bereits seit einiger Zeit publizierten Arbeiten nun anwendungs bereit werden. Ausgangspunkt
war dabei die Entwicklung agrartechnischer Systeme, aber auch im Marketing sowie in landwirtschaftlichen Produktions- und Serviceunternehmen
bestehen große Erwartungen. Neu sind dabei Bausteine, die zu einer Weiterentwicklung von Controlled Traffic Farming führen können.
Als logistische Herausforderung hat sich mittlerweile die Bereitstellung nachwachsender Rohstoffe für die energetische Nutzung erwiesen. Zutreffende Publikationen werden referiert. Auf einige
interessante Innovationen der Fahrzeugtechnik
wird eingegangen.

becoming ready for application. The starting point
was the development of agricultural machinery
systems. However, expectations are great also in
marketing as weil as in agricultural production and
service companies. Elements which can lead to
an improvement in controlled traffic farming are a
new development.
The supply of renewable raw materials for energetic use has meanwhlle proven a logistic challenge. Relevant publications are reported on.
Some interesting innovations in the vehicle industry are described.
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2.5 Qualitätssicherung (Rückverfolgbarkeit)
Quality Management (Traceability)
H. Bernhardt, Gießen
Einleitung - Rückverfolgbarkeit in der
Nahrungsmittelkette

Introduction Traceability in the Food Chain

Oualitätsmanagement und Rückverfolgbarkeit
erhält für die Landwirtschaft einen immer größeren
Stellenwert. Die Systematik der EU-Verordnungen
(EU-VO) zu diesem Themenbereich wurde in den
vergangenen Jahren deutlich ausgebaut. Ausgehend vom EU-Weißbuch zur Lebensmittelsicherheit wurde die EU-VO 178/2002 zur allgemeinen
Lebensmittelsicherheit erlassen [1; 2]. Ein wichtiger Aspekt dieser Verordnung ist in der lIbertragung der primären Verantwortung auf den Lebensoder Futtermittelhersteller für das von ihm
produzierte Lebens- oder Futtermittel zu sehen. In
diesem Zusammenhang ist die Sicherstellung der
Rückverfolgbarkeit von Lebens- und Futtermitteln
(Artikel 18) von zentraler Bedeutung , für deren Dokumentation in der Verordnung auch die Entwicklung spezieller Systeme gefordert wird.
Der nächste Schritt in der Umsetzung des Weißbuches war die Einführung des EU-Hygienepaketes, dessen Hauptziel die integrierte Lebensmittelsicherheit ist. Hiervon sind für die landwirtschaftliche Dokumentationsverpflichtung besonders die EU-VO 852/2004, die sich mit der
allgemeinen Lebensmittelsicherheit, und die EUVO 853/2004 , die sich mit der Sicherheit von Lebensmitteln tierischen Ursprungs befasst, interessant [3; 4].
Während sich die Dokumentation der EU-VO
178/2002 hauptsächlich mit den Warenströmen
beschäftigt, wird im EU-Hygienepaket von den
Landwirten die Dokumentation des Produktionsprozesses verlangt.
Für landwirtschaftliche Betriebe, die Futtermittel
produzieren, ist in diesem Zusammenhang auch
die EU-VO 183/2005 von Bedeutung [5]. Danach
müssen sich alle Futtermittelunternehmer, zu denen auch die Landwirtschaft laut EU-VO 178/2002
zählt , registrieren lassen. Außerdem muss der Produktionsprozess der Futtermittel im Hinblick auf
mögliche Gefahren für die Lebensmittelsicherheit
dokumentiert werden [6].
Neben den gesetZlichen Regelungen zur Oualitätssicherung und Rückverfolgbarkeit entwickeln
sich auch die Handelsvereinbarungen innerhalb
der Lebensmittelkette wie zum Beispiel EurepGap
(Euro-Retailer Produce Working Group, Good Agricultural Practices: www.eurepgap.org), OS (Oua-

Ouality management and traceability are becoming more and more important for agriculture.
The system 01 EU directives in this lield has been
extended significantly in recent years. Based on
an EU White Book on lood safety, EU directive
178/2002 on general lood salety was enacted [1;
2]. An important aspect 01 this directive is that the
producer 01 lood and leedstuft is primarily responsible lor the lood or leedstuft produced by him.
Given this regulation, it is 01 prime importance that
the traceability of food and leedstuft can be guaranteed (article 18). For the documentation 01
traceability, the directive also requires the development 01 special systems.
The next step in the implementation 01 the White
Book was the introduction 01 the EU hygiene package, whose main goal is integrated food salety. Of
the regulations contained in this package, in particular EU directive 852/2004 regarding general
food salety and EU directive 853/2004, which governs the salety 01 food of animalorigin, are interesting [3; 4].
While the documentation required by EU directive 178/2002 focuses on Ilows 01 merchandise,
the EU hygiene package demands that farmers
must document the production process.
Farms which produce feedstuft must also observe the regulations 01 EU directive 183/2005 [5] .
This directive obliges all entrepreneurs in the feedstuft sector, which includes agriculture according
to EU directive 178/2002, to have themselves registered. Moreover, the feedstuft production process must be documented with regard to potential
dang er to lood safety.
In addition to the legal regulations governing
quality assurance and traceability, the development of trade agreements within the lood chain ,
such as EurepGap (Euro-Retailer Produce Working Group, Good Agricultural Practices, www.
eurepgap.org): OS (Ouality and Salety, www.q-s.
info) or IFS (International Food Standard , WWW.
food-care.info) is continuing. After these certilication systems had originally only been oftered for
individual product groups, such as meat or Iruit
and vegetables, the standardization organizations
are now oftering more and more modular systems
for the entire farm [7; 8].
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lität und Sicherheit: wwwq-s .info) oder IFS (International Food Standard : www.food-care.info)
immer weiter. Nachdem ursprünglich diese Zertifizierungssysteme nur für einzelne Produktgruppen
wie Fleisch oder Obst und Gemüse angeboten
wurden , gehen nun die Normgeber vermehrt dazu
über, modulare Systeme für den Gesamtbetrieb
anzubieten [7 ; 8].
Während in den vergangenen Jahren vermehrt
eine Konkurrenz zwischen den einzelnen HandeIsnormen zu erkennen war, ist nun zu beobachten.
dass man vermehrt zusammenarbeitet und sich
gegenseitig anerke nnt, wie zum Beispiel OS und
EurepGap im Bereich Kartoffeln. Auch findet eine
Verkettung von Handelsnormen verschiedener
Produktionsstufen statt. So bauen beispielsweise
EurepGap. GMP+ (Good Manufacturing/Managing Practice) und IFS in ihren Zertifizierungen
aufeinander auf. Wobei EurepGap die landwirtschaftliche Primärproduktion abdeckt. GMP+ den
Transport und Handel umfasst und IFS sich um die
weitere Verarbeitung kümmert [10].
Technische Entwicklungen im Qualitätsmanagement und der Rückverfolgbarkeit
Qualitätssicherung in der Erntemaschine
Da Oualitätsaspekte immer mehr als Entscheidungsgrundlage von Managementsystemen genutzt werden, geht man immer mehr dazu über,
bereits im Produktionsprozess die Produktqualität
automatisiert zu erfassen. So kann zum Beispiel
über optoelektronische Sensoren der Reifegrad
von Silomais ermittelt werden und damit direkt die
Häcksellänge und somit auch die Silagequalität
optimiert werden [11] .
Ein weiterer Trend, der sich in diesem Bereich
abzeichnet, ist der verstärkte Einsatz von Nah-Infra rot-Reflexions-Spektroskopie (NIR) zur Oualitätserfassung in der Erntemaschine. Dazu werden
die Molekülverbindungen durch kurzweiliges Infrarotlicht zur Schwingung angeregt und diese
Schwingungen mit Standard proben verglichen.
Das Verfahren eignet sich besonders zur Bestimmung von Feuchte-, Protein-, Rohlaser- und Fettgehalt. Entwickelt wurde ein System, bei dem Online der Proteingehalt von Winterweizen während
der Ernte ermittelt wird [12 ; 13]. Dabei wird das
Getreide über ein Bypasssystem dem Gutstrom im
Elevator entnommen und über eine NIR-Anlage
berührungslos der Proteingehalt des Kornes bestimmt. Es gelingt dadurch , diese sonst nur im La-
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While the past years were marked by increasing
competition between the individual trade standards, the present situation is rather characterized
by growing cooperation and mutual recognition
like between OS and EuropGap in the potato sector, for example. In addition, trade standards at different production stages are linked . EurepGap,
GMP+ (Good Manufacturing / Managing Practice)
and IFS, for example, provide a system of certification at different stages. In this system , EurepGap covers primary agricultural production, while
GMP+ includes transport and trade, and IFS is relevant for processing [10] .
Technical Developments in Quality Management
and Traceability
Quality Assurance in the Harvesting Machine
Since quality aspects are increasingly being
used as a basis for decisions in management systems , the automated registration 01 product quality
during the production process is establishing itself.
Optoelectronic sensors , for example, allow the degree of maturity 01 silo maize to be determined and
thus directly enable chopping length and silage
quality to be optimized [11].
Another emerging trend in this sector is the in creased use of near infrared reflection spectroscopy (NIR) lor quality determination in the harvesting machine. In this technique, short-wave infrared
light is used to stimulate oscillations in molecular
compounds, which are compared with standard
sampies. This technique is particularly suitable for
the determination 01 the moisture, protein, crude
fibre, and fat content. A system which determines
the protein content 01 winter wheat on-line during
the harvest has been newly developed [12 ; 13] .
Via a bypass system, grain sampies are taken from
the grain flow in the elevator lor contactless protein
content measurement by an NIR system . This allows this method, which is otherwise on ly used in
the laboratory, to be integrated into the harvest
process and enables location-oriented data on
product quality to be documented already at this
stage .
In the lorage harvest, NIR spectrometers are also
used to measure quality parameters both during
the forage harvest with the forage harvester and in
the swathed lorage [14; 15]. The data are used lor
the examination 01 site-specilic fertilizing and care
measures as wei l as the reduction of storage losses and the improvement of forage quality.
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bor verwendete Methode in den Ernteprozess zu
integrieren und bereits hier standortbezogene Daten zur Qual ität des Produktes zu dokumentieren.
Auch im Bereich der Futterernte werden über
NIR-Spektrometer Qualitätsparameter des Erntegutes erfasst. Dies erfolgt sowohl bei der Futterernte mit dem Feldhäcksler als auch am geschwadeten Futter [14; 15]. Die Daten werden
zum einen zur Überprüfung von teilflächenspezifischen Düngungs- und Pflegemaßnahmen, aber
auch zur Verringerung der Lagerverluste und zur
Erhöhung der Futterqualität genutzt.
Qualitätssicherung im Produktionsprozess

Außer der frühzeitigen Erfassung der Qualität des
Produktes ist auch die lückenlose Rückverfolgbarkeit des Produktes über den weiteren Logistikprozess notwendig . Der Trend geht hierbei zum
Einsatz von RFID (Radio Frequency Identification)Transpondern. Bei Getreide wird beispielsweise
derzeit ein Korndummy entwickelt, der die Form
und Dichte eines Getreidekorns hat und im Inneren
einen RFID-Transponder enthält. Der Korndummy
wird im Mähdrescher mit den herkunftsrelevanten
Daten beschrieben und dem Getreide in repräsentativer Anzahl zugegeben (Bild 1). Dieser Dummy
kann dann mit dem Getreide über den weiteren
Verarbeitungsprozess bis zur Mühle mitlaufen.
Durch dieses System ist es zwar nicht möglich, ein
Getreidekorn einem speziellen Schlag zuzuordnen,
aber die einzelnen Herkünfte einer Mischprobe
können genau bestimmt werden . Es ist geplant,
auch weitere qualitätsbestimmende Daten im Logistikprozess auf dem RFID-Transponder zu dokumentieren, dies wir aber derzeit noch von der geringen maximalen Schreib-lese-Entfernung der
nutzbaren RFID-Transponder verhindert [16] .
Auch im Obst- und Gemüsebau wird auf RFIDTransponder zur Rückve rfolgbarkeit gesetzt. An
der Verpackung angebrachte RFID-Tags enthalten
Angaben zu Produktionsdaten wie beispielsweise
Sorte, Herkunft, Vorerntebedingungen und Erntetermin, die zur Rückverfolgbarkeit dienen . Außerdem können auf den RFID-Tags fortlaufend Klimadaten (Temperatur, Feuchte) über die Transport- und
Lagerungsbedingungen gesammelt werden , die
das Qualitätsmanagement unterstützen [17].
Im Tierbereich wird derzeit an einer europaweiten Dokumentation und Rückverfolgbarkeit von
Nutztieren gearbeitet. Dazu erfolgt die Tierkennzeichnung mit RFID-Tags, deren Daten mit Standortdaten über GPS verknüpft werden (18).

Quality Assurance and Produelion Process

In addition to the early determination of product
quality, the gapless traceability of the product during the following logistic process is necessary. The
trend is favouring the use of RFID (radio frequency
identification) transponders. For grain, for exampie, a grain dummy is currently being developed
which has the form and the density of acereal
grain and contains a RFID transponder in its interior. The data relevant for the origin are recorded
on the grain dummies, of which a representative
number is added to the grain (figure 1). These
dummies can remain in the grain during later
processing until it reaches the mill. Even though
this system does not allow acereal grain to be
traced back to a special field, the individual origins of a mixed sampie can be determined precisely. There are plans to document other qualitydetermining data on the RFID transponder during
the logistic process , which is currently still impossible due to the small maximum writing-reading
distance of the available RFID transponders [16] .
In fruit and vegetable cultivation, RFID transponders are also used for traceability. RFID tags
attached to the packaging contain information
about production data, such as the variety, the origin, the conditions before the harvest, and the harvesting date, which are used for traceability. In addition , climate data (temperature, humidity) which
are relevant for the transport and storage conditions can be collected continuously in order to
support quality management [17] .
In the livestock segment, the Europe-wide documentation and traceability of farm animals is currently being worked on . For this purpose, animals
are marked with RFID tags, whose data are linked
with locational data via GPS [18].
Isotope analysis is another possibility of food
traceability in the production chain. This technique
generates an isotope pattern by determining the

Bild 1: Getreide-Dummy [16j.
Figure 1: Grain Dummy [16j.
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Eine weitere Möglichkeit zur Rückverfolgbarkeit
von Lebensmitteln in der Produktionskette stellt
die Isotopenanalyse dar. Dabei wird durch die Bestimmung des Anteils schwerer Isotope der fünf
Elemente Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff,
Schwefel und Kohlenstoff ein Isotopenmuster des
Lebensmittels erzeugt. Dieses Muster kann auf
Grund der natürlichen räumlichen Variabilität der
Isotopenverteilung einer Herkunftsregion zugeordnet werden. Außerdem kann durch Zugabe von
Markierungsstoffen auf Wasserbasis mit einem definierten Isotopenmuster zum Beispiel eine Getreidepartie eindeutig gekennzeichnet werden . Dadurch ist es möglich, auch in Mischpartien einzelne
Partien zurückzuverfolgen [19].
Datenmanagement

Der für die Qualitätssicherung und Rückverfolgung notwendige Datenbestand muss im landwirtschaftlichen Unternehmen entsprechend gelenkt
und zusammengefasst werden. Als Beispiel kann
hierfür AGRO-NET mobile edition+ von Agrocom
dienen. Hierbei werden in einen Handheld die für
die Schlagkartei benötigten Daten während der Arbeit vom Landwirt eingegeben und dem automatisch über GPS erkannten Schlag mit Datum und
Zeiten zugewiesen [20; 21]. Auch AgroCombineOnline von Agrocom ist in diesen Bereich einzuordnen. Hierbei werden dann die vom Mähdrescher erfassten Daten wie zum Beispiel
Arbeitszustand, Dreschtrommelleistung , Ertrag
und Gutfeuchte über GPRS auf einen zentralen
Server übertragen. Über das Internet hat der Landwirt Zugang auf diesen Server. Er kann zum einen
zeitaktuell die Leistungseinstellung seiner Mähdrescher optimieren, aber auch Qualitätsaspekte der
Getreideernte wie beispielsweise Erntefeuchte
oder Erntezeitpunkt rückverfolgen und diese Daten auch seinen Handelspartnern zur Verfügung
stellen [22; 23] . So ist eine schnelle und umfassende Dokumentation möglich, die erst eine entsprechende Qualitätssicherung und Rückverfolgbarkeit
ermöglicht [24 ; 25].
Qualitätssicherung in der Produktionskette

Da die Qualitätssicherung und Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln nicht allein mit der Erfassung der Qualitätsdaten auf dem landwirtschaftlichen Betrieb abgeschlossen ist, entwickeln sich
immer mehr Systeme zum Datenmanagement
und besonders zum sicheren und kontrollierbaren
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percentage of heavy isotopes of the five elements
hydrogen, oxygen, nitrogen, sulphur, and carbon.
Due to the natural spatial variability of isotope distribution, this pattern can be attributed to a region
of origin. Moreover, the addition of water-based
marking substances with a defined isotope pattern allows a grain batch to be marked unmistakably. This enables single lots to be traced back
even in mixed batches [19].
Oata Management

On the farm, the data base required for quality
assurance and traceability must be controlled and
pooled with the aid of appropriate systems. An example of such a system is the AGRO-NET mobile
edition+ from Agrocom. During work, the farmer
enters the data required for the field file into a
hand held computer, where it is correlated with the
field identified with the aid of GPS including the
date and the time [20; 21]. AgrocomOnline from
Agrocom also belongs to this group of systems.
Here, the data collected by the combine, such as
operating condition, threshing drum output, yield ,
and crop moisture, are transmitted to a central
server via GPRS. The farmer can access the server via the internet. He cannot only optimize the
power settings of his combines based on current
data, but also trace back quality aspects of the
grain harvest, such as harvest moisture or the time
of the harvest, and make these data available to
his trade partners [22; 23]. This provides quick,
comprehensive documentation, which is the prerequisite for proper quality management and
traceability [24; 25].
Quality Management in the Production Chain

Since the quality assurance and traceability of
food is not complete with the recording of quality
data on the farm alone, more and more systems
for data management and in particular for the safe,
controllable exchange 01 data between agriculture
and trade are being developed. The communication ability of different data base systems is an important aspect of these systems. In arable farming, agroXML (www.agroxml.de) is establishing
itself. Currently, the data base systems used in agriculture in the form of field files , for example , are
not fully compatible with the systems of potential
data receivers (authorities, trade , bundlers). Every
receiver needs an individual interface with the required data processing. agroXML now serves as a
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Austausch von Daten zwischen Landwirtschaft
und Handel. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei die
Kommunikationsfähigkeit verschiedener Datenbanksysteme. Im Ackerbau etabliert sich hierzu
agroXML (www.agroxml.de) .
Derzeit sind die Datenbanksysteme, wie sie in
der Landwirtschaft beispielsweise in Form von
Schlag karteien verwendet werden, nicht mit den
Systemen möglicher Datenempfänger (Behörde,
Handel, Bündler) vollständig kompatibel. Es ist für
jeden Empfänger eine individuelle Schnittstelle
mit entsprechender Datenaufbereitung notwendig. agroXML dient nun als ein Verfahren zur
Strukturierung und Definition landwirtschaftlicher
Daten. Es beschreibt dabei die Abläufe und Eigenschaften landwirtschaftlicher Produktionsprozesse. Dies erfolgt über Strukturschemata, die
Zusammenhänge und Daten eindeutig festlegen,
und Inhaltslisten, in denen der Inhalt bestimmter
Elemente wie zum Beispiel Maschinentyp, Pflanzenschutzmittel oder Sorte bestimmt wird. Auf Basis dieses standardisierten Datenbestandes können nun die Daten mit XML allgemein ausgetauscht
werden [26].
Als Erweiterung des Ansatzes von agroXML befindet sich IT FoodTrace (www.itfoodtrace.de) für
die Tierhaltung in der Entwicklung. Derzeit zeigen
sich besonders an den Schnittstellen der Produktionskette Fleisch (Landwirt, Schlachthof, Großhändler, Handel, Konsument) Schwierigkeiten in
Bezug auf Rückverfolgbarkeit und Qualitätssicherung. Dies ergibt sich besonders durch die stark
unterschiedliche Größenstruktur der Unternehmen .
Das Ziel von IT FoodTrace ist es, nun eine ITGesamtlösung zu entwickeln , die kettenübergreifend ist. Dabei wird besonderer Wert auf eine
möglichst redundanzfreie Dateneingabe, offene
Standards und Web-basierte Schnittstellen gelegt
[27]. Der Aspekt des Datenschutzes und der Datensicherheit spielt ebenfalls eine besondere Rolle. Deshalb werden die Daten auf Einzelservern
bei den einzelnen Kettenmitgliedern gespeichert
und nicht auf einem zentralen Rechner, bei dem
die Kontrolle des Datenzugriffes als schwieriger
angesehen wird. Werden Daten für die Rückverfolgbarkeit einer Partie benötigt, werden diese
von den einzelnen Servern angefordert.
Neben diesem dezentral organisierten Datenbanksystem werden von anderen Anbietern auch
Systeme mit einem zentralen Server zur rechtssicheren Dokumentation der Daten für die Rückverfolgbarkeit angeboten [28].

technique for the structuring and definition of agricultural data which describes the courses and
characteristics of agricultural production processes. This technique uses structural patterns which
clearly determine the connections and data as
weil as content lists which establish the contents
of certain elements , such as machine types, plant
protection products , or varieties. On the basis of
this standardized data base, XML can be used for
general data exchange [26].
As an extension of the approach of agroXML, IT
FoodTrace (www.itfoodtrace.de) for livestock farming is being developed . Currently, difficulties with
regard to traceability and quality assurance occur
in particular at the interfaces of the me at production chain (farmer, slaughterhouse, wholesaler, retail trade , consumer) . This is in particular a result of
the significantly different size structure of the enterprises. The goal of IT FoodTrace is the development of a comprehensive IT solution which covers
the entire chain . It is considered particularly important that redundance during data entry is kept to a
minimum and that open standards and web-based
interfaces are established [27]. The aspect of data
protection and data salety also plays a particular
role. Therefore, the data are stored on individual
serves at the individual chain members' rather than
on a central computer, where the control 01 data
access is considered more difficult. II data are
needed for the traceability of a batch, they are requested from the individual servers.
In addition to this data base system with its decentralized organization, other providers also offer
systems with a central server for the legally sec ure
documentation of data for traceability [28].

o Summary
In the relevant directives, the legislator provided
clear requirements lor the quality management
and traceability of lood from agriculture to the consumer. The food chain is following this development and has meanwhile established a comprehensive system of trade standards which can
cover all directions of production and the entire
production chain .
The resulting demands have initiated a large
number 01 technical developments. In order to determine quality already during the harvesting process , the use 01 NIR spectrometers is increasingly
establishing itself. Traceability within the chain is
olten based on RFID and automated data documentation. The improvement 01 data base inter-
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2.5 Qualitätssicherung (Rückverfolgbarkeit)

o Zusammenfassung
Vom Gesetzgeber wurden durch entsprechende
Verordnungen deutliche Vorgaben zur Qualitätssicherung und Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln von der Landwirtschaft bis zum Verbraucher
getroHen. Die Nahrungsmittelkette nimmt diese
Entwicklung auf und hat inzwischen ein umfassendes System an Handelsnormen etabliert, die alle
Produktionsrichtungen und die gesamte Produktionskette abdecken können.
Die sich daraus ergebenden Forderungen haben eine Vielzahl von technischen Entwicklungen
angestoßen. Zur Erfassung der Qualität bereits
während des Ernteprozesses werden verstärkt
NIR-Spektrometer eingesetzt. Die Rückve rfolgbarkeit in der Kette erfolgt häufig über RFID und
eine automatisierte Datendokumentation. Durch
die Verbesserung der Datenbankschnittstellen im
Zuge von agroXML und IT FoodTrace wird der Datenaustausch über die gesamte Lebensmittelkette
erheblich erleichtert und beschleunigt.
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3. Traktoren
Tractors

3.1 Gesamtentwicklung Traktoren
Agricultural Tractor Development
K. Th. Renius, München, und H. Knechtges, Nürtingen

Marktsituation

Market Situation

Der Umsatz der deutschen Traktorenhersteller
stieg 2006 von 2,35 Mrd. € (2005) auf 2,53 Mrd € an
[1; 2] (Tafel 1) (Exporte ab 2003 mit etwas nach unten verschobener Leistungsgrenze). Die Agritechnica (11. bis 17.11.2007 in Hannover) zeigte den aktuellen technischen Stand mit interessanten Neuerungen.
Im Inlandsmarkt (Tafel 2) konnte John Deere seine
Führung gut behaupten, gefolgt von Fendt mit leichten Verlusten. CNH (Case-IH+Steyr+New Holland)
konnte sich deutlich erholen , Deutz-Fahr setzt seinen
Aufwärtstrend fort. Alle Hersteller profitierten von
dem sprunghaft angestiegenen Inlandsgeschäft. Ab
Ende 2006 gab es zum Teil ernste Lieferschwierigkeiten als Folge von Engpässen bei Komponenten
(Motoren, Getriebe, Hydraulik, Achsen, Reifen usw)

In 2006, sales by German tractor manufacturers
increased from € 2.35 billion (2005) to € 2.53 billion
[1; 2] (table 1). (As of 2003, the power limit for exports has slightly shifted downwards.) The Agritechnica (11 th until 17th November 2007 in Hanover)
showed the current state of the art with interesting
innovations.
On the domestic market (table 2), John Deere was
weil able to maintain its position followed by Fendt
with slight losses. CNH (Case-IH+Steyr+New Holland) recovered significantly. Deutz-Fahr is conti nuing its upward trend. All manufacturers profited from
the sudden growth of the domestic market. As of the
end of 2006, bottlenecks in component supply (engines, transmissions, hydraulics, axles, tyres, etc.)
led to serious supply problems in some cases.

Tafel 1: Traktorengeschäft in
Deutschland (Stückzahlen) [1]. ab
2003 ohne Geländefahrzeuge wie
beispielsweise "Quads".
Table 1: Tractor business in Germany (units) [1]. from 2003 without
terrain vehicles such as "Quads".

1997

JahrlYear
Produkl ion
ProduCllOn

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Table 2: Market shares of the major
tractor suppliers in Germany (in %
of total registrations in units) [1] .

2005

2006

Neu~u lassungen

24795 25649 21869 22143 23506 29014
Newly regislered 25852 27539 28047 25965

Exports
Exporfs

34320 34035 32074 35 194 36659 43143 42745 50206 44601 46 372

Besitzumschreib.
74974 74349 73954 74715 77 211
Changing owner 79796 76456 79180 77 807 76265

Jahr/Year

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

John Deere

15,4

18,4

20 ,3

20,6

20,9

20 ,8

22 ,2

21,1

21,2

20,7

Fendl

18,4

20,8

21 ,1 20,5

19,6

17,7

17,9

17, 4

16,8

16,0

Case IH + Sleyr

16,6

14,8

13,3

13,0

12,8

13,3

11,7

10,8

8.8

9,1

Deutz-Fahr

10,9

9,4

9,3

7,3

7,7

7,9

9,1

9,7

10,1

10,7

4,5

5,9

5,5

New HOlland

8,1

7,8

6,4

7,4

7,3

7,4

7, 1

6, 1

5,1

6,0

MF

6 ,5

5,9

4,5

4,5

4,2

4,5

4,5

4,0

4,2

4,4

Same

3, 4

2,5

2,6

2,9

2,9

2,9

3,3

2,9

3,0

3,2

Kubota

1,0

0,9

1,2

1,5

1,7

2, 1

2,2

3,1

3,0

3.3

Iseki

1,8

1,5

1,8

1,8

1,9

2,0

2,4

2,4

2,9

3,0

Vallra

0,9

1,1

1,3

1.7

2,0

2,2

2,1

2,0

2,0

1,9

Mercedes-Benz

2,3

2,2

2, 1

2,3

2,4

2,3

2,0

1,7

1,9

2, 1

Claas

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

2004

45 758 45287 43663 44 975 46366 53811 51407 59236 54590 58623
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3.1 Gesamtentwicklung Traktoren
Der deutsche Export nach Mittel- und Osteuropa
(Russland!) setzte seinen Anstieg fort. In der Europäischen Union erzeugte man 2004 bis 2006 jährlich
durchschnittlich 228000 Traktoren mit den größten
Kapazitäten in Italien und Deutschland [2]. Die Produktion von McCormick in Doncaster (ehemals Case
IH, seit 2000 Argo) wurde 2007 nach Italien verlagert.
Traktorgetriebe kommen weiterhin aus St. Dizier,
Frankreich. Same Deutz-Fahr baute in Lauingen Anfang 2007 den 50 000. Traktor, eine aus schwierigen
Umstellungen wieder erstarkte Produktion. Claas
produziert derzeit in Le Mans 11 000 Traktoren mit
nächstem Ausbauziel 16000 [3].
Die Traktorenanwendung im Iran wird in [4] analysiert. Das Traktorenwerk Minsk (MTZ) baute seine
Position als größter Produzent in der GUS mit rund
50000 Einheiten pro Jahr weiter aus [5]. Die japanische Produktion von Zweiachstraktoren konnte in
den vergangenen Jahren von 149000 (2002) auf
etwa 200000 (2005) gesteigert werden [6] . China
verzeichnete nach langer Konzentration auf Kleintraktoren eine stark wachsende Produktion mittlerer
und großer Traktoren [7]. Das Füllen dieser Lücke
war 1997 in [8] gutachterlich empfohlen worden. Zukünftig will auch Same Deutz-Fahr partizipieren und
kündigte den Bau einer Produktionsstätte in Dalian
(Nordostchina) mit Endausbauziel 14000 Traktoren
je Jahr an [9].

German exports to Central and Eastern Europe
(Russia) continued their increase. From 2004 until
2006, an average of 228,000 tractors were produced in the European Union with the largest capacities in Italy and Germany [2] . The production of
McCormick in Doncaster (formerly Case IH, since
2000 Argo) was relocated to Italy in 2007. Tractor
transmissions continue to be sourced from St. Dizier, France. At the beginning of 2007, Same DeutzFahr built the 50,000th tractor in Lauingen, where
production recovered after difficult changes. Claas
is currently producing 11,000 tractors in Le Mans
with 16,000 units as the next extension goal [3].
Tractor use in Iran is analyzed in reference [4].
Tractor factory Minsk (MTZ) strengthened its position as the largest producer in the CIS further by
manufacturing approximately 50,000 units per year
[5]. In the past years, the Japanese production of
two-axle tractors increased from 149,000 (2002) to
about 200,000 (2005) [6]. After a long period of concentration on small tractors, China recorded a significantly growing production of medium-sized and
large tractors [7]. In 1997, an expert's report had
recommended to fill this gap [8] . In the future, Same
Deutz-Fahr wants to participate as weil and announced the construction of a location of production
in Dalian (North-East China) with a planned final capacity of 14,000 tractors per year [9].

Übersichten und Entwicklungsgrundlagen

Reviews and Design Fundamentals

In [10] erschien eine interessante Übersicht über
den Nebraska-Test von 1920 bis heute. Der Traktor
ist nach einer ASABE-Umfrage [11] die bedeutendste Innovation der Landtechnik der vergangenen 100
Jahre, Luftreifen für Traktoren kamen auf Platz 9. Zur
Entwicklung von Fahrwerken (Straßenfahrzeuge) erschien mit [12] ein umfassendes, neues Handbuch.
Über ein neues Rechenprogramm für Umsturzschutzvorrichtungen wird in [13] berichtet, während man in
[14] die Energie-Effizienz von 214 spanischen Traktoren nach OECD-Tests bewertete.

An interesting overview of the Nebraska test
from 1920 until today was published in reference
[10]. According to an ASABE survey [11], the tractor is the most important innovation in agricultural
engineering in the past 100 years. Pneumatic tyres
for tractors reached place 9. With reference [12], a
comprehensive, new handbook about chassis development was published. In reference [13], a new
calculation program for roll-over protective structures is reported on, while the energy efficiency of
214 Spanish tractors was evaluated according to
the OECD test in reference [14].

Standardtraktoren
Nach umfangreichen Vorarbeiten stellte John
Deere zur Agritechnica 2007 mit der Baureihe
7030 E die weltweit ersten Traktoren mit einem integrierten elektrischen Leistungsnetz für Nebenaggregate und externe Verbraucher vor (Bild 1).
Der Serienanlauf ist für 2008 geplant. Ein Kurbelwellengenerator (20 kW bei 1800/min) liefert regelbare elektrische Antriebsleistung für den (rever-
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Standard Tractors
After extensive development work , John Deere
presented the 7030 E series at the Agritechnica
2007. These are the first tractors worldwide with
an integrated electric power network for ancillary
components and external consumers (figure 1).
The launch of this series is planned for 2008 . A
crankshaft generator (20 kW at 1,800/min) pro-
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sierbaren) Lüfter, den Druckluftkompressor, den
Klimakompressor und die Kühlwasserpumpe ferner im Stand für externe Elektrogeräte (zwei
Steckdosen). Die bedarfsoptimierte Ansteuerung
soll gegenüber herkömmlichen Lösungen die Effizienz erhöhen (bessere Nutzung der Motorleistung, bessere Aggregatefunktionen, Kraftstoffeinsparung). Die "E"-Modelle sind zum Beispiel mit
nochmals erhöhter Boostleistung (jetzt schon ab
1250 U/min) ausgestattet und bieten auch beim
12-V-Bordnetz hohe Dauerleistungen. Der geregelte elektrische Antrieb von Traktorgeräten befindet sich in Erprobung. Ab 2007 haben alle 8030Modelle eine serienmäßige Schnittstelle für das
automatische Lenksystem "AutoTrac " [15]. Auf der
SIMA 2007 wurde das neue System "iTecPro " mit
einer Goldmedaille ausgezeichnet. Es kombiniert
erstmals ein satellitengestütztes Lenksystem ("AutoTrac") mit einem vollautomatischen Wendevorgang.
Auch Fendt arbeitet nach eigener Aussage an
Elektroantrieben [16) Am 1.2 .2007 baute man den
50000sten Vario-Traktor (ein 3 12er) Auf der Agritechnica stand die volle "Vario"-Linie vom 300er
bis zum 900er mit Detailverbesserungen und neuer Frontlader-Baureihe. Erstmalig bei Traktoren
führt Fendt in der 900er Baureihe ein aufwendiges
Sicherheitssystem ein, das nicht nur eine Wegfahrsperre, sondern auch einen umfangreichen
Schutz vor Manipulationen an der CPU des Traktors beinhaltet. Um mehr Sicherheit und Komfort
beim Gelenkwellenanbau zu erreichen, stellte man
zusammen mit GKN und Pöttinger ein neues System zur vollautomatischen Zapfwellenkupplung
vor. Über das neueste Varioterminal lassen sich
die Lenkachsen gezogener Maschinen automatisch ansteuern. Die integrierten Kugelkupplungen
80 und 50 mm nach ISO/DIS 26402 vereinfachen
die Ankopplung der Betätigungszylinder für die
Zwangslenkung von Tandem- und Tridemachsfahrwerken [17].
Fendt und Same Deutz-Fahr (SDF) stellten auf
der Agritechnica jeweils einen serien mäßigen
Traktor für Rapsölbetrieb vor. Für das Zweitanksystem mit vollautomatischer Umschaltung aul
Rapsöl- beziehungsweise Dieselbetrieb geben die
Hersteller erstmalig volle Werksgarantie. Die Motoren wurden hierzu von Deutz angepasst (unter
anderem durch eine fremdgeschmierte Hochdruck-Common-Rail-Pumpe).
Deutz-Fahr zeigte auf der EIMA 2006 die neuen
Agrofarm-Modelle 85 und 100 (59/68 kW ECE
R.24) mit wassergekühltem Deutz Motor BFM

Asynchr. Generator,
integriert/integrated

Dieselmotor
Diesel engine

\

Luftkompressor Kupplg.

Air carn- (Iutch
pressor

480 V-Motoren frequenzgesteuert
480 V-motors frequency controlled

Bild 1: Integriertes elektrisches 20-kW-Leistungsnetz in John Oeere E-Premium Traktoren 7430
und 7530 (118/ 129 Nenn-kW ECE R.24, 2008)
Figure 1: Integrated electric 20 kW power net 01
John Oeere E-Premium tractors 7430 and 7530
(118/ 129 rated kW ECE R.24, 2008).

vides controllable electric drive power for the (reversible) lan, the air compressor, the air conditioning compressor, and the cooling water pump. In
addition, external electrical appliances can be
supplied with electricity via two power outlets while
the tractor is standing. As compared with conventional solutions , demand-oriented control is intended to increase efficiency (better exploitation
01 engine power, better aggregate lunctions, luel
savings) . The boost power 01 the "E" models, for
example, has been increased once more (now
from 1,250 rpm upwards). Even with a 12 V electrical system, their constant power level is high. The
controlled electric drive of tractor implements is
being tested. As of 2007, all 8030 models have an
interface for the automatie steering system "AutoTrac" as part of their series equipment [15]. At
the SIMA 2007, the new system "iTecPro" was
awarded a gold medal. For the first time, it combines a satellite-based steering system ("AutoTrac ") with a fully automatie turning process.
Fendt declared that they were also working on
electric drives [16]. On 1st February 2007, this
manufacturer built the 50,00Oth Vario tractor (a
312 model). At the Agritechnica, the full "Vario"
line from the 300 to the 900 model with detail improvements and a new front loader series was ex-
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2012C, ferner folgende für Abgasstufe lila modifizierte Agrotron-Modelle: M 600 bis M 650 (88 bis
132 kW max. ECE), L 720 (151 kW max. ECE) und
X 710/720 (158/193 kW max. ECE). Sie haben modifizierte Kühler, Common-Rail-Einspritzung und
im größten Fahrzeug gekühlte Abgasrückführung.
Bei ZW-Arbeiten schaltet der Agrotron X710 eine
zusätzliche Boostleistung von 15 kW frei. Die gleiche Technik wird bei den Traktorentypen von Same
und Lamborghini angeboten (man bestätigt auf
Anfrage die Plattformstrategie).
Claas präsentierte auf der Agritechnica 07 die
überarbeitete Ares-Baureihe (Stufe lila) mit etlichen Detailverbesserungen und reduziertem Verbrauch gegenüber den Vorläufermodellen (EU 11).
Die DPS-Motoren verfügen über gekühlte Abgasrückführung und 4-Ventil-Technik . Die maximale
Boostleistung des 4-Zylindermotors beträgt jetzt
114 kW (ECE R.24). Erstmalig werden für die hintere Kabinenfederung aktiv gedämpfte Luftfederelemente verwendet. In Abhängigkeit der Signale
dreier Beschleunigungssensoren an der Kabine,
des Lenkwinkels, der Fahrgeschwindigkeit und
des Bremssystem wird die Dämpfung über magneto-rheologische Elemente geregelt. Die Einführung des stufen losen Automatikgetriebes von ZF
(Bauart "S-Matic") für die Axion-Baureihe ist für
Anfang 2008 vorgesehen.
Zur SIMA 2007 stellte Case IH (CNH) die neue
Baureihe "Puma" mit vier Modellen (123 bis 157
Nenn-kW ISO) für Europa vor (USA 2006), die sich
äußerlich und in der Kabine an den "Magnum" anlehnt (Bild 2) . Man kontrolliert den Traktor weitgehend über den in die Armlehne integrierten Multicontroller. Zur Agritechnica wurde die Baureihe
nach unten erweitert (93 bis 116 Nenn-kW ISO).
Verfügbarkeit Ende 2007.
Für die aufgewertete CS-Baureihe (4-Zyl.) bietet
man erstmals individuelle Farben auf Kundenwunsch an [18] .
Steyr und CASE IH stellten mit weitgehend identischer Technik die in St. Valentin produzierte Baureihe 9000 und CS Pro (60/66/72 Nenn-kW ISO)
mit 2-stufiger Lastschaltung vor. Steyr möchte diese Baureihe ab 2009 mit einer neuen Stufen lostechnik anbieten. Als Prototyp zeigte Steyr auf der
Agritechnica den Nachfolger der CVT-Baureihe
mit Leistungen bis deutlich über 150 kW.
MF zeigte auf der EIMA die neue DreizylinderBaureihe 3600 (43 bis 67 kW ISO). Hier sowie im
Modell 5470 werden nun SISU-Motoren verwendet. Die Vierzylindertraktoren der Baureihe 6400
und 7400 ab 70 kW haben jetzt auch Common-
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hibited. In the 900 series, Fendt introduces a sophisticated tractor safety system for the first time.
This system not only includes an immobilizer, but
also comprehensive protection against manipulations of the tractor CPU. In order to reach more
safety and comfort during cardan shaft mounting,
a new system for fully automatie PTO coupling was
presented together with GKN and pöttinger. The
newest Vario terminal allows the steering axles of
drawn machines to be controlled automatically.
The integrated 80 mm and 50 mm ball couplings
according to ISO/DIS 26402 simplify the coupling
of the operating cylinders for the forced steering of
tandem and tridem axle chassis [17].
At the Agritechnica , Fendt and Same Deutz-Fahr
(SDF) each presented one series tractor for rapeseed oil operation . For the first time, the manufacturers grant full warranty for the two-tank system
with fully automatie switching between rapeseed
oil and diesel operation . For this purpose, Deutz
adapted the engines (ineluding the installation of
an externally lubrieated high-pressure eommon
rail pump).
At the EIMA 2006, Deutz-Fahr showed the new
Agrofarm models 85 and 100 (59/68 kW ECE R 24)
with a water-eooled Deutz engine BFM 2012C as
weil as the following Agrotron models modified for
exhaust emission stage lila M 600 to M 650 (88 to
132 kW max. ECE), L 720 (151 kW max. ECE), and
X 710/720 (158/193 kW max. ECE). They have
modified radiators, common rai! injeetion , and
eooled exhaust gas reeireulation in the largest vehicle. During PTO work , the Agrotron X710 releases an additional 15 kW of boost power. The same
technology is oHered in the traetor types from
Same and Lamborghini . (The platform strategy
has been eonfirmed on enquiry.)
At the Agriteehnica 2007, Claas presented the
revised Ares series (stage lila) with some detail improvements and redueed eonsumption as eompared with the previous models (EU 11). The DPS
engines feature eooled exhaust gas reeireulation
and four-valve teehnology. The four-eylinder engine
now provides a maximum boost power of 114 kW
(ECE R 24). For the first time , aetively damped air
spring elements are used for rear eab suspension.
Depending on the signals of three aeeeieration
sensors at the eab as weil as the steering angle, the
driving speed, and the braking system , damping is
eontrolled with the aid of magneto-rheologieal elements. The introduction of the eontinuously variab le
automatie transmission from ZF (model "S-Matie ")
for the Axion series is planned for early 2008.
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Bild 2: Neue Baureihe Case IH "Puma"
(93-157 Nenn-kW ISO, 2007).
Figure 2: New tractar series Case IH "Puma"
(93-157 rated kW ISO, 2007)

Rail-Einspritzung und 4-Ventil-Motoren, einteilig
klappbare Motorhauben und neue Kühlerpakete.
Das Inform ations- und Datenmanagementsystem
"Datatronic 3" wurde um weitere Funktionen ergänzt.
New Holland (CNH) ergänzte die T-Baureihe um
das Modell T 8050 mit 235 kW Nenn-kW ISO und
260 kW max. ISO , welches serienmäßig mit einem
Umkehrlüfter ausgestattet ist. Für die Baureihe
T 7000 ist 2008 die Einführung eines neuen, selbst
entwickelten stufen losen Getriebes geplant. Beide
Baureihen können mit der Option "lntelliSteer-ready" ab Werk geliefert werden. Für die GPS-gestützte Lenkung werden beim Händler nur noch
das mit dem Mähdrescher kompatible Navigations- und Steuerungssystem eingebaut. Die nach
oben erweiterte Baureihe T6000 erreicht mit dem
T6080 Elite eine Nennleistung von 116 kW ISO
und eine maximale Boostleistung von 131 kW Für
die 6-Zylinder-Modelle der Elite-Version ist das bekannte 19/6 Full-Power-Shift-Getriebe lieferbar.
Auch die übrigen Traktorhersteller passten ihre
Produkte an die neuen Abgasvorschriften an und
verbesserten bzw. ergänzten ihre Modelle
Besondere Bauarten
Um die Grenzen der Fahrwerke von Standardtraktoren zu überschreiten, hatte Söhne schon
1963 den Vorschlag gemacht, zu drei Achsen
überzugehen [19] . Für die damals üblichen Rei-

At the SIMA 2007, Case IH (CN H) presented the
new "Puma" series for Europe (USA: 2006), which
comprises four models (123 to 157 rated kW ISO)
and whose outward design and cab follow the model of the "Magnum" (figure 2). The tractor is largely
controlled using the multicontroller integrated into
the armrest. For the Agritechnica, the series was extended downwards (93 to 116 rated kW ISO) It will
become available as of the end of 2007.
For the upgraded CS series (4 cylinders) , individual colours are offered on the customer's reque st for
the first time [18].
Steyr and CASE IH presented the series 9000 and
CS Pro (60/66/72 rated kW ISO) with a 2-step powershift tran smission , which are produced in St.
Valentin and largely feature the same technology.
As of 2009, Steyr wants to ofter this series with a
new, continuously variable transmission. At the
Agritechnica, Steyr showed the successor of the
CVT series as a prototype whose engine power
ranges up to clearly above 150 kW
At the EIMA, MF showed the new three-cylinder
series 3600 (43 to 67 kW ISO) This series and the
5470 model are now equipped with SISU engines.
The four-cylinder tractors 01 the series 6400 and
7400 (lrom 70 kW upwards) now also have common
rail injection and 4-valve engines, folding one-part
bonnets, and new radiator packages . New function s
were added to the information and data management system "Datatronic 3".
New Holland (CNH) extended the T-series to include model T 8050 with 235 rated kW ISO and 260
kW max. ISO, which features a reverse fan as part of
series equipment. For the series T 7000, the introduction of a new, continuously variable transmission
(own design) is planned in 2008. Both se ries are
available with the "lntelliSteer-ready" option, which
is installed at the factory. For GPS-based steering,
on ly the combine-compatible navigation and steering system is installed at the dealer's. In the T6080
Elite, the T6000 series, which has been extended
upward s, reaches arated power of 116 kW tSO and
a maximum boost power of 131 kW For the 6-cylinder models of the Elite version , the known 19/6 full
powershift transmission is available.
The other tractor manufacturers also adapted
their products to the new exhaust emission regulations and improved or upgraded their models.
Special Designs
In order to exceed the limits 01 the ground drive
of standard tractors , Söhne proposed three axles
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fen, Leistungsgewichte und Fahrgeschwindigkeiten berechnete er einen Übergang bei etwa 210
PS. Heute liegt die Grenze deutlich höher,.existiert
aber nach wie vor. Von Fendt wurde daher auf der
Agritechnica 2007 die Konzeptstudie eines Großtraktors mit drei Achsen gezeigt [16]. Ein-Prototyp
der "Deutsche Traktoren Union" (DTU) bietet sogar eine Lösung mit vier Achsen an (etwa 440 kW)
[20; 21]. In [22] wurden mehrere Möglidhkeiten für
Achsschenkellenkungen von Vierachs"Fahrzeugen untersucht.
Zur Agritechnica stellte John Deerec:dre,überarbeitete Baureihe 9030T vor, bei der erntrnalig der
vordere Ouerträger pneumatisch perilielrrd gefedert und im Niveau geregelt wird. JCßffirhöht die
Höchstgeschwindigkeit der kompakten kleinen
Baureihe 21 auf 60 km/h bei reduzierter Motordrehzahl. Der JCB Fastrac 8250 (70 km/h stLifenlos)
wird in einem Testbericht analysiert [23]. AGCO
bereitet mit der Serie MT 900B eine Baureme von
knickgelenkten Großtraktoren vor [24].
Die CASE IH Steiger und Ouadtrac Baureihe hat
jetzt fünf Modelle mit 246, 283, 320, 357 und 393
Nenn-kW ISO (12,9 I Case IH Motor, Maximalleistung bis 439 kW). Das Lenksystem Steiger "AccuSteer" mit Drehschemel-Vorderwagen (zweites
Knickgelenk zum Feinlenken/Wenden) wurde weiter verbessert [25]. Bei dem neuen Modell U20
(110 kW DIN) von Mercedes Benz wird eine kostengünstige LKW-Kabine aus der Großserie verwendet [26]. Serienmäßig stattet Reform das Modell Muli T9 (72 kW DIN) sowohl in der kommunalen
als auch landwirtschaftlichen Variante mit einen
selbst regenerierenden Rußpartikelfilter aus [27].

as early as 1963 [19]. Based on his calculations
for the tyres, power-weight ratios, and driving
speeds common at that time, he recommended
the transition at approximately 210 kW. Today, the
limit is significantly higher, but it still exists. Therefore, Fendt carried out intensive advanced engineering studies on large tractors with three axles
and presented them at the Agritechnica 2007 [16].
A prototype from "Deutsche Traktoren-Union"
(DTU) even ofters a solution with four axles (about
440 kW) [20; 21]. In reference [22], several possible Ackerman steering systems for four-axle vehicles were examined.
At the Agritechnica, John Deere presented the
revised series 90301. This is the first series where
the front crossmember features pneumatic suspension and level control. JCB increases the maximum speed of the compact small series 21 to 60
km/h at reduced engine speed. The JCB Fastrac
8250 (70 km/h, CVT) is analyzed in a test report
[23]. With the series MT 900B, AGCO is preparing
aseries of articulated large tractors [24].
The CASE IH Steiger and Ouadrac se ries now
comprises five models with 246, 283, 320, 357,
and 393 rated kW ISO (12.9 I Case IH engine,
maximum power up to 439 kW). The steering system "AccuSteer" from Steiger with a single-pivot
front end (second articulation for fine steering/
turning) was improved [25]. In the new model U20
(110 kW DIN) from Mercedes Benz, a low-cost
truck cab from a large series is used [26]. As part
of series equipment, Reform installs a self-regenerating particle filter in both the municipal and the
agricultural variant of its model Muli T9 (72 kW
,DIN) [27].

Traktor und Gerät
Die Normung des "ISOBUS" ist weit fortgeschritten [28]. Zu DIN ISO 730-1 (Heckanbau) erschien
in [29] ein Erfahrungsbericht aus Anwendersicht.
Die Entwicklung des Frontladers wird in [30] gewürdigt. Das Prinzip eines hydrostatischen Hilfsantriebes für Traktoranhänger wird in] [31] untersucht. MAN hat einen etwas ähnlichen Hilfsantrieb
an der Frontachse von Lkws eingeführt, die mit
kleinem Zeitanteil im Gelände arbeiten. Besonders
zu beachten war dabei die Kleinhaltung der Leerlaufverluste [32]. Für die automatische Spurführung mit angebauten Geräten sollte man unter anderem die Fortschritte der elektronischen
Bildanalyse im Auge behalten [33]. In den vergangenen zehn Jahren (1997 bis 2006) lag die Zahl
der tödlichen Umsturzunfälle in Deutschland
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Tractor and Implement
The standardization of "ISOBUS" is far advanced
[28]. An experience report on DIN ISO 730-1 from
the viewpoint of a user has been published in reference [29]. The development of the front loader is
reviewed in reference [30]. The principle of a hydrostatic auxiliary drive for tractor trailers is studied in reference [31]. MAN introduced a similar
auxiliary drive at the front axle of trucks which are
used oft-road for short periods. In these vehicles,
it was particularly important to keep idling losses
small [32]. For automated track guidance with
mounted implements, the progress of electronic
image analysis is one of the aspects to be considered [33]. In the past 10 years (1997 until 2006),
the number of fatal overturning accidents in Ger-
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gleichbleibend bei nur noch 4 bis 8 je Jahr [34].
So konnte man ihre Zahl seit Einführung der
Schutzrahmen um über 95 % verringern.

o Zusammenfassung
Die Agritechnica 2007 zeigte den neuesten internationalen Stand der Traktortechnik . John Deere wagte die erste serienmäßige Integration eines
elektrischen Leistungsnetzes (480 V/20 kW) bei
Traktoren . Auch andere Firmen arbeiten in dieser
Richtung . Die Leistungsgrenzen des Fahrwerks
bei großen Standardtraktoren bewirkten erste
ernste Vorschläge von Radtraktoren mit mehr als
zwei Achsen . Die Automatisierung des Systems
Traktor-Gerät wird fortgesetzt, ein erstes System
bietet Autonavigation auch beim Wenden. Die ISO
11783 für die Kommunikation Traktor-Gerät ist in
weiten Teilen fertig und wird praktisch angewendet. Bei den Komponenten bleibt die Reduzierung
der Abgasemissionen mit möglichst noch verbesserter Energie-Effizienz (auch über die Nebenaggregate) ein bedeutender Schwerpunkt. Erste
Rußfilter werden angeboten. Weitere Fortschritte
gibt es bei der Kabinentechnik, bei der Schnittstelle Traktor-Gerät, in der Sicherheitstechnik und
bei vielen weiteren Details.

many remained at the same low level of 4 to 8 per
year [34]. Since the introduction of protective
frames, their number was able to be reduced by
more than 95 %.

o Summary
The Agritechnica 2007 showed the newest international state of the art in tractor technology. As
the first manufacturer, John Deere risked the integration of an electric power network (480 V/20 kW)
into series tractors . Other companies are also
working in this direction. The ground drive performance limits of large standard tractors led to
initial serious proposals of wheeled tractors with
more than two axles. The automation of the tractorimplement system is continuing. A first system offers autonavigation also during turning. ISO 11783
has largely been completed and is used in practice. In component development, the reduction of
exhaust emissions with possibly even better energy efficiency (also of the ancillary components)
remains an important area of concentration. The
first particle filters are available Progress has also
been made in cab technology, the tractor-implement interface, safety technology, and in many
other details.
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3.2 Motoren und Getriebe bei Traktoren
Tractor Engines and Transmissions
K. Th. Renius, München, und M. Geimer, Karlsruhe
Antriebsstrang

Drive Train

John Deere präsentierte auf der Agritechnica
2007 den ersten Traktor mit integriertem elektrischem Leistungsnetz (siehe Kapitel 3.1).
Antriebsstränge wurden unter anderem auf dem
4. Kolloquium Mobilhydraulik in Braunschweig behandelt [1) , während man Hybridantriebe (mechanisch/hydraulisch/elektrisch) für mobile Arbeitsmaschinen erstmals auf einer speziellen Tagung
diskutierte [2). Nach dem Prinzip "Gerät steuert
Traktor" [3) können in vielen Fällen bereits folgende Aktoren über den ISOBUS genutzt werden: die
elektronische Motordrehzahlregelung, der automatisierte Fahrantrieb und die stufenlose LS-Hydraulik. Die zusätzlich gewünschte, stufenlose
Drehzahlverstellung der Zapfwelle wurde in [4) erneutangesprochen.
Eine Übersicht über die inzwischen breit eingeführte Technik von "Boost"-Leistung wird in [5) vermittelt. Das Zapfwellendrehmoment wird inzwischen bei vielen Firmen über elastische Verdrehungen gemessen - häufig über Wellen torsion
ähnlich dem "Sigma Power" von Valmet (1997) (6).

At the Agritechnica 2007, John Deere presented
the first tractor with an integrated electrical power
network (cf. chapter 3.1).
Among other topics, the 41h Colloquium on Mobile
Hydraulics in Brunswick also covered drive trains
[1) , while hybrid drives (mechanical/hydraulic/electric) for mobile machines were discussed at a special conference for the first time [2) . According to
the principle "Implement controls tractor" [3), the
following actuators can already be operated via
ISOBUS in many cases: electronic engine speed
control, automatic travel drive, and continuously
variable LS-hydraulics. Additionally desired stepless PTO speed adjustment was once again addressed in reference [4).
Reference [5) provides an overview of boost power technology, which has meanwhile widely established itself.
Many manufacturers now use elastic torsion (often in the form of shaft torsion similar to the "Sigma
Power" from Valmet (1997) (6)) for the measurement
of PTO torque
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Dieselmotoren
Die Umsetzung der aktuellen Abgasvorschriften
(Stufe lilA) hatte eine Modifikation oder Neukonstruktion der Fahrzeuge zur Folge. Für über 75 kW
war der neueste Stand der Motorentechnik zum
Beispiel auf der Bauma 2007 [7 bis 10] und auf
der Agritechnica 2007 zu sehen.
Den unterschiedlichen weltweiten Ansprüchen
und Vorschriften folgend, differenziert man wie bei
Traktoren auch bei Motoren zunehmend nach
Technologiestufen [11]. Für immer höhere Leistungen und Ansprüche sind beim Einbau unter anderem Probleme zu lösen , die auf Ähnlichkeitsgesetzen beruhen Alle Flächen, durch die Ansaugluft
oder Abgase hindurchtreten, wachsen nur quadratisch mit dem geometrischen Maßstab, die Motorleistung und damit der Luftdurchsatz jedoch mit
mehr als der dritten Potenz.
BetroHen sind beispielsweise Ansaugsiebflächen ,
Luftfilter, Leitungen , Abgasbehandlung und Schalldämpfer. Neue Kühl- und Filterkonzepte [12; 13] tragen zur Lösung bei (Bild 1). Effizientere und besser
geregelte Nebenaggregate verringern den praktischen KraftstoHverbrauch vor allem bei Teillast.
Zur Erreichung der nächsten Abgasstufe IIIB
werden in [14] folgende Maßnahmen aufgeführt:
Innermotorische Optimierungen (Kolbenoberseitengeometrie, höhere Einspritzdrücke, variable
Ventilsteuerzeiten und homogenere Brennverfahren), Abgasnachbehandlung (Partikelfilter und
SCR), Abgasrückführung, Turbolader mit variabler
Geometrie und schwefelarme KraftstoHe. Der
Überblick über die Abgasgesetzgebung wurde in
[15] aktualisiert.
Die Traktorhersteller wünschen sich , dass der
Übergang von Stufe IIIB auf IV ohne weitere Änderungen der äußeren Motorabmessungen durchführbar ist, so dass die Maschinen dann nicht erneut modifiziert werden müssen .
Der Einfluss verschiedener Maßnahmen zur
Schadstoffreduzierung auf den Kraftstoffverbrauch
wurde in [16) am Beispiel eines 1,9-I-PKW-Dieselmotors untersucht. Nur durch "Downsizing" des
Motors und Abgasnachbehandlung konnte ein
Verbrauchsnachteil bei Einhaltung der Abgasvorschriften vermieden werden . Ein weiteres Beispiel
für das Downsizing ist der Hybridantrieb [17]. der
auch auf der Bauma 2007 in einem Radlader als
Konzeptstudie zu sehen war.
Die elektrische Regeneration von Partikelfiltern
stellt eine interessante Variante der Filterreinigung
dar [18]. Bei konventionellen Filterreinigungsverfahren mit Nacheinspritzung muss danach mit ei-

Diesel Engines
The implementation of the current exhaust emission regulations (stage lilA) resulted in a modification or the new design of the vehicles. For the class
above 75 kW, the state of the art in engine technology was shown at the Bauma 2007 [7 to 10] and the
Agritechnica 2007.
Following the diHerent requirements and regulations worldwide, tractors and engines are increasingly being diHerentiated according to technology
levels [11]. For their installation, growing outputs
and demands require the solution of problems,
some 01 which are based on similarity laws. All areas through which intake air or ex haust gases flow
only show squared growth in relation to the geometric scale , whereas engine power and, hence, the air
flow rate increase with more than the third potency.
This affects intake sieve areas, air filters, tubes,
exhaust gas treatment . and silencers . New cooling
and lilter concepts [12; 13) contribute to the solution
(figure 1). More ellicient and better controlled ancillary components reduce practical fuel consumption
in particular under partial load
Relerence [14]lists the following measures which
allow the next exhaust emission stage IIiB to be
reached optimization 01 the engine itself (piston top
geometry, higher injection pressure, variable valve
timing, and more homogeneous combustion techniques), ex haust gas aftertreatment (particle filter
and SCR), ex haust gas recirculation, turbochargers
with variable geometry, and low-sulphur fuels. The
overview 01 ex haust emission legislation was updated in reference [15].
The tractor manufacturers wish that transition from
stage IIIB to stage IV will be possible without any
additional alterations to the outer engine measurements so that the vehicles do not need to be modified again.
Verschmutzungsanzeige
Hauptfilter
Filter service indicator port
Primary filter
Sicherheitsfilter /
Vorreinigung
Sarety filter
Pre-cleaner

I

/

Bild 1: Filter Oonaldson "PowerCore" für
Verbrennungsluft.
Figure 1: Filter Oonaldson "PowerCore" for
combustion air
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nem Kraftstoffmehrverbrauch von 1,6 % gerechnet
werden; bei dem elektrischen Verfahren erwartet
man hingegen nur plus 0,1 %.
Maßnahmen zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs in Traktoren wurden in [19) mit Hilfe eines
Simulationsmodells ermittelt. Das größte Einsparpotenzial ergab sich durch Wahl der korrekten Getriebeübersetzung. Die Entwicklung eines dynamischen Verbrennungsmotormodells ist Gegenstand weiterer Forschungsarbeiten (20).
Alternative Antriebe und Betriebsstoffe
In Deutschland wurden 2005 etwa 28 Mio. t Dieselkraftstoffe abgesetzt, eine weitere Steigerung
auf 31 Mio. t im Jahre 2015 wird erwartet (21). Zu
alternativen Kraftstoffen wurden in (22) und [23)
Übersichten präsentiert. Auch im Jahrbuch 2007
findet man unter "Energietechnik" nützliche Hinweise [24). Einzelheiten diskutierte man auf einer
speziellen Konferenz [25). Auf der Agritechnica
2007 präsentierten Deutz-Fahr und Fendt Rapsöltraktoren (siehe Kapitel 3.1). Biodiesel bekam
durch die seit 1. 8. 2006 eingesetzte Besteuerung
Wettbewerbsnachteile. Die Nachfrage dürfte jedoch durch die seitens der EU stufenweise vorgeschriebene Beimischung gestützt werden [26).
Das in nationales Recht umgesetzte Gesetz
schreibt derzeit eine Beimischung von 4,4 % Biokraftstoff zu Dieselkraftstoff vor. Bis Ende 2010
müssen Biokraftstoffe mindestens 5,75 % Anteil
am Gesamt-Kraftstoffmarkt haben.
Neben diesen nach DIN EN 590 zugelassenen
Beimischungen zu fossilen Kraftstoffen ist ein
Trend zur Zulassung von B20-Kraftstoffen zu beobachten (20 % Biodiesel und 80 % herkömmlicher Dieselkraftstoff). Gegenüber reinem Biodiesel
erleichtert B20 den Motorenherstellern entsprechende Freigaben.
Nach Schätzungen von Experten könnte man
aus den Rohstoffen von einem Hektar Ackerfläche
über die Zwischenstufe Gas etwa 4.000 I synthetischen Kraftstoff (BtL) erzeugen (27; 28), der jedoch noch nicht wettbewerbsfähig wäre. Rizinusöl
ist trotz hohen Energiegehalts als Kraftstoff nach
(29) weniger geeignet. In den USA erwartet man
nach [30) eine Ethanol-Kapazität für 63 Mio. t Mais.
Das ist mehr als die gesamte Getreideernte
Deutschlands (etwa 45 Mio. t). Nach [31) werden
Brennstoffzellen bald für kleinere Leistungen in
Konkurrenz zu Batterien verfügbar sein. Getankt
wird voraussichtlich Methanol mit an Bord-Reformation zu Wasserstoff.
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The inlluence 01 different measures 01 pollutant
reduction on luel consumption was examined in relerence [16) using a 1.9 I car diesel engine as an
example. Thanks to engine downsizing and exhaust
gas aftertreatment alone, the ex haust emission regulations were met while increased consumption was
avoided. Another example 01 downsizing is the hybrid drive [17) which was also shown as a concept
study in a wheeled loader at the Bauma 2007.
The electric regeneration 01 particle lilters is an
interesting variant 01 lilter cleaning [18) . If conventional lilter cieaning techniques with afterinjection
are applied , luel consumption must be expected to
increase by 1.6 %. For the electric technique, however, only +0.1 % is expected.
Measures lor the reduction 01 luel consumption in
tractors were determined in relerence [19) with the
aid 01 a simulation model. The choice of the correct
transmission ratio provided the largest savings potential. The development 01 a dynamic combustion
engine model is being studied in other research
projects [20).
Alternative Drives and Fuels
In Germany, approximately 28 million t 01 diesel
fuel were sold in 2005. By 2015, another increase
to 31 million t is expected [21]. Overviews of alternative fuels were presented in relerences [22) and
[23). In the "Energy Engineering" chapter, Yearbook 19/2007 also provides uselul inlormation
[24). Details were discussed at a special conlerence [25]. Deutz-Fahr and Fendt presented tractors for rape seed luel at the Agritechnica 2007
(cf. chapter 3.1). The taxation 01 biodiesel since 1S1
August 2006 led to disadvantages in competition.
However, the admixture 01 biodiesel, which is stipulated by the EU in several stages , is likely to increase the demand [26]. The directive, which has
been implemented in national law, currently requires the admixture 01 4.4 % 01 bioluel to diesel
fuels. By the end 01 2010, bioluels must account
for at least 5.75 % 01 the total luel market.
In addition to these admixtures to lossil luels approved according to DIN EN 590, a trend towards
the approval of B20 luels (20 % biodiesel and 80 %
conventional diesel luel) can be observed. As
compared with pure biodiesel, B20 lacilitates approval by engine manulacturers.
According to estimates by experts, the raw materials trom one hectare 01 field area would be sulficient to produce approximately 4,000 I 01 synthetic luel (BtL) with gas as an intermediate product
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Getriebe

[27 ; 28). However, this fuel would not yet be competitive. According to reference (29). castor oil is
less suitable as fuel despite its large energy content. In the USA, an ethanol capacity corresponding to 63 million t of maize is expected according
to (30) . This is more than the entire grain harvest in
Germany (about 45 million t). According to reference (31). fuel cells will soon become available for
smaller outputs in competition with batteries. The
tank will probably be filled with methanol, which
will be reformed to hydrogen on board.

Gestufte und hydrostatisch-stufen/ose
Fahrantriebe
Das kraftschlüssige Schalten eines Reversiergetriebes wird in (32) theoretisch und experimentell untersucht (interessanter Hydraulikschaltplan) .
Die französische Getriebefirma GIMA hatte 2005
ein für MF und Claas geliefertes Getriebe von 4
auf 6 Lastschaltstufen erweitert [33). Bild 2 zeigt
das von Claas in den Baureihen "Ares" (2005, 40
km/h oder ab 2006 auch 50 km/h) und "Axion"
(2006, 40 oder 50 km/h [34; 35)) eingebaute "Hexashift" (ähnlich als "Dyna-6" bei MF, AGCO RT
und Challenger MT). Drei Planetenradsätze mit
3 Kupplungen und 3 Bremsen erzeugen 6 Lastschaltstufen. Zwei weitere Möglichkeiten (des 2x4Konzeptes) nutzt man nicht aus, weil deren Übersetzungen in den vorhandenen 6 Stufen schon
vorkommen. Im ersten Radsatz beträgt die Übersetzung 1,0 (K 1) oder 1,4 (B 1) . In Stufe 4 läuft alles verblockt um , in Stufe 6 nur die beiden rechten
Planetensätze (insgesamt 1,4 ins Schnelle). Interessant ist die geschickte Vermeidung von (teuren) Drehdurchführungen zu K 1, K2 und K3 durch
indirekte Betätigung über die Bremsen (Bremslüftung schließt Kupplung über Federn) . Die hydraulische Betätigung auch aller weiteren Schaltstellen
erlaubt ein hoch automatisierbares Antriebsstrangmanagement. Auf Wunsch gibt es zwei Kriechgangversionen (schaltbarer Einfach- oder Doppelplanet) .
Für den Claas Axion wurde auf der Agritechn ica
2007 nun auch eine Variante mit stufen losem, leistungsverzweigtem Getriebe präsentiert , Bauart ZF
"S-Matic".
Die Entwicklungsgeschichte des stufenlosen
leistungsverzweigten Getriebes HM-8, System
Claas-Jarchow, wurde in (36) vorgelegt. Eine umfangreiche Arbeit über die Simulation des Betriebsverhaltens des stufenlosen leistungsver-

Bi/d 2: CLAAS-G/MA "Hexashift" 24/24
für "Ares"- und "Axion"-Baureihen (2005
und 2006, ähnlich: MF-G/MA "Dyna-6"
2005).
Figure 2: CLAAS-G/MA "Hexashift"
24/24 for "Ares "- and "Axion "-Series
(2005 and 2006, simi/ar: MF-G/MA
"Dyna-6" 2005).

Transmissions

Stepped and Hydrostatic-Step/ess Drives
In reference [32] , the power shifting of a reversing transmission is studied theoretically and experimentally (interesting hydraulic circuit diagram) .
The French transmission manufacturer GIMA
extended a transmission produced for MF and
Claas to include six instead of four power shift
steps [33).
Figure 2 shows the "Hexashift" transmission
(similar to the "Dyna 6" of MF, AGCO-RT, and Challenger MT) installed by Claas in the series "Ares"
(2005, 40 km/h or 50 km/h as of 2006) and "Axion"
(2007 , 40 or 50 km/h [34 ; 35)). The planetary gear
sets with three couplings and three brakes provide
six power shift steps . Two other possibilities (of the
2x4 concept) are not used because their transmission ratios are already available in the existing six
steps . In the first gear set , the transmission ratio is
1.0 (K1) or 1.4 (B1). In step 4 , all wheels rotate in
blocks . In step 6, this only applies to the two sets
of planetary gears on the right side (total speedincreasing ratio 1.4) . The intelligent avoidance of
(expensive) rotary oil pressure transmissions to
K 1, K2, and K3 by means of indirect operation by
the brakes is interesting. (Uncoupling of the brakes
closes the clutch with the aid of springs.) The hydraulic operation of all other shifting points pro-
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zweigten ZF-Getriebes ECCOM erschien in [37) .
Die hofer lorschungs- und entwicklungs GmbH &
Co KG arbeitet an einem interessanten stulenlosen Getriebe, das das Prinzip der Leistungsverzweigung und des Doppelkupplungsgetriebes
[38) geschickt kombiniert und das in [39) ausführlich beschrieben wird.
Mögliche stufenlose mechanische und
elektrische Systeme

Elektrische Antriebe werden weiter untersucht.
Nach [40) ergaben sich für ein 1OO-kW-Teilsystem
eines Feldhäckslers regelungstechnische Vorteile ,
jedoch sind Leistungsdichte und Herstellkosten
gegenüber einer hydrostatischen Lösung derzeit
noch nicht wettbewerbsfähig. Nach wie vor gibt es
industrielle Entwicklungen stulenloser Traktorgetriebe nach Umschlingungs- oder Toroidprinzip,
weil entsprechende Systeme auch ohne Leistungsverzweigung hohe Wirkungsgrade erreichen
können. Eine preisgekrönte Diplomarbeit über die
Bereichsumschaltung eines solchen Getriebes
wird in [41) zusammengefasst.
Entwicklungswerkzeuge und konstruktive
Grundlagen
Klapperschwingungen im Zapfwellenstrang
wurden in [42) untersucht. Neben der Berechnung
sind Traglähigkeitsversuche an Zahnrädern nach
wie vor bedeutsam - insbesondere mit statistischen Absicherungen [43]. Feinheiten der lastabhängigen Verluste von Stirnrädern wurden in [44)
erforscht. Die FZG-Zahnrad-Verspannungs-Prülmaschine wird unter anderem auch lür die Prüfung
von Getriebeschmierstoffen eingesetzt [45). Über
die frühe Anwendung von Betriebslestigkeitsmethoden für Traktorgetriebe bei KHD (um 1975) und
zwischenzeitliche praktisChe Erfahrungen wird in
einem persönlichen Rückblick berichtet [46).

o Zusammenfassung
Weitere Verleinerungen des Antriebsstrangmanagements werden zunehmend durch Simulationen
gestützt. Die Entwicklung der Dieselmotoren gilt mit
anhaltend großen Anstrengungen der weiteren
Senkung der Emissionen zur Erfüllung der zukünftigen Vorschriften vor allem in der EU und in den
USA. Der praktisChe Kraftstoffverbrauch kann unter
anderem auch durch ein optimiertes System der
Nebenaggregate gesenkt werden . Die Entwicklung
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vides highly automated drive train management.
Upon request , two creeper speed versions are
available (shiftable single or double planet).
For the Axion from Claas, a variant with a continuously variable, powersplit transmission (model
ZF "S-Matic") was presented at the Agritechnica
2007.
The history 01 the development 01 the continuously variable powersplit transmission HM-8
(system Claas-Jarchow) was presented in relerence [36). An extensive study on the simulation
01 the operating behaviour 01 the continuously
variable powersplit ECCOM transmission Irom
ZF was published in relerence [37) Holer Forschungs- und Entwicklungs GmbH & Co. KG is
working on an interesting continuously variable
transmission which intelligently combines the
principle 01 a powersplit and a double clutch
transmission [38) and is extensively reported on
in relerence [39).
Possible Continuous/y Variable Mechanical and
Electric Systems

Research on electric drives is continuing . According to relerence [40], an electric drive provides control advantages for a 100 kW subsystem
of a forage harvester. However, power density and
production costs are currently not yet competitive
as compared with a hydrostatic solution. The indust rial development of continuously variable tractor transmissions based on chain or toroid transmission principles is continuing because these
systems can reach high efficiencies even without
powersplit. An award-winning "diplom" thesis
about range shilting in such a transmission is summarized in reference [41).
Development Tools and Design Fundamentals
Rattling vibrations in the PTO train were studied
in reference [42). In addition to calculation, carrying capacity tests 01 gear wheels remain important
in particular if they are statistically secured [43)
Details of the load-dependent losses of spur
wheels were studied in reference [44).
One 01 the applications 01 the FZG gear wheel
strain tester is the testing 01 transmission lubricants [45). The early application 01 structural durability methods for tractor transmission at KHD
(around 1975) and practical experience gained
since that time are reported on in personal memories [46)
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und Einführung von Bio-Kraftstoffen gewinnt weiter
an Bedeutung. Biosprit tritt inzwischen in spürbare
Konkurrenz zu Nahrungsmitteln. Bei den Stufengetrieben setzen sich automatisierbare Konzepte weiter durch, stufenlose Automatikgetriebe werden inzwischen von allen großen internationalen Traktorherstellern angeboten. Stufenlose oder feiner gestufte Zapfwellengetriebe und elektrische Antriebe
bleiben ein strategisch wichtiges Thema.
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A.Keen, Newport, UK
Neue Reifenprodukte

New Tyre Products

Firestone hat im Jahr 2007 seinen neuen Maxi
Traction auf den Markt gebracht [1) Er wird in Europa hergestellt und ist in sechs Größen von
600/65 R28 bis 710/70 R42 erhältlich. Die breitere
und flachere Aufstandsfläche soll die Bodenverdichtung verringern, die Zugkraft erhöhen und bei
hoher Geschwindigkeit auf der Straße für mehr
Komfort sorgen. Der Aufbau umfasst auch einen
neuen "Doppelwinkel"-Profilblock Michelin hat in
der "Multibib "-Reihe 13 Größen eingeführt (440/65
R24 bis 650/65 R42) und rechnet damit, dass Serienreifen mit einem Höhen-Breiten-Verhältnis von
60 bis 70 bei Traktoren im Leistungsbereich von
65 bis 155 kW zunehmend Verbreitung finden ,
weil hier die Ansprüche an Geschwindigkeit, Belastung und Leistung wachsen [2 ; 3). Außer bei
Reifengrößen für den Obstbau haben "Multibib"Reifen die XM105-Modelle überall abgelöst.

Firestone launched its new Maxi Traction tyre in
2007 [1). Made in Europe, six sizes are available
from 600/65 R28 to 710/70 R42. The wider and
flaller footprint is claimed to reduce soil compaction, increase traction and improve comfort on the
road at high speed. The design includes a new
"dual angle" tread bar. Michelin have introduced
thirteen sizes in the Multibib range - 440/65 R24 to
650/65 R42 and expects 60 to 70 aspect ratio series tyres to be increasingly used in the 65 to 155
kW range of tractors with their increasing demands
of speed, load and power [2; 3). Multibib tyres
have replaced XM105 tyre applications in all except orchard sized tyres .

Forschungsveröffentlichungen
Zugkraft: Feldleistung
In dem Maß, wie die Leistung, die Größe und das
Gewicht von Landmaschinen wachsen, wird der
Bau des Fahrgestells immer mehr zur Herausforderung . Obermeier-Hartmann et al. [4) betrachten
den Aufbau moderner Raupenketten-Fahrwerke
und dabei besonders die Vorteile von niedrigerem
Bodendruck, besserer Zug leistung und geringerem
Platzbedarf beim Claas-Terra-Trac-System im Vergleich mit ähnlichen Reifenfahrwerken. Ansorge
und Godwin [5) verglichen die Leistung von Gummi-Raupenketten und angetriebenen Rädern bei
Achslasten von 9 bis 24 t im Hinblick auf bodenphysikalische Eigenschaften in einer kontrollierten
Laborumgebung . Die Bodenverdichtung wurde
durch Messung der Bodenverdrängung sowie Änderungen der Bodendichte und des Kegeleindringwiderstandes untersucht. Die bessere Leistung der
Raupenkette im Vergleich mit Reifen wird im Einzelnen beschrieben.
Bei der Modellierung der Zugleistung ist die
Kenntnis der von den Geräten ausgeübten Kräfte
wichtig , weil sie eine genaue Berechnung der Zugkraft, des zusätzlichen Gewichts und der Gewichtsübertragung erlaubt. Godwin et al. [6) beschreiben
ein mathematisches Modell, das die auf einen
Streichbrell-Pflugkörper einwirkende Zugkraft vor-

Published Research
Traction: Field Performance
As self propelled agricultural machinery increases in performance, size and weight, the design of
the undercarriage gets more and more challenging. Obermeier-Hartmann et al. [4] consider the
design of modern rubber track undercarriages
and in particular the benefits of the lower ground
pressure, improved tractive performance and
smaller working space of the Claas TerraTrac system compared to equivalent wheel ground drives.
Ansorge and Godwin [5) investigated the relative
eHects of rubber-belted tracks and self-propelled
wheels with axle loads of 9 to 24 t on soil physical
parameters in a controlled laboratory environment.
The eHects of soil compaction were assessed by
measuring soil displacement, changes to soil density and cone penetrometer resistance. The improved performance of the track relative to the
tyres is detailed.
An important part of modelling tractive performance is knowledge of implement forces that allows
accurate calculation of draught force , weight addition and weight transfer. Godwin et al. [6) describe
a mathematical model that predicts the draught
force acting on a mouldboard plough body. An important aspect of the model is that draught force is
calculated using the geometric parameters of the
plough body components, the ploughing speed
and the physical properties of the soil. A spreadsheet has been developed to carry out the complex calculations required to determine the total
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hersagt. Ein wichtiger Gesichtspunkt dieses Modells ist, dass die Zugkraft mit Hilfe der geometrischen Parameter der Pllugkörper-Komponenten
sowie der Pfluggeschwindigkeit und der physikalischen Eigenschaften des Bodens berechnet wird.
Zur Durchführung der komplexen Berechnungen,
die zur Bestimmung der gesamten Zugkraft notwendig sind, wurde ein Tabellenkalkulationsprogramm entwickelt [7]. Godwin und O'Dogherty [8]
beschreiben die Verbindung einer Reihe von Modellen zur Vorhersage der Kräfte , die auf verschiedene Bodenbearbeitungswerkzeuge von einfachen
Flachzinken bis zu Streichbrettpllügen einwirken.
Diese Modelle geben die Veränderungen der Bodenfestigkeit und der Gerätegeometrie angemessen wieder. Alle Vorhersagewerte wurden mit Hilfe
eines Tabellenkalkulationsmodells ermittelt, das frei
erhältlich ist. Grisso et al. [9] beschreiben ein Tabellenkalkulationsprogramm für zusammenpassende Traktoren und Geräte. Das Tabellenkalkulationsprogramm beruht auf dem Brixius-Modell lür die
Vorhersage der Zugleistung und der ASABE-Norm
0497.5 für die Bestimmung des Gerätezugs. Es
werden Beispiele angegeben, und das Tabellenkalkulationsprogramm kann für die Optimierung der
Gewichtsverteilung, des Reileninnendrucks , der
Feldleistung und des Kraftstoffverbrauchs verwendet werden Das Tabellenkalkulationsprogramm ,
die Traktoren- und Reifendatenbank sowie die Bedienungsanleitung sind bei [10] erhältlich .
Zoz [11] betrachtet die Auswirkung der tangentialen (Längs-)Steifheit des Reilens und der
Dämpfung auf den "Power-Hop " (die dynamische
Instabilität, die unter Zugbelastung auftreten kann
und die durch das Einsetzen von Schwingbewegungen nach vorne und hinten sowie Zurückschnellen gekennzeichnet ist). Ein Video, das das
Phänomen des Power-Hop zeigt, ist aul der Website von Grisso verfügbar.
Szlagowski et al. [12] betrachten die Wirkungen
der Führung der Vorderräder bei Traktoren mit
Vierradantrieb und auch die Auswirkungen verschiedener Bodenbedingungen auf die Zugleistung . Ein aul Matlab beruhendes Simulationsmodell des gesamten Antriebsstrangs und der
Wechselwirkung mit dem Boden wurde entwickelt.
Vantsevitch [13] stellt die Ergebnisse einer mathematischen Analyse sowie experimentelle Daten lür
die Energie-/Kraftstoffeffizienz von Fahrzeugen mit
mehreren Rädern und für die Betriebseigenschaften von Fahrzeugen im Hinblick auf Zugkraft und
Geschwindigkeit vor. Die Untersuchungen zeigten, dass die maximale Laufwerkseffizienz eines
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draught force [7]. Godwin and O'Dogherty [8) describe the integration 01 a series of models to predict the forces acting on a range 01 tillage tools
from simple plane tines to mouldboard ploughs.
The models adequately reflect the changes in soil
strength and implement geometry. All of the predicted values given have been estimated using a
spreadsheet based model which is Ireely available. Grisso et al. [9) describe a spreadsheet lor
matching tractors and implements. The spreadsheet is based on the Brixius Model and ASABE
Standard 0497.5 to predict tractive performance
and implement draught, respectively. Examples
are given and the spreadsheet can be used to determine optimization 01 weight distribution, tyre inIlation pressures, field capacity and luel consumption. The spreadsheet, tractor and tyre database
and user instructions are available from [10].
Zoz [11] considers the role 01 tangential (longitudinal) tyre stiffness and damping on power hop
(dynamic instabi lity that can take place under tractive load that is characterized by an onset of oscillatory motion with lore-aft pitch and bounce
modes). A video showing the phenominum 01 power hop is available at the webpage 01 Grisso [10).
Szlagowski et al. [12] cons ider the effects of
front wheel lead in four wheel drive tractors and
also the effect 01 different ground conditions under
each wheel on tractive performance. A Matlab
based simulation model 01 the complete drive line
and soil interaction was developed. Vantsevich
[13] presents the results 01 a mathematical analysis and experimental data related to multi-wheel
drive vehicle energy/fuel efficiency and vehicle
tractive and velocity operational properties. It was
found that the maximum running gear efficiency of
a multi-wheel drive vehicle can be practically
achieved il the vehicle driveline system provides
the same slip coefficients for all the drive wheels .
Vantsevich provides a detailed review 01 the analysis 01 other authors of this long standing problem.
Traction: Analytical and Empirical Models
Schreiber and Kutzbach [14] describe an empirical model to describe traction-slip and rolling
resistance-slip behaviour for agricultural tyres in
the field , taking into account the field surface cover. The approach builds on recent work at Hohenheim University. The effect of different traction conditions for all wheels, live soil parameters and
three tyre parameters are included . The parameters are described with relative values between 0
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Fahrzeugs mit Antrieb durch mehrere Räder in der
Praxis erreicht werden kann , wenn der Antrieb des
Fahrzeugs dieselben Schlupfkoeffizienten für alle
Antriebsräder hat. Vantsevitch gibt einen genauen
Überblick über die Analysen, die andere Autoren
zu diesem seit langem bestehenden Problem
durchgeführt haben.

Zugkraft: analytische und empirische Modelle
Schreiber und Kutzbach [14] beschreiben ein
empirisches Modell für die Bestimmung des Zugkraft-Schlupf- und Rollwiderstands-Schlupf-Verhaltens von landwirtschaftlichen Reifen auf dem Feld ,
wobei die Oberflächen bedeckung des Feldes mit
einbezogen wird. Dieser Ansatz beruht auf Arbeiten, die an der Universität Hohenheim durchgeführt
wurden. Er umfasst die Wirkung von verschiedenen
Zugkraftbedingungen auf alle Räder sowie fünf Boden- und drei Reifenparameter. Die Parameter werden mit relativen Werten zwischen 0 und 100 %
beschrieben, damit sich das Modell unter Standard-Feldbedingungen leicht anwenden lässt, ohne
dass aufwändige Messungen zur Bestimmung der
Eingangsparameter durchgeführt werden müssen.
Die Reifenparameter sind der Radius, die Breite
und der Innendruck. Keen [15] verwendete ein Einzelrad-Testgerät mit einem Reifen, einer Schraubenfeder und einer Dämpferaufhängung , wie sie
auf hochmobilen landwirtschaftlichen Traktoren zu
finden sind , um die Wirkung der Aufhängung auf
die Zugkraft auf einem sinuswellenförmigen Untergrund in einem verdichteten sandigen Lehmboden
zu untersuchen. Die Wirkung der dynamischen
Radlast in den Gleichungen zur Vorhersage der
Zugkraft gab Hinweise auf die Veränderung der
Zugkraft mit und ohne Dämpfung. Die Vorhersage
der Zugkraft umfasste die Steife und Dämpfung
des Reifens und der Aufhängung.
Maclaurin [16] vergleicht und bewertet die Zugkraftmodelle NRMM (VCI), MMP und VLCI.
Grecenko [17] stellt eine Verdichtungs-Gleitanalyse
einer Raupenkette auf der Grundlage von Messungen mit einem doppelten Platten messgerät vor und
stellt fest, dass die Bodenverformung als waagerechte Bodenverdichtung beginnt, die den Boden
zwischen benachbarten Stegen von Raupenkettengliedern in einzelne Blöcke schneidet.

Numerische Reifen- und Zugkraftmodelle
Lin Li und Sandu [18] beschreiben ein detailliertes Modell zur Berechnung der Zugkraftleis-

and 100 % to make the model easy to use under
standard field conditions without laborious measurements to determine the input parameters. The
tire parameters are radius, width and inflation
pressure. Keen [15] using a single wheel tester,
with a tyre and a coil spring and damper suspension as used on high mobility agricultural tractors ,
investigated the effect of a suspension on traction
on a si ne wave surface cut into a compacted
sandy loam soil. The effect of dynamic wheel load
in the traction prediction equations gave an indication of traction variation both with and without
the suspension active. Traction prediction incorporated tyre and suspension stiHness and damping .
Maciaurin [16] compares and evaluates the
NRMM (VCI) , MMP and VLCI traction models.
Grecenko [17] presents a compression-sliding
analysis of a track based on field measurements
with a double plate meter and states that the soil
deformation starts as horizontal soil compression
dividing the soil into separate blocks among neighboring grousers.

Computer Based Tyre and Traction Modelling
Lin Li and Sandu [18] describe a detailed model
to calculate the tractive capacity of an oH-road vehicle with stochastic vehicle parameters (such as
suspension stiHness , suspension damping coefficient , tire stiffness, and tire inflation pressure) , operating on soft soil with an uncertain level of moisture, and on a terrain topology that induces rapidly
changing external excitations on the vehicie.
Distinct element method (DEM) modelling continues to attract attention and is developing into a
powerful method to investigate soil machine interaction. Koizumi et al. [19] used DEM to model wet
soil for analysis of terrain-veh icle interaction using
a three-dimensional cohesive distinct element
method. Koizumi et al. [20] used DEM to investigate the design of grouser shape and Asaf et al.
[21] report the use of DEM to predict soil-rigid
wheel performance and compare the results with
empirical theory.

Vehicle off Road Simulations
Previati et al. [22] consider the problems related
to the simulation of farm tractors and describe two
approaches to the modelling . Ground drives, tyres
and suspensions were included in the models and
experimental validation is reported. An instrumented wheel hub was used to measure the tyre char-
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tung eines Geländefahrzeugs mit Hilfe stochastischer Parameter (wie zum Beispiel die Steifheit
der Federung, der Federdämpfungskoeffizient,
die Reifensteifheit und der Reifeninnendruck).
Das Fahrzeug bewegt sich auf weichem Untergrund mit unbestimmter Bodenfeuchte und auf
einem Gelände, das schnell wechselnde äußere
Anregungen erzeugt, die auf das Fahrzeug einwirken.
Die Modellierung mit der Distinkten-ElementeMethode (DEM) erregt weiterhin Aufsehen und
entwickelt sich zu einer effektiven Methode zur Erforschung der Wechselwirkung zwischen Boden
und Maschine. Koizumi et al. [19] benutzten die
DEM zur Modellierung von weichem Boden für
die Analyse der Wechselwirkung zwischen Gelände und Fahrzeug mit Hilfe einer dreidimensionalen zusammenhängenden Distinkten-ElementeMethode. Dieselben Autoren [20] verwendeten
die DEM ebenfalls, um die Form der Stege der
Raupenkettenglieder zu untersuchen. Asaf et al.
[21] berichten über die Anwendung der DEM für
die Vorhersage der Abläufe zwischen dem Boden
und dem starren Rad und für den Vergleich der
Ergebnisse mit der empirischen Theorie .
Fahrzeugsimulationen im Gelände

Previati et al. [22] betrachten die Probleme bei
der Simulation von landwirtschaftlichen Traktoren
und beschreiben zwei Modellierungsansätze. In
den Modellen wurden Fahrantriebe, Reifen und Federungen berücksichtigt, und es wird über ihre experimentelle Validierung berichtet. Zur Bestimmung
der Radeigenschaften wurde eine instrumentenbestückte Radnabe verwendet. Harnisch et al. [23]
beschreiben die Entwicklungen beim Simulationsprogramm Off-Road Systems Interactive Simulation
(ORSIS), einem führenden Simulationswerkzeug für
Radfahrzeuge im Gelände. Neuere Verbesserungen umfassen die Verfeinerung des Reifen-BodenModells an der Lauffläche, eine Reifendruckregelanlage und die Weiterentwicklung der Schnittstelle
zwischen Mensch und Maschine, vor allem bei
Fahrsimulatoren. Watanabe et al. [24] stellen ein
mathematisches Modell für die Wendeeigenschaften von Fahrzeugen mit mehreren Achsen auf ebener Fläche vor und betrachten Faktoren, die sich
auf die Wendebewegung beziehen einschließlich
der Fahrzeugkonfiguration und der Radschlupfgeschwindigkeiten. Poncyliusz [25] hat die rotationsbezogenen Wendeeigenschaften von Ketten-Erdbewegungsmaschinen analysiert.
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acteristics. Harnisch et al. [23] describe developments in the simulation program Off Road Systems
Interactive Simulation (ORSIS) a leading simulation tool for off road driving of wheeled vehicles.
Recent improvements include refining of the tiresoil-model around the tyre tread, a central tire inflation system (CTIS) and the improvement of the
man-machine-interface particularly in driving simulators. Watanabe et al. [24] present a mathematical model for the turning characteristics of multiaxle vehicles operating on level ground and
consider factors related to turning motion including vehicle configuration and tire slip velocities.
Poncyliusz [25] has analysed the rotational turn
abilities of track earthmovers.
Measuring SOlf Strength

Gotteland et al. [26] have developed a prototype
experimental device to perform shear tests by
translation of a charged plate on soil at slow speed
representative of soil mechanics tests , or fast
speed representative of the slip kinetics of a vehicle's running gear. Laib et al. [27] carried out a
large number of in situ soil shearing tests with different soil moisture contents and at different soil
depths before and after the vehicle passage. Soil
cohesion increased with soil depth. The value of
the increase depended on the soil compaction
and the soil depth. Soil internal friction hardly decreases and its changing value is less than that of
soil cohesion. The soil cohesion and shearing values decrease as a function of soil moisture conte nt. The higher values of both soil cohesion and
soil shearing are characteristics of compacted
soil.
Sarközi et al. [28] have used FEM as weil as triaxial tests to validate critical state soil mechanics
Theory on soft soils and to determine the most
characteristic material parameters.
Tyre Characteristics and Tyre Models

A new model by Szafarz and Blaszkiewicz [29]
of a tyre-soil system extends the shearing-horizontal displacement and pressure-plate sinkage theories to include the three-dimensional contact area
between the tyre and the soil which also takes into
consideration tyre deformation. The analysis takes
into account the impact of the vertical component
of the shear force on the determined wheel traction parameters. Preliminary verification experiments and simulation calculations gave a good

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056775

Tyres - Tyre/Soil-Performance 3.3

Messung der Bodenfestigkeit
Gotteland et al. [26] haben den Prototyp eines
Versuchsgerätes entwickelt, mit dem Schertests
durch die Verschiebung einer belasteten Platte bei
niedriger Geschwindigkeit (entsprechend bodenmechanischen Versuchen) oder hoher Geschwindigkeit (entsprechend der Schlupfbewegung des
Fahrwerks) durchgeführt werden können. Laib et
al. [27] haben eine große Zahl von in-situ Scherversuchen bei unterschiedlicher Bodenfeuchte
und in verschiedenen Bodentiefen vor und nach
der Überfahrt durchgeführt. Die Bodenkohäsion
nahm mit der Bodentiefe zu . Die Ausprägung des
Anstiegs hing von der Bodenverdichtung und der
Tiefe ab. Die Reibung im Boden nimmt kaum ab,
und ihr wechselnder Wert ist geringer als der der
Bodenkohäsion. Die Werte der Bodenkohäsion
und der Scherung nehmen mit der Bodenfeuchte
ab. Die höheren Werte der Bodenkohäsion und
der Bodenscherung sind Merkmale von Bodenverdichtung. Sarközi et al. [28] haben FEM-Untersuchungen und Triaxialversuche durchgeführt, um
die Bodenmechanik im kritischen Stadium sowie
die theoretischen Aussagen zu weichen Böden zu
bewerten und die charakteristischsten Materialeigenschaften zu ermitteln.
Reifeneigenschaften und Reifenmodelle
Ein neues Modell eines Reifen-Boden-Systems
von Szalarz und Blaszkiewicz [29) erweitert die
Theorien der Scherung/horizontalen Verschiebung
und der Einsinkung von Druckplatten um eine Theorie der dreidimensionalen Kontaktfläche zwischen dem Reilen und dem Boden, die auch die
Reifenverformung berücksichtigt. Diese Analyse
berücksichtigt die Wirkung der vertikalen Komponenten der Scherkraft auf die ermittelte Radzugkraft. Vorläufige Ergebnisse von Versuchen zur
Verifizierung und von Simulationsrechnungen ergaben eine gute Übereinstimmung mit dem Modell aul leichtem, gelockertem Boden lür die Zugkraft an der Anhängeschiene bei einem 13.9-36Triebradreifen. Ferhadbegovic et al. [30] berichten
über weitere Arbeiten zu Reifenmodellen an der
Universität Hohenheim. Mit Hilfe von Matlab/Simulink wurde ein dreidimensionales dynamisches
Modell für landwirtschaftliche Reifen entwickelt,
das über die Matlab-Kosimulationsschnittstelle zusammen mit jeder Mehrkörper-Simulationssoftware
verwendet werden kann. Dieses Modell wurde auf
dem Flachbandteststand der Universität Hohen-

agreement with the model on light loosened SOli
for the drawbar-pull lorce 01 the 13.9-36 drive tyre.
Further work on tyre modelling at the University of
Hohenheim is reported by Ferhadbegovic et al.
[30]. A three-dimensional dynamic model lor agricultural tyres has been developed using Matlab/
Simulink that can be used with any multibody simulation software via the Matlab co-simulation interface. The model has been verilied using the Hohenheim University flat belt test rig and single
wheel tester.
First comparisons between simulation results of
a multi-body systems model of a tractor and measured data show that the Hohenheim Tyre Model is
able to reproduce the transient behaviour of agricultural tyres within a normally encountered frequency range.
Environmentallmpact
Prikne et al. [31] present a novel technique of
tyre rating by means of the index Compaction Capacity (CC) that can rellect the compaction potential 01 any tyre size contained in a tyre catalogue
within the whole range 01 nominal loads and inflation pressures. Compaction capacity rating is a
dimensionless number assigned to complement
each inflation pressure -load combination listed in
tyre catalogues. A combination with CC :::; 0 would
rate as soil friendly, whereas CC = 100 may present
a recommended upper limit lor field operation of a
tyre. Details of the testing procedure are given.
Conferences and Miscellaneous
The 10th European Conlerence of the ISTVS (International Society lor Terrain Vehicle Systems)
was held Budapest, Hungary, September 25-29,
2006. 01 the 49 papers presented, the majority
were related to soil-vehicle or soil-machine interaction.
A special issue of The Journal of Multi-body Dynamics [32) was dedicated to vehicle dynamics.
The issue includes a range of papers of general
interest to those interested in mulli-body dynamics
01 vehicles, tyre models, MBS software and vehicle handling.
The website of Grisso [10) provides a very uselul source of electronic copies for [9] and [11],
other papers by him related to traclive performance, e.g. [32], spreadsheet and database files
and a number 01 key traction references used in
his publications.
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heim und mit dem dortigen Einrad-Testgerät verifiziert. Erste Vergleiche zwischen Simulationsergebnissen eines Mehrkörpersystem-Modells für einen
Traktor und gemessenen Daten zeigen, dass das
Hohenheimer Reifenmodell auch das vorübergehende Verhalten von landwirtschaftlichen Reifen
innerhalb eines in der Regel anzutreHenden Frequenzbereichs abbilden kann.

Auswirkungen auf die Umwelt
Prikne et al. [31] stellen eine neuartige Methode
der Reifeneinstufung auf der Grundlage des Compaction Capacity (CC) Index vor, die das Verdichtungspotenzial aller Reifengrößen in einem Reifenkatalog innerhalb des gesamten Bereichs der
Nennbelastungen und Innendrücke widerspiegeln
kann. Der Verdichtungsindex ist eine dimensionslose Zahl, die der Angabe von Reifeninnendruck
und Belastung in den Reifenkatalogen beigegeben wird . Eine Kombination mit CC ~ 0 würde als
bodenfreundlich eingestuft, wohingegen C == 100
eine Obergrenze für den Gebrauch eines Reifens
auf dem Feld darstellen würde. Der Testvorgang
wird im Einzelnen beschrieben.
Tagungen und Verschiedenes
Am 25. bis 29. September 2005 fand in Budapest (Ungarn) die 10. Europakonferenz der ISTVS
(International Society for Terrain Vehicle Systems)
statt. Von den dort vorgestellten 49 Arbeiten bezogen sich die meisten auf die Wechselwirkungen
zwischen Boden und Fahrzeug oder Boden und
Maschine. Eine Sonderausgabe des Journal of
Multi-Body Dynamics [32] war der Fahrzeugdynamik gewidmet. Wer sich für die Mehrkörperdynamik von Fahrzeugen, Reifenmodelle, MKS-Software
und Fahrzeugverhalten interessiert, findet hier einige Arbeiten, die von allgemeinem Interesse sind.
Die Website von Grisso [10) bietet eine sehr nützliche Quelle von elektronischen Ausgaben von [9)
und [10] sowie anderen Arbeiten dieses Autors zur
Zugleistung, zum Beispiel [32), Tabellenkalkulations- und Datenbank-Dateien und eine Reihe von
wichtigen Literaturangaben zur Zugkraft, die in seinen VeröHentlichungen enthalten sind.

Concluding Comments
With the development of reliable rubber belts,
and with design advantages over equivalent tyres,
more rubber track undercarriages are being used
as ground drives for heavy seil propelled agricultural machines. There is an increase in the models
and spreadsheets, and their availability for use, for
determining tractor - implement field performance. Traction models such as [14) have potential
for in the field application compared to other approaches that are dependent on more difficult to
measure soil data.
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3.4 Traktorhydraulik
Tractor Hydraulics
T. Fedde, Paderborn
Allgemeine Entwicklung

General Development

Die wirtschaftliche Entwicklung der Fluidtechnik
und insbesondere der Hydraulik war in 2006 wie
auch in den vorhergehenden Jahren von einem
Umsatzwachstum geprägt. Für die Absatzzahlen
der deutschen Fluidtechnik wird in [1) für das Jahr
2006 ein weiteres Umsatzwachstum von + 6 % für
die Hydraulik und + 4 % für die Pneumatik im Vergleich zum Jahr 2005 erwartet. Nach wie vor ist
die deutsche Fluidtechnik mit rund 33 % Anteil auf
dem Weltmarkt bestimmend . Eine hohe Aufmerksamkeit hat aktuell die Entwicklung der ostasiatischen Märkte [1) .
Die Hydraulik wurde im Berichtszeitraum durch
die Tagungen ,,4. Kolloquium Mobilhydraulik" in
Braunschweig und "Hybridantriebe für mobile Arbeitsmaschinen" in Karlsruhe geprägt, auf denen
interessante Neuigkeiten im Bereich der Hydraulik
für mobile Arbeitsmaschinen vorgestellt wurden.
Die technologische Weiterentwicklung der Traktoren und mobilen Arbeitsmaschinen allgemein
wird vor allem durch zunehmend verschärfte Emissionsvorschriften bestimmt. Sie führen zu komplexeren Motorentechnologien mit einem vergrößerten Aufwand im Bereich der Kühlsysteme und der
Abgasnachbehandlung. Die Effizienz der hydraulischen Leistungsübertragung hat dabei eine
wachsende Bedeutung, denn durch eine Erhöhung
des Wirkungsgrads der Leistungsübertragung
kann eine Verkleinerung der Dieselmotorleistung
("Downsizing") ermöglicht werden. Hierdurch können unter günstigen Umständen verringerte Emissionsvorschriften aufgrund der geringeren installierten Dieselmotorleistung ausgenutzt werden.
Daher rücken intelligentere, elektronisch gesteuerte Hydrauliksysteme in den Vordergrund.
In [2) wird ein hydrostatischer, geregelter Lüfterantrieb für den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen vorgestellt. Ein wesentlicher Vorteil ist dabei
die Anpassung der Lüfterdrehzahl an die aktuell
erforderliche Kühlleistung, so dass eine unnötige
Ventilation und dadurch entstehender Kraftstoffverbrauch vermieden werden kann. Ein weiterer
positiver Effekt ist die gegenüber einem herkömmlichen Riementrieb flexiblere Anordnung der Komponenten und die Möglichkeit einer Reversierung
des Antriebs für Reinigungszwecke.
Ein Beitrag zur Betrachtung der Zuverlässigkeit
sieherheitskritiseher Anlagen wurde mit [3) vorge-

Like in the past years, the economic development in the fluid power industry and in particular
in hydraulics was characterized by sales growth
in 2006. In reference [1], an additional sales
growth of + 6 % for hydraulies and + 4 % for pneumatics as compared to Ihe year 2005 is expected
for 2006. Given a share of approximately 33 %,
the German fluid power industry remains predominant on the world market. Attention is currently
strongly focusing on the development of the markets in East Asia [1)
In the period under consideration, the developme nt in hydraulics was marked by the 4th Colloquium on Mobile Hydraulics in Brunswick and the
conference on "Hybrid Drives for Mobile Machines" in Karlsruhe, where interesting innovations in hydraulics for mobile machines were presented.
The technological development of tractors and
mobile machines in general is primarily determined by increasingly stricter emission regulations.
They lead to more complex engine technologies
with more sophisticated cooling systems and exhaust treatment. The efficiency of hydraulic power
transmission is becoming more and more important because more efficient power transmission
allows diesel engine power to be reduced (UdownU
sizing ). Under favourable circumstances, this
enables stricter exhaust regulations to be met
thanks to the smaller installed diesel engine output. Therefore, the development is focusing on
more intelligent, electronically controlled hydraulie systems.
In reference [2], a hydrostatic, controlled fan
drive for use in mobile maehines is presented. A
significant advantage of this system is the adaptation of the rotational speed of the fan to the currently required cooling capacity so that unnecessary ventilation and resulting fuel consumption
can be avoided. Another positive effect as eompared with a conventional bell drive is the free arrangement of the components and the possibility
to reverse the drive for cleaning purposes.
Reference [3) is a contribution about the reliability of systems whieh are critical for safety. In this
study, in particular the importance of the service
life parameters of eomponents with regard to the
eonditions of use of the produet is examined .
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legt. Insbesondere wird der Frage nach der Bedeutung von Lebensdauerkennwerten von Komponenten im Zusammenhang mit den Einsatzbedingungen des Produkts nachgegangen.
Arbeitshydraulik von Traktoren
Als Ersatz für hydraulisch-mechanisch geregelte
Load-Sensing-Systeme werden auch für Traktoren
elektrohydraulische Systeme diskutiert. Von Rexroth wurde nunmehr ein Traktorprototyp, ausgerüstet mit dem EFM-Hydrauliksystem (Elektrohydraulisches Flow Matching), auf dem ,, 4. Kolloquium
Mobilhydraulik" vorgestellt. Im Wesentlichen wird
beim EFM das Pumpenfördervolumen auf Basis der
Bedienerstellsignale mit Berücksichtigung der
Pumpendrehzahl gesteuert und zusätzlich in Abhängigkeit der gemessenen Position einer im System befindlichen Druckwaage geregelt. Die Verstellpumpe verfügt über eine elektroproportional
ansteuerbare Schwenkscheibenverstellung. Bei
dem vorgestellten System für die Traktorhydraulik
erfolgt eine priorisierte Versorgung des Power-Beyonds. Vom Hersteller wird eine Verbesserung des
Wirkungsgrads um etwa 3 bis 5 % bei gleichzeitig
verbesserter Systemstabilität angegeben [4].
Untersuchungen eines elektrohydraulischen
Systems, bei dem die Einstellung des Pumpenfördervolumens auf den Verbrauchersollvolumenströmen als Bedarfsstromsteuerung beruht, wurden
ebenfalls auf dem ,,4. Kolloquium Mobilhydraulik"
am Beispiel eines Traktors gezeigt. Eine Anhebung
des Wirkungsgrads um etwa 5 % im Hauptarbeitsbereich bei einer gleichzeitigen Verbesserung der
dynamischen Eigenschaften konnte auch hier gezeigt werden . Zusätzlich kann mit Hilfe eines Pumpendrucksensors eine Leistungsbegrenzung für
das Hydrauliksystem realisiert werden [5] .
Traktoren , bei denen der Dieselmotor eine zusätzliche Leistung abhängig vom eingelegten
Gang und der Schaltung der Zapfwelle abgibt,
gehören heute zum Stand der Technik. Ein Traktor,
bei dem eine zusätzliche Leistung des Dieselmotors auch bei der Abgabe von hydraulischer Leistung freigegeben wird, wurde jetzt von Claas mit
dem Axion vorgestellt [6].
Im Bereich der Ventilsteuerungen für mobile Arbeitsmaschinen sind beim Thema separate Zuund Abflusskantensteuerung interessante Neuigkeiten zu verzeichnen. Eaton hat das seit längerem
bekannte Twin Spool Valve von Ultronics mit zwei
unabhängigen lagegeregelten Ventilschiebern für
den Einsatz in der Mobilhydraulik zur Serienreife

Operating Hydraulics in Tractors
As areplacement for hydraulically-mechanically
controlled load sensing systems, electro-hydraulic systems are being discussed also for tractors.
At the "4th Colloquium on Mobile Hydraulics",
Rexroth presented a tractor prototype equipped
with the EFM hydraulic system (electro-hydraulic
flow matching). In the EFM, the pump displacemEml volume is mainly controlled based on the
opemtoT' control signals. In addition, the rotational
speaGJof the pump as weil as the measured positior,pof,a pressure balance in the system are taken
into account. The variable displacement pump
features electro-proportionally controllable swash
plate adjustment. The presented tractor hydraulics system gives priority to power beyond supply.
The manu-facturer claims that this provides 3 to
5 %, higher efficiency while improving system stability [4].
Studies on an electro-hydraulic system in which
the adjustment of the displaced volume is based
on the set consumer volume flows for flow demand control were also presented at the "4th Colloquium on Mobile Hydraulics" using a tractor as
an ex-am pie. An efficiency increase by approximately 5 % in the main working range combined
with an improvement of the dynamic properties
was able to be shown here as weil. Additionally, a
pump pressure sensor allows power limitation in
the hydraulic system to be realized [5].
Tractors in which the diesel engine provides additional power depending on the selected gear
and PTO gearing are state 01 the art today. A tractor whose diesel engine also releases additional
power lor the hydraulic system is the Axion presented by Claas [6] .
In the lield of valve control systems lor mobile
machines, interesting innovations lor inllow- and
outflow mete ring control.can be reported on. Eaton has developed the twin spool valve Irom UItronics with two independent, position-controlled
valve slides , which has been known for quite
some time, to a point where it is ready for series
production [7]. Load pressure is compensated lor
electro-hydraulically with the aid 01 pressure sensors. The valve slides are pre-controlled by two
proportional plunger valves and are rather highly
dynamic. With the aid 01 an additional pressure
reduction valve in the control block, pump adjustment is realized by generating an electro-hydraulic load pressure signal and by means 01 an electro-hydraulic load sensing system. As compared
with conventional directional slide control valves,
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gebracht [7]. Die Lastdruckkompensation wird
elektrohydraulisch mit Hilfe von Drucksensoren
durchgeführt. Die Ventilschieber werden mit zwei
Tauchspulenproportionalventilen vorgesteuert und
erreichen eine vergleichsweise hohe Dynamik. Mit
Hilfe eines zusätzlichen Druckminderventils im
Steuerblock wird die Pumpenverstellung durch
das Erzeugen eines elektrohydraulischen Lastdrucksignals und somit ein elektrohydraulisches
Load-Sensing-System realisiert. Gegenüber herkömmlichen Schieberwegeventilen sind die Möglichkeiten, ziehende Lasten kontrollieren und regenerativ absenken zu können , besonders interessant. Eine Serienanwendung konnte noch nicht
angegeben werden.
Ein weiteres Ventilsystem mit aufgelösten Steuerkanten wurde von Husco mit dem INCOVA-System auf der bauma an hand eines Backhoe-Laders
präsentiert (Bild 1). Die Ventile basieren auf elektrohydraulisch ansteuerbaren Sitzventilen, bei denen die Lastdruckkompensation ebenfalls elektrohydraulisch erfolgt. Bei diesem System wird neben
den Ventileinheiten auch die Verstellpumpe über
digitale Signale angesteuert. Hierfür verfügen alle
Einheiten über eine On-Board-Elektronik. Die der
Verstellpumpe zugeordnete Elektronik führt zusätzlich übergeordnete Systemfunktionen aus
(System Master). Bei der vorgestellten Maschine
werden drei Ventileinheiten , die direkt am jeweils
angeschlossen Aktuator angeordnet sind, für die
Betätigung des Baggerarmes mit Ausleger, Stiel

the possibilities of controlling pulling loads and reducing them regeneratively are particularly interesting . Series application has not yet been reported on .
Another valve system with dissolved control
edges is the INCOVA system from Husco, which
was presented on a backhoe loader at the bauma
exhibition (figure 1). The valves are based on
electro-hydraulically controllable pop pet valves,
in which load pressure compensation is also electro-hydraulic. In this system, not only the valve
units, but also the variable displacement pump is
controlled by means of digital signals. For this
purpose, all units have an on-board electronic
system. The electronic system which controls the
variable displacement pump also carries out system functions at a higher level (system master). In
the presented machine, three valve units which
are placed directly at the connected actuator are
used for the operation of the excavator arm with
the boom, the stem, and the shovel. The manufacturer claims that the consumption of the machine
decreases by up to 20 %.
In reference [8), pulling loads are also discussed using a crane slewing gear as an exampie. Here, a valve concept with independent inflow- and outflow metering control is used as weil
in order to guarantee reliable drive control in particular under pulling load. Apressure balance is
used tor load compensation in the inlet. It is interesting that the presented slewing gear control

Purnpenanschlu55
Distrbuted Supply
- ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' -'1

EHPV

EHPV

~._._._._._._._._._ . _._ . _ . _._.i

Tankanschlu55
Di5trlbuted Return

Bild 1: INCOVA-Ventil mit vier unabhängigen elektrohydraulischen Sitzventi/en (links), Deere Backhoe
410H Lader mit Husca INCOVA Hydrau/iksystem (rechts), (Que/le Schaltplan: nach [9}).
Figure 1: INCOVA valve scheme with four separated electro-hydraulic pappet va/ves (left), Deere Backhoe 41OH, equipped with Husco INCOVA system (right), (Saurce hydrauJic scheme: based on [9J).
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und Löffel verwendet. Der Hersteller gibt Verbrauchseinsparungen der Maschine von bis zu
20 % an.
In [8] wird ebenfalls das Thema ziehende Lasten am Beispiel eines Krandrehwerks aufgegriffen.
Auch hier wird ein Ventilkonzept mit unabhängiger
Zu- und Abflusskantensteuerung genutzt, um eine
sichere Steuerbarkeit des Antriebs gerade unter
ziehender Last zu gewährleisten . Hier erfolgt eine
Lastdruckkompensation im Zulauf mittels Druckwaage . Interessant ist, dass bei der vorgestellten
Drehwerkssteuerung eine Versorgung durch eine
energetisch eher als ungünstig zu bewertende
Konstantpumpe vorgesehen ist. Der Fokus liegt
hier auf der exakten Steuerbarkeit des Antriebs
unter allen Lastbedingungen.
Von Wessel-Hydraulik wurde anlässlich der
bauma ein Proportionalventil mit aufgelösten Steuerkanten (PAS) für konventionelle Load-SensingSysteme vorgestellt, das über zwei unabhängige,
barometrisch angesteuerte 3/3-Wegeventilschieber verfügt. Der Zulaufvolumenstrom des Verbrauchers wird durch eine Individualdruckwaage geregelt, während die Ablaufsteuerkante mit Hilfe der
gemessenen Lastdrücke geregelt wird.
Dem dynamischen Verlauf des Systemdrucks
bei Ansprechen des Druckbegrenzungsventils
widmet sich ein Beitrag in [10]. Durch einen verlangsamten Druckanstieg und eine Reduktion von
Drucküberschreitungen sollen die Bauteilbelastungen der gesamten Anlage verringert werden
können . Eine theoretische Untersuchung zu den
dynamischen Strömungskräften an Ventilschiebern findet sich in [11]. Ein Simulationswerkzeug
zur Auslegung von Druckentlastungsnuten an
Ventilschiebern wird in [12] vorgestellt, ein lastkompensiertes sitzdichtes Zwei-Wege-Proportionalstromregelventil in [13]. Das Ventil ist für das
Absenken von Lasten vor allem in Flurförderfahrzeugen vorgesehen und für einen Nennvolumenstrom von 80 I/min ausgelegt.
Hydraulik im Fahrantrieb
Für den Einsatz von Radmotoren hat der Nutzfahrzeughersteller MAN eine interessante Anwendung mit einem zuschaltbaren Vorderradantrieb
für LKWs mit Komponenten von Poclain realisiert.
H'lerbei befindet sich am Getriebeausgang eine
über eine Lamellenkupplung zuschaltbare Hydropumpe , die einen zur Hinterraddrehzahl synchronen Volumenstrom für die Radmotoren an der Vorderachse erzeugt. Das System ist für den

system is supplied by a fixed displacement pump ,
which is rather inefficient under energetic aspects.
Here , the focus is on the precise controllability of
the drive under all load conditions.
At the BAUMA, Wessel-Hydraulik presented a
proportional valve with dissolved control edges
(PAS) for conventional load sensing systems,
which features two independent, barometrically
controlled 3/3 directional valve slides . The inflow
volume of the consumer is controlled by an individual pressure balance, while the outflow control
edge is controlled based on the measured load
pressure.
A contribution in reference [10] discusses the
dynamic course of system pressure after the actuation of the pressure limitation valve. Siower
pressure increase and the reduction of excess
pressure are intended to decrease component
loads in the entire system. A theoretical study on
dynamic flow forces at valve slides can be found
in reference [11] . A simulation tool for the design
of press ure reduction grooves on valve slides is
presented in reference [12] , while a load-compensating, seat-tight proportional two-way directional
flow control valve is described in reference [13].
The valve is intended to be used in order to lower
loads in particular in floor conveyor vehicles and
has arated volume flow of 80 Ilmin .
Hydraulics in the Drive Train
For the use of wheel motors, the utility vehicle
manufacturer MAN has realized an interesting application in the form of an additional front-wheel
drive for trucks with components from Poclain.
This system features a hydraulic pump at the
transmission output shaft, which can be activated
with the aid of a multiple-disk clutch and generates a volume flow for the wheel motors on the
front axle, which is synchronous with the rotational
speed of the rear wheels. The system is not designed for permanent use, but rather lor occasional application under difficult driving conditions. In
contrast to conventional all-wheel drives in trucks,
it can be activated during the ride when the rear
wheels spin . Currently, it is not possible to block
the front axle. A parking position for the pistons of
the wheel motor minimizes losses when the drive
is not activated. The system is signilicantly lighter
than a conventional all-wheel drive and causes
lower power losses. In this arrangement , the low
front axle also provides a low centre 01 gravity 01
the vehicle [14] .
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gelegentlichen Gebrauch unter schwierigen Fahrbedingungen und nicht für den Dauereinsatz vorgesehen und kann gegenüber herkömmlichen AIIradantrieben in LKWs während der Fahrt bei
durchdrehenden Hinterrädern zugeschaltet werden. Eine Sperrung der Vorderachse ist derzeit
nicht möglich . Durch eine Parkposition der Kolben
des Radmotors werden bei ausgeschaltetem Antrieb die Verluste minimiert. Das System ist deutlich leichter als ein konventioneller Allradantrieb
und verursacht weniger Verlustleistungen. Zusätzlich wird bei diesem Aufbau durch eine tiefe Vorderachse ein niedriger Schwerpunkt des Fahrzeugs ermöglicht [14] .
Ein hydraulisch-mechanisch leistungsverzweigtes Getriebe für den Fahrantrieb von mobilen Arbeitsmaschinen und Traktoren wurde von Graziano Trasmissioni in Zusammenarbeit mit Hofer
vorgestellt. Das VDC-Getriebe verfügt über drei
hydrostatisch-mechanische Vorwärts- und einen
Rückwärtsfahrbereich . Für ein feinfühliges Anfahren unter hohen Lasten ist ein rein hydrostatisches
Anfahren vorgesehen [14].
Bei den neuen Entwicklungen im Bereich volihydrostatischer Fahrantriebe für mobile Arbeitsmaschinen finden sich zunehmend Lösungen mit mehreren
Motoren , bei denen der mögliche Geschwindigkeitsbereich durch das Abschalten eines Motors auf
bis zu 40 km/h ausgedehnt werden kann . Hierzu finden sich mehrere Beispiel ebenfalls in [14] .
Ein Beitrag zum hydrostatisch regenerativen
Bremsen findet sich in [15J. Es wird aufgezeigt, dass
gerade hydrostatische Antriebe aufgrund ihrer hohen Leistungsdichte bei der Wandlung und bei der
Speicherung von Energie Vorteile aufweisen können.
In dem Beitrag wird ein Einsparungspotenzial von
bis zu 35 % bei Müllfahrzeugen und Stadtbussen bei
geeignetem Fahrprofil in Aussicht gestellt.
Ein Artikel zu direkt verstellten Pumpen für den
Fahrantrieb im geschlossenen Kreislauf von Rasen- und Bodenpflegefahrzeugen mit einem Fördervolumen von bis zu 35 cm 3 findet sich in [16].
Bedienung und Komfort
Elektrohydraulische Lenkungen werden im Bereich der Landmaschinen und Traktoren vor allem
durch die Entwicklungen im Bereich automatisierte Spurführung weiter vorangetrieben . Von John
Deere wurde erstmalig das vollständige Vorgewendemanagement "iTec Pro" (Intelligent Total
Equipment Control) für Traktoren vorgestellt, das
zusammen mit der automatischen Spurführung ei-
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A hydrostatic-mechanical power-split transmission for the drive of mobile machines and tractors
has been presented by Graziano Trasmissioni in
cooperation with Hofer. The VDC transmission features three hydrostatic-mechanical forward ranges
and one reversing range. For smooth pulling away
under high loads, a fully hydraulic drive is used
[14] .
The new developments in the area of fully hydrostatic drives for mobile machines include a
growing number of solutions featuring several
motors, which allow the potential speed range to
be extended to up to 40 km/h by shutting down
one motor. This is illustrated by several examples
also in reference [14J.
A contribution about hydrostatic-regenerative
braking can be found in reference [15] . It is shown
that in particular hydrostatic drives can provide
advantages due to their high power density during
the conversion and storage of energy. The contribution promises a savings potential of up to 35 %
for garbage vehicles and city buses if the ride prolile is suitable.
An article about directly adjustable pumps lor
vehicle drives in the closed circuit 01 lawn- and soil
care vehicles with a displaced volume 01 up to 35
cm 3 can be found in reference [16) .
Operation and Comfort
The development 01 electro-hydraulic steering
systems in agricultural machines and tractors is
being promoted mainly by developments in the
area of automated tracking. For the first time, John
Deere presented the complete headland management system "iTecPro" (Intelligent Total Equipment
Control) for tractors . Together with automatic tracking, this system can control the entire turning process 01 a tractor. At the headland, the steering angle, the course of driving speed , the lifting and
lowering 01 the power lifts, as weil as the PTOs, the
hydraulic control implements, and the all-wheel
drive can be operated automatically [17).
For motor graders 01 the M-series, fully electrohydraulic steering lor construction machines operated by means 01 a joystiCk was presented by
Caterpillar (figure 2). In these machines, a total 01
15 lunctions are operated with the aid 01 two joysticks. As compared with conventional systems,
the ease of operation and the clarity 01 the layout
01 the machine improve signilicantly. However,
thorough driver training is necessary, lor which
also simulators are used.
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nen kompletten Wendevorgang des Traktors
durchführen kann . Am Vorgewende können dabei
Lenkeinschlag, Fahrgeschwindigkeitsverlauf, Ausheben und Einsetzen der Kraftheber, Schaltung
der Zapfwellen , Hydraulik-Steuergeräte sowie Allradantrieb und Zapfwellen automatisch betätigt
werden [17] .
Eine vollständige elektrohydraulische Lenkung
für Baumaschinen, die ausschließlich mittels Joystick betätigt wird, wurde von Caterpillar für Motorgrader der M-Serie neu vorgestellt (Bild 2). Bei
diesen Maschinen werden mit Hilfe von zwei Joysticks insgesamt 15 Funktionen betätigt. Gegenüber herkömmlichen Systemen wird die Bedienbarkeit und Übersichtlichkeit der Maschine
deutlich verbessert. Es ist allerdings eine eingehende Schulung des Fahrers erforderlich, für die
auch Simulatoren genutzt werden.
Ein Schnelllenksystem , bei dem die herkömmliche Lenkungsfunktion des Orbitrols übersteuert
werden kann und ein proportionaler Zusammenhang zwischen Lenkradwinkel und der Winkelgeschwindigkeit der gelenkten Räder erzeugt werden kann, wurde von Eaton Char-Lynn vorgestellt.
Ein ähnliches System ist mit der Fast-Steer-Lenkung von CNH im Bereich der Traktoren schon am
Markt verfügbar [14] .
Ein Beitrag zur aktiven Pulsationsminderung in
hydraulischen Anlagen findet sich in [18]. Es wird
eine Sekundärmaßnahme vorgestellt, die für Lenkungen entwickelt wurde. Die Untersuchungen
zeigen eine deutliche Reduzierung der Druckpulsationen 1. Ordnung mit Hilfe aktiver Maßnahmen
ohne wesentliche Beeinflussung der Druckpulsationen höherer Ordnung.

Eaton Char-Lynn presented a fast steering system which allows the conventional steering function of the orbitrol to be overridden and enables a
proportional relation between the steering wheel
angle and the angular velocity of the steered
wheels to be established . With the Fast-Steer system from CNH , a similar system for tractors is already available on the market [14].
A contribution about active pulsation reduction
in hydraulic systems can be found in reference
[18]. Here, a secondary system developed for vehicle steering is presented. The studies show a
considerable reduction of 1st degree pressure
pulsations with the aid of active features without
any significant influence on pressure pulsation of a
higher degree.
Hydraulic Fluids
A contribution about the measurement of the
foaming behaviour of mobile hydraulic oils can be
found in reference [19]. In this study, a measuring
method is discussed which characterizes the foam
formation tendency of an oil and provides greater
possibilities of oil evaluation in particular for application in mobile hydraulic systems.
A technique for filter capacity monitoring in hydraulics and lubrication technology is presented in
reference [20]. Banking-up pressure at the filter
and current oil temperature are used to evaluate
filter soiling.

Hydraulikflüssigkeiten
Ein Beitrag zur Messung des Verschäumungsverhaltens von Mobilhydraulikölen findet sich in
[19]. Es wird auf eine Messmethode eingegangen,
die die Neigung eines Öls zur Schaumbildung charakterisiert und die speziell für die Anwendung in
mobilhydraulischen Systemen erweiterte Möglichkeiten zur Ölbewertung gibt.
Ein Verfahren zur Filterkapazitätsüberwachung
in Hydraulik und Schmiertechnik wird in [20] vorgestellt. Mit Hilfe des Staudruckes am Filter und
der aktuellen Öltemperatur wird eine Auswertung
der Filterverschmutzung durchgeführt.
Die aktuelle Marktentwicklung für Bioschmierstoffe wird in [21] beschrieben . Eine breite Palette
an Produkten auf biologischer Basis habe sich

Bild 2: Kabinenaussicht des Motor-Graders der
M-Serie mit rein elektrohydraulischer JoystickLenkung (Quelle: CATERPILLAR).
Figure 2: View out of the cabin of a M-Series
Motorgrader with ful/y electrohydraulic steering
(Source. CATERPILLAR).
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nicht zuletzt durch das Markteinführungsprogramm
"Nachwachsende Rohstoffe" des Bundeslandwirtschaftsministeriums entwickelt.
Ein Saug-Rücklauffilter für Hydrauliksysteme im
offenen Kreislauf wird in [22) beschrieben. Mit Hilfe
des Rücklaufvolumenstroms wird die Ansaugleitung
der Hauptpumpe mit gefiltertem Öl vorgespannt.
Über ein Nachsaugventil soll bei kurzzeitigem Absinken des Rücklaufvolumenstroms eine ausreichende Versorgung der Pumpe erreicht werden .

o Zusammenfassung
Der Einsatz elektronischer Steuerungen in der
Mobilhydraulik setzt sich fort. Das Thema elektronisch gesteuertes Hydrauliksystem als Ablösung
des hydraulisch-mechanisch geregelten LoadSensings wird wieder vermehrt diskutiert. Als Treiber wirken steigende Emissionsvorschriften an die
Maschinen und die ansteigenden Kraftstoffkosten.
Interessante neue Ansätze im Bereich der Ventiltechnik sind mit den Ventilkonzepten mit aufgelösten Steuerkanten zu verzeichnen. Eine erste anspruchsvolle Anwendung bei Zylinderantrieben
mit hohen Anforderungen an die Steuerbarkeit
wird in einer Serienmaschine am Markt angeboten. Die Anbieter sprechen von relevanten Kraftstoffeinsparungen. Im Bereich der Fahrantriebe
sind komplexere Getriebe mit rein hydrostatischer
und auch hydraulisch-mechanischer Leistungsverzweigung, die erst mit Hilfe von intelligenten
elektronischen Steuerungen realisiert werden können, auf dem Vormarsch.

The current market development for bio-Iubricants is described in reference [21). A wide product range on a biological basis has developed not
least due to the market introduction programme
"Renewable Raw Materials" of the Federal Ministry
of the Economy.
A suction-reflux filter for hydraulic systems in an
open circuit is described in reference [22). With
the aid of the reflux volume flow, the suction pipe
of the main pump is filled with filtered oi!. An aftersuction valve is intended to guarantee sufficient
liquid supply to the pump if the reflux volume flow
drops briefly.

o Summary
The use of electronic control systems in mobile
hydraulics continues. The replacement of hydraulically-mechanically controlled load sensing by
electronically controlled hydraulic systems is being discussed more intensively again. The driving
factors in this development are stricter emission
regulations for machines and growing fuel costs.
Valve concepts with dissolved control edges provide interesting new approaches in valve technology. An initial, sophisticated application in cylinder
drives, which is very demanding with regard to
controllability, is offered in aseries machine on the
market. The manufacturers claim that fuel savings
are significant. In travel drives, more complex
transmissions with fully hydrostatic and hydraulicmechanical power-split transmissions, which can
only be realized with the aid of electronic control
systems , are establishing themselves.
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3.5 Fahrdynamik - Fahrsicherheit - Fahrerplatz
Ride Dynamics - Ride Safety - Driver's Place
H. J. Meyer, Berlin
Technische Entwicklungen

Technical Developments

Bei Standard traktoren betragen die Höchstgeschwindigkeiten 40, 50 oder 60 km/h, bei denen
vorwiegend hydropneumatisch gefederte Vorderachsen eingesetzt werden [1]. Voll gefederte Fahrzeuge, z. B, der Unimog, der JCB Fasttrac oder
Spezial maschinen wie selbst fahrende Pflanzenschutzgeräte, bilden heute eher die Ausnahme.
JCB hat mit dem Fasttrac 8250 einen voll gefederten Traktor im Angebot, der eine Fahrgeschwindigkeit von 70 km/h erlaubt und einen hohen Fahrkomfort bietet [2]. Weitere Fahrzeuge, die vermehrt
in der Landwirtschaft zur Anwendung kommen,
sind die "All Terrain Vehicle ATV". Wilmer hat sechs
solche Fahrzeuge, bei denen Einzelradaufhängungen weit verbreitet sind, einem intensiven Testvergleich unterzogen [3]. In einem Projekt mit der
Bundeswehr wurde eine aktive Federung für ein
geländegängiges Nutzfahrzeug mit einem Gesamtgewicht von über 10 t entwickelt. Das neue
Konzept schloss dabei die Entwicklung von neuen
Aktoren mit ein. Die Konzipierung des aktiven Systems, Entwurf und Dimensionierung der Aktorik

Standard tractors have maximum speeds of 40,
50, or 60 km/h, for which generally hydropneumatically suspended front axles are used [1]. Fully
suspended vehicles like the Unimog, the JCB
Fasttrac, for example, or special machines, such
as self-propelled plant protection implements, are
rather exceptions today. With the Fasttrac 8250,
JCB offers a fully suspended tractor which has a
maximum speed 01 70 km/h and provides good
ride comlort [2]. All terrain vehicles (ATVs) are also
being used more and more olten in agriculture.
Wilmer compared six such vehicles, which olten
feature independent suspension, in intensive tests
[3]. In a collaborative project with the German
armed lorces, active suspension lor an all-terrain
utility vehicle with a total weight 01 more than 10 t
was developed. The new concept included the
development of new actuators. The development
01 the active system, the design and dimensioning
of the actuators, as weil as the design 01 a suitable
control system were based on models. Alterwards,
the new, active suspension system was success-
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sowie die Auslegung einer geeigneten Regelung
erfolgten modellgestützt. Anschließend wurde das
neue aktive Federungssystem erfolgreich in Betrieb genommen und erprobt. Im Fahrversuch
konnte die Überlegenheit des aktiven Systems gegenüber dem konventionellen überzeugend aufgezeigt werden: So wurde eine deutlich höhere
Aufbaudämpfung erreicht und die Wankbewegungen konnten wesentlich verringert werden. Generell wurde ein stabileres Fahrverhalten bei langweiligen Anregungen erzielt [4) .
Simulation und Modellierung
Steuerungs- und Regelung ssysteme sind bestimmend für die Auslegung und Abstimmung
des Fahrverhaltens von mobilen Arbeitsmaschinen . Bei ihrer Konstruktion müssen eine Vielzahl
unterschiedlicher Anforderungen berücksichtigt
werden wie Fahrsicherheit, Schwingungsreduzierung , Fahrkomfort , Belastungen der Bauteile und
Fahrbahn sowie Kosten. Die Komplexität ist eine
besondere Herausforderung für die Beschäftigten
in der Produktentwicklung, die ihnen mit geeigneten Produktentwicklungswerkzeugen begegnen .
Hierzu zählt vor allem die Simulation , wobei eine
kritische Betrachtung der Möglichkeiten und eine
gezielte Abstimmung mit der Versuchstechnik unerlässlich ist [5; 6). Entsprechend dieser Entwicklung befasst sich die größte Zahl der Veröffentlichungen in dem relevanten Bereich der
Fahrdynamik mit der Modellierung, der Simulation, der Verifikation und Validierung von Fahrwerksmodellen .
Einen besonderen landtechnischen Bezug haben die Arbeiten von Hoppe und Ferhadbegovic
et al. [7; 8).
Ziel der Arbeit von Hoppe ist es, Aussagen über
die Fahreigenschaften voll gefederter Traktoren zu
gewinnen, und zwar aulgrund von Simulationsrechnungen mit Traktormodellen mit unterschiedlichen Hinterachskonstruktionen [7]. Von besonderem Interesse sind bei ihm Erkenntnisse über die
Änderung der Schwingungseigenschaften und
des Fahrverhaltens von Traktoren durch den Einbau von verschiedenen gefederten Hinterachsen.
Er vergleicht mit Hilfe der Mehrkörpersimulation
drei Hinterachsaufhängungen eines Trac-Fahrzeuges. Die Aufhängungen sind Einzelradaufhängung , Längs-/Dreieckslenkeraulhängung und
Deichselachse. Er stellt u. a. Betrachtungen zur
Horizontal- und Vertikaldynamik an . Insgesamt
zeigen die Ergebnisse, dass die Achsvariante mit
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lully commissioned and tested. Driving tests convincingly showed the superiority 01 the active system as compared with the conventional one. This
provided signilicantly better body suspension,
and rolling motions were able to be reduced considerably. Under the conditions 01 long-wave stimulation , ride behaviour was gene rally more stable
[4).
Simulation and Modelling
Control systems are decisive lor the design and
the tuning 01 the ride behaviour 01 mobile machines. During their design, numerous diHerent
requirements must be considered , such as ride
salety, the reduction 01 vibrations, ride comlort ,
loads on components and the road, as weil as the
expenses . Complexity is a particular challenge lor
those working in product development, who use
suitable product development tools in order to
cope with this difficulty. This in particular includes
simulation , which requires crit ical consideration 01
possibilities and specilic adaptation to the test
equipment [5; 6). Due to this development, the
majority 01 the publications in the relevant area 01
ride dynamics study the modelling, simulation,
verilication, and validation 01 chassis models.
Studies by Hoppe, Ferhadbegovic et al. particularly locus on agricultural machinery [7; 8).
The goal of Hoppe's study was to gain insights
into the driving properties of fully suspended tractors based on simulation calculations of tractor
models featuring different rear axle designs [7).
Hoppe particularly focuses on the alteration of the
vibrational properties and the ride behaviour 01
tractors due to the installation of differently suspended rear axles. With the aid of multi-body simulation , he compares three rear-axle suspensions
of a trac vehicle. The suspension systems used
are individual suspension , longitudinal/long-andshort-arm front-wheel suspension , and drawbartype wheel suspension . His studies also include
considerations about horizontal and vertical dynamics. All in all , the results show that the axle
variant with longitudinal/long-and-short-arm front
wheel suspension is a compromise between individual suspension and drawbar-type suspension.
Ferhadbegovic et al. describe a tyre model developed by them (8) . The starting point of their
study is the inability of known tyre models, which
are mainly used for car tyres, to model the nonlinear behaviour of tractor tyres. They developed a
special three-dimensional dynamic model lor agri-
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Längs- und Dreieckslenkern einen Kompromiss
zwischen der Einzelradaufhängung und Deichselachse darstellt.
Ferhadbegovi6 et al. beschreiben ein von ihnen
entwickeltes Reifenmodell [8]. Ausgangspunkt ist
die Erkenntnis, dass die bekannten Reifenmodelle, die meistens PKW-Reifen abbilden , das stark
nichtlineare Verhalten von Traktorreifen nicht abbilden können. Sie haben speziell für Traktoren ein
dreidimensionales dynamisches Modell für landwirtschaftliche Reifen entwickelt , das auch zur
Drehmomentberechnung eingesetzt werden kann
(Bild 1). Das Hohenheimer Reifenmodell ist in
Matlab/Simulink eingebunden und kann über die
Matlab-Co-Simulationsschnittstelle mit beliebigen
Mehrkörpersimulationssystemen gekoppelt werden. Die für das Modell notwendigen Parameter
werden mit Hilfe von Versuchsständen ermittelt
und erlauben eine erste Verifizierung.
Ebenfalls mit Reifen mobiler Arbeitsmaschinen
und deren Modeliierung für Simulationen befassen
sich weitere Arbeiten . In der Arbeit von Lehtonen
et al. wird ein Messsystem beschrieben, das die
Messung der Steifigkeit und der Dämpfungseigenschaften erlaubt [9]. Das System ist in der
Lage, die Längs-, Ouer- und Vertikalsteifigkeit zu
erfassen. Die Ergebnisse zeigen für drei Reifen
mobiler Arbeitsmaschinen , dass die Lateralkräfte
keinen Einfluss auf die Vertikal- und Längssteifigkeit haben. Auf der gleichen Tagung wurde von
Benz et al. eine Modellierungsmethode von Fahrzeugen auf unebenen Fahrbahnen zur Bestimmung der Schwingungsbeanspruchung von karosseriefesten Komponenten vorgestellt [10] . Auch
hier wird festgestellt, dass die Simulation ein effektives Werkzeug für die Produktentwicklung ist.
Haas verwendet ebenfalls ein Simulationsmodell
zum Reifenvergleich von Schwerlastfahrzeugen
[11]. In einer anderen Studie wird ein dynamisches
Modell für ein zweiachsiges Fahrzeug zur Analyse
des Fahrbahneinflusses auf den Fahrkomfort und
die Fahreigenschaften vorgestellt [12] .
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cultural tyres, which can also be employed for
torque calculation (figure 1). The Hohenheim tyre
model is integrated into Matlab/Simul ink and can
be combined with any multi-body simulation system via the Matlab co-simulation interface. The parameters required for the model are determined
with the aid of test stands and allow for initial verification .
Other studies also discuss mobile machines
and their modelling for simulation. In a study by
Lehtonen et al., a measuring system is described
which enables stiffness and damping characteristics to be measured [9]. The system is able to
measure longitudinal , lateral , and vertical stiffness.
For three tyres of mobile machines, the results
show that the lateral forces do not influence vertical and longitudinal stiffness. At the same conference, Benz et al. presented a modelling method
for vehicles on uneven surfaces for the determination of the vibratory stress of fixed body components [10]. On ce again , the results show that simulation is an efficient tool for product development.
Haas also uses a simulation model in order to
compare the tyres of heavy-duty vehicies [11]. In
another study, a dynamic model for the analysis of
the road surface on the driving comfort and the
ride characteristics of a two-axle vehicle is presented [12].
Wilkinson discusses the importance of physical
tests in product development for the improved utilization of CAE technology [13] . For this purpose,
he uses "Ouality Function Deployment (OFD)" and
"Failure Modes and Affects Analysis (FMEA)" in
particular. Another example for the application of
simulation models for the determination of the
chassi s parameters of an all-terrain vehicle is presented by Uys et al. They use multi-body simulation models for the tuning of a semi-active chassis
of aLand Rover Defender 110 [14]. In another
publication , the authors discuss measures for the
improvement of suspension settings and use the
rolling angle as a relevant value [15].
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Wilkinson behandelt die Bedeutung physikalischer Tests in der Produktentwicklung zur verbesserten Nutzung von CAE-Technologien [13]. Hierzu nutzt er im Besonderen "Ouality Function
Deployment (OFD)" und "Failure Modes and Affects analysis (FMEA)". Ein weiteres Beispiel für
die Nutzung von Simulationsmodellen für die Ermittlung der Fahrwerksparameter eines Geländefahrzeuges wird von Uys et al. vorgestellt. Sie nutzen MKS-Modelle für die Abstimmung eines
semiaktiven Fahrwerkes eines Land Rover Defender 110 [14]. In einer weiteren Veröffentlichung
befassen sich die Autoren mit Maßnahmen zur
Verbesserung der Federungseinstellungen, wobei
sie den Rollwinkel als relevante Größe heranziehen [15].
Fahrerassistenzsysteme
In der Fahrzeugtechnik nimmt die Entwicklung
von Fahrerassistenzsystemen einen besonderen
Raum ein. Die Entwicklungen in diesem Bereich
dürften auch für die Entwicklung von Traktoren
und Landmaschinen von Bedeutung sein .
Für die funktionale Entwicklung und Absicherung von Fahrerassistenzsystemen sind geeignete
Test-, Mess- und Bewertungsmethoden notwendig, um die Funktionen der Systeme in realistischen Szenarien zu bewerten und zu optimieren.
Dazu existieren bisher noch keine geeigneten
Test-Standards. Auf Basis von Analogien zu etablierten Standards der Fahrdynamik wurden vom
TÜV Süd automotive Mess- , Versuchs-, Auswerteund Bewertungsmethoden entwickelt und angewendet, die in einem Beitrag aufgezeigt werden
[16]. Auf Basis von Erkenntnissen der Risikobetrachtung und der funktionalen Sicherheitsanalyse, insbesondere durch eine "ETA-Event Tree Analysis", wurden realistische Test-Szenarien herausgearbeitet. Diese wurden mit verschiedensten
Konfigurationen wie Geschwindigkeiten, Verzögerungen ,
Abstandsstufeneinstellung ,
Ouerbeschleunigungsstufen, Kurvenradien, Zeiten etc . zu
einer gesamten Versuchsmatrix ergänzt. Auf Basis
von Analogien zur Fahrdynamik wurden subjektive
und objektive Bewertungsmethoden ausgearbeitet. Aus den Erfahrungen der subjektiven Bewertung verschiedener Systeme und der detaillierten
Sichtung der Signalverläufe der Messungen wurde eine Kennwertematrix nach den Prinzipien anderer Standards hergeleitet.
Semmler stellt neue Möglichkeiten zur Regelung
der Fahrzeugbremsdynamik vor, die sich durch
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Driver Assistance Systems
In automotive engineering, attention is focusing
in particular on the development of driver assistance systems. The developments in this area are
likely to become important also for tractors and
agricultural machines.
The development and securing of driver assistance systems require suitable test, measuring ,
and evaluation methods in order to optimize the
functions of the systems in realistic scenarios. So
far, no suitable test standards are available. Based
on analogies with established standards of ride
dynamics, TÜV Süd developed and applied automotive measuring, test, evaluation, and assessment methods, which are shown in a study [16] .
On the basis of the results of risk evaluation and
functional safety analysis (in particular by means
of "ETA Event Tree Analysis"), realistic test scenarios were developed These scenarios were extended to include various configurations, such as
speeds, deceleration, setting of distance degrees,
lateral acceleration degrees , curve radii , times ,
etc. so that a whole test matrix was formed. Based
on analogies with ride dynamics, subjective and
objective evaluation methods were developed .
The experiences gained through the subjective
evaluation of different systems and the detailed
assessment of the signal courses of the measurements were used to derive a parameter matrix according to the principles of other standards.
Semmler presents new possibilities for the control of vehicle braking dynamics provided by continuously adjustable wheel brakes. This is illustrated using electrohydraulic brakes and their brake
pressure sensors as an example [17]. A comparison of the anti-lock braking system developed in
this study and a conventional anti-lock braking
system shows that the system based on the new
approach allows the braking distance to be reduced even more due to the better exploitation of
friction in selected driving situations. In another
study, integrated systems and networks for utility
vehicles and cars are presented which combine
brake actuation with drive-train management and
semi-active or active chassis control [18 to 21] .
Vehicle Vibrations
Scarlett et al. present a study carried out by the
Silsoe Research Institute, UK, in which they examined whole body vibration (WBV) in modern tractors [22]. In this study, the vibration load acting on
people during tractor use is considered in more
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Bild 2: Ganzkörpervibrationen am Fahrersitz eines voll gefederten
Traktors, Wiehtungsfaktor für x- und y-Riehtung: 1,4 [22].
Figure 2: Whole body
vibration at the seat of a
fully suspended traetor,
weighting faetor for xand y-direetion. 1,4 [22].
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den Einsatz kontinuierlich einstellbarer Radbremsen am Beispiel der elektrohydraulischen Bremse
und der hierbei zur Verfügung stehenden Bremsdrucksensoren ergeben [17]. Ein Vergleich von im
Rahmen dieser Arbeit entwickeltem sowie einem
konventionellen Antiblockiersystem zeigt, dass
das Antiblockiersystem mit dem neuen Ansatz
aufgrund einer höheren Kraftschlussausnutzung
in ausgewählten Fahrsituationen eine weitere Reduzierung des Bremswegs erlaubt. In einer weiteren Arbeit werden für Nutzfahrzeuge und PKW integrierte Systeme und Netzwerke vorgestellt, die
den Bremseingriff mit dem Antriebsstrangmanagement und der semiaktiven oder aktiven Fahrwerkssteuerung koppeln [18 bis 21] .
Fahrzeugschwingungen
Scarlett et al. stellen eine Studie des Silsoe Research Insitute, UK, vor, in der sie die "Whole-body
Vibration (WBV)" an modernen Traktoren untersucht haben [22) . In dieser Arbeit werden die wirkenden Vibrationsbelastungen auf Menschen
während der Traktornutzung für verschiedene
Traktorfederungskonzept (ungefedert; gefederte
Kabine; gefederte Kabine und Vorderachse; voll
gefedert) eingehender betrachtet. Bild 2 zeigt die
Messergebnisse für einen voll gefederten Traktor.
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Testfahrbahn Querlichtung
Track Transverse

Feldarbeiten
Fleld Task

I

Arbeit Vertikalrichtung (Z)
Task Vertlcal

0 Testfahrbahn Querrichtung

Track Transverse

detail for different tractor suspension concepts
(unsprung , suspended cab, suspended cab and
front axle, fully suspended). Figure 2 shows the
measurement results for a fully suspended tractor.
Especially those agricultural applications are
considered which have a significant influence on
the vibrational load. During cultivation and transport, for example, loads are higher than during
ploughing or spraying. References [23 to 26] contain other studies which discuss in particular
measurement and evaluation according to directives such as the Vibration Directive 2002/44/EC.
In the studies in references [27 ; 28], concrete solutions for seat suspension systems are presented.
Han et al. , for example, use an electrorheological
liquid for the variation of damping [28) .

o Summary
Research on chassis, ride safety, and the driver's place is focusing on the more intensive application of simulation and other modelling technologies for the establishment of the parameters which
determine form and function . Other areas of concentration are control strategies and the more intensive networking of sensor and actuator systems. The mechanical design of chassis systems
seems to have reached a high degree of maturity.
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Insbesondere werden die landwirtschaftlichen
Anwendungen berücksichtigt, die einen erheblichen Einfluss auf die Vibrationsbelastungen haben. So ist die Belastung beim Grubbern und
Transport höher als beim Pflügen oder Spritzen.
Weitere Arbeiten in diesem Kontext, die besonders die Erfassung und Bewertung entsprechend
den Richtlinien wie der Vibrationsrichtlinie 2002/44/
EG befassen, sind [23 bis 26]. In den Arbeiten [27;
28] werden konkrete Lösungsansätze für Sitzfederungssysteme vorgestellt. So verwenden Han et
al. eine elektrorheologische Flüssigkeit zur Variation der Dämpfung [28].

o Zusammenfassung
Die Aktivitäten im Bereich Fahrwerke, Fahrsicherheit und Fahrerplatz konzentrieren sich zum
einen auf eine intensivere Nutzung von Simulation
und anderen Modellierungstechnologien für die
Ermittlung der gestalt- und funktionsbestimmenden Parameter, zum anderen auf Steuerungs- und
Regelungsstrategien sowie eine verstärkte Vernetzung von Sensor- und Aktorsystemen. Die mechanische Ausgestaltung der Fahrwerkssysteme
scheint demnach einen hohen Reifegrad erreicht
zu haben.
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4.

Bodenbearbeitungstechnik
Tillage

A. Grosa, Dresden

Allgemein

General

Die Bodenbearbeitung hat in den vergangenen
150 Jahren durch unterschiedlichste Maßnahmen
etwa 30 % [1 ; 2] zur Steigerung der Erträge auf mehr
als das Zehnfache beigetragen.
Kein Arbeitsgang der Landbewirtschaftung weist,
wie die BOdenbearbeitung. eine solche ausgeprägte
Abhängigkeit von bodenphysikalischen und agronomischen sowie technisch-energetischen Faktoren
auf. Diese Beziehungen führen in der technischen
Realisierung und der technologischen Anwendung
entweder zu zum Teil unzureichenden Kompromissen oder bedingen sehr extreme Auslegungen der
Maschinen- und Gerätekonstruktion.
Um den gestiegenen Forderungen zu entsprechen , wird Bodenbearbeitungstechnik in einer großen Vielfalt angeboten . Vielfältige Zusammenhänge
von Ökonomie. Technologie . Technik, Energetik sind
komplex in eine Beurteilung einzubeziehen.
Die Maschinen- und Gerätehersteller versuchen
weiter. die Funktionalität der Werkzeugbaugruppen
in Bezug auf ihre Arbeitsweise und Wartungsfreundlichkeit zu verbessern. Werkzeugschnellwechselsysteme und optimierte Koppelkinematiken helfen die
Rüstzeiten zu verkürzen und verbessern entscheidend die Handhabung des Gesamtsystems. Durch
neue Fertigungsverfahren und verbesserte Werkstoffe sinken die Gerätemassen weiter.

By means 01 various measures, tillage has made
a contribution 01 approximately 30 % [1; 2] towards
the more than 10-lold yield increase achieved in
the past 150 years.
No other work process in agriculture shows such
pronounced dependence on soil-physical and agronomical as weil as technical-energetic lactors as
tillage. In technical realization and technological
application. these relations either lead to insuHicient compromises in some cases or require extreme machine and implement designs.
In order to meet the grown demands, a wide variety 01 tillage equipment is oHered. In an evaluation. complex economic, technologieal, technical,
and energetic relations must be considered.
The machine and implement manulacturers are
trying to improve the lunctionality 01 the tool assem blies with regard to their operation and ease of
maintenance. Quick-change systems for tools and
optimized coupling kinematics help to reduce setup times and decisively improve the operation of
the entire system. Thanks to new production methods and improved materials, implement masses
continue to decrease.

Stoppelbearbeitung
Eine angepasste. zielgerichtete und termingerechte Stoppelbearbeitung ist die Basis für die erfolgreiche mechanische Unkrautbekämpfung bei der Bodenbearbeitung. Ein möglichst flacher Stoppelsturz
bietet die besten Voraussetzungen für eine optimale
Bodenbedeckung und einen guten Feldaulgang von
Ausfallgetreide und Unkräutern. Zur erfolgreichen
Bekämpfung von Problemunkräutern ist nach Henne
[3] eine sehr flache Stoppelbearbeitung von etwa3
cm erforderlich.

Stubble Cultivation
Adapted, goal-oriented , and timely stubble cultivation is the basis 01 successful mechanical weed
control during tillage.
If the stubble is cleaned as superficially as possible. this provides the best prerequisistes for optimal soil covering and good field emergence of
self-sown cereals and weeds. According to Henne
[3]. the successful control 01 problem weeds requires very superficial stubble cultivation at a
depth of approximately 3 cm.
Hollow discs or tines are important tools for superficial soil loosening and the intensive incorporation of harvest residues.
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Wichtige Werkzeuge für das flache Lockern des
Bodens und das intensive Einarbeiten von Ernterückständen sind Hohlscheiben oder Zinkenwerkzeuge.
Kurzscheibeneggen, zunehmend in aufgesattelter
Bauform mit eigenem Fahrwerk, sind weiterhin starke
Umsatzträger der Landtechnikhersteller [4]. Es werden hohe Flächenleistungen bei verhältnismäßig geringem Zugleistungsbedarf erreicht. Aufgesattelte
Geräte bieten die Möglichkeit, mit mehreren hintereinander angeordneten Werkzeugsektionen das Gerät
an die betrieblichen Forderungen anzupassen (Bild
1). Die Ernterückstände werden längs verteilt, nachfolgend in den Boden eingearbeitet und rückverdichtet. Für ein sicheres Keimen des Ausfallgetreides,
insbesondere bei trockenen Bodenbedingungen,
werden verschiedene Walzenvarianten angeboten.
Keilringförmige Walzenkörper mit einer besseren Tiefenwirkung erreichen hier gute Ergebnisse und hinterlassen eine strukturierte, erosionshemmende Feldoberfläche. Verschiedene Konfigurationsvarianten
der Geräte sind möglich. Die Arbeitstiefeneinstellung
der einzelnen Sektionen erfolgt meist über manuell
betätigte Spindeln.
Sollen Bodenhorizont und Pflanzenwurzeln ganzflächig und sicher durchtrennt werden, erreichen
mehrbalkige Grubber mit Flügelscharen oder Schälpflugsysteme gute Ergebnisse.
Für alle Geräte zur Stoppelbearbeitung besteht die
primäre Forderung nach einer sicheren, flachen
Werkzeugführung unter allen Bodenbedingungen.
Auch passiv rotierende Werkzeuge wie Ringschneiden (Hema) oder schwere Striegel für leichtere Böden leisten hier einen Beitrag.

Short-disc harrows, which are more and more
often designed as semi-mounted implements with
a separate chassis, are strong performers of the
agricultural machinery industry [4]. They reach
high area capacities, while draught power requirements are relatively low. Semi-mounted implements offer the possibility to adapt the equipment
to the operational demands with the aid of several
tool sections arranged one behind the other (figure 1). The harvest residues are distributed longitudinally. Afterwards, they are incorporated into
the soil and reconsolidated. For the reliable germination of self-sown cereals in particular under dry
soil conditions, different roller variants are offered.
Here, wedge-ring-shaped roller bodies with better
depth effect provide good results and leave a
structured field surface which prevents erosion.
Different configuration variants of the implements
are possible. The working depth of the individual
sections is gene rally adapted with the aid of manually operated spindies.
If the soil horizon and plant roots are intended to
be cut reliably on the entire field, several multi-bar
cultivators with wing shares or stubble cleaner
systems achieve good results.
For all stubble cultivation implements, it is of
prime importance that the tools operate reliably
and superficially under all soil conditions. Here,
passively rotating tools, such as ring cutters
(Hema) or heavy combs for lighter soils make a
contribution.
In addition, lightweight design can be realized
consistently in these implements, whose working
depth is small. The manufacturers offer both light
and heavy implement series. For superficial cultivation or on light soils, heavy implements are not
necessary [5].
For reliable operation in particular on dry soils,
drawn passive tools (cultivators and disc harrows)
need minimum cutting depth, which generally
ranges between 7 and 12 cm and is already too
large from an agronomical viewpoint. Changes
are also required with regard to the reliable depth
guidance of the individual tool sections over the
entire machine length.

Bifd 1: Kurzscheibeneggenkombination mit
Striegel- und Scheibenwerkzeugen und Walzensektion.

Conservation Tillage

Figure 1: Compact disc harrow combination with
finger weeder and disc tools and drum section.
(Photo. Väderstad)
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Equipment for ploughless tillage must be able to
be used flexibly. The processes are not statically defined. Instead, they are adapted to the changing
needs (soil, growth, and climate conditions, as weil
as the process requirements). For this reason, ma-

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056775

Tillage 4.
Außerdem kann bei diesen Geräten mit geringer
Arbeitstiefe konsequent der Leichtbau umgesetzt
werden . Von den Herstellern werden sowohl teichte
als auch schwere Gerätebaureihen angeboten. Für
flache Bearbeitung oder leichte Bodenverhältnisse
kann aul schwere Geräte verzichtet werden [5].
Gezogene passive Werkzeuge (Grubber und
Scheibeneggen) brauchen lür eine sichere Arbeitsweise , insbesondere auf trockenen Böden, eine minimale Schnitttiefe, die meist bei 7 bis 12 cm liegt und
damit aus agronomischer Sicht schon zu groß ist.
Auch bei der sicheren Tiefenführung der einzelnen
Werkzeugsektionen über die gesamte Maschinenlänge zeigt sich noch Handlungsbedarf.
Konservierende Bodenbearbeitung
Die Technik für die pflug lose Bodenbearbeitung
muss flexibel einsetzbar sein. Die Verfahrensabläufe
sind nicht statisch definiert, sondern werden den
wechselnden Erfordernissen (Boden-, Bewuchs- und
Klimabedingungen sowie Verfahrensforderungen)
angepasst. Somit ergeben sich für die Maschinenund Geräteentwicklung besonders vielfältige Forderungen . Ein wesentliches Ziel bei der konservierenden Bodenbearbeitung ist die Steigerung der
Produktivität der Arbeitserledigung.
Drei Möglichkeiten zur Erhöhung der Flächenleistung sind primär möglich: die Vergrößerung der Arbeitsbreite, die Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit
und das Ändern der Werkzeugkombination. Die Steigerung der Arbeitsgeschwindigkeit führt zu einem
progressiven Mehrbedarf an Motorleistung, wie Untersuchungen zur wendenden Bodenbearbeitung [6)
gezeigt haben. Analog gilt das auch lür den erforderlichen Leistungsbedarf bei gezogenen Geräten für
die konservierende Bodenbearbeitung (Bild 2).

~

f

Bild 2: Dieselkraftstoffverbrauch
bei verschiedenen Zugkräften
für den Schwergrubber Lemken
Gigant (Arbeitsbreite 10 m,
sandiger Lehm) [7].

chine and implement development needs to meet a
particularly wide range of demands. A significant
goal of conservation tillage is an increase in work
productivity.
Primarily, there are three possibilities to increase
area capacity: larger working width, higher working
speed , and different tool combinations . Higher working speed leads to progressive additional engine
power requirements as shown by studies on inverting tillage [6). In analogy, this also applies to the
power requirements of drawn equipment for conservation tillage (Iigure 2).
Depending on the conditions, area capacity can
be expected to increase by two thirds to three
quarters il warking width and speed double. While
the doubling of the working width requires approximately twice as much engine power, the doubling
01 the working speed lrom 5 to 10 km/h needs approximately 160 % more engine power with a corresponding increase in fuel demand [7) . The adaptation of the tool shapes to higher working
speeds with the goal 01 optimal soil movement
holds decisive potential lar the reduction of areaspecific lu el consumption.
The maximum working widths 01 drawn implement combinations lar conservation tillage range
between 6 and 7.5 metres. This working width has
established itsell due to the maximum transport
height 01 4 m and because lolding to the transport
width 01 3 m is simple and still manageable. Based
on the known ability 01 plant re sidues to pass such
implements, they are equipped with tools standing
lar apart and tool combinations . Thus, tool lengths
reach 10 m. Together with powerful tractors having
> 300 kW, these combined implements have total
widths 01 up to 18 m. This is the length limit stipulated by the Road Vehicle Salety Regulations.
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Die Verdopplung der Arbeitsbreite und der Geschwindigkeit lässt je nach Bedingungen eine
Steigerung der Flächenleistung von zwei Drittel
bis drei Viertel erwarten. Während mit der Verdopplung d er Arbeitsbreite etwa die doppelte
Motorleistung erforderlich wird, benötigt die Verdopplung der Arbeitsgeschwindigkeit von 5 auf
10 km/h rund 160 % Motorleistung bei entsprechender Erhöhung des KraftstoHbedarfs (7) . In
der Anpassung der Werkzeug formen an die höheren Arbeitsgeschwindigkeiten mit dem Ziel einer optimierten Bodenbewegung liegt ein entscheidendes Potenzial für die Reduzierung des
flächenspezifi sc hen KraftstoHverbrauches.
Die Maximalarbeitsbreiten gezogener Gerätekombinationen für die konservierende Bodenbearbeitung haben sich bei 6 bis 7,5 meingestellt.
Der Grund dafür ist in der noch beherrschbaren
einfachen Form der Klappung auf die Transportbreite von 3 m und die maximale Transporthöhe
von 4 m zu sehen. Solche Geräte werden nach
den Erkenntnissen der Durchlassfähigkeit von
Pflanzenrückständen mit weit auseinander stehenden Werkzeugen und mit Werkzeugkombinationen ausgerüstet. So werden Gerätelängen bis
10m erreicht. Diese kombinierten Geräte führen
in Kombination mit leistungsstarken Traktoren>
300 kW zu Gesamtlängen bis 18 m. Damit wird
die durch die StVZO vorgegebene Grenzlänge
für den Straßentransport erreicht.
Geräte für große Arbeitsbreiten von 10 bis 18
m werden von den Firmen Lemken Agrisem
(12 m) und Horsch (18 m) angeboten. Der technische Aufwand für die Minimierung der Transportbreite steigt. Sie liegt beim HORSCH Terrano
FG 18 dennoch bei 6,1 m. Lediglich das Geräteträgersystem Lemken Gigant erreicht Transportbreiten von 3 m .
Zur Ergänzung von Anbaugrubbern und Kurzscheibeneggen bietet Vogel & Noot das Aufsattelfahrwerk Terra-Lift an (Bild 3). Damit wird die Traktorhydraulik bei der Feldarbeit entlastet und der
Straßentransport erleichtert. Das System ist für die
klappbaren Geräte bis 6 m Arbeitsbreite konzipiert. Beim Geräteaushub am Vorgewende werden die Traktorhinterachslasten reduzi ert und somit die Bodenbelastung verringert (8) . An ein
parallel geführtes Heckhubwerk können zusätzliche Aggregate wie zum Beispiel eine Drillmaschine angebaut werden .
Die Optimierung der Scharüberlastsicherungssysteme bei Schwergrubbern ist ein Ansatz, die
Lastspitzen am Grundrahmen zu verringern . Fe-
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Implements for large working widths of 10 to 18
mare oHered by the companies Lemken Agrisem
(12 m) and Horsch (18 m) Technical sophistication for the minimization of transport width is growing. Nevertheless, the HORSCH Terrano FG 18 still
has a transport width of 6.1 m. Only the implement
carrier system Lemken Gigant reaches transport
widths of 3 m .
As an addition to mounted cultivators and shortdisc harrows, Vogel & Noot oHers the semi-mounted chassis Terra-Lift (figure 3). This reduces the
load on the tractor hydraulics during field work
and facilitates road transport. This system is designed for folding implements up to a working
width of 6 m. When the implements are lifted on
the headland, this reduces the load on the rear axles 01 the tractor and , hence , the burden on the
soil (8) Additional units, such as a drill , can be
mounted to a parallel-guided rear lift .
The optimization 01 the share overload protectors of heavy cultivators is an approach which allows load peaks on the basic frame to be reduced.
Here, ti ne spring legs can make a contribution.
They also enable the share tips to avoid obstacles
in the soil by means of sideward movements. In its
3d overload protection, the company Amazone
(Iigure 4) combines the spring eHect 01 spiral
springs (longitudinal direction) and curved spring
legs (lateral direction) This lunctional division provides a better design 01 the entire system.

Bild 3: Vogel & Noot Terra-Lift-Aufsattelsystem für
Anbau-Kurzscheibeneggen und -grubber bis 6 m
Arbeitsbreite.
Figure 3: Vogel & Noot Terra-Lift semi-mounted
system for compact disc harrows and -cultivators
up to 6 m working width.
(Photo Vogel & Noot)
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Tillage 4.

Bild 4: Kombination von zwei Spiralfedern und
einem langen, geschwungenen Federstiel zur
Überlastsicherung eines Grubberschares in
Längs- und Querrichtung,
Figure 4: Combination of two spiral springs and
one long, rolling spring shaft for overload protection of a cultivation blade in longitudinal and
lateral direction.
(Photo, Amazone)

derzinkenstiele können hier einen Beitrag leisten,
Sie ermöglichen auch ein seitliches Ausweichen
der Scharspitzen bei Hindernissen im Boden, Die
Firma Amazone (Bild 4) kombiniert in ihrer 3d
Überlastsicherung die Federwirkung von Spiralfedern (Längsrichtung) und geschwungenen Federstielen (Querrichtung) und erreicht mit dieser
Funktionsteilung eine bessere Auslegung des Gesamtsystems,

Inverting Tillage with a Plough
TiIIage with the plough is still a very energy and
time-consuming work process, However, it remains
an important technique of basic tillage and the
only alternative to chemical weed control, This
leads to important demands with regard to plough
technology: an optimal inverting result , good adjustability, ease of maintenance, and long service
life of the tools [9] , In addition to good work quality,
ploughing is intended to provide large area capacity and acceptable power requirements,
For the reduction of maintenance times, the
company Lemken presented the maintenance-free
hydropneumatic single-body protection Hydromatic,
At the SIMA 2007, Kverneland showed a concept which allows the plough to be variably adapted to the available tractor power or the size of the
field to be cultivated ,
The semi-mounted reversible plough with nine
bodies consists of two modules having six and
three plough bodies (figure 5) , wh ich can also be
used separately as single implements and an optional following packer, The rear end of the semimounted front plough is equipped with a threepoint hitch, which holds the rear 3-furrow section,
This allows tractors of different draught power
classes to be used as basic machines, In addition,

Wendende Bodenbearbeitung mit dem Pflug
Die Bodenbearbeitung mit dem Pflug stellt nach
wie vor einen sehr energie- und zeitaufwändigen
Arbeitsgang dar, Sie ist aber gleichzeitig ein weiterhin wichtiges Verfahren zur Grundbodenbearbeitung und die einzige Alternative zur chemischen Unkrautbekämpfung , Daraus resultieren
wesentliche Forderungen an die Pflugtechnik: ein
optimales Wendeergebnis, gute EinsteIlbarkeit,
Wartungsfreundlichkeit und eine lange Standzeit
der Arbeitswerkzeuge [9], Auch bei der Pflugarbeit soll bei einer guten Arbeitsqualität eine hohe
Flächenleistung bei vertretbarem Leistungsbedarf
erreicht werden,
Zur Senkung der Wartungszeiten stellte die Firma Lemken die wartungsfreie hydropneumatische
Einzelkörpersicherung Hydromatik vor.

Bild 5: Modulares Konzept für Aufsalteipflüge,
Das über eine Drei-Punkt-Hydraulik an den
Hauptrahmen gekoppelte Heckteil kann separat
als 3-Schar-Anbaupflug genutzt werden.
Figure 5: Modular concept for a semi-mounted
plough, The with means of a three-point hydraulic
hitch to the main chassis coupled rear seclion
can be used separately as a 3 furrow mounted
plough.
(Photo, Kverneland)
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4. Bodenbearbeitungstechnik
Kverneland zeigte auf der SIMA 2007 ein Konzept, auch den Pflug an die vorhandene Traktorleistung oder die zu bearbeitende Feldgröße variabel anzupassen .
Der aufgesattelte Wendepflug mit neun Körpern
besteht aus zwei Modulen zu sechs und drei Pflugkörpern (Bild 5), die auch separat als Einzeigeräte, wahlweise mit Nachlaufpacker, nutzbar sind.
Am Heck des vorderen Aufsattelpfluges ist ein
Drei-Punkt-Kraftheber angebracht, der den hinteren 3-Schar-Teil aufnimmt. Es besteht so die Möglichkeit, Traktoren verschiedener Zugkraftklassen
als Basismaschine zu nutzen. Außerdem konnte
durch die separate Steuerung des hinteren Moduls das Einzugsverhalten des gekoppelten
9-Schar-Pfluges verbessert werden.
Ein weiteres Ziel ist auch im Pflugbau die Verringerung der Gerätemassen . Durch optimierte Einzelkörpersicherungen in Bezug auf ihre Kinematik
und EinsteIlbarkeit (verschiedene Bodenbedingungen) und der konsequenten Verwendung gut
umform barer, höherfester Feinkornbaustähle gelingen einzelnen Herstellern Masseeinsparungen
der Gesamtmaschine von über 50 %. So werden
beispielsweise Aufsattelwendepflüge mit variabler
Schnittbreite und sieben Pflugkörpern (Arbeitsbreiten bis 3,5 m) mit Gerätemassen von 2,2 bis
5,2 tangeboten [10; 11]. Diese Variationsbreite
verdeutlicht beispielhaft das Potenzial zur Masseeinsparung.
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the separate control of the rear module enabled
the draw-in behaviour of the coupled 9-furrow
plough to be improved.
Another goal in plough construction is the reduction of implement masses. Optimized singlebody protection with regard to kinematics and adjustability (diHerent soil conditions) and the
consistent use of easily formable, higher-strength
fine-grain construction steel allow some manufacturers to reduce the mass of the entire machine by
more than 50 %. Thus , semi-mounted reversible
ploughs with variable cutting width and seven
plough bodies (working widths: up to 3.5 m) are
oHered , for example, whose masses range between 2.2 and 5.2 t [10; 11] This range of variation
illustrates the mass reduction potential.
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5. Sä- und Pflanztechnik
Sowing and Planting

5.2 Kartoffel-Legen
Potato Planting
R. Peters, Dethlingen

Die starken saisonalen Schwankungen der Kartoffelpreise fördern ein ausgeprägtes Kostenbewusstsein der Betriebe , das sich auf alle Verfahrensbereiche der Kartoffelproduktion erstreckt.
Beim Kartoffellegen stehen der Kostenminimierung aber der Wunsch nach einem mög lich st frühen Legetermin , die starke Abhängigkeit von der
standortbezogenen Bodenfeuchte und vielfach
auch die betriebliche Konkurrenz mit Maßnahmen
für andere Kulturen gegenüber.

The heavy seasonal fluctuations 01 the potato
prices promote pronounced cost awareness
among farmer s, which affects all areas 01 potato
production . In potato planting, however, cost minimization as a goal conflicts with the strive for the
earliest possible planting time, strong dependence on the site-related soil water content, and
olten also competition with measures required for
other crops on the same farm.
Planling Capacily

Legeleislung
Die maschinenspezifische Legelei stung wird
vom Pflanzgut , der späteren Verwertungsrichtung
des Erntegutes und den Legeorganen der Maschine bestimmt. Für die Produktion beispielsweise von Veredelung skartoffeln für die Pommesfrites-Industrie werden die Pflanzknollen relativ
weit abgelegt, um die Entwicklung möglichst großer Kartoffeln an den Stauden zu unterstützen.
Dieser weitere Legeabstand erlaubt bei gleichbleibender Umlaufgeschwindigkeit der Legeorgane eine höhere Fahrgeschwindigkeit. Entgegengesetzt verhält es sich bei der Pflanzkartoffelproduktion, wo der geringere Legeabstand eine
Reduzierung der maximalen Fahrgeschwindigkeit
nach sich zieht.
Sehr unempfindlich au f die Größe und Sortierung des Pflanzgutes reagieren die Legemaschinen mit horizontalen Verteilbändern, da die Pflanzknollen nur vereinzelt und in einer Reihe
zusammengeführt werden müssen. Diese Arbeitsweise erlaubt auch bei unsortiertem oder langfallendem Pflanzgut eine sehr hohe Fahrgeschwin digkeit. Legemaschinen mit Schöpfbechern
reagieren hier deutlich stärke r mit einem Anstieg
der Fehlbelegungen, die auch mit einer Anpas-

Machine-specilic planting capacity depends on
the seed tubers, the later utilization of the harvested
potatoes, and the planting elements of the machine.
For the production of processing potatoes for the
French fries industry, for example, the seed po tatoes are planted at relatively wide distances in order to support the development of potato plants
with large tubers. If the rotational speed of the planting elements remain s the same, this wide planting
distance allows higher driving speeds to be
reached. The opposite is true in seed potato production , where the small planting distance causes
a reduction of the maximum driving speed.
Planting machines with horizontal distributing
belts react in a very robust manner to the size and
the grading of seed potatoes because the seed
tubers must only be si ngled and merged in one
row. Even in the case of unsorted or long seed potatoes, this technique enables very high driving
speeds to be reached . Planters with cups react
considerably more sensitively with an increased
number of misplaced tubers, which can only be
reduced within limits even if cup size and shaker
intensities in double cup belts are adapted . Double-cup belt machines are characterized by highly
even planting distances. In machines with hori-
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sung der Bechergröße und der Rütllerintensitäten
für die Doppelbecherbänder nur innerhalb bestimmter Grenzen reduziert werden können. Die
Doppelbecherbandmaschinen zeichnen sich aber
durch einen überaus gleichmäßigen Legeabstand
aus, während bei den Maschinen mit horizontalen
Verteilbändern die Streuung mit der Sortierspanne
des Pflanzgutes deutlich ansteigt.
Arbeitsbreite
Ein weiterer Ansatz ist die Erhöhung der Flächenleistung durch den Übergang von den gegenwärtig in Deutschland dominierenden vier- zu
sechs- oder achtreihigen Legemaschinen. Durch
die Reihenweite von 0,75 m und den hohen Pflanzgutbedarf pro Hektar weisen die KartoHellegemaschinen jedoch eine entsprechende Dimensionierung auf, die bereits bei angehängten vierreihigen
Ausführungen eine verkehrsrechtliche Ausnahme
für den Straßentransport erforderlich macht. Bei
den sechs- und achtreihigen Maschinen ist daher
die Nutzung eines universell einsetzbaren flachen
Maschinentransportwagens oder bei einigen Modellen auch der maschineneigenen Längsfahrvorrichtung erforderlich. Bei bei den Möglichkeiten ist
ein schneller und technisch einfacher Wechsel
von der Arbeits- in die Transportsteilung wichtig,
damit die Nebenzeiten bei einem häufigeren
Schlagwechsel gering bleiben.
Als Alternative werden auch sechs- und achtreihige Maschinen angeboten, bei denen die bei den
beziehungsweise jeweils zwei äußeren Legeeinheiten zum Straßentransport nach vorne klapp bar
sind (Bild 1). Die bedarfsgerechte Versorgung der
außerhalb des Bunkerbereichs liegenden Legeeinheiten mit Pflanzgut erfolgt durch sensorgesteuerte Zuführbänder. Ein vergleichbarer Ansatz
liegt bei einer sechsreihigen Beetlegemaschine zu
Grunde. Für den Straßentransport werden hier die
beiden äußeren Maschinensegmente mit Legeeinheiten und Vorratsbunker zur Mitte hin hydraulisch
eingeklappt.

zontal distributing belts, however, the range of
variation increases significantly with the grading
range of the seed tubers.
Working Width
Another approach is to increase area capacity by
replacing the four-row planters, which are currently
common in Germany, with six- or eight-row machines. Due to the row width of 0.75 m and the large
numbers of seed potatoes needed per hectare, the
dimensions of potato planters are quite large.
Hence, trailed four-row machines al ready need an
exemption permit for road transport. Six- and eightrow machines require an all-purpose flat machine
transport trailer or the use of a special transport system, which is available for some models. For both
possibilities, quick, technically simple conversion
from the work into the transport position is important
in order to keep non-productive times during frequent field change to aminimum.
As an alternative, six- or eight-row machines are
oHered which allow the two (or two outer) planting
units to be folded forwards for road transport (figure
1). The demand-oriented supply of seed potatoes to
the planting units situated outside the hopper area
is taken over by sensor-controlled feeding belts.
The design of a six-row bed planter is based on the
same approach. For road transport, the two outer
machine segments with the planting units and the
hopper are folded hydraulically towards the centre.

Pflanzgutlogistik
Durch den hohen Pflanzgutaufwand von etwa
2,5 t KartoHeln pro Hektar haben der Pflanzguttransport und das Befüllen der Legemaschine einen bedeutenden Einfluss auf die Flächenleistung.
Das klassische Befüllen der Legemaschine mit
50-kg-Säcken verliert in der Praxis immer mehr an
Bedeutung und wird durch Großkisten oder Groß-

106

Bild 1: Sechsreihige Legemaschine mit je einer
für den Straßentransport seitlich einklappbaren
Legeeinheit.
Figure 1: Six-row potato planter with the outer
single planting units folded forward for road
transport.
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säcke ersetzt. Daneben wird au f vielen Betrieben
das Pflanzgut lose zum Feld transportiert und die
Legemaschine dann direkt aus dem Heckkipper
über ein Förderband oder mit Hilfe einer zusätzliche n Arbeit smaschine (Traktor mit Frontlader,
Radlader, Teleskoplader) beschickt. Diese Arbeitsmaschinen können auch zum Entleeren von
Großsäcken und -kisten eingesetzt werden.
Verfahrensvergleich
Im Rahmen einer Untersuchung auf zwölf Praxisbetrieben wurden aktuelle arbeitswirtschaftliche
und ökonomische Daten zu verschiedenen Legeverfahren ermittelt, die auf der Basis eines Modellbetriebes miteinander verglic hen wurden [1) . Auch
beim Kartoffellegen geht mit der Zunahme der
Schlaggröße eine Erhöhung der Flächenleistung
einher. Der Übergang von einer angebauten zu einer angehängten vierreihigen Kippbunkermaschine führt durch den Anstieg des Bunkerfassungsvermögens von 1,7 auf 2,5 t Kartoffeln zu
Steigerungen bei der Flächenleistung von bis zu
9 Prozen t. Eine Verdoppelung der Reihenzah l auf
acht lässt sich aufgrund des zusätzlichen Zeitbedarfs für die Umrü stung auf die Längsfahrvorrichtung und die längeren Stand- und Rangierzeiten
beim Befüllen der Maschine nicht vollständig in
eine höhere Flächenleistung umsetzen.
Bei einer differenzierten Betrachtung der unterschiedlichen Befüllverfahren zeigen sich bei der
vierreihigen angebauten und der angehängten
Kippbunkerlegemaschine vergleichbare Flächenleistungen und Verfahrenskosten, wenn die Pflanzgutbeschickung auch vom Traktorfahrer übernom-

Seed Potato Logistics
Due to the large quantities of seed tubers needed (approximately 2.5 t of potatoes per hectare),
seed potato transport and the filling of the planter
have a significant influence on area capacity. Classic planter filling with 50 kg bags is increasingly
losing in importance in practice and is being replaced by pallet boxes or big bags. On many
farms, loose seed potatoes are transported to the
field, where the planter is filled directly by a rear
tipper using a conveyor belt or an additional machine (tractor with front loader, wheeled loader,
telescopic loader) These machines can also be
used to empty large bags and pallet boxes.
Comparison 01 Techniques
As part of a study on 12 farms, cur rent labour
management and economi c da ta for different
planting techniques were determined, wh ich were
compa red on the basis of a model farm [1]. In potato planting, an inc rease in field size also means
larger area capa city. Due to the increase in hopper capacity from 1.7 to 2.5 t of potatoes, transition from a mounted to a trailed four-row tipping
hopper planter causes area capacity to grow by
up to 9 % . Due to the additional time required for
converslon into the transport position and the
longer standing and manoeuvring times during the
filling of the machine, the doubling of the number
of rows to eight cannot entirely be exploited to
achieve larger area capacity.
A differentiated consideration of the various filling techniques shows comparable area capacities
and process costs for the mounted and the trailed
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men wird. Eine Steigerung der Flächenleistung um
bis zu 19 % lässt sich erreichen, wenn für die Befüllung der Legemaschine mit einer Frontladerschaufel oder durch Großkisten eine zweite Arbeitskraft eingesetzt wird. Gleichzeitig kommt es
aber auch zu einem Anstieg der Verfahrenskosten
für Transport, Befüllung und Legen um insgesamt
etwa 9 % (Bild 2), die durch pflanzenbauliche Vorteile bei den Kartoffeln oder anderen um die begrenzte Arbeitszeit konkurrierenden Kulturen ausgeglichen werden müssen.
Die zweite Arbeitskraft zur Pflanzgutbeschickung führt auch bei den achtreihigen Legemaschinen zu einer Leistungssteigerung, die jedoch
beim Einsatz von Großkisten effektiver ist als beim
losen Transport von Pflanzgut mit einem Frontlader. Die Großkisten können während des Legens
zum Befüllort am Vorgewende transportiert und
dann direkt nacheinander in die ankommende Maschine entleert werden . Beim Einsatz einer Arbeitsmaschine mit Schaufel sind aufgrund des
begrenzten Fassungsvermögens jedoch weitere
Fahrten zum Transportfahrzeug notwendig, die die
eigentliche Legezeit reduzieren. Auch bei der Losebefüllung direkt durch einen Heckkipper oder
über ein Förderband schränkt das zumeist zweimalige Anrangieren der achtreihigen Legemaschine die Flächenleistung ein.
D Zusammenfassung
Kartoffelbauende Betriebe stehen im Frühjahr
häufig im Spannungsfeld zwischen pflanzenbaulichen Erfordernissen und betriebswirtschaftlichen
Grenzen . In dieser Situation wird neben einer Erhöhung der Legeleistung durch schneller und sicherer schöpfende Legeorgane auch ein Übergang von vier- zu sechs- oder achtreihigen
Legemaschinen in Erwägung gezogen. Durch den
hohen Pflanzgutaufwand je Hektar haben das Verfahren und die Zahl der eingesetzten Arbeitskräfte
zum Befüllen der Legemaschine ebenfalls einen
großen Einfluss auf die Flächenleistung.

four-row tipping hopper planter if filling with seed
potatoes is also taken over by the tractor driver.
Area capacity can be increased by up to 19 % if a
second worker takes over the filling of the planter
with a front loader shovel or pallet boxes. At the
same time, however, process costs for transport,
filling, and planting also grow by a total of approximately 9 % (figure 2) , which must be compensated
for by advantages in potato cultivation or the cultivation of other crops which compete for limited
work time.
A second worker for planter filling also increases
the capacity of eight-row machines . This capacity
increase is more efficient if pallet boxes are used
instead of loosely tran spor ted seed tubers. During
planting, the pallet boxes can be transported to
the filling place at the headland, where they can
be emptied directly into the arriving machine one
after the other. If a machine with a shovel is used,
its limited capacity requires additional rides to the
transport vehicle , which reduce actual planting
time. If an eight-row planter is filled with loose potatoes by a rear tipper or a conveyor belt, the manoeuvring of the eight-row machine into the filling
position, which is generally necessary twice, also
restricts area capacity.
D Summary
In the spring, potato growers are often caught
between the needs of plant cultivation and the limits of farm management. In this situation, an increase in planting capacity with the aid of planting
elements which pick up the tubers faster and more
reliably as weil as transition from four- to six- or
eight-row planters are considered. Due to the large
quantities of seed potatoes needed per hectare,
the technique and the number of workers used for
planter filling also exert a big influence on area capacity.
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6. Pflanzenschutz- und
Pflanzenpflegetech ni k
Plant Protection and Plant Cultivation
A. Herbst, Braunschweig

Europäische und internationale Normung
in der Pflanzenschutztechnik

European and International Standardization
in Plant Protection Technology

Europäische und internationale Standards spielen in der Wirtschaft eine große Rolle. Durch die
Festlegung technischer Spezifikationen werden
Handelshemmnisse beseitigt sowie Entwicklungsund Produktionskosten reduziert. Das Deutsche
Institut für Normung schätzt, dass sich der Nutzen
durch Standardisierung in Deutschland auf etwa
15 Mrd. € pro Jahr beläuft [1]. Besondere Bedeutung haben dabei im Zusammenhang mit EURichtlinien die so genannten harmonisierten Europäischen Normen. Die Richtlinien, wie beispielsweise die Maschinenrichtlinie, beinhalten keine
detaillierten technischen Spezifikationen, sondern
nur grundlegende Anforderungen. Bezüglich der
technischen Details wird auf harmonisierte Europäische Normen verwiesen [2]. In ähnlicher Weise
trifft dies inzwischen beispielsweise auch auf die
technischen Anforderungen für bestimmte Pflanzenschutzgeräte in Deutschland zu , deren Erfüllung durch die Einhaltung der EN 12761 gewährleistet ist.
In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche
europäische und internationale Normen für Pflanzenschutzgeräte erarbeitet, in denen Kriterien definiert sind , die länderübergreifend ein hohes Niveau des Schutzes von Anwendern und Umwelt
sichern helfen. Weitere Standards dienen dazu,
Prüfverfahren für Pflanzenschutzgeräte zu vereinheitlichen . Generell wurde für die Erarbeitung dieser Normen eine Arbeitsteilung zwischen dem European Committee for Standardization (CEN) und
der International Organisation for Standardization
(ISO) vereinbart [3]. So werden bei CEN im Allgemeinen Anforderungen an Pflanzenschutzgeräte
festgelegt, während ISO in der Regel für die Testmethoden zuständig ist. Eine Ubersicht über die
derzeitig verfügbaren europäischen und internationalen Normen für Pflanzenschutzgeräte gibt
Tafel 1.

European and international standards play a
big role in the economy. The determination of
technical spec ifications eliminates trade obstacles and reduces development and production
costs. The German Institute for Standardization
estimates that the benefits of standardization in
Germany amount to approximately € 15 billion per
year [1]. With regard to EU directives, the socalled harmonized European standards are particularly important. The directives, such as the
Machinery Directive, do not contain any detailed
technical specifications , but only basic requirements. With regard to technical details, harmonized European standards are referred to [2] .
Meanwhile, this similarly applies to technical requirements for certain plant protection implements
in Germany, whose observation is guaranteed if
EN 12761 is met.
In the past years, numerous European and international standards for plant protection implements
have been developed in which criteria are defined
which help to guarantee a high level of protection
for users and the environment across country borders. Other standards serve to standardize test
procedures for plant protection equipment. For the
development of these standards, a general agreement was found which divides work up between
the European Committee for Standardization (CEN)
and the International Organisation for Standardization (ISO) [3]. The CEN generally determines requirements for plant protection equipment, whereas ISO is in general resp onsib le for testing methods.
An overview of the currently available European
and international standards for plant protection
equipment is given in table 1.
The benefit of all these projects is obvious. Uniform rules for the design of plant protection equipment are set , which minimize the risks of plant protection measures for the user and the environment
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Tafel 1: Verfügbare internationale und europäische Normen für Pflanzenschutzgeräte.
Table 1: Available international and European standards on pesticide
application.
EN 907
EN 12761-1
EN 12761-2
EN 12761-3
EN 13790-1
EN 13790-2
ISO 4102
ISO 4287
ISO 4288
ISO 5681
ISO 5682-1
ISO 5682-2
ISO 5682-3
ISO 6686
ISO 8169
ISO 8524
ISO 9357
ISO 9898
ISO 10625
ISO 10626
ISO 10627-1
ISO 10627-2
ISO 13440
ISO 13441-1
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO

13441-2
14131
14710
19732
19932-1

ISO 19932-2
ISO 22368-1
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO

22368-2
22368-3
22369-1
22763
22866

Sprayers and liquid fertilizers - Safety
Sprayers and liquid fertilizer distributors - Environmental protection
- General
- Low crop sprayers
- Air-assisted sprayers for bushes and tree crops
Inspection of sprayers in use
- Field crop sprayers
- Air-assisted sprayers for bush and tree crops
Connection thread
Surface texture parameters
Surface texture assessment
Vocabulary
Test methods for sprayer nozzles
Test methods for sprayers
Test method for flow control devices
Anti-drip devices
Connecting dimensions for nozzles/manometers
Test of granules applicators
Nominal tank volume and filling whole diameter
Test methods for air-assisted sprayers
Colour coding of nozzles
Connecting dimensions for bayonet fixing
Data sheets for field crop sprayers
- Typical layout
- Technical specifications related to components
Determination of residues
Data sheets for air-assisted sprayers
- Typical layout
- Technical specifications related to components
Boom steadiness - Test methods
Dimensions of nozzle swivel nuts
Colour coding of filters
Knapsack sprayers
- Requirements and test methods
- Performance limits
Test methods for the evaluation of cleaning systems
- Internal cleaning of complete sprayers
- External cleaning of sprayers
- Internal cleaning of tank
Drift classification of spraying equipment - Classes
Demonstration track for field crop sprayers
Methods for field measurement of spray drift

Tafel 2: In Bearbeitung befindliche ISO-Normungsprojekte.
Table 2: ISO standardization projects under development.
ISO 21278-1
ISO 21278-2
ISO 22369-2
ISO 22856
ISO 25358
ISO 28479
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Induction hoppers for fertilizers and plant protection products
- Test methods
- Performance limits
Drift classification of spraying equipment - Classification of field crop
sprayers by field measurements
Methods for the laboratory measurement of spray drift - Wind
tunnels
Measurement and classification procedure for droplet size spectra
from atomisers
Substitute materials for testing
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[4]. Similar requirements,
wh ich have been determined for field sprayers
and sprayers for bush
and tree crops in EN
12761, have been binding in Germany since
1988. They have significantly reduced the negative effects of plant protection measures. The
technical residual quantity, for example, i.e. the
spray
liquid
volume
which remains in the implement after the end of
the spraying process,
has been reduced considerably. In combination
with the required clear
water tank, this enabled
the implements to be
cleaned effectively on the
field. Thus, the input of
plant protection products
into stretches of water
can be reduced drastically.
The Division of Application Techniques of the
Federal Biological Research Centre for Agriculture
and
Forestry
(BBA) together with the
Standardization
Group
Agricultural Machinery of
the VDMA Agricultural
Machinery
Association
are very strongly involved
in different standardization projects in order to
retain the high level of
user and environmental
protection required by
German plant protection
law to the greatest possible extent. Only then
does it seem appropriate
to integrate the European
and international standards into national regulations. The requirements
for field sprayers as weil

Plant Protection and Plant Cultivation 6.
Der Nutzen all dieser Projekte liegt auf der Hand :
Es werden einheitliche Regeln für die Gestaltung
von Pflanzenschutzgeräten vorgegeben und damit die Auswirkungen der Pflanzenschutzmaßnahmen auf Anwender und Umwelt minimiert [4] . Ähnliche Anforderungen, wie sie für Feldspritzgeräte
und Sprühgeräte für Raumkulturen in EN 12761
festgelegt sind, sind in Deutschland seit 1988 verbindlich. Dadurch wurden die negativen Auswirkungen von Pflanzenschutzmaßnahmen nachhaltig reduziert. So wurde beispielsweise die
technische Restmenge, also das Spritzflüssigkeitsvolumen, das nach Spritzende im Gerät verbleibt, deutlich reduziert. In Verbindung mit dem
vorgeschriebenen Klarwassertank wurde somit
eine eHektive Reinigung der Geräte auf dem Feld
ermöglicht. Dadurch können Einträge von Pflanzenschutzmitteln in Gewässer drastisch reduziert
werden.
Die Fachgruppe Anwendung stechnik der Biologischen Bundesanstalt (BBA) engagiert sich zusammen mit der Normengruppe Landtechnik des
VDMA-Fachverbandes Landtechnik sehr stark bei
verschiedenen Normungsprojekten, um das im
deutschen Pflanzenschutzrecht festgelegte hohe
Niveau des Anwender- und Umweltschutzes möglichst vollständig zu erhalten . Nur dann erscheint
es sinnvoll, die europäischen und internationalen
Standards in nationale Bestimmungen zu integrieren. So wurden beispielsweise die Anforderungen
nach EN 12761 an Feldspritzgeräte sowie Spritzund Sprühgeräte für Raumkulturen in die BBARichtlinien für die Geräteprüfung übernommen.
Ein Schwerpunkt der derzeitigen Normungsaktivitäten sind Methoden zur Klassifizierung von
Pflanzenschutzgeräten hinsichtlich ihres Abdriftpotenzials (Tafel 2). Derzeit ist es aufgrund unterschiedlicher nationaler Verfahren notwendig, dass
die Geräte diese Prüfungen mehrfach durchlaufen
müssen , um in diesen Ländern als Abdrift mindernd anerkannt werden zu können. Dies kann
vermieden werden, wenn dem ein internationaler
Standard zu Grunde liegt. Damit wird der Aufwand
deutlich reduziert, und die Handelshemmnisse
werden beseitigt.
ISO 19932 für tragbare handbetriebene Pflanzenschutzgeräte
Tragbare handbetriebene Pflanzenschutzgeräte, landläufig als Rückenspritzen bezeichnet , sind
im europäischen Erwerbsgartenbau sowie im
Haus- und Kleingarten weit verbreitet. In weiten

as sprayers for bush and tree crops according to
EN 12761, for example, were taken over into the
BBA guidelines for equipment testing.
Current standardization activities are focusing
on methods for the classification of plant protection
equip ment with regard to its drift potential (table 2) .
Due to diHerent national procedures, implements
must undergo these tests several limes in order to
be recognized as drift-reducing in these countries.
This can be avoided if this process is based on an
international standard . This reduces expenditures
considerably and eliminates trade obstacles.
ISO 19932 for Portable, Manually Operated Plant
Protection Equipment
Portable, manually operated plant protection implements, commonly termed knapsack sprayers,
are widely used in European commercial horticulture as weil as in house and small gardens. In large
parts of Africa and Asia, this technology is used
almost exclusively in order to apply plant protection products. In these machines, !wo designs can
be distinguished: Lever-operated knapsack
sprayers are equipped with a liquid pump (piston
or membrane pump) which must be continuously
operated by hand during application. In compression sprayers, the spray liquid is pressurized by an
air pump. During work with portable equipment,
the user is exposed to particular risks because he
is relatively unprotected in the immediate application area and must olten move through treated
crops. In addition, leaking equipment or rests of
spray liquid which are attached to the outside of
the sprayer olten lead to contamination of the user.
For cost reason s, portable sprayers nevertheless
olten feature a very simple technical design.
Therefore, it was necessary to determine minimum requirements which guarantee sufficient protection of the user and the environment during the
application of this equipment. For this purpose , ISO
developed a new standard, wh ich was published in
2006 as ISO 19932 under the tille "Equipment for
crop protect ion - Knapsack sprayers" [5; 6]. The
working group responsible for this project consisted of experts from diHerent European countries and
representatives of the WHO and the FAO . Germany
made an important contribution through the participation of equipment manufacturers and the BBA.
Part 1 of ISO 19932 defines testing methods,
while part 2 provides definitions of specifications
and requirements [7]. Tests of the following functions have been determined:
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Teilen Afrikas und Asiens werden Pflanzenschutzmittel fast ausschließlich mit dieser Technik ausgebracht. Es werden zwei Bauformen unterschieden:
Handhebelspritzen besitzen eine Flüssigkeitspumpe (Kolben- oder Membranpumpe), die während
der Applikation ständig mit der Hand betrieben
werden muss; bei Druckspeicherspritzen wird vor
der Applikation die Spritzflüssigkeit mit einer Luftpumpe unter Druck gesetzt. Bei der Arbeit mit
tragbaren Geräten ist der Anwender besonderen
Risiken ausgesetzt, da er sich relativ ungeschützt
im unmittelbaren Bereich der Applikation befindet
und sich oft durch den behandelten Pflanzen bestand bewegen muss. Zudem führen Undichtigkeiten der Geräte oder äußerlich anhaftende Reste
der Spritzflüssigkeit häufig zur Kontamination des
Anwenders. Trotz dieser Risiken sind tragbare
Spritzgeräte aus Kostengründen oft technisch
sehr einfach gestaltet.
Es bestand deshalb die Notwendigkeit, Mindestanforderungen festzulegen, die beim Einsatz
dieser Geräte einen ausreichenden Schutz von
Anwender und Umwelt gewährleisten. Dazu wurde durch die ISO eine neue Norm erarbeitet und
2006 als ISO 19932 [5; 6] mit dem Titel "Equipment for crop protection - Knapsack sprayers"
veröffentlicht. Die dafür zuständige Arbeitsgruppe
bestand aus Experten verschiedener europäischer Länder sowie Vertretern von WHO und FAO.
Deutschland war durch Gerätehersteller und die
BBA maßgeblich beteiligt.
Im Teil 1 der ISO 19932 werden Prüfmethoden,
in Teil 2 die Spezifikationen und Anforderungen
definiert [7]. Es ist festgelegt, folgende Funktionen
zu testen:
- Zuverlässigkeit
des
Schnellschlussventils
(25000 Zyklen),
- Abweichung des Ausbringvolumens vom Nennwert,
- Haltbarkeit der Traggurte und der -befestigung,
- Gerätekontamination nach Überfüllung,
- technische Restmenge,
- Stand festigkeit des Gerätes,
- Genauigkeit der Füllstandsanzeige,
- Befüllen des Gerätes,
- Entleerung des Gerätes,
- Falltest,
- Überdruckfestigkeit,
- Dichtigkeit des Gerätes.
Vor den eigentlichen Tests wird bei Handhebelspritzen ein längerer Gebrauch des Gerätes simuliert; dabei wird es über 25 Stunden an einem speziellen Prüfstand betrieben (Bild 1).
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Bild 1: Dauerprüfung einer Handhebelspritze.
Figure 1: Durability test of a lever-opera ted
knapsack sprayer.
- Reliability of the quick-acting shut-off valve
(25,000 cycles),
- Deviation of the application volume from the set
value,
- Durability of the carrying straps and their attachment,
- Sprayer contamination after overfilling,
- Technical residual quantity,
- Stability of the sprayer,
- Accuracy of the level indicator,
- Filling of the sprayer,
- Emptying of the sprayer,
- Impact test,
- Resistance to excess pressure,
- Leakage of the sprayer.
For lever-opera ted knapsack sprayers, a longer
period of use of the sprayer is simulated. For this
purpose, it is run for 25 hours on a special test
stand (figure 1).
In ISO 19932-2, requirements for portable plant
protection equipment are defined. In addition to
the criteria wh ich are examined in the above-mentioned tests, other requirements were formulated,
for which no special tests are needed, such as the
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In ISO 19932-2 werden Anforderungen an tragbare Pflanzenschutzgeräte definiert. Dabei werden neben den Kriterien , die mit den oben genannten Tests überprüft werden, zusätzliche
Forderungen formuliert , für die keine speziellen
Tests gebraucht werden, wie beispielsweise das
zulässige Gesamtgewicht von 25 kg . Neben generellen Anforderungen an die Geräte werden Kriterien definiert für:
- die Traggurte,
- den Spritzflüssigkeitsbehälter,
- die Armaturen,
- die Flüssigkeitsleitungen,
- die Filter,
- die Düsen und
- das Manometer.
Auf der Grundlage dieser Norm wurde bei der
BBA ein Vergleichstest mit sieben Handhebel- und
zwei Druckspeicherspritzgeräten durchgeführt
[8]. Dabei zeigte sich, dass die Testverfahren
praktikabel sind und zu einer ausreichenden Reproduzierbarkeit der Ergebnisse führen. Notwendige Änderungen und Erweiterungen konnten im
Prozess der Normung berücksichtigt werden .
Es wurde außerdem festgestellt, dass die definierten Anforderungen, die zum großen Teil mit
den bisherigen BBA-Richtlinien übereinstimmen,
gut den Stand der Technik repräsentieren. Alle Kri terien wurden von der Mehrzahl der Geräte erfüllt.
Gleichzeitig wurde deutlich, dass vor den Herstellern noch zum Teil viel Entwicklungsarbeit liegt,
denn keines der untersuchten Geräte konnte alle
Anforderungen erfüllen.
Die BBA-Geräteprüfung wird durch die neuen ,
detailliert definierten Prüfmethoden wesentlich
aufgewertet. Die Normen für tragbare Geräte werden, wie andere europäische und internationale
Standards, auch bei den Prüfungen im European
Network for Testing of Agricultural Machines
(ENTAM) angewendet. Dadurch wird eine weitgehende Vergleichbarkeit der Prüfergebnisse gewährleistet.

o Zusammenfassung
Der Erfolg von Pflanzenschutzmaßnahmen wird
sehr stark durch die eingesetzte Applikationstechnik beeinflusst. Um außerdem Risiken für Anwender und Umwelt zu minimieren, werden an Pflanzenschutzgeräte sehr hohe Anforderungen
gestellt. Dies spiegelt sich in einer Vielzahl europäischer und internationaler Normen wider. Die
BBA ist durch aktive Teilnahme an diesen Nor-

permissible total weight of 25 kg . In addition to the
general requirements for the equipment, criteria
for the following components are defined:
- the carrying straps,
- the spray liquid tank ,
- the fittings,
- the liquid tubes ,
- the filters,
- the nozzles and
- the manometer.
Based on this standard, a comparative test of 7
lever-operated sprayers and 2 compression
sprayers was carried out at the BBA [8]. These
tests showed that the test methods are practicable
and provide sufficient reproducibility. Necessary
changes and extensions were able to be realized
during the standardization process.
Moreover, it was determined that the defined requirements, which are largely identical with the old
BBA guidelines, represent the state of the art weil.
All criteria were met by the majority of the implements. At the same time, it became clear that a lot
of development work still lies ahead of some manufacturers because none of the tested sprayers
was able to fulfill all requirements.
Due to the new testing methods, which have
been defined in detail , the BBA equipment test
has been upgraded significantly. The standards
for portable sprayers are also used for tests in the
European Network for Testing of Agricultural Machines (ENTAM) like other European and international standards. This guarantees that the test results are largely comparable .

o Summary
The success of plant protection measures is
very strongly influenced by the application technology used. In addition, the requirements for
plant protection equipment are very high in order
to minimize the risks for the user and the environment. This is reflected by numerous European and
international standards. The BBA strives to transfer the requirements for plant protection equipment which have been in force in Germany for
years to the European and international level to the
greatest possible extent so that they can be applied consistently in Germany in tests of plant protection equipment. The example of the standard
for portable, manually operated sprayers shows
how standardization makes a contribution towards
the development of equipment and the methods
for its testing.
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mungsprojekten bestrebt, die seit Jahren in
Deutschland gültigen Anforderungen an Pflanzenschutzgeräte möglichst umfassend auf die europäische und internationale Ebene zu übertragen ,
um dann wiederum diese Normen konsequent bei
der Prüfung von Pflanzenschutzgeräten in
Deutschland anzuwenden. Am Beispiel der Standards für tragbare. hand betätigte Geräte wird
deutlich, wie die Normung zur Weiterentwicklung
der Geräte und der Methoden zu deren Prüfung
beiträgt.
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7. Düngetechnik
Ferti Iizi ng

7.2 Mineralische Düngung
Mineral Fertilizing
J. Marquering und B. Scheufler, Hasbergen

Allgemeines

General

Nach eher gleichbleibenden Verkaufszahlen in
Deutschland im Jahr 2005 hat es unter anderem
aufgrund der anstehenden Mehrwertsteu ererhöhung 2006 eine erhebliche Absatzsteigerung im
Bereich der Anbaudüngerstreuer gegeben . Der
Anteil der mit elektronischem Zubehör wie zum
Beispiel Wiegezellen ausgestatteten Maschinen
steigt dabei kontinuierlich.
In Europa gab es bei den Maschinen mit kleinen
Arbeitsbreiten einen Rückgang der Verkaufszahlen,
während sich die Absatzzahlen bei den großen Arbeitsbreiten auf hohem Niveau stabili siert haben [1].
Der Düngemittelabsatz in der EU ist nach wie
vor rückläufig. Dem stabilen Düngemittelverbrauch
in den neuen EU-Ländern stand ein starker Rückgang von durchschnittlich -7 ,2 % in den westlichen Mitgliedstaaten (EU15) gegenüber [2]. Der
Verbrauch von Stickstoffdüngern nimmt vor allem
in den Wachstumsmärkten Asiens stark zu.
Die Preise für Stickstoffdünger entwickeln sich
steil nach oben. Neben nach wie vor hohen Energiepreisen beeinflusst auch der zunehmende Einsatz von Harnstoff für neue Anwendungsfelder die
Preise. So wird bei der "Ad-blue"-Abgasreinigung
eine 32 % Harnstofflösung in den Abgasstrom von
Dieselmotoren eingesprüht und so NO x zu N2 und
Wasser umgewandelt. In diesem Jahr sollen in
Westeuropa bereits 250000 t Harnstoff in diese
Nutzungseinrichtung fließen [3].

After sales figures in Germany had rather stagnated in the year 2005, the sales of mounted fertilizer spreaders grew significantly due to the upcoming sales tax increase in 2006. The percentage of
the machines equipped with electronic accessories,
such as weighing cells, is growing continuously
The numbers of machines with small working
widths sold in Europe decreased, whereas the
sales figures of machines with large working
widths have stabilized at a high level [1]
Fertilizer sales in the EU continue to diminish.
While fertilizer consumption in the new EU countries remained stable, it dropped considerably by
an average of -7.2 % in the western member
states (EU 15) [2]. Especially on the growth markets in Asia, the consumption of nitrogen fertilizers
is growing significantly.
The prices of nitrogen fertilizer are increasing
rapidly. In addition to the energy prices, which remain at a high level, the increasing application of
urea in new areas is influencing the prices. During
"ad blue " ex haust gas cleaning , for example, a
32 % urea solution is added to the exhaust gas
flow of diesel engines, which converts NO, to N2
and water. This year, 250,000 t of urea are expec ted to be used for this purpose in Western Europe [3] .

GPS-Switch
Beim Einsatz von Zentrifugaldüngerstreuern lassen sich Fehldosierungen beim Ein- beziehungsweise Ausschalten der Geräte am Vorgewende,
beim Bearbeiten von spitz zulaufenden Feldflächen und beim Befahren von Feldrändern nicht

GPS-Switch
When centrifugal broadcasters are used, metering
errors which occur when machines are turned on and
off at the headland as weil as during the cultivation of
tapering field areas and at field ed-ges cannot entirely be avoided . Potential consequences, such as
overlapping, can lead to phytotoxic damage, increased pollution of rivers and lakes, and laid grain.
With the development of systems which switch
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Normalslreubild
Nonnal spread pallem

Grenzslreubild
Border spread pallem
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Bild 1: Optimale Überlagerung
von dreidimensionalen Streufächern im Vorgewende.
Figure 1: Optimal overlapping of
three-dimensional spread patterns
at the headland.
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'/
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Fahrgasse
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völlig vermeiden . Mögliche Folgen, wie beispielsweise Überlappungen, können zu phytotoxischen
Schäden, zu erhöhten Einträgen in Oberflächengewässer und zu Lagergetreide führen . Mit der
Entwicklung von automatischen Teilbreitenschaltungssystemen versuchen die Hersteller auf die
steigenden Anforderungen nach exakter Ausbringung zu reagieren. So wurde auf der Agritechnica
2005 das GPS-Switch-System der Fa. Amazone
mit einer Silbermedaille prämiert; es befindet sich
mittlerweile im praktischen Einsatz. Auf der Sima
2007 wurde mit der Studie "Ecovision" der Fa. Sulky-Burel ein ähnliches System mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Anhand der Feldgrenzen
bestimmt der Bordcomputer in Abhängigkeit der
Geräteparameter, an welcher Position im Feld das
Gerät ein- beziehungsweise ausgeschaltet werden soll oder ob die Arbeitsbreite geändert werden muss (Bild 1). Die automatisch ablaufenden
Schaltvorgänge führen zu einer spürbaren Entlastung des Fahrers. Gerade beim Einsatz von Maschinen mit großen Arbeitsbreiten auf unregelmäßigen Schlagformen kann eine deutliche Verbesserung der Arbeitsqualität erreicht werden .

spreading sections automatically, the manufacturers
are trying to react to the growing demand for preci se
spreading. At the Agritechnica 2005, the GPS-Switch
system from the company Amazone, for example,
which is meanwhile used in practice, was awarded a
silver medal. With the study "Ecovision " from the
company Sulky-Burel, a similar system was awarded
a gold medal at the SIMA 2007. Depending on the
edges of the field and the implement parameters, the
on-board computer decides at which position on the
field the machine will be turned on and off or whether
working width must be changed (figure 1). These automatie switching processes facilitate the driver's
work significantly. Especially when machines with
large working widths are used on irregularly shaped
fields, work quality can be improved considerably.
Spreading Hall Development
The examination of the lateral distribution of fertilizer spreaders requires sophisticated measuring

Streuhallenentwicklung
Um die Querverteilung von Düngerstreuern zu
überprüfen, sind aufwändige Messvorrichtungen
erforderlich . Bisher war es in Streu hallen nur möglich, die Querverteilung (zweidimensional) von
Düngerstreuern zu messen. Diese Streubilder geben zwar Auskunft über die durch eine Überfahrt
gestreute Düngermenge, eine Information über
die räumliche Verteilung (dreidimensional) war
aber nur schwer zu ermitteln . Außerdem sind die
Streuhallen für die mittlerweile bei über 40 m lie-
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Bild 2: Streuhalle der CEMAGREF, Frankreich.
Figure 2: Spread hall of the CEMAGREF, France.
(Foto: CEMAGREF)
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Bild 3: CDA-Streusystem am angebauten Düngerstreuer AXIS.
Figure 3: CDA-spreading system on the mounted
fertilizer spreader AXIS.
(Foto. Fa. Rauch)
gen den Arbeitsbreiten und dadurch bedingten
Messbreiten bei modernen Zentrifugaldüngerstreuern vo n annähernd 90 mal 90 m fast alle zu
klein . In der neuen Streuhalle bei der CEMAGREF
in Frankreich wurde ein neues Messverfahren CEMIB vorgestellt (Bild 2).
Kernstück der Anlage ist eine feststehende Auffangmöglichkeit für Düngergranulat mit einer schnellen Online-Wiegemöglichkeit. Der zu untersuchende
Düngerstreuer wird so montiert. dass er sich um den
Mittelpunkt der Streuscheibe drehen kann . Die benötigte Hallengröße reduziert sich durch diese Technik erheblich und senkt damit die Betriebskosten.
Durch eine schnelle Wägung der aufgefangenen
Düngermenge kann abhängig vom jeweiligen Drehwinkel der Maschine die Düngermenge des Streusektors aufgefangen werden. So kann innerhalb von
drei Minuten eine komplette räumliche Verteilung eines Streufächers erfasst werden [4; 5].
Neues Düngerstreuerkonzept AXIS
Auf der Agritechnica 2005 wurde von der Fa.
Rauch mit dem AXIS ein neuer Düngerstreuer vorgestellt und mit einer Neuheiten-Silbermedaille
ausgezeichnet (Bild 3). Das neue CDA-Streusystem
zeichnet sich durch folgende Besonderheiten aus
•
Die Querverteilung bleibt aufgrund der speziellen Dosieröffnungsform auch bei hohen Massenströmen (bis 500 kg/min) unverändert. Dadurch kann der Streuer sowohl bei hohen
Aufwandmengen als auch bei großen Arbeitsgeschwindigkeiten optimal eingesetzt werden .

systems So far, it has only been possible to measure the two-dimensional lateral distribution of fertilizer spreaders in spreading halls. These spread
patterns provide information about the fertilizer
quantity applied during one pass. Spatial (threedimensional) di stribution , however, was difficult to
determine. In addition, spreading halls are almost
all too small for the working widths of modern centrifugal fertilizer broadcasters , which meanwhile
exceed 40 m, and the resulting measuring widths
of approximately 90 by 90 m. In the new spreading
hall CEMAGREF in France, a new measuring technique (CEMIB) was presented (figure 2) .
The centre of the hall is a fixed collection tray for
fe rtiliz er granulate with a quick on-line weighing
system. The fertilizer spreader to be tested is mounted such that it can turn around the centre of the
spreading disc . This technology allows the required
hall size to be reduced considerably and thus provides lower operating expenses. Quick weighing of
the collected fertilizer enables the quantity of fertilizer applied in a sector to be collected depending
on the current turning angle of the machine. Thus,
the complete spatial distribution of a spread fan can
be measured within three minutes [4; 5].
A New Fertilizer Spreader Concept: AXIS
At the Agritechnica 2005, the company Rauch
presented a new fertilizer spreader (AXIS), which
was awarded a silver medal for novelties (figure
3). The new CDA spreading system has the following special features:
•
Due to the special form of the metering orifice,
lateral distribution remains unchanged even at
large mass flows (up to 500 kg/min) . Thi s allows the spreader to be used optimally at large
appli cation rate s and high working speeds.
•
The fertilizer spreader can be adjusted comfortablyon the side of the machine.
•
Slowly rotating agitators stir the fertilizer in a
particularly gentle manner and provide a con tinuous flow of fertilizer to the spreading vanes.
Border Spreading / New Fertilizer Decree
Meanwhile, border spreading systems have
largely become part of the series equipment of
centrifugal fertilizer broadcasters. Lamella blocks,
which are used in most mach ines, can be hydraulic ally or manually swivelled into the trajectory of
the fertilizer granules and thus prevent fertilizer
application beyond the field's edge [6].
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Zentrifugalstreuer mit Grenzstreueinrichtung
Centrifugal broadcaster with border spread aHachment
Böschungsoberkante
Embankment upper edge
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Bild 4: Gewässerabstände beim Düngen.
Figure 4: Distance from lakes and rivers during fertilizer application.
•

•

Die Einstellung des Düngerstreuers kann bequem im Seitenbereich der Maschine vorgenommen werden .
Ein langsam laufendes Rührwerk ist besonders düngerschonend und sorgt für einen
kontinuierlichen Düngerfluss in die Wurfflügel.

Grenzstreuen / neue Düngeverordnung
Grenzstreueinrichtungen gehören mittlerweile bei
Zentrifugaldüngerstreuern größtenteils schon zur
Serienausstattung . Überwiegend zum Einsatz kommende Lamellenblöcke lassen sich hydraulisch
oder per Hand in die Wurfbahn der Düngerkörner
schwenken und verhindern so, dass der Dünger
über die Feldgrenze hinaus appliziert wird [6] .
In der geänderten Düngeverordnung vom
10.01 .2006 [7] sind Vorschriften festgelegt worden, wie das Streuen an den Feldgrenzen durch-
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The revised Fertilizer Decree from 10th January 2006 [7] contains regulations on how fertilizer
must be applied at the edges of fields. On 27th
September 2006, the decree was amended
again with regard to the distances to be kept
from stretches of surface water during fertilizing
[8] .
The following important regulations must be
observed:
a. One must make sure that fertilizer is not
washed into stretches of water.
b. Fertilizer may be applied up to a distance of
1 m from the upper edge of the bank of the
river or lake if fertilizer spreaders are used
whose spreading width corresponds to the
working width, which means that precise lateral distribution without noticeable overlapping is guaranteed. Pneumatic spreaders or
centrifugal broadcasters with bord er spread-
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zuführen ist. Am 27 .09 .2006 wurde eine weitere
Änderung vorgenommen , die sich darauf bezieht ,
welche Abstände zu oberirdischen Gewässern
beim Düngen einzuhalten sind [8].
Folgende wichtige Vorschriften sind zu beachten :
a. Es ist dafür zu sorgen, dass kein Abschwemmen in die Gewässer erfolgt.
b. Es darf bis zu einem Abstand von 1 m bis zur
Böschungsoberkante des Gewässers Dünger
ausgebracht werden , wenn Düngerstreuer zum
Einsatz kommen, deren Streubreite der Arbeitsbreite entspricht, d . h., eine exakte Ouerverteilung ist ohne nennenswerte Überlappung sichergestellt.
Mit
Pneumatikstreuern
und
Zentrifugalstreuern mit Grenzstreueinrichtungen, die gemäß der Düngeverordnung arbeiten ,
ist dies möglich (Bild 4a) .
c. Bei der Düngung mit Zentrifugalstreuern ohne
Grenzstreueinrichtung - eine Überlappung der
Streu fächer ist erforderlich, um eine exakte
Ouerverteilung zu erzielen - ist ein Abstand von
mind . 3 m zwischen dem Rand der Ausbringfläche und der Böschungsoberkante einzuhalten.
Diese Vorschrift ist für den Anwender unklar.
Fall 1: Fährt der Traktorfahrer in einem Abstand
zum Gewässer von 3 m + Y2 Arbeitsbreite, dann
würde aufgrund der Ausdehnung des Streufächers
ein Großteil des Düngers ins Gewässer gestreut.
Fall 2: Der Streuer fährt so, dass die Ausdehnung
des Streufächers im Abstand von 3 m vor dem Gewässer endet (Bild 4b). Es wird dann zwar kein
Dünger in das Gewässer geworfen, aber es ergibt
sich eine Unlogik zu b., wo eine erheblich größere
Menge Dünger bis auf 1 m Abstand zum Gewässer ausgebracht wird .
Zusätzliche Vorschriften gibt es bei geneigten
Flächen mit mehr als 10 % Gefälle.
•
0 bis 3 m neben der Böschungsoberkante
darf kein Dünger ausgebracht werden
•
In dem Bereich von 3 bis 10m darf nur eine
Unterfußdüngung erfolgen
In dem Bereich von 10 bis 20 m muss ausge•
brachter Dünger sofort eingearbeitet werden,
wenn keine ausreichende Bestandsentwicklung vorhanden ist beziehungsweise Mulchoder Direktsaatflächen gedüngt werden.
Dokumentation
In der EG-Verordnung Nr. 1782/2003 wurde die
Gewährung von EU-Direktzahlungen unter anderem an eine lückenlose Dokumentation von Betriebsabläufen wie Düngungs- und Pflanzenschutz-

ing equipment which works according to the
Fertilizer Decree allow these requirements to
be met (tigure 4a).
c. When centrifugal broadcasters without border
spreading equipment are used, the spread
fans must overlap in order to provide precise
lateral distribution. In this case, a distance of
at least 3 m between the edge of the spreading area and the upper edge of the bank must
be kept. This regulation is unclear for the
user.
Case 1: If the tractor driver keeps a distance of 3
m + Y2 working width from the lake or river, a large
part of the fertilizer would be spread into the water
due to the extension of the spread fan .
Case 2: The spreader moves such that the range
of the spread fan ends at a distance of 3 m from
the water (tigure 4b). In this case, no fertilizer is
thrown into the water, but this interpretation is not
consistent with point b., which requires that a significantly larger quantity of fertilizer must be applied up to a distance of 1 m from the water.
Additional regulations apply to sloped fields
which have an inclination of more than 10%:
•
At a distance of 0 to 3 m from the upper edge
of the bank, no fertilizer may be spread .
•
At a distance of 3 to 10 m, only side dressing
may be applied.
•
At a distance of 10 to 20 m, applied fertilizer
must be incorporated immediately if crop development is insufficient or if mulch or direct
drilling areas are fertilized.
Documentation
In EU directive number 1782/2003, the granting
of EU direct payments was coupled with the gapless documentation of agricultural measures, such
as fertilizing and plant protection . Technical systems for electronic documentation which fulfill the
requirements of cross compliance are meanwhile
available from different manufacturers. Application
by the farmer, however, proves to be difficult. Different farm management programs adapted to the
demands of the individual farms require the continuous adaptation of interfaces and data structures. Here, part 11 of ISO 11783 raises great
hopes . However, the implementation of this part of
the ISOBUS standard is not yet very far advanced .
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maßnahmen gekoppelt. Technische Möglichkeiten
für eine elektronische Dokumentation, mit denen
die Anforderungen des Cross Compliance erfüllt
werden, sind mittlerweile von verschiedenen Herstellern verfügbar. Die Umsetzung beim Landwirt
erweist sich aber als schwierig. Unterschiedliche
Betriebsmanagmentprogramme, die auf die jeweiligen Ansprüche der Betriebe abgestimmt sind,
erfordern immer wieder Anpassungen der Schnittstellen beziehungsweise der Datenstrukturen. Große Hoffnungen liegen hier auf der ISO 11783 Teil
11. Allerdings ist die Umsetzung von diesem Teil
der ISOBUS-Norm nach wie vor noch nicht besonders weit fortgeschritten .
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8. Bewässerungs- und Beregnungstechnik
Irrigation and Sprinkling

H. Sourell, Braunschweig, und J. Eberhard, ToowoombaJAustralien

,,2006 war wieder ein gutes Beregnungsjahr", so
würde es die Beregnungsindustrie bezeichnen . In
der Tat, die Beregnungslandwirte vergessen solche Jahre nicht, weil der Arbeitseinsatz und die
Zusatzkosten für die Beregnung die Betriebe stark
belasten. 2007 herrschte eine Frühjahrstrockenheit , die in den Medien für Schlagzeilen sorgte.

"2006 was another good irrigation year" as the
irrigation industry would put it. Farmers, however,
do not forget such years because the labour and
the additional expenses for irrigation are a heavy
burden on the farms. The spring of 2007 was very
dry, which made headlines in the media.
Centre Pivot Irrigators

Kreisberegnungsmaschinen
Die Kreisberegnungsmaschinentechnik wird
ständig weiterentwickelt. Neu wird ein DualSpan
Pivot der Firma Valmont angeboten . Bisher wurden Kreisberegnungsmaschinen mit Traversen
(Spans) bis zu 750 m Radius angeboten Diese
Maschinen benötigten für eine Kreisumdrehung ,
je nach Pumpenleistung, drei bis fünf Tage. Die
Neuerung besteht darin, dass an einen Zentralturm zwei Traversen installiert werden (Bild 1). Vom
Verfahrensablauf kann eine Traverse der anderen
folgen oder jede Traverse beregnet einen vorgegebenen Sektor eines Kreises .

The technology of centre pivot irrigation is being
improved continuously. The DualSpanPivot from
the company Valmont is new on the market. So far,
centre pivot irrigators with spans of up to 750 m in
radius have been offered. Depending on the pump

2. Steultrbox
Seecmdary
Panel

Bild 1: Zentralturm einer
Kreisberegnungsmaschine
mit zwei Anschlüssen für die
Regnerleitung.
Figure 1: Gentral unit for
centre pivot with two span
connections.
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Der DualSpan Pivot wird mit maximal 450 m Radius ausgeliefert. Die Fläche soll mit zwei Traversen
in etwa 2,5 h beregnet werden können . Das war
bisher noch nicht realisierbar. Durch diese Schnellfahrt wird es möglich , neue Anwendungen mit
Kreisberegnungsmaschinen durchzuführen wie:
- kleine Beregnungsgaben zur Verbesserung des
Feldaufganges,
- kleine Beregnungsgaben zur Verminderung von
Winderosion ,
- Ausbringung von Flüssigdünger oder anderen
Chemikalien ,
- bessere Anpassung der Beregnungshöhen an
die Bodenfeuchte ,
- bessere Anpassung an den Pflanzenwasserbedarf.
Trotz der vielen Vorteile muss der höhere Kapital bedarf berücksiChtigt werden . Kreisberegnungsmaschinen galten bisher als das preiswerteste Beregnungsverfahren, wenn der Kapitalbedarf pro Hektar kalkuliert wird . Die Einsatzanforderungen vom Boden und die Wertigkeit der
Kulturen werden die Entscheidung für oder gegen
das neue Verfahren treffen.
Eine weitere Neuentwicklung wird von Valmont
vorgestellt, die die vollautomatische Wendung einer Linearmaschine gestattet. Die Linearberegnungsmaschine fährt gesteuert über Kabel- oder
Furchenführung bis zum Endpunkt des Fe ldes .
Dort schaltet der PR02-Autopilot die Linearberegnungsmaschine vom Linear- in den Kreismodus
und nach Abschluss der Halbkreisfahrt wieder zurück in den Linearmodus. Es ist keine Verankerung
für die Kreisfahrt notwendig . Es muss auch keine
Arbeitskraft vor Ort sein. Eine interessante Weiterentwicklung, die evtl. die Akzeptanz der Linearberegnungstechnik erhöht.
Tropfbewässerung
Einen völlig neuen Weg der Wasserverteilung beschreitet die Firma Netafim mit einem Niederdruckbewässerungssystem (Low Pressure Drip Irrigation
System, LPS). Ein Feld von rund 5 ha wird mit einem Druck in den Leitungen von nur 0,3 bis 0,5 bar
gleichmäßig bewässert. Grundbedingung ist, dass
das Fe ld weitgehend waagerecht liegt und ein
leichtes Gefälle in Fließrichtung aufweist. Die technischen Komponenten bestehen aus der Kopleinheit, dem Verteilerschlauch und den Tropfrohren.
Kopfeinheit: Hier wird eine 3 oder 5 m hohe
Standsäule (Behälter), zum Beispiel 300-mm-PERohr, senkrecht aufgestellt. Oben wird per Schwim-

122

output, these machines need three to five days for
one rotation . The innovative feature of this new machine is that two spans are installed on one centre
pivot (figure 1). The irrigation process can be designed such that one span follows the other one or
each span covers a given sector of the circle .
The DualSpanPivot is available with a maximum
radius of 450 m. The two spans are claimed to have
the ability to irrigate the area within approximately
2.5 h. In the past, this had been impossible to realize . This quick rotation enables new applications of
centre pivot irrigators to be realized , such as
- Small irrigation quantities for the improvement of
field emergence
- Small irrigation quantities for the reduction of
wind erosion
- Distribution of liquid fertilizer or other chemicals
- Better adaptation of irrigation depths to the soil
water content
- Better adaptation to the plant water requirements.
Despite the numerous advantages, the higher
capital requirements must be taken into account.
Thus far, centre pivot irrigators have been considered the most inexpensive irrigation technique if the
capital demands per hectare are calculated. The
soil water requirements and the value of the crops
will make the decision for or against the new technique.
Another new development, which allows a moving lateral machine to be turned automatically, has
been presented by Valmont. Controlled by cable or
furrow guidance systems , the moving lateral machine advances to the end of the field. There , the
PR02 autopilot switches the moving lateral machine from the linear to the circular mode. After the
completion of the semi-circle , the machine switches
back to the linear mode. The circ ular motion does
not require any anchoring, and no operator must be
presenl. This is an interesting new development,
wh ich might increase the acceptance 01 moving lateral machines.
Drip Irrigation
With a low pressure drip irrigation system (LPS),
the company Netafilm is travelling entirely new avenues. A field of approximately 5 ha is irrigated
evenly at a tube pressure of just 0.3 to 0.5 bar. The
condition is that the field is largely horizontal and
slightly inclined in the f10w direction. The technical
components include the head unit, the distributor
hose, and the drip tubes .
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merschalter der Wasserspiegel auf beispielsweise
3 m Höhe gehalten . Unten ist ein großdimensionierter Abgang zum Verteilerschlauch installiert.
Der Verteilerschlauchdurchmesser ist von 150
bis 300 mm und wird bei 150 mm Durchmesser bis
zu 170 m Länge ausgelegt. Das Schlauchmaterial
besteht aus Polyethylen, ist dünnwandig und kann
leicht gewickelt und transportiert werden (Bild 2).
Tropfrohre werden am Verteilerschlauch je nach
Kultur in Abständen, zum Beispiel für Mais in
1,50 m, angeschlossen. Es sind handelsübliche
Tropfrohre, wie Dripnet PC mit 0,6 I/h Durchfluss
pro Tropfstelle und einem Tropfabstand auf dem
Rohr von 0,4 m. Der Tropfrohrdurchmesser beträgt
22 mm, und die Tropfrohrlänge soll bei einem
Meter Geländegefälle in Fließrichtung des Wassers bis zu 360 m betragen.
Mit dieser Konfiguration lassen sich etwa 52 m3/h
auf das rund 5 ha große Feld mit nur 0,5 bar verteilen, eine beachtliche Energieeinsparung . Filter,
Düngerbeimischpumpen und sonstiges Zubehör
müssen entsprechend groß dimensioniert sein,
um Druckverluste zu vermeiden. Die ulow pressure
technique" wird schon seit einigen Jahren in China
mit einfachsten Mitteln eingesetzt. Die vorgestellte
Technik, die auch in Deutschland aufgebaut ist, ist
wesentlich professioneller in den Komponenten ,
und die Firma hat auch ein ausgereiftes Softwareprogramm zur Auslegung von Durchmesser,
Durchfluss und Druckbedarf.

Head uni\: Here, a 3 or 5 m tall standing column
(container; e.g. 300 mm PE tube) is pul up vertically.
At the top, a float switch keeps the water level at a
height of 3 m, for example. At the bottom, a largely
dimensioned outlet to the distributor hose is installed.
The diameter of the distributor hose ranges from
150 to 300 mm. At a diameter of 150 mm, the hose is
designed far a length of up to 170 m. The tube material consists of polyethylene, has thin walls, and can
be rolled up and transparted easily (figure 2).
Depending on the crops, the drip tubes are connected to the distributar hose at a distance of , for example , 1.50 m for maize. The tubes used are conventional drip tubes, such as Dripnet PC with a flow rate
of 0.6 I/h per emitter and an emitter distance on the
tube of 0.4 m. Drip tube diameter is 22 mm. If terrain
inclination in the flow direction of the water is 1 m, the
maximum length of the drip tube should be 360 m.
At apressure of just 0.5 bar, this configuration allows approximately 52 m3/h on approximately 5 ha of
field area to be distributed, which provides a considerable reduction of energy consumption. Filters,
pumps far fertilizer addition, and other accessories
must have appropriately large dimensions in order to
avoid pressure losses. Far several years, this "Iow

Bewässerungsmanagement
Die drahtlose elektronische Datenübermittlung
hält langsam, aber sicher großflächigen Einzug in
fast alle Bewässerungssysteme Hierbei tritt die
Übermittlung von Funktionszuständen zunehmend
in den Hintergrund, zunehmende Bedeutung gewinnen Real-time-Informationen über aktuelle
Leistungsdaten des Systems, wie zum Beispiel
tatsächlich ausgebrachte Bewässerungsmenge
im Vergleich zur geplanten Bewässerungshöhe.
Wichtig werden solche Informationen bei der teilflächenspezifischen Bewässerung mit mobilen
Beregnungsanlagen, die die Höhe der Bewässerungsgabe in situ bestimmen. Mehrere Bodenfeuchte- oder Pflanzensensoren (auf Forschungsstationen) übermitteln den Feuchtestatus von
Boden und Pflanzen an eine Zentraleinheit, die
wiederum berechnet den Bewässerungsbedarf
und steuert die Maschinengeschwindigkeit und
Durchflussraten der Beregnungsdüsen oder Regner. Da diese Steuerungssysteme sehr komple x

Bild 2: Verteilerschlauch in ON 150 mit Tropfrohranschluss für eine Niedrigdruck-Bewässerung.
Figure 2: Distribution hose in ON 150 wilh drip
fine connection for low press ure drip irrigation.
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sein können, werden zunehmend Verfahren entwickelt , die die Informationsübermittlung mit preiswerten Funkeinheiten durchführen [1] . Die größte
Herausforderung in den nächsten Jahren wird die
exakte Online-Erfassung der Informationen sein,
die zur Bestimmung der Beregnungsgabenhöhe
erforderlich sind. Weder die berührungslose Bestimmung der Bodenfeuchte noch des Pflanzenwasserstatus funktioniert bisher sicher und zuverlässig in einer Geschwindigkeit, die eine In-situverarbeitung der Werte ermöglicht.
Elektronik bei der Furchenbewässerung
IRRIMATE, ein am National Centre for Engineering in Agriculture (Australien) entwickeltes Verfahren zur Optimierung der Furchenbewässerung,
wurde nun auch auf die Datenübermittlung per
Funk umgestellt. Das System besteht aus acht Furcheneinheiten (Advance sensor units), die auf die
ganze Feldlänge verteilt werden und den Fließfortschritt des Wassers in jeweils acht Furchen erfassen. Ein oder mehrere Siphondurchflussmesser
erfassen den Zulauf in die einzelnen Furchen. Zwei
Furchenrinnen (furrow flume) messen den Abfluss
am Ende des Feldes. Bisher mussten alle Messstellen angelaufen und mit einem Palmtop manuell
ausgelesen werden. Die Neuerung besteht darin,
dass nun alle Sensoren mit kleinen Funkeinheiten
ausgestattet sind, die sowohl untereinander, aber
in erster Linie mit einer Zentraleinheit am Feldrand
kommunizieren können. Die Zentraleinheit tritt in
regelmäßigen Abständen oder auf Verlangen des
Betreibers mit den Sensoreinheiten in Verbindung
und diese übertragen die gesammelten Daten. Die
Daten werden auf der Zentraleinheit auf einer handelsüblichen Speicherkarte gespeichert und auf
Verlangen oder in vorgegebenen Intervallen über
ein Modem weitergeleitet. Kann eine Sensoreinheit
von der Zentraleinheit nicht direkt erreicht werden ,
da die Reichweite des Funkelements nicht ausreicht, können andere Sensoreinheiten als Mittler
aktiviert werden. Die Funkfrequenz liegt bei 2,4
GHz. Aufgrund der geringen Reichweiten (wenige
100 m bis 2 km) und den ländlichen Gegebenheiten in der australischen Landwirtschaft sind Störungen anderer Nutzer kaum zu erwarten. Für eine
Anwendung außerhalb Australiens könnte dies al lerdings zum Problem werden .
Diese Kommunikationsstruktur (Bitd 3) wird nun
auch für die Entwicklung von Management- und
Überwachungstechniken für andere Bewässerungssysteme verwendet.
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pressure technique" has already been applied in China using the simplest means. The presented machines, which have also been installed in Germany,
are far more professional in their components, and the
manufacturer also oHers a fully developed software
program for the design of the diameter, the flow rate,
and the pressure requirements.
Irrigation Management
Wireless electronic data transmission is slowly, but
surely making its entry into almost all irrigation systems. While the transmission of functional status data
is increasingly losing in significance, real-time information about current performance data of the system,
such as the actually distributed water quantity as compared with planned irrigation depth, is more and more
gaining in importance. During precision irrigation with
mobile irrigators, information which determines irrigation quantity in situ becomes important. Several soil
water content or plant sensors (at research stations)
transmit the water status of soil and plants to a central
unit, which calculates the irrigation requirements and
controls the speed of the machine as weil as the flow
rates of the irrigation nozzles or irrigators.
Since these control systems can be very complex,
more and more techniques are being developed which
trans mit information with the aid of inexpensive radio
units [1] . In the coming years, the pre-cise on-line collection of the da ta required for the determination of irrigation depth will be the great-est challenge. However, neither the contactless measurement of the soil
water content nor the determination of the plant water
status have so far worked reliably and at a speed
which allows the values to be processed in situ.
Electronics in Furrow Irrigation
IRRIMATE, a technique for the optimization of furrow
irrigation developed at the National Centre for Engineering in Agriculture (Australia), has now also been
adapted to data transmission via radio. This system
consists of eight furrow units (advance sensor units),
which are distributed over the entire field length and
register the advance of water flow in eight furrows.
One or several siphon flow meters measure the quantity of water flowing into the individual furrows. Two furrow flumes measure the water outflow at the end of the
field . In the past, someone had to walk to all measuring points in order to read out the value manually with
the aid of a palmtop. The innovation consists in the
equipment of all sensors with small radio units, wh ich
can communicate with each other and primarily with a
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Irrigation and Sprinkling 8.
Bewässerungseffizienz
In vielen Regionen der Erde kommt es zu einer
zunehmenden Konkurrenz zwischen landwirtschaftlicher und kommunaler Nutzung von Wasser. Die Übernutzung von lokalen Wasservorhaben
birgt zudem erhebliche ökologische Risiken. Die
über die vergangenen hundert Jahre entwickelten
Parameter zur Bestimmung der Leistungsfähigkeit
einzelner Bewässerungsverfahren sind jedoch unzureichend , um diese neuen Einflüsse zu erfassen
und in die Beurteilung eines Bewässerungssystems einfließen zu lassen. Die bisher verwendeten
Kenngrößen beziehen sich ausschließlich auf die
technischen Komponenten der Verfahren, und
Jensen [2] fordert zu Recht eine Auswe itung der
Terminologie für die Bewässerungstechnik zur
besseren Kennzeichnung der Güte der Wassernutzung innerhalb eines Ökosystems,

central unit at the field 's edge. In regular intervals or
upon the operator's request, the central unit enters
into contact with the sensor units, which transmit the
collected data, The data are stored on a conventional
memory card in the central unit and transmitted to a
modem upon request or in given intervals. If a sensor
unit cannot be reached direclly by the central unil because the range of the radio element is insufficient,
other sensor units can be activated as transmitters .
Radio frequency is 2.4 GHz. Due to the small transmission range (a few hundred metres to 2 km) and the
rural conditions in Australian agriculture, interference
by other users is very unlikely. For use outside of Australia, however, this could become a problem .
This communication structure (figure 3) is now also
used for the development of management and monitoring techniques for other irrigation systems.
Irrigation Efficiency

Normung und Planung
Um den hohen Anforderungen an die Bewässerungstechn ik gerecht zu werden , wurde in den
vergangenen Jahren im europäischen Normengremium CEN!TC 334 "Bewässerungsverfahren" ein
umfangreiches Normenwerk erarbeitet, das sich,

Bild 3: Kommunikationsstruktur einer
möglichen elektronischen Datenübertragung im Bewässerungsbetrieb.
Figure 3: Scheme of electonic data
transmission for irrigation systems.

In many regions of the Earth, there is growing
competition between the agricultural and the mu-
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8. Bewässerungs- und Beregnungstechnik
um einige nationale Normen ergänzt, in einem
DIN-Taschenbuch [3] wiederfindet. In dieser Erstausgabe wurden maßgeblich nur die Normen aus
den Bereichen Bewässerung und Entwässerung
berücksichtigt. Es sind alle Normen enthalten, die
bis Mitte 2006 erschienen sind.
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nicipal use of water. In addition , the over-exploitation of local water resources causes significant
ecological risks. However, the parameters for the
measurement of the etficiency of individual irrigation techniques, which have been developed during the past one hundred years, are insufficient
and unable to determine these new influences and
to take them into account in the evaluation of an
irrigation system. The parameters which have
been used so far exclusively cover the technical
components of the technique. Jensen [2] rightfully
calls for an extension of the terminology of irrigation technology for better classification of the quality of water use within an ecosystem.
Standardization and Planning
In order to meet the high requirements to be fulfilled by irrigation systems, the European standardization committee CENfTC 334 "Irrigation techniques" developed an extensive collection of
standards in the past years, which can be found in
a DIN paperback [3] together with some national
standards. In this first edition, primarily only standards from the areas of irrigation and drainage were
considered. It contains all standards published by
the middle of 2006.
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9. Halmguterntetechnik
Crop Harvesting

9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben
Mowing and Treatment of Hay
B. Niemöller, Braunschweig

Allgemeine Entwicklung

General Development

Wie der Fachverband Landtechnik im Verband
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA)
mitteilt, konnten die Maschinenhersteller ihre Verkaufsmenge um 2 % auf 21500 Masc hinen steigern . Angesichts der Tatsache, dass der landwirtschaf1liche Strukturwandel im Futterbausektor
ungebrochen andauert, wurden damit die Erwartungen der Hersteller übertroffen (Bild 1).
Die Anzahl der verkauften Mähwerke lag mit
knapp 11000 Einheiten um 3 % über dem Vorjahresniveau. Der Trend hin zu den Scheibenmähwerken hält an, wobei es besonders für Großmähwerke eine deutlich gestiegene Nachfrage gibt [1].
Hier wird der Anteil der Dreifach-Kombinationen
zukünf1ig stark steigen [2].
Bei Wendern und Schwade rn fiel das Marktvolumen mit rund 9600 Einheiten um 1 % höher aus.
Die neu verkauften Zettwender haben ebenfalls
eine zunehmend größere Arbeitsbreite. Mittlerweile spielt das Segment über acht Meter eine große
Rolle [1].
Spartenübergreifend zeigen sich vier Entwicklungsziele , die von allen Herstellern angestrebt
werden . Zum einen eine Steigerung der Flächenleistung, die in den größer werdenden Betrieben
und vor allem in dem stark wach senden überbetrieblichen Einsatz der Futtererntetechnik begründet liegt. Weiterhin stehen die Schonung des Bodens und die Schonung des Futters im
Vordergrund. Als viertes Entwicklung sziel ist die
Verbe sserung der Wirtschaftlichkeit zu nennen .
Daher werden Verfahrensketten mit niedrigen Erntekosten je Faktoreinheit mit einem hohen Auslastungsgrad der Technik angestrebt. Um Zeitverluste und Stillstand der Maschinen zu verringern, ist
darüber hinaus eine Verringerung der Rüst- und
Wartungszeiten zu erwarten [3].

According to the VDMA Agricultural Machinery Association, the machinery manufacturers were able to
increase the number of machines sold by 2 % to
21 ,500 units. Given the fact that structural change in
the lorage growing sector is continuing without interruption , the expectations of the manufacturers were
exceeded (figure 1).
At almost 11,000 units, the number 01 mowers sold
was 3 % above the level of the previous year. The
trend towards disc mowers is con tinuing . In particular the demand lor large mowers has increased significantly [1]. Here, the percentage of tripie combinations is going to grow considerably in the future [2].
For turners and swathers, the market volume increased by 1 % to approximately 9,600 units. The
newly sold tedders and turners also have increasingly larger working widths. Meanwhile, the segment
above 8 met res is playing an important role [1] .
In all branches of the industry, all manufac turers
pursue four development goals: first, an increase
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Bild 1: Absatzzahlen von Maschinen zum Ha/mgutmähen und Ha/mgutwerben in Deutschland [1I
Figure 1: Sa/es of crop treatment machinery in
Germany PI
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9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben

Mähwerke
Bei den Mähwerken geht der Trend weiterhin zu
den Scheibenmähwerken. Die Anzahl der Trommelmähwerke geht antiproportional zur Anzahl
der Scheibenmähwerke zurück [3]. Bei den Scheibenmähwerken ist eine klare Tendenz zu Schmetterlingskombinationen mit Front- und Heckmähwerken zu erkennen. Die Absatzzahlen der
Schmetterlingskombinationen lagen im Jahr 2006
bei 500 verkauften Mähwerken (inklusive Selbstfahrer) mit einer jährlichen Steigerungsrate von 30
bis 40 % . Dieser rapide Anstieg lässt sich erklären mit der gestiegenen Leistung, dem hohen Arbeitskomfort und der hohen Arbeitsgeschwindigkeit der Traktoren. Damit ist die Schlagkraft eines
Traktors mit SChmetterlingskombination nahezu
gleich der Schlagkraft eines Selbstfahrers . Die Investit ionskosten zur Anschaffung eines Schmetterlingsmähwerkes sind dabei allerdings um ein
Vielfaches geringer als die Investitionskosten für
einen Selbstfahrer [3] . In Versuchen von DeutzFahr/Kverneland unter Begleitung der FH Neubrandenburg erzielte ein Traktor mit einer Schmetterlingskombination in 24 Stunden eine Flächenleistung von 280 ha, verteilt auf 27 Parzellen. Der
Dieselverbrauch lag dabei mit etwa 2 Liter pro
Hektar auf einem sehr geringen Niveau . Auch die
Vollkosten zeigten, dass diese Kombination günstiger arbeitet als ein Selbstfahrer [4]. Durch den
Einsatz eines automatischen Spurführungssystems kann die Mähleistung noch gesteigert und
der Dieselverbrauch gesenkt werden. John Deere
gibt an, dass sich durch ihre Lenkautomatik AutoTrac eine Erhöhung der Schlagkraft beim Mähen
um 10 bis 20 % bei einer Verringerung des Dieselverbrauchs von über 10 % erzielen lässt. Ursächlich dafür sind geringere Überlappungen

Bild 2: Mähwerk der Firma Kuhn [5].
Figure 2: Mower of the company I<uhn [5].
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in area capacity, which is the result of farm growth
and primarily the significantly increasing cooperative use of forage harvesting machinery. In addition, the focus is on the protection of soil and forage . The fourth development goal to be mentioned
is greater profitability. Therefore, process chains
providing low harvesting costs per factor unit and
a high degree of machinery capacity utilization are
being striven for. Moreover, a reduction of the setup and maintenance times can be expected in order to reduce time losses and machinery standstill
[3].
Mowers
In the mower segment, the trend continues to
favour disc mowers. The number of drum mowers
is decreasing anti-proportionally to the number of
disc mowers [3] . Among disc mowers, a clear
tendency towards butterfly combinations with frontand rear mowers can be discerned. In the year
2006, the number of butterfly mowers sold amounted to 500 (including self-propelled machines) with
an annual growth rate of 30 to 40 %. This rapid
growth can be explained as a result of increased
output, high work comfort, and the high working
speed of the tractors. Thus , the efficiency of a
tractor with a butterfly combination virtually equals
the efficiency of a self-propelled machine . However, the investment expenses for the purchase of
a butterfly mower are many times lower than the
investment costs required for a self-propelled machine [3] . In trials carried out by Deutz-Fahr/Kverneland, which were accompanied by the Technical College of Neubrandenburg , a tractor with a
butterfly combination reached a 24-hour area capacity of 280 ha distributed over 27 lots. At approximately 2 litres per hectare, diesel consumption was at a very low level. The full costs also
showed that this combination worked more profitably than a self-propelled machine [4]. The use of
an automatic tracking system allows mowing capacity to be increased even more and enables
diesel consumption to be reduced. According to
John Deere, their automatic steering system AutoTrac makes it possible to increase efficiency
du ring mowlng by 10 to 20 % while reducing diesel consumption by more than 10 %. This is the
result of less overlapping during mowing, higher
working speeds, and a time gain at the headland
(2] . In order to increase the efficiency of mounted
mowers, Kuhn developed a disc mower with a
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beim
Mähen,
höhere
Arbeitsgeschwindigkeiten und ein Zeitgewinn am Vorgewende [2].
Zur Steigerung der Schlagkraft von Anbaumähwerken wurde von Kuhn ein Scheibenmähwerk
mit einer Arbeitsbreite von 4,40 m entwickelt. Das
Mähwerk verfügt über eine Mittenaulhängung und
kann lür den Straßentransport nach hinten geklappt werden (Bild 2). Eine Transportfederung
verringert bei Straßenfahrt die Stoßbelastungen
lür den Traktor [5].
Im Bereich der Aufbereitersysteme wurden von
einigen Herstellern Neuerungen erarbeitet. Zur
Steigerung des Energie- und Eiweißgehaltes des
Futters sowie der Verringerung der Trocknungszeit wurde von Pöttinger ein neues Aulbereitersystem vorgestellt. Es wurde unter Zusammenarbeit mit dem Institut für Landtechnik in Wageningen
entwickelt und arbeitet mit V-Iömigen gehärteten
Stahlzinken, die elastisch in Gummielementen gelagert sind . Damit soll eine bessere und schonendere Aufbereitung des Gutes erreicht und die
Trocknungszeit verkürzt werden. Beim Silieren
kann dadurch auf das Zetten verzichtet werden .
Bei optimalen Bedingungen kann mit dem Aufbereiter der Energiegehalt des Futters um bis zu
10 % gesteigert werden [6]. Von Kverneland wurde das Aufbereitersystem SemiSwing entwickelt,
das sowohl ein aggressives Aufbereiten als auch
eine Unempfindlichkeit gegenüber Fremdkörpern
ermöglicht. Die Zinken der Aufbereiter sind fest
montiert und können sich während des normalen
Betriebs nic ht in einem Drehpunkt bewegen. Bei
Kontakt mit Fremdkörpern ist ein Ausweichen allerdings gesichert [2] .
Untersuchungen der Antriebsleistung der
Scheibenmähwerke von Ziegler zeigten , dass
eine Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit während
des Betriebs keine Steigerung der Antriebsleistung der Mähwerke zur Folge hat. Sowohl bei einem Front- als auch bei einem Heckmähwerk
blieb die gemessene Antriebsleistung bei einer
Verdopplung
der Mähgeschwindigkeit von
10 km/h auf 20 km/h nahezu konstant. Lediglich
die Zug leistung steigt bei einer Erhöhung der
Fahrgeschwindigkeit deutlich an [7]. Untersuchungen des Institutes für Landmaschinen und
Fluidtechnik (ILF) der TU Braunschweig haben
gezeigt, dass sich der Leistungsbedarf eines
Scheibenmähwerkes einerseits in die Leistung für
den Schnittvorgang und andererseits in Verlustleistungen aufteilt. Die Verlustleistungen machen
dabei rund 60 % bis 70 % und die Leistung für
den Schnittvorgang etwa 30 % bis 40 % des Ge-

working width 01 4.40 m. The mower has central
suspension and can be folded back for road transport (figure 2). During road rides , transport suspension reduces shock loads on the tractor [5].
In the conditioner segment, some manulacturers developed innovations. Pöttinger presented a
new conditioner system which is intended to increase the energy and protein content of the lorage and to reduce drying time. This system was
developed in cooperation with the Institute of Agricultural Engineering in Wageningen and works
with V-shaped, hardened steel tines on elastic rubber bearings. This is intended to provide better
and gentier conditioning and to shorten drying
time. Dur ing silage preparation, this also allows
tedding to be dispensed with . Under optimal conditions , the conditioner enables the energy content
of the forage to be increased by up to 10 % [6] .
Kverneland developed the conditioner system
SemiSwing, wh ich allows forage to be conditioned
aggressively and is robust against foreign bodies.
The conditioner tines are mounted in a fixed position and cannot move around a pivotal point during normal operation. When entering into contact
with loreign bodies, however, the tines can avoid
them [2].
Measurements 01 the driving power of the disc
mowers from Ziegler showed that higher driving
speed during operation does not result in more
driving power for the mowers. Both in a front- and
a rear mower, measured driving power remained
virtually constant when the mowing speed was
doubled from 10 km/h to 20 km/h . Only tractive
power grows significantly as driving speed increases [7] . Studies carried out by the Institute of
Agricultural Engineering and Fluid Power (ILF) of
the Technical University of Brunswick have shown
that the power requirements 01 a disc mower can
be divided into the power required for the cutting
process and power losses. The latter account for
approximately 60 to 70 % of the total power requirements, while the power needed for the cutting process consumes about 30 to 40 % of the
total power required. Power los ses are composed
of the power loss in the drive train, power losses
due to the frict ion of the mowed hay on the mowing discs, and the power loss caused by the wind
resistance of the mowing discs. Especially power
losses due to wind resistance account for a very
large percentage of lost power, which is caused
by the high rotational speed of the mowing discs
and resulting strong wind resistance. In contrast to
the above-described examinations of the cutting
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samtleistungsbedarfs aus . Die Verlustleistungen
setzen sich zusammen aus dem Leistungsverlust
im Antriebstrang , dem Leistungsverlust durch
Reibung des Schnittgutes auf den Mähscheiben
und durch Leistungsverlust aufgrund des Windwiderstands der Mähscheiben . Besonders die Leistungsverluste durch Windwiderstand machen einen sehr großen Anteil der Verlustleistung aus,
welches mit der hohen Drehzahl der Mähscheiben und dem damit einhergehenden großen
Windwiderstand begründet wird . Im Gegensatz
zu den oben beschriebenen Untersuchungen des
Scheibenmähwerkes von Ziegler haben die Untersuchungen des ILF gezeigt , dass durch eine
Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit die Gesamtleistung eines Scheibenmähwerkes ansteigt. Hierbei steigen sowohl die Leistungen für den Schnittvorgang als auch die Verlustleistungen an [8].
Zur Überprüfung der Möglichkeit einer Ertragskartierung wurden durch die AG Landtechnik der Hochschule für Technik und Wirtschaft
(HTW) Dresden Prüfstandversuche durchgeführt.
Hierbei wurde an einem SChwadversetzer, der an
einem Mähaufbereiter eingesetzt wird und das
Mähgut auf einem kurzen Förderband transportiert, die Antriebsleistung bestimmt. Diese Antriebsleistung wurde zur Ertragsermittlung genutzt. Mit einem aufgebauten stationären Prüfstand
konnten verschiedene Massenströme realisiert
und weitere Parameter untersucht werden . Die
dabei erreichten Genauigkeiten sind in den meisten durchgeführten Versuchen sehr hoch [9) .
Als ein Trommelmähwerk mit einem alternativen
Antriebskonzept wurden auf der Messe eima in Bologna von Gemelli Front- und Heckmähwerke mit
einem hydraulischen Antrieb vorgestellt (Bild 3) .
Jede Mähtrommel wird bei diesen Mähwerken
über einen Ölmotor angetrieben, welches eine
bessere Bodenanpassung und einen erhöhten
Schutz gegen Fremdkörper mit sich bringt [10) .

mower from Ziegler, studies carried out at the ILF
showed that higher driving speed results in a
greater total output of the disc mower. This means
that both the power used for the cutting process
and power losses increase [8).
In order to examine the possibility of yield mapping, the Working Group Agricultural Engineering
of the University of Applied Sciences (HTW) in
Dresden carried out test stand trials. For this purpose, the drive power of a swath rake used on a
mowing conditioner, which transports the mowed
hay on a short conveyor belt, was determined. This
drive power was used for yield measurement. On a
stationary test stand, it was possible to realize different mass flows and to examine other parameters . In most trials, speeds were very high [9).
As drum mowers with an alternative drive concept, rear mowers with a hydraulic drive were presented by Gemelli at the eima trade fair in Bologna
(figure 3).
In these mowers, each mowing drum is driven
by an oil motor, which provides bett er adaptation
to the soil and increased protection against foreign
bodies [10).
Rotary Tedders, Turners, and Swathers
Like mowers, rotary tedders, turners, and
swathers show a trend towards growing working
widths . After the area capacity of mowers has increased very significantly in the past years, the
area capacity of rotary tedders , turners, and
swathers is following this trend. This goal is reached
by means of enlarged working widths . A rotary ted-

Kreiselzettwender und -schwader
Wie bei den Mähwerken so geht auch bei den
Kreiselzettwendern und -schwadern der Trend zu
immer größeren Arbeitsbreiten. Nachdem die Flächenleistung der Mähwerke in den vergangenen
Jahren sehr stark nach oben gegangen ist, zieht
die Flächenleistung von Kreiselzettwendern und
-schwadern nach [3). Dieses wird durch eine Vergrößerung der Arbeitsbreiten erreicht. So ist zum
Beispiel von Kuhn ein Kreiselzettwender mit
17,2 m Arbeitsbreite erhältlich [11). Krone hat ei-
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Bild 3: Hydraulisch angetriebenes Trommelmähwerk [10].
Figure 3: Hydraulically driven drum mower [10].
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Bild 4: Kreise/wender der Firma Krone [12].
Figure 4: Turner of the company Krone [12].

nen besonders leichtgängigen, gezogenen Kreiselzettwender entwickelt, der trotz einer Arbeitsbreite von über 8,80 m mit einem 26 kW starken
Traktor betrieben werden kann (Bild 4).
Als allgemeine Tendenz ist abzusehen, dass die
Entwicklung hin zu kleineren Kreiseldurchmessern
geht [3]. Im Bereich der Kreiselschwader sind beispielsweise von Ziegler Arbeitsbreiten bis 12,5 m
am Markt erhältlich. Ziegler setzt darüber hinaus
auf den Twin-Zinken 11, der eine exakte und saubere Futteraufnahm ermöglicht und eine Erhöhung
der Arbeitsgeschwindigkeit um 30 % bis 50 % ermöglicht (Bild 5).
In einem Vergleichstest wurden neun Kreiselschwader unterschiedlicher Hersteller untersucht
und nach verschiedenen Kriterien wie Schwadform, Rechverluste, Geländeanpassung verglichen. Hier zeigte sich, dass die Kreiselschwader mit einer geringeren Zinkengeschwindigkeit
oft das bessere Schwadbild präsentierten. Zinkengeschwindigkeiten von 5 bis 8 m/s erwiesen sich
hier als sehr gut. Die Rechverluste, die auf die
Schwadereinstellung zurückgeführt wurden, lagen
mit 1,8 % bis 3,8 % sehr niedrig. Die Rechverluste
der Kreiselschwader von Claas waren dabei insbesondere bei hohen Fahrgeschwindigkeiten besonders niedrig [14].
Der bereits auf der Agritechnica 2005 von Kuhn
vorgestellte Bandschwader wurde auf der SIMA
2007 in Paris mit der Medaille ausgezeichnet [15].
Auch andere Hersteller haben das Konzept eines
Bandschwaders aufgegriffen. So wurde vom italie·
nischen Hersteller ROC ein ähnliches Konzept erarbeitet [16]. Ob sich das Konzept des Bandschwaders bewährt und durchsetzt, wird die
Zukunft zeigen.

der and turner from Kuhn, for example, is available
with a working width of 17.2 m [11]. Krone devel·
oped a particularly easy-running drawn rotary ted·
der and turner, wh ich can be used with a 26 kW
tractor despite a working width of more than 8.80
m (Iigure 4).
In general, a tendency towards smaller rotor
diameters can be discerned [3]. For rotary
swathers from Ziegler, for example, working widths
of up to 12.5 mare available on the market. In addition, Ziegler offers the Twin-Zinken 11, which allows for precise, clean forage collection and enables working speed to be increased by 30 % to
50 % (Iigure 5).
In a comparative test, 9 rotary swathers from different manufacturers were examined and compared based on different criteria, such as swath
form, raking losses, and soil contour adaptation.
These tests showed that rotary swathers with a
lower tine speed often showed a better swath pattern. Under this aspect, ti ne speeds of 5 to 8 m/s
proved to be very favourable. At 1.8 to 3.8 %, raking losses, which were attributed to the swather
setting, were very low. Especially at high driving
speeds, the raking los ses of the rotary swathers
from Claas were particularly low [14].
The band swather, which had already been pre·
sen ted by Kuhn at the Agritechnica 2005, was
awarded a medal at the SIMA 2007 in Paris [15].
Other manufacturers have taken over the band
swather concept. The Italian manufacturer ROC,
for example, developed a similar model [16]. The
future will show whether the band swather concept
will prove and establish itself.

Bi/d 5: Kreise/schwader mit Twin-Zinken 11 der
Firma Zieg/er [13].
Figure 5: Swather with Twin-Zinken 11 of the
company Zieg/er [13].
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Zusammenfassung
Die Anzahl der verkauften Mähwerke und Kreiselzettwender und -schwader ist leicht gestiegen.
Bei der Entwicklung der Maschinen zeichnen sich
die vier Entwicklungsziele der größeren Arbeitsbreiten mit höherer Schlagkraft, Schonung des
Bodens und des Futters und die Steigerung der
Wirtschaftlichkeit ab. Hierfür ist im Bereich der
Scheibenmähwerke ein starker Anstieg der
Schmetterlingskombinationen zu beobachten, die
den Selbstfahrern in der Flächenleistung kaum
nachstehen. Zur Steigerung der Futterqualität werden Neuerungen der Aufbereitersysteme entwickelt. Die Arbeitsbreiten der Kreiselzettwender
und -schwader nehmen zu. Der Einsatz von TwinZinken kann die Arbeitsgeschwindigkeit um bis zu
50 % anheben. Vergleichsversuche von Kreiselschwadern haben gezeigt, dass sich bei einer
Zinkengeschwindigkeit von 5 bis 8 m/s ein sehr
gutes Schwadbild ergibt.

o

Summary
The number of mowers and rotary tedders, turners, and swathers sold increased slightly. In the
development of these implements, four goals of
development can be discerned: larger working
widths and higher efficiency, soil and forage protection, as weil as improved profitability. Given
these objectives, a significant increase in the
number of butterfly combinations for disc mowers,
whose area capacity almost equals the area capacity 01 self-propelled implements, can be observed. In order to improve lorage quality, innovative conditioner systems are being developed. The
working widths of rotary tedders, turners, and
swathers are growing.
The use of twin tines can increase working
speed by up to 50 %. Comparative tests of rotary
swathers showed that a tine speed of 5 to 8 m/s
provides a very good swath pattern.
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Crop Collection
C. Brüser, Mannheim
Allgemeines

General

Der gesamtheitliche Aufwärtstrend der Landtechnikbranche hält wie im vergangenen Jahr generell an. Der Bereich der Futtererntetechnik zeigt
in diesem Zusammenhang ein stabiles Verhalten
mit leicht steigender Tendenz. Diese Entwicklung
lässt sich in Teilen auch an den in der vergangenen Saison verkauften Maschinen der HaImgutbergung erkennen.
In Bild 1 ist die Marktentwicklung von Rundballenpressen, Lade- und Erntewagen, Großpackenpressen und Feldhäckslern für die vergangenen
sieben Jahre dargestellt.
Insgesamt verbleiben die Verkaufszahlen der
einzelnen Maschinen auf einem dem Vorjahr vergleichbaren Niveau. So wurden in der vergangenen Saison 1 566 Rundballenpressen verkauft. Im
Vergleich zur Saison 2004/2005 entspricht dies einer Abnahme von rund 8 %. Deutlicher sind die
Veränderungen im Segment der Großpackenpressen zu erkennen. Hier wurden in der Saison
2005/2006 insgesamt 391 Stück verkauft. Das sind
126 Einheiten weniger als im Jahr davor, was einer
Abnahme von ungefähr 24 % entspricht. Die Gruppe der Lade- und Erntewagen verbleibt mit insgesamt 958 verkauften Einheiten - es ergibt sich eine
Abnahme von rund 1 % - auf einem nahezu konstanten Niveau. Ebenso wie bei den Rundballenpressen zeigt sich bei den Lade- und Erntewagen
somit ein relativ beständiger Trend. Im Unterschied

In general, the overall upward trend in the agricultural machinery industry is continuing like in the
year before. Given this general trend, the segment
of forage harvesting machinery is showing a stable development with a slightly increasing tendency. The number of crop collection machines sold
in the past season partially also reflects this development.
Figure 1 shows the market development of
round balers, loading and harvesting wagons,
big balers, and forage harvesters in the past 7
years.
All in all, the sales figures of the individual machines remain at a level which is comparable to
the previous year In the past season, 1,566 round
balers were sold. As compared with the 2004/2005
season, this corresponds to a decrease of approximately 8 %. Changes in the big baler segment
can be discerned more clearly. Here, a total of
391 units were sold in the 2005/2006 season.
These are 126 units less than in the year before,
wh ich corresponds to a decrease of about 24 %.
Given a total of 958 units sold (approximately
-1 %), the group of the loading and harvesting
wagons remains at a virtually constant level. Like
for round balers, the trend for loading and harvesting wagons is relatively constant. In contrast
to the above-mentioned machines, the sales figures of forage harvesters continued to increase.
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zu den erwähnten Maschinen ist ein weiterer Zuwachs im Verkauf der Feldhäcksler zu erkennen.
Insgesamt 504 Feldhäcksler wurden in der vergangenen Saison verkauft. Das entspricht einem
Zuwachs von rund 5 % [1]. Nach Aussage des
VDMA-Fachverbandes Landtechnik sind dabei
die Investitionen in Technik zur Erzeugung von
Biogas Auslöser für die in den vergangenen zwei
Jahren anhaltend zunehmende Nachfrage [2].
Feldhäcksler
Die Marktentwicklung für Feldhäcksler insbesondere in den vergangenen vier Jahren zeigt,
dass der Bedarf an schlagkräftiger Erntemaschinerie deutlich gestiegen ist (Bild 1). Nicht zuletzt
führt der anhaltende Biogasboom somit dazu,
dass verstärkt selbstfahrende Feldhäcksler nachgefragt werden . Dabei ist wie bereits in den vergangenen Jahren ein ausgeprägter Trend in Richtung des überbetrieblichen Einsatzes und
gesteigerter Antriebsleistungen der Feldhäcksler
zu erkennen [3]. Vor diesem Hintergrund wurde
bereits vorletzte Saison ein Häcksler von Krone mit
einer Motorleistung bis 750 kW (1 020 PS) vorgestellt. In diesem Zusammenhang ist zu beobachten, dass nicht nur einzelne Häcksler deutliche
Leistungssteigerungen zeigen, sondern vielmehr
das Leistungsniveau aller verkauften Maschinen
zunehmend angehoben wird. Der VDMA stellt in
[2] heraus, dass bereits ein Drittel des Marktvolumens auf Häcksler mit einer Motorleistung von
mehr als 530 PS entfällt. Deutschland ist dabei mit
einem Marktanteil von ungefähr 40 % der größte
Feldhäckslermarkt in Europa [2].
Von New Holland wurden in dieser Saison die
Feldhäcksler mit der Serien bezeichnung "FR 9000"
vorgestellt. Die Baureihe "FR 9000" ersetzt dabei
nach 12 Jahren den Feldhäcksler "FX". Es werden
insgesamt fünf Modelle mit maximaler Motorleistung zwischen 424 und 824 PS angeboten. Zu den
Besonderheiten des neuen Häckslers zählt unter
anderem das Turbo-Compound-System , welches
die Energie der Abgase aus dem Turbolader zum
direkten Antrieb der Kurbelwelle über eine hydrodynamische Kupplung nutzt. Dieses Vorgehen soll
bis zu 8 % Diesel sparen. Weiterhin ist ein neues
Antriebskonzept in die Häcksler integriert. weiches "Power-Cruise" genannt wird. Dieses überwacht nach Bestimmung der optimalen Motordrehzahl die Maschine permanent auf die tatsächliCh
erforderliche Leistung. Die Fahrgeschwindigkeit
wird dabei so angepasst, dass die höchstmögli-

134

In the past season, a total of 504 forage harvesters were sold. This corresponds to an increase of
about 5 % [1]. According to the VDMA Agricultural
Machinery Association, investments into mach inery for the production of biogas were the trigger
for the growing demand in the past two years .
Forage Harvesters
The development on the forage harvester market and in particular the development of the past
four years shows that the demand for efficient harvesting machinery has grown significantly (figure
1). Not least, the continuing biogas boom leads to
an increasing demand for self-propelled forage
harvesters. Like in the past years , a pronounced
trend towards cooperative use and larger drive
outputs of forage harvesters can be discerned [3].
This development is illustrated by a forage harvester from Krone , which was presented in the
2004/2005 season and has an engine power of up
to 750 kW (1,020 hp). Given this general trend, not
only a considerable power increase of individual
forage harvesters, but also a generally higher output level of all machines sold can be observed. In
reference [2]. the VDMA emphasizes that forage
harvesters with an engine power of more than 530
hp already account for one third of the market vol ume. With a market share of approximately 40 %,
Germany is therefore the largest forage harvester
market in Europe [3].
In this season, New Holland presented forage
harvesters with the series designation "FR 9000".
After 12 years, the se ries "FR 9000" replaces the
forage harvester "FX". It comprises a total of five
models with a maximum engine power between
424 and 824 hp. One of the special features of the
new forage harvesters is the Turbo Compound
System, which uses the energy of the exhaust
gases of the turbocharger to drive the crankshaft
directly via a hydrodynamic clutch. This approach
is intended to provide diesel savings of up to 8 %.
In addition , a new drive concept termed "Power
Cruise" is integrated into the forage harvester. After the determination of the optimal rotational
speed of the engine, this system permanently controls the actually required power. The driving
speed is adapted such that the greatest possible
output is reached and cutling length is kept. According to New Holland , the chopping unit is currently the largest one on the market with regard to
width and diameter. As desired, the drum can be
equipped with 2x8, 2x12, or 2x16 knives in a V-ar-
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che Arbeitsleistung erreicht und die Schnittlänge
eingehalten wird. Das Häckselaggregat ist nach
Aussage von New Holland in Breite und Durchmesser (900 mm Trommel mit einem Durchmesser
von 710 mm) das derzeit größte am Markt. Die
Trommel kann hierbei wahlweise mit 2 x 8, 2 x 12
oder 2 x 16 Messern (insbesondere für Biogas) in
V-Anordnung bestückt werden. Eine Verstellung
der Schnittlänge während der Fahrt ist über das
"HydroLoc"-Einzugswalzenantriebssystem möglich [4]
Neu in der Häckslertechnik ist das in den vorgestellten Häckslern von New Holland eingesetzte
"Variflow"-System, mit dem die Position des CropProzessors und des Wurlgebläses in wenigen Minuten verändert werden kann (Bild 2).
In Abhängigkeit davon, ob Mais oder Gras gehäckselt wird, kann der Abstand von Crop-Prozessor zu Wurfgebläse ohne zusätzliches Werkzeug und von einer Person um bis zu 60 %
verringert werden . Durch die Abstandsverringerung von Häcksleraggregat zu Wurfgebläse sollen Turbolenzen im Gutstrom vermieden werden
und der bestmögliche Gutfluss somit erhalten
bleiben [5; 6].
Krone hat mit dem neuen "Big X 800" einen
selbst fahrenden Häcksler vorgestellt, der bereits
die TIER-li I-Norm erfüllt. Der "Big X 800" ist mit
zwei Motoren ausgestattet, die zusammen 607 kW
(826 PS) erreichen. Wie aus dem "Big X 1000" bekannt , wird der zweite Motor erst zugeschaltet,
wenn höhere Leistungen gefordert werden . Die
800 mm breite Häckseltrommel des "Big X 800" ist
mit 28 Messern ausgestattet. Ebenfalls ist eine
Hinterachsfederung enthalten, und es wird die
Straßen fahrt bis 40 km/h ermöglicht [7] Darüber
hinaus hat Krone mit dem "Big X 500" mit maximal
510 PS sein Häckslerprogramm nach unten erweitert. Der "Big X 500" kann mit der im vergangenen
Jahr vorgestellten ungesteuerten Pickup ausgestattet werden [8].
Fendt hat in den vergangenen Monaten einen
eigenen selbstfahrenden Feldhäcksler angekündigt. Dieser befindet sich zurzeit in der Entwicklung, eine Marktreife soll in drei Jahren erreicht
sein [9]. Auch Claas geht mit dem selbst entwickelten zehnreihigen Maisgebiss der Baureihe Orbis jetzt eigene Wege , nachdem bislang lür zehn
Reihen das Maisgebiss von Kemper eingesetzt
wurde [10].
Von Lacotec-Wader wird ein alternativer Körnerprozessor als Nachrüstlösung lür alle gängigen
Häckslerfabrikate angeboten . Der Körnerprozes-

Bild 2: "Variflow"'-System von New Holland {SI
Figure 2: "'Variflow"-System from New Holland {SI

rangement (in particular for biogas). Cutting length
can be adjusted during the ride with the aid 01 the
"HydroLoc" gathering roller drive system [4].
The "Varillow" system from New Holland, which
allows the position 01 the crop processor and the
throw blower to be altered within a few minutes , is
new in forage harvester technology (figure 2).
Depending on wh ether maize or grass are
chopped, distance between the crop processor
and the throw blower can be reduced by up to
60 % by one person without additional tools. The
reduction of the distance between the chopping
unit and the throw blower is intended to avoid turbulence in the crop flow and to maintain an optimal Ilow of crops [5; 6] .
With the new "Big X 800", Krone presented a
self-propelled forage harvester, which al ready lulfils the TIER III standard. The "Big X 800" is equipped with two engines, wh ich reach a combined output 01 607 kW (826 hp) Like in the "Big X 1000",
the second engine is started only when more power is required. The 800 mm wide chopper drum of
the "Big X 800" is equipped with 28 knives. This
model also features rear axle suspension , which
allows for road rides at a speed of up to 40 km/h
[7]. In addition, Krone extended its lorage harvester programme downwards to include the "Big X
500", which has a maximum of 510 hp. The "Big X
500" can be equipped with the uncontrolled pickup presented last year.
In the past months , Fendt announced its own
self-propelled lorage harvester. This machine is
currently being developed and is intended to be
ready for the market in three years. Claas is also
going its own way with the self-developed lO-row
maize header of the Orbis series after the 10-row
maize header from Kemper has been used so far
[10].
Lacotec-Wader oHers an alternative grain processor as a retrolit solution for all common forage
harvester brands. In contrast to the common vari-
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sor besteht im Gegensatz zu den gängigen Varianten aus mehreren Einzelscheiben, die auf zwei
Wellen montiert sind (Bild 3).
Die Scheiben beider Wellen sind dabei konkav
beziehungsweise konvex geformt und greifen ineinander. Der Antrieb der beiden Wellen erfolgt gegenläufig. Im Vergleich zu herkömmlichen Aggregaten wird durch das System eine Verlängerung
des Reibspaltes um das 2,5fache bewirkt, was zu
einer deutlich vergrößerten Wirkoberfläche führt.
Hierdurch soll eine bessere Zerkleinerung des
Erntegutes erreicht werden. Zum Zweck des
Fremdkörperschutzes sind die Wellen federbelastet. Verschlissene Scheiben können einzeln umplatziert oder ausgetauscht werden. Verbunden
mit einer verbesserten Zerkleinerung soll der
Durchsatz bei Verwendung des Mega-Crackers
um 10 bis 15 % steigen [11] .
l\Jeben den klassischen Einsatzgebieten des
Häckslers hat sich die Produktion von Energieholz
auf landwirtschaftlichen Flächen aufgrund der steigenden Kosten für fossile Rohstoffe als ein sehr
wichtiges Branchenthema entwickelt. Schnell
wachsende Baumarten auf speziellen Kurzumtriebplantagen werden daher als interessante Alternative zu Grünland und Acker angesehen. Neben dem Holzerntevorsatz aus dem Programm von
Claas werden häufig Eigenbauten von Lohnunternehmern eingesetzt. Die Funktion dieser Vorsätze
ist prinzipiell vergleichbar [12; 13] . Der von Claas
angebotene zweireihige Holzerntevorsatz "HS-2"
ist für den Feldhäcksler Jaguar gedacht. Er ist mit
zwei Sägeblättern ausgeführt, die mit Hartmetallzähnen bestückt sind (Drehzahl 3000 1/min) Nach
[14] wurde bereits vor 13 Jahren mit der Entwicklung des "HS-2" begonnen . Für den Einsatz in der
Holzernte kann dabei größtenteils auf vorhandene
Technik zurückgegriffen werden. Lediglich der hydraulische Antrieb der Sägeblätter ist anstelle des
Corncrackers notwendig und der Einsatz von
Forstbereifung wird empfohlen. Die Häckseltrommel ist dabei ein Standardaggregat. Geschnitten
werden Stämme mit Stammdurchmesser bis
70 mm, die Häcksellänge ist veränderbar von 4 bis
17 mm. Die Stoppelhöhe liegt bei etwa 100 mm. In
der Höhe verstellbare Streben spannen während
der Ernte die Stämme vor und geben damit die
Fallrichtung vor. Zwei seitliche Schnecken fassen
die dünneren Zweige zusammen. Das gesamte
Erntegut wird von zwei mit flexiblen Zinken ausgestatteten Zinkenrädern angenommen und über
eine Messertrommel zum Vorpressgehäuse und
zur Häckseltrommel geführt.
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Bild 3: Körnerprozessor von Lacotec-Wader [11].
Figure 3: Corn-Cracker trom Lacotec-Wader [11].
ants, the grain processor consists of several ind ividual discs mounted on two shafts (figure 3).
The discs of both shafts have a concave or convex form and interlock. Both shafts are driven such
that they rotate in opposite directions. As compared with conventional units, this system provides
a 2.5-fold extension of the friction gap , wh ich leads
to a significantly larger active surface. This is intended to comminute the crops better. For protection against foreign bodies, the shafts are springloaded. Worn discs can be moved or replaced
individually. In combination with better comminution, the throughput is claimed to increase by 10 to
15 % if a Mega-Cracker is used [11].
In addition to the classic fields of use of the forage harvester, the production of energy wood on
agricultural areas has developed into a very important topic for the industry due to the increasing
costs of fossil fuel. Fast-growing tree species on
special short-rotation plantations are therefore considered an interesting alternative to grassland and
fields. In addition to the wood harvesting header
from the Claas programme, machines custom-built
by contractors are used frequently. In principle, the
function of these headers is comparable [12; 13].
The two-row wood harvesting header "HS-2" offered by Claas is designed for the forage harvester
Jaguar. It features two saw blades equipped with
hard metal teeth (rpm 3,000 1/min) According to
reference [14], the development of the "HS-2" began 13 years ago. For the wood harvest, existing
technology can largely be applied . It is only necessary to replace the corn cracker with hydraulically driven saw blades. In addition, the use of
forestry tyres is recommended. The chopping
drum is a standard unit. Trunks up to 70 mm in diameter are cut, and chopping length can be ad-
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Ladewagen / Häckseltransportwagen
Wie bereits in den vergangenen Jahren zeigt
sich auch weiterhin, dass trotz der steigenden Absatzzahlen von selbstfahrenden Feldhäckslern
diese den Einsatz der Ladewagen nicht in allen
Gebieten ersetzen können. Insbesondere in Regionen, in denen nur wenig Silomais angebaut wird,
sind schlagkräftige Kurzschnittladewagen häufig
wieder zu finden. Dieser Trend wird durch die zunehmende Entwicklung und Verbreitung von Mehrzweckwagen weiter unterstützt [15].
Krone hat die Mehrzweckwagen seiner schon
bekannten ZX-Serie überarbeitet. Neu hinzugekommen sind die Wagen "ZX 350 GL" und
ZX ,,350 GD" mit einer Kapazität von 33 m3 . Um
eine bessere Futteraufnahme auch bei großen
Schwaden zu ermöglichen , wurde in diesem Zusammenhang die ungesteuerte Pickup auf eine
Breite von 2000 mm vergrößert. Der neue Schneidrotor, dessen Zinken aus Hardox-Stahl sind, wurde
ebenfalls in seiner Aufnahme geweitet. Auch die
Anzahl der Schneidmesser wurde vergrößert. So
werden jetzt 46 Messer mit einer theoretischen
Schnittlänge von 37 mm verwendet. Der Ladewagen ist konisch geformt, so dass die Entleerung
leichter und schneller erfolgen kann. Neben den
beiden neuen Wagen wurde das neue Konzept
auch für die Wagen "ZX 40" und "ZX 45" übernommen. Diese werden ab sofort unter den Bezeichnungen "ZX 400" und "ZX 450" angeboten
[7 ; 16 bis 19].
Auch Pöttinger bietet mit seiner "Jumbo Combiline" jetzt einen Mehrzweckwagen an. Wie andere
Kombiwagen kann auch dieser als Silier- oder als
Häckseltransportwagen eingesetzt werden. Hohe
Stabilität soll hierbei durch die Neuentwicklung
des Aufbaus und den Einsatz von stabilen Längsträgern geboten werden. Die hydraulisch betätigte
Frontklappe ermöglicht das schnelle Umrüsten für
die verschiedenen Betriebsarten. Ebenfalls kommt
in den Mehrzweckwagen von Pöttinger ein neues
Schneidwerk zum Einsatz, in dem über eine zentrale Messerentriegelung die Messer automatisch
entriegelt und werkzeug los entnommen werden
können. Ferner wurde die Messerform verändert ,
so dass ein breiterer WellenschliH für höhere
Standzeiten sorgen soll (Bild 4) [20 bis 22)
Bergmann bietet mit seinem neuen Silierwagen
"Raptor" ein Modell an, welches von der Größenordnung die Lücke zwischen "Royal" und "Sh uttle"
schließen soll. Das Ladevolumen beträgt zwischen
31 und 36 m3 . Die Pickup hat eine Aufnahmebreite
von 1 900 mm und ist mit sechs Zinkenreihen aus-

justed from 4 to 17 mm. Stubble height is approximately 100 mm. Height-adjustable stretchers
prestretch the trunks during the harvest and thus
determine the falling direction. Two lateral au gers
collect the thinner branches. The harvested wood
is gathered by two tine wheels equipped with flexible tines and conveyed via a knife drum to the
precompression unit and the chopping drum.
Loader Wagons / Forage Transport Trailers
Like in the past years, the current development
shows that self-propelled forage harvesters cannot replace loader wagons in all areas despite
their growing sales figures . Especially in regions
where only little silo maize is cultivated, efficient
short-cut loader wagons can often be found again .
This trend is supported by the ongoing development and growing acceptance of multi-purpose
wagons [15].
Krone revised the multi-purpose wagons of its
known ZX series. The model range of this manufacturer has been extended to include the wagons
"ZX 350 GL" and "ZX 350 GD", which have a capacity of 33m3. In order to improve forage gathering also from large swaths, the width of the uncontrolled pick-up was increased to 2,000 mm. The
gathering unit of the new cutting rotor, whose tines
are made of hardox steel, has also been
widened. The number of cutting knives has also
been increased. Now, 46 knives with a theoretical
cutting length of 37 mm are used. The loader wagon is shaped conically so that it can be unloaded

Bifd 4: Neue Messerform im "Jumbo Combifine "
von Pöttinger [23]
Figure 4: New knife shape of the "Jumbo Combifine" from Pötlinger [23]
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Bild 5: Ungesteuerte Pickup "SevenLine"
von Mengele [26].
Figure 5: Uncontrolled pickup "SevenLine"
{rom Mengele [26].

gestattet. Das Getriebe ist schwimmend aufgehängt und soll laut Bergmann höchste Leistung
garantieren. Im Schneidwerk befinden sich 41
Messer, die einzeln gesichert sind. Wie der
"Shuttle" kann auch der "Raptor" als Mehrzweckwagen eingesetzt werden [24; 25].
Nach Krone bietet nun auch Mengele eine ungesteuerte Pickup an. Die "SevenLine" genannte
Pickup kommt dabei ebenfalls ohne kurven bahngesteuerte Zinken aus. Für den Rückzug der Zinken aus dem Erntegutstrom sorgt hier die neue
Form der Streifenbleche (Bild 5).
Die Pickup ist 1,85 m breit und besteht aus sieben Zinkenreihen. Die Mitnehmertrommel ist wa rtungsfrei gelagert. Die "Seven Line" soll im Vergleich zu der gesteuerten Variante weniger
versch leißanfällig und nach Angaben von Mengele auch laufruhiger sein. Die neue Pickup wird in
allen Silier- und Kombiwagen der Reihen "RotoBull " und "DuoBull " eingesetzt [27].
Neben der Standardbedienung ist auch für Ladewagen inzwischen häufig eine ISO-Bus-Steuerung erhältlich . Die ISO-Bus-Bedienung beispielsweise im "G iga-Vitesse" von Strautmann wird in
[28] vorgestellt. Der Nutzen einer ISO-Bus-Bedienung ist in diesem Zusammenhang groß, da im
besten Fall zur Ansteuerung verschiedenster Anbaugeräte nur ein Terminal in der Traktorkabine
erforderlich ist. Aufgrund der Vielfalt erhältlicher
Anbaugeräte und deren Bedienmöglichkeiten
bleibt abzuwarten, ob sich diese Art der Bedienung gegenüber den gerätespezifischen Bedieneinheiten durchsetzen wird, ohne dass zu viele Kompromisse bei der Bedienung eingegangen
werden müssen. Für das Beispiel des "Giga-
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laster and more easily. In addit ion 10 Ihe new wagons , the new concept has also been laken over for
the wagons "ZX 40" and "ZX 45". As 01 now, Ihey
are oftered wilh the model designations "ZX 400"
and "ZX 450" [7 ; 16101 9].
Wilh ils "Jumbo Combiline", Pöttinger now also
ofters a mulli-purpose wagon. Like other combined wagons , this model can also be used as a
si lage and forage Iransport trailer. The newly deve loped body and the use 01 stab le longitudinal
carriers are intended to be provide a large amount
of stability. The hydraulically opera ted front flap
allows the wagon to be set-up quickly for Ihe differenl kinds of operation. In addition, Ihe multipurpose wagons from Pöttinger feature a new
cutter bar, wh ich is equipped with a central knifeunlocking system. This system enables the knives
to be unlocked automatically and allows Ihem to
be removed without tool s. Moreover, the form of
Ihe knives has been changed such that wider
se rration is claimed 10 provide longer service life
(figure 4) [20 to 22].
With its new silage transport trailer "Raptor" ,
Bergmann offers a model which is intended to
ciose the size gap between "Royal" and "Shuttle".
The loading volume ranges between 31 and 36 m3 .
The pick-up has a gathering width of 1,900 mm
and is equipped with six tine rows. The transmission features a swimming suspension. According
to Bergmann, it provides maximum etficienc y. The
cutter bar consists of 41 knives , which are secured
individually. Like the "Shuttle" , Ihe "Raptor" can
also be used as a multi-purpose wagon [24 ; 25J .
After Krone , Mengele now also offers an unconIrolled pick-up . This pick-up termed "SevenLine"
also does not feature curve-path-conlrolled tines .
Here, the new form of Ihe slrip plates causes the
lines 10 wilhdraw from the crop flow (figure 5) .
The pick-up is 1.85 m wide and consists of 7
ti ne rows . The bearings of the carrier drum are
maintenance-free. As compared with the controlled variant, "SevenLine" is claimed to be less susceptible to wear. According to Mengele, it also
runs more smoolhly. The new pick-up is used in all
silage transport and combined wagons of the series "RotoBull" and "DuoBull " [27J.
In addition 10 standard operation, ISO bus conIrol is now also often available for loader wagons.
ISO bus operalion in the "Giga-Vitesse" from
Sirautmann, for example, is presented in reference
[28]. In such models , th e benefits of ISO bus operation are significant because in th e optimal case
Ihe control of various mounted implements re-
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Vitesse"-Ladewagens liefert Strautmann daher zusätzlich zur ISO-Bus-Steuerung weiterhin die eigene Bedieneinheit mit [28].
Ballenpressen
Von Claas vorgestellt wurde die neue Quaderballenpresse "Quadrant 3400" Die Großballenpresse soll nach Aussage von Claas etwa 40 %
mehr Durchsatz als eine vergleichbare "Quadrant
2200" bieten. Die Arbeitsbreite der Pickup liegt
bei 2,35 m. Ein neuer hydraulisch gesteuerter Raffer und der mit 1,3 m Breite und 86 cm Durchmesser größte am Markt erhältliche Rotor sollen Spitzenleistungen über 60 t/h ermöglichen. Auch
Schwade aus nasser Silage sollen gut verarbeitet
werden. Bei der "Quadrant 3400 RC" können mit
Hilfe des "Roto-Cut"-Systems bei einer Schnittfrequenz von 28 000 Schnittenimin Schnittlängen von
45 mm erreicht werden [29 bis 32].
Vicon und Massey Ferguson haben ihre Reihen
für Großpackenpressen überarbeitet beziehungsweise ergänzt. Während Vicon die neue Großpackenpresse "LB 12290" anbietet, wurden die vier
Modelle der Baureihe "MF 2100" von Massey Fergusson grundsätzlich überarbeitet [31; 32]. Nach
Aussage von Massey Fergusson wurde mit der
größten Presse der angebotenen Reihe "MF 2190"
eine Leistungssteigerung von 30 % erreicht. Dabei ist für alle Modelle eine gefederte und selbstlenkende Tandemachse erhältlich. Um einen vom
Traktor unabhängigen Ölstrom realisieren zu können, besitzen alle Modelle eine eigene Hydraulikpumpe, die vor allem die Hauptpresskammer versorgt. Ebenfalls über diese Pumpe angetrieben
wird ein neues Querstromgebläse, welches Verschmutzungen im Bereich des Knoters vermeiden
soll. Die verwendeten Doppelknoter werden von
Hesston entwickelt [31].
Neuerungen gibt es auch bei den variablen
Rundballenpressen "Variant" von Claas. Hier sollen
Pressgeschwindigkeiten von 3 m/s erreicht werden,
was zu einer höheren effektiven Presszeit pro Stunde führt. Die Verwendung von vier HochleistungsPressbändern soll zu einer geringeren verdichteten
Schichtstärke führen und der Bindevorgang wird
auf etwa 5 s verkürzt. Durch den eingebauten Rotor
wird ein Ballen-Zwangsstart erreicht. Die "Variant"
soll daher von Beginn an mit maximaler Arbeitsgeschwindigkeit gefahren werden können. Eine Aktivhydraulik regelt dabei die Pressdichte im Ballen.
Die Modelle ,,365 RC" und ,,385 RC" wurden besonders robust ausgeführt, so dass diese Maschi-

quires only one terminal in the tractor cab. Due to
the wide variety of available mounted implements
and their possibilities of operation, it remains to be
seen whether this kind of operation will be prelerred over implement-specilic operating units
without too many compromises in operation. For
the "Giga-Vitesse" loader wagon, lor example,
Strautmann therelore additionally includes a separate operating unit in the delivery in addition to ISO
bus control [28].
Balers
Claas presented the new square baler "Quadrant 3400" According to Claas, this big baler provides approximately 40 % more throughput than a
comparable "Quadrant 2200". The working width 01
the pick-up is 2.35 m. A new, hydraulically controlled reel and the rotor, which is the largest one on
the market given a width 01 1.3 m and a diameter 01
86 cm, are intended to provide top outputs 01 more
than 60 t/h. Swaths 01 wet silage are also claimed to
be processed weil. At a cutting Irequency 01 28,000
cuts per minute, the "Roto Cut" system enables cutting lengths 01 45 mm to be reached [29 to 32].
Vicon and Massey Ferguson revised and extended their big baler series. While Vicon offers the new
big baler "LB 12290", the design principle 01 the
lour models 01 the "MF 2100" series Irom Massey
Ferguson was revised. According to Massey Ferguson, the largest baler 01 the "MF 2190" series
reaches a perlormance increase 01 30 %. For all
models, a sprung, sell-steering tandem axle is
available. In order to realize an oil Ilow independent
01 the tractor, all models have their own hydraulic
pump, which primarily supplies the main baling
chamber. A new lateral Ilow blower, which is intended to avoid soiling in the knotter area, is also driven
by this pump. The double knotters used are developed by Hesston [31].
Innovations have also been realized lor the variable round balers "Variant" Irom Claas. Here, baling speeds 01 3 m/s are intended to be reached,
which leads to a longer effective baling time per
hour. The use 01 high-perlormance compression
belts is intended to provide thinner layers 01 compressed material, which reduces the time required
lor the knotting process to approximately 5 s. The
built-in rotor leads to a lorced baler start. Therelore,
the manulacturer claims that the "Variant" can be
driven at maximum working speed right Irom the
beginning. An active hydraulic system controls
compression density in the bale. The models "365
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nen insbesondere für den Einsatz von Lohnunternehmern geeignet sind [29; 33].
Des Weiteren hat Pöttinger die variablen Rundballenpressen ,,6165" und ,,6200" mit Ballengrößen von 1,65 m beziehungsweise 2 m vorgestellt.
Vicon hat seine Rundballenpressen "RV 1601 " und
"RV 1901 " überarbeitet [21 ; 32; 34] . Beide Pressen von Vicon arbeiten jetzt mit dem patentierten
Integralrotor und dem "Progressive-Density"-System. Ebenfalls zeichnen sie sich laut Vicon durch
eine neuartige Netzbindung, eine zusätzliche Silage-Reinigungsschnecke und ein neues Antriebskonzept aus. Beide Pressen werden auch als
Bale Pack mit integriertem Wickler angeboten .
Im Bereich der Ballenwickler wurde die "Quadwrap 1814" von Tanco vorgestellt. Diese soll Rundund Quaderballen bis zu 1 200 kg und ohne Umrüstung wickeln . Der neue hydraulische Ladearm
soll dabei auch weniger gut geformte Ballen aufnehmen können . Nach dem Wickeln dreht eine
Abladerampe den Ballen um 90° quer zur Fahrtrichtung. Die Ballen können während der Fahrt abgelegt werden. Das Laden mit dem Ladearm und
das Abladen über die Abladerampe erfolgt unabhängig voneinander, so dass laut Tanco höhere
Wickelleistungen erreicht werden sollen [35] .
Der finnische Hersteller Elho hat als Ausstattung
für Ballenwickler ein System zur Ballenmarkierung
vorgestellt. Damit können Ballen bereits auf dem
Wickler mit unterschiedlichen Streifen markiert
werden. Hierdurch ist es möglich, bestimmte zum Beispiel besonders gute - Silageanteile an
die leistungsstärksten Tiere zu verfüttern [36] .

RC" and "385 RC" feature a particularly robust design so that these machines are suitable in particular for contractor use.
In addition, Pöttinger presented the variable
round balers "6165 " and "6200" with bale sizes of
1.65 and 2 m. Vicon revised its round balers "RV
1601" and "RV 1901 " [21; 32; 34]. Both balers
from Vicon now work with the paten ted integral rotor and the "progressive density" system. According to Vicon , other prominent features are a novel
nett-ing system, an additional silage cleaning auger, and a new drive concept. Both balers are
also oHered as a BalePack with an integrated
wrapper.
In the bale wrapper segment, the "Quadwrap
1814" from Tanco was presented . This machine is
claimed to wrap round and square bales weighing up to 1,200 kg without retrofitting. The new hydraulic loading arm is intended to pick up even
less weil formed bales. After wrapping, an unloading ramp turns the bale by 90° so that it is at right
angles to the direction of travel. The bales can be
deposited during the ride . Loading with the loading arm and unloading via the unloading ramp are
two independent processes. According to Tanco,
this increases wrapping performance.
The Finnish manufacturer Elho presented a bale
marking system as part of bale wrapper equipment. This implement enables bales to be marked
with diHerent stripes while they are still on the
wrapper. This system makes it possible to dispense certain (e.g. particularly good) silage portions to the most productive animals [36].

o Zusammenfassung

o

Insgesamt bewegt sich der Markt für Maschinen
zur Halmgutbergung auf einem stabilen Niveau
mit leicht steigender Tendenz. Dies lässt sich an
den grundsätzlich positiven Verkaufszahlen des
vergangenen Jahres erkennen. Lediglich der Bereich der Großpackenpressen ist hierbei stärker
rückläufig.
Der in der Vergangenheit beobachtete Trend zu
größeren Maschinen mit gestiegenen Arbeitsleistungen hält weiter an. Betrachtet man die im vergangenen Jahr verkauften Maschinen, so herrscht
im Bereich der Feldhäcksler derzeit ein durchschnittlich hohes Leistungsniveau. Die Holzernte
stellt hierbei eine zusätzliche Anwendung dar.
Auch in den anderen Feldern der Halmgutbergung
ist ein Trend zu gestiegenen Arbeitsleistungen zu
beobachten, der unter anderem durch den stei-

All in all, the market for crop collection machines
is at a stable level with slightly increasing tendency. This is illustrated by the principally positive
sales figures of the past year. Only the big baler
segment is incurring a heavier decline.
The trend towards larger machines with greater
work output, which was observed in the past , is
continuing. If one considers the machines sold in
the past year, the performance level in the forage
harvester segment is currently average. The wood
harvest is an additional application. In the other
fields of crop collection , a trend towards greater
work output can be observed as weil, which is
partly the result of increasing cooperative machinery use. These increases were achieved by means
of consistent detail improvement and partial redesigning .
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Summary
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gen den überbetrieblichen Einsatz der Maschinen
zustande kommt. Diese Steigerungen werd en einerseits durch konsequente Detailverbesserung
und andererseits durch teilweise Neukonstruktionen erreicht.
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10. Körnererntetechnik
Grain Harvesting

10.1

Mähdrescher
Combine Harvesters
S. Böttinger und P. Wacker, Stuttgart-Hohenheim

Allgemeines

General

Die Landtechnikindustrie befand sich 2006 auf
Rekordniveau und konnte in Deutschland und Europa zulegen. Der Mähdreschermarkt hat sich in
2005/2006 in Deutschland nicht wie erwartet leicht
erhöht, sondern ist etwas gesunken auf 2206 Einheiten (2004/2005 2228) [1 bis 4]. In West-Europa hat sich der Markt erholt und konnte mit 6 788
Einheiten die Schätzungen etwas übertreffen [5;
6), in Russland ging der Markt leicht um 2,1 % auf
6525 Einheiten zurück [7]. Landtechnikhändler in
Deutschland bewerteten die Hersteller und betonen die Bedeutung von Marketing, After Sales und
Servicemaßnahmen neben dem Produktprogramm. Noch mehr Unterstützung wünschen sie
sich im Gebrauchtmaschinengeschäft [8].
Vom Lehrstuhl Landmaschinen an der TU Dresden wurde im März 2007 wieder ein MähdrescherKolloquium zusammen mit der Max-Eyth-Gesellschaft im VDI durchgeführt [9; 10). Der Lehrstuhl
kann auf 35 Jahre Grundlagenforschung zu vielen
Gebieten der Mähdruschtechnik zurückblicken
[ 11].
Eine weitere Tagung über "Crop Harvesting and
Processing" fand in Louisville , Kentucky/USA statt
und auch aul dem CIGR-World Congress in Bonn
wurden Mähdruschthemen besprochen [12 ; 13) .
Übersichten über den Stand der Mähdruschtechnik und des Marktangebots wurden erstellt
[14 bis 16).
Die Hersteller ergänzten und rundeten ihre Angebotspalette ab. Case IH bietet nun mit dem AFX
7010 einen weiteren Rotormähdrescher mit 220
kW Motornennleistung nach ISO zwischen dem
AFX 8010 und dem AF 2388 an [17). New Holland
stellte die neue CSX-Baureihe vor und löst damit
die TX-Reihe ab. Das Vier-Trommel-Dreschwerk
beschickt fünf beziehungsweise sechs Schüttler-

In 2006, business in the agricultural machinery
industry was at arecord level and increased in
Germany and Europe. In 2005/2006, the German
combine market did not grow slightly as expected.
Instead, it incurred a slight downturn to 2,206 units
(2004/2005: 2,228) [1 to 4). In Western Europe ,
the market recovered and , given a market volume
01 6,788 units , exceeded the estimates by a small
margin [5 ; 6) . In Russia, the market diminished
slightly by 2.1 % to 6,525 units [7) Agricultural
machinery dealers in Germany evaluated the
manulacturers and emphasized the importance of
marketing, after-sales, and service as weil as the
product programme. Their wish is even more support in the used machinery business [8).
In March 2007, the Chair of Agricultural Engineering of the Technical University of Dresden together with the Max-Eyth Society in the VDI organized another combine colloquium [9; 10). The
chair can look back at 35 years of fundamental research in many fields 01 combining [11].
Another conference about "Crop Harvesting and
Processing" took place in Louisville, Kentucky /
USA In addition , combining topics were discussed at the CIGR World Congress in Bonn [12;
13) . Overviews 01 the current state of the art in
combining technology and the range 01 machines
on the market have been provided [14 to 16).
The manulacturers extended their range of products and rounded it off. With the AFX 7010, Case IH
now offers another rotary combine between the AFX
8010 and the AF 2388 , which has arated engine
power of 220 kW according to ISO [17]. New Holland presented the new CSX series, which replaces
the TX series. The four-drum thresher supplies grain
to five or six walkers. The electrically operated kinematics adjustment for the pre-cleaning sieve and
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10.1 Mähdrescher

Bild 1: Axial-Mähdrescher MF 9895 von
Massey Ferguson.
Figure 1: Massey Ferguson rotary combine
MF9895.

horden. Die elektrisch betätigte Kinematikverstellung für Vorreinigungssieb und Obersieb bewirkt
zusätzliche Querbewegungen und ermöglicht einen Hangausgleich für die Reinigungsanlage von
bis zu 25 % Seitenneigung [18].
Agco verstärkt seine Aktivitäten im Bereich der
Erntetechnologie. Die Marke Massey Ferguson
stellte mit dem MF 9895 das leistungsstärkste Modell ihrer Rotormähdrescherfamilie aus Nord-Amerika nun in Europa auf der SIMA 2007 vor (Bild 1).
Der hydraulisch angetriebene Rotor ist wie bei den
anderen Modellen der Baureihe 3,55 m lang, hat
aber mit 800 mm gegenüber 700 mm einen deutlich größeren Durchmesser [19]. Noch nicht sicher
ist die Vorstellung des sich in Entwicklung und Test
befindlichen Hybrid-Mähdreschers für die Marken
Fendt und Massey Ferguson auf der Agritechnica
2007 [20]. Die Maschine soll mit einem 1,7 m breiten Dreschwerk und zwei Längsrotoren ausgestattet sein und in Randers , Dänemark, gebaut werden [21] . Das Joint Venture mit Laverda
(Argo-Gruppe) ermöglicht Synergien im Bereich
Forschung und Entwicklung. Neben den Mähdrescherwerken von Agco in den USA, in Brasilien
und Dänemark werden bei Laverda seit 2004 auch
für Agco Maschinen im mittleren Leistungsbereich
gebaut [22].
Der finnische Hersteller Sampo-Rosenlew feiert
2007 sein 50-jähriges Bestehen und blickt auf
über 40000 gebaute Maschinen zurück [23]. Zu
dem aktuellen Angebot an SchüttIermaschinen
soll an einem Großmähdrescher mit wahlweise Rotor oder Schüttier gearbeitet werden [24].
Trotz kontinuierlicher Zunahme der Maschinen größen und -massen von beispielsweise 6,3 t im
Jahre 1946 auf 28,7 t in 2003 kann gezeigt wer-
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the upper sieve provides additional lateral movements and thus allows the cleaning system to compensate for slopes having a lateral inclination of up
to 25 % [18].
AGCO is increasing its activities in harvest technology. With the MF 9895, the brand Massey Ferguson presented the model with the highest output in
its rotary combine family from North America in Europe at the SIMA 2007 (figure 1). Like in the other
models of this series , the hydraulically driven rotor
is 3.55 m long . Its diameter, however, is significantly
larger (800 mm inste ad of 700 mm) [19] . It is not
yet sure whether the hybrid combine for the brands
Fendt and Massey Ferguson, which is being developed and tested, is going to be presented at the
Agritechnica 2007 [20]. This machine will be
equipped with a 1.7 m wide thresher and two longitudinal rotors and will be built in Randers , Denmark
[21] . The joint venture with Laverda (Argo group)
provides synergies in the area of research and development. In addition to the AGCO combine factories in the USA, Brazil, and Denmark. Laverda has
also built AGCO machines in the medium output
range since 2004 [22].
The Finnish manufacturer Sampo-Rosenlew is
celebrating its 50th anniversary in 2007 and is looking back at more than 40,000 machines built [23].
In addition to the current range of conventional
combines, a large combine with either rotors or
walkers is intended to be developed [24].
Despite the continuous increase in machine size
and mass from 6.3 tin 1946, for example, to 28.7 t in
2003. it can be shown that calculated mean contact
area pressure has slightly decreased thanks to the
larger tyres . The area driven over by the combine
(35 to 45 %) has remained virtually constant [25; 26] .
Comparative tests show that tracklaying chassis
cause significantly less soil deformation than tyres .
For soil deformation, it seems to be important how
the load is transferred to the soil. Here. the absolute
axle load plays a subordinate role [27; 28].
Threshing, Separating, and Cleaning
In addition to improvements by the individual
manufacturers, retrofitters provide optimization in
detail. Walker aids and special sieves can support
separation under diHicult harvesting conditions
[29 to 31] . The evaluation of combine performance
requires personnel and time-intensive comparative field tests. In order to reduce these requirements. the DLG developed a new rethresher for
field tests [32].
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den, dass der berechnete mittlere Kontaktflächendruck durch die größeren Reifen etwas abgenommen hat. Die durch den Mähdrescher befahrene
Fläche von 35 bis 45 % ist nahezu konstant geblieben [25 ; 26). Vergleichsuntersuchungen zeigen
die signifikant geringere Bodendeformation durch
Raupenfahrwerke im Vergleich zu Reifen. Für die
Bodendeformation scheint es wichtig zu sein, wie
die Last auf den Boden übertragen wird. Die absolute Achslast spielte hier eine untergeordnete
Rolle [27; 28].
Dreschen, Trennen und Reinigen
Neben den Weiterentwicklungen durch die jeweiligen Hersteller findet auch eine Optimierung
im Detail durch Nachrüster statt . Schüttierhilfen
und Spezialsiebe können die Abscheidung unter
schwierigen Erntebedingungen unterstützen [29
bis 31] . Die Bewertung der Mähdruschleistung erfordert personal- und zeitintensive Vergleichsuntersuchungen auf dem Feld . Zur Reduzierung dieses Aufwands hat die DLG einen neuen Nachdrescher für Feldversuche entwickelt [32].
Die Ernte zum richtigen Zeitpunkt erlaubt die
maximale Ausnutzung der installierten Druschleistung. Neue Handdrescher ermöglichen den einfachen Probedrusch und erleichtern die Planung
des Maschineneinsatzes [33 bis 35] . In manchen
Regionen der Welt, wie zum Beispiel auch in Japan , fällt der Erntezeitpunkt mit der Regenzeit zusammen . Dann ist dort mit Kornfeuchten von 20
bis 40 % zu rechnen, und entsprechende Maschineneinstellungen müssen gewählt werden [36].
Beim Mähdrusch von Raps können sehr hohe
Verluste auftreten. Eine Untersuchung an 17 Mähdreschern in Oklahoma, USA, zeigte bei unterschiedlichen Modellen und Einsatzbedingungen
stark schwankende Ernteverluste von 3,5 bis 30 %
[37]. Die Ausdehnung der Anbaufläche in Deutschland für Raps durch die steigende Nachfrage für
nachwachsende Rohstoffe ist bis zu 1.8 Millionen
ha möglich [38]. Ausrüstung und Einstellungen
der gesamten Maschine sind vom Anwender für
den Rapsdrusch zur Vermeidung ho her Verluste
im Detail zu prüfen und zu verbessern [39).
Der Körnerbruch bleibt auch weiterhin im Fokus
mehrerer Untersuchungen zur Arbeitsqualität des
Mähdreschers. Ungünstige Einstellungen wie beispielsweise zu geringer Durchsatz und zu hohe
Dreschtrommeldrehzahl können in der Praxis den
Bruch auf das Zehnfache der Trenn- und Reinigungsverluste ansteigen lassen . Deshalb sollte

Harvesting at the right time allows the installed
threshing capacity to be exploited to the maximum. New manual threshers make it easy to thresh
sampies and facilitate the planning of machinery
use [33 to 35] . In some regions of the world . such
as Japan . the time of the harvest coincides with
the rainy season . Then, grain moisture contents of
20 to 40 % must be expected there. and appropriate machinery settings must be chosen [36).
During rape combining, very high losses may
occur. A test of 17 combines in Oklahoma , USA.
showed heavily fluctuating harvesting losses of
3.5 to 30 % in different models and under varying
conditions of use [37]. In Germany. rape cultivation areas can be extended up to 1.8 million ha to
cover the growing demand for renewable raw materials [38] . For rape threshing , the user must examine and improve the equipment and the settings
01 the entire machine in detail in order to avoid
high losses.
Several studies on the working quality of the combine continue to focus on kernet damage. In practice, unlavourable settings, such as insufficient
throughpul and an excessively high rotational speed
of the threshing drum, can result in an increase in
kernel damage to a point where kernel damage is
ten times more significant than separating and
cleaning losses. Therelore, the percentage 01 kernel
damage should be considered in the evaluation of
the working quality 01 the combine [40 to 42] .
Comprehensive tests of walkers show that the
optimal conveying speed increases with the
throughput. Constant layer height can be used as
a reference variable lor the control of the conveying speed . Especially at the upper loss level, the
throughput-Ioss curve is considerably Ilatter il the
conveying speed is controlled. Changes in mechanical stimulation allow both the conveying
speed and separation to be inlluenced . This aspect could not be examined [43] .
Pre-demixing by the grain pan. the material
properties , and the ambient conditions have a
great influence on the working quality 01 the clean ing system. On a newly built test stand in Hohenheim, grain pan tests were carried out. At high
throughputs. the conveying speed decreases due
to the elastic properties 01 the MOG layer. Good
demixing increases the conveying speed thanks
to better speed transmission by the grains in the
lower layers. Increasing mechanical stimulation
reduces the retention time on the grain pan. At
high throughputs , the time is no longer sufficient
lor complete demixing [44 to 45] .
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der Bruchanteil in die Bewertung der Arbeitsqualität des Mähdreschers mit einfließen [40 bis 42].
Zusammenfassende Untersuchungen von Hordenschüttlern zeigen ein mit dem Durchsatz zunehmendes Optimum der Fördergeschwindigkeit. Als
Führungsgröße für eine Regelung der Fördergeschwindigkeit kann eine konstante Schichthöhe verwendet werden. Insbesondere im oberen Verlustniveau verläuft die Durchsatz-Verlustkurve bei
geregelter Fördergeschwindigkeit bedeutend flacher. Durch Änderungen in der mechanischen Anregung kann sowohl die Fördergeschwindigkeit, allerdings auch die Abscheidung beeinflusst werden.
Dieser Aspekt konnte nicht untersucht werden [43].
Auf die Arbeitsqualität der Reinigungsanlage
haben die Vorentmischung des Vorbereitungsbodens, die StoHeigenschaften und die Umgebungsbedingungen einen großen Einfluss. Untersuchungen am Vorbereitungsboden konnten in Hohenheim
an einem neu aufgebauten Versuchsstand durchgeführt werden. Bei hohen Durchsätzen verringert
sich die Förde rgeschwindigkeit wegen der elastischen Eigenschaften der NKB-Schicht. Eine gute
Entmischung erhöht die Fördergeschwindigkeit
wegen der besseren Geschwindigkeitsübertragung der Körner in den unteren Schichten . Zunehmende mechanische Anregung reduziert die Verweildauer auf dem Vorbereitungsboden . Bei hohen
Durchsätzen reicht die Zeit für eine vollständige
Entmischung nicht mehr aus [44 bis 45] .
Anhand von Feldversuchen zur Arbeitsqualität
der Reinigungsanlage konnte der Einfluss der relativen Luftfeuchte aufgezeigt werden. Bei trockeneren Verhältnissen erhöht sich der Spreuanteil.
Die Einstellung der Dresch- und Abscheideorgane
ist dann so anzupassen, dass der Spreuanteil für
die Reinigungsanlage nicht oder nur geringfügig
steigt. Weitere Einflüsse auf die Arbeitsqualität lassen aber eine Korrektur der Ergebnisse von Feldtests nur anhand der relativen Luftfeuchte nicht
zu . Somit kann dadurch keine Vergleichbarkeit der
Untersuchungen geschaHen werden [46] .
Alternativen zur üblichen, linear schwingenden
Flachsiebreinigung werden immer wieder untersucht. Auf verschiedenen Tagungen konnten zum
Projektabschluss die Ergebnisse der in Hohenheim untersuchten kreisförmig schwingenden
Flachsiebreinigung (Kreisreinigung) vorgestellt
werden . Bei einem Strömungsrichtungswinkel der
Luft durch das Sieb von 30 0 konnten die geringsten Kornverluste bei einer allerdings etwas reduzierten Reinheit erreicht werden (Bild 2). Die Kreisreinigung kann ihren Vorteil im Verlustverhalten
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Field tests of the working quality of the cleaning
system showed the influence of relative humidity.
Under drier conditions , the percentage of chaH
grows. In this case, the setting of the threshing
and separating elements must be adapted such
that the percentage of chaH in the cleaning system shows no or only a slight increase. Other influences on working quality, however, do not allow
the results of field tests to be corrected based on
relative humidity alone. Thus, the tests cannot be
compared [46].
Alternatives to the common cleaning unit with
linearly swinging flat sieves are being studied continuously. At diHerent conferences held at the end
of the project, the results of the circularly oscillating flat sieve cleaning technique studied in Hohenheim (circular cleaning) were presented. A 30 0
flow direction angle of the air through the sieve resulted in the smallest grain losses, which, however,
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Bild 2: Kornverluste a) und Reinheit b) für Kreisreinigung in Abhängigkeit vom Strömungsrichtungswinkel.
Figure 2: Grain losses a) and purity b) of circularly oscillating sieves depending on the air flow
direction.
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erst bei sehr hohen Gutdurchsätzen ausspielen.
Ein weniger starker Verlustanstieg führt dann bei
diesen Durchsätzen zu geringeren Verlusten als
beim konventionellen Linearschwinger [47 bis 49].
Der Aufwand zur Reinigung der gesamten Maschine ist bisher eher für Vermehrungsbetriebe
beim Sortenwechsel relevant gewesen. Die VermischungseHekte sind aber auch beim Drusch von
mit Krankheiten belasteten Parzellen oder bei vermehrtem Anbau von GVO von Bedeutung. Untersuchungen an mehreren Mähdreschermodellen in
den USA ergaben Zeiten von 2 bis 7 h, um die in
den Maschinen befindlichen Körner und NKB von
40 bis 90 kg zu entfernen. Bei der Konstruktion
der Maschinen wird zukünftig sicher noch mehr
auf diese EHekte geachtet werden [50; 51].
Schneidwerke und Strohmanagement
Vom Markt werden zunehmend größere Schneidwerke gefordert. Arbeitsbreiten von 12 mund
mehr erfordern neue Lösungen für Stabilität und
erhöhten Gutdurchsatz. In einer von Claas vorgestellten Entwicklung wurde zum Beispiel eine
selbst tragende Schweißstruktur für den Schneidtisch und eine in der Mitte gelagerte und im Durchmesser vergrößerte Einzugsschnecke realisiert
[52]. Größere Arbeitsbreiten stellen auch höhere
Anforderungen an die NKB-Verteilung. Ungleichmäßige Verteilung und zu viel NKB führen bei
pflugloser Bestellung zu verstopfenden Säorganen sowie durch schlechteren Feldaufgang zu
verzögerter und ungleichmäßiger Pflanzenentwicklung [53]. Zur Bewertung der Häcksel- und
Verteilqualität ist von der DLG ein neues Bewertungsraster entwickelt worden. Pflanzenbauliche
Anforderungen wie beispielsweise eine problemlose Saatbettbereitung und Aussaat sowie die Zersetzung innerhalb einer Vegetationsperiode werden verbunden mit technischen Messungen zur
Quer- und Längsverteilung, der Häcksellänge,
des Anteils der Überlängen und einer Beurteilung
der Aufspleisung [54; 55]. Andere Untersuchungen zur Häcksel- und Verteilqualität erfassen mit
einem Radarsensor die Gutgeschwindigkeit beim
Austritt aus dem Häcksler. Aus mehreren Messpositionen wird der Gutstrom in Längs- und Querrichtung erfassbar und daraus kann die Verteilqualität beurteilt werden [56].
Zur Verbesserung der Häckselqualität können
Messer mit induktionsgehärteter Schneide oder
eingelötetem Schneideinsatz aus Hartmetall zur
Erhöhung der Standzeit eingesetzt werden [57].

came at the expense of slightly reduced purity
(figure 2). Only at very high material throughputs
does the circular cleaning system provide areal
advantage. At these throughputs, a less pronounced loss increase leads to smaller losses
than those caused by a conventional linear swinger [47 to 49].
So far, the work and time required for the cleaning of the entire machine has rather been relevant
for seed growing farms during variety change.
Mixing eHects are also important during the combining of lots infested by diseases or the increased
cultivation of genetically engineered plants. Tests
with several combine models in the USA showed
that 2 to 7 h were required for the removal of 40 to
90 kg of grains and MOG from the machines. In
machinery design, these eHects will be considered even more in the future [50; 51].
Headers and Straw Management
The market is showing an increasing demand
for larger headers. Working widths of 12 m and
more require new solutions for stability and increased material throughput. In a development
presented by Claas, for example, a self-supporting welded structure for the cutting table and a
cent rally supported feed au ger with a larger diameter have been realized [52]. Larger working
widths also mean higher requirements with regard
to MOG distribution. During ploughless tillage, uneven distribution and too much MOG lead to the
clogging of sowing elements as weil as delayed
and uneven plant development due to poorer field
emergence [53]. For the evaluation of chopping
and distribution quality, the DLG developed new
assessment criteria. Agronomical requirements,
such as problem-free seedbed preparation and
sowing as weil as decomposition within a vegetation period, are combined with technical measurements of lateral and longitudinal distribution, chopping length, the percentage of overlengths, and
the evaluation of desplicing [54; 55]. During other
examinations of chopping and distribution quality,
the speed of the material is measured using a radar sensor when the material leaves the chopper.
The material flow in the longitudinal and lateral direction can be measured from several measuring
positions, which allows distribution quality to be
evaluated [56].
For the improvement of chopping quality, blades
with induction-hardened cutting edges or a soldered-in cutting inset out of hard metal can be
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Die Trennung von Häckse ln und Verteilen auf zwei
Arbeitselemente ist bei Claas eingeführt worden
[58]. Die Arbeiten in Braunschweig zur Verbesserung der Häckselqualität und zur Reduzierung des
Leistungsbedarfs wurden zusammengefasst [59] .
Das Gut wird über Zuführbänder dem Häcksler
zugeführt und gehalten und somit ein Schnitt mit
einseitiger Einspannung erreicht. Bei manchen
Kombinationen des Versuchsaufbaus konnte bei
besserer Häckselqualität der Leistungsbedarf reduziert werden .
Alternativ muss bei der Ernte mit dem Stripper
oder mit einem üblichen Schneidwerk im Hochschnitt, jeweils mit einem Unterflurhäcksler, die
Strohmenge nicht durch den Mähdrescher geführt
und wieder verteilt werden [60; 61].
Für eine verbesserte Rinderfütterung wurden
unterschiedliche Möglichkeiten und Modifikationen an einem aktuellen Rotormähdrescher für ein
getrenntes Sammeln der Spreu und des Strohs
untersucht [62]. Bei der Körnermaisernte kann
auch die restliche Pflanze gehäckselt und als Silage genutzt werden. Verschiedene Änderungen an
einem Serienmähdrescher ermöglichen zusammen mit nebenher fahrendem Transportanhänger
für die restlichen Pflanzenteile die Ernte in einem
Arbeitsgang [63].

used in order to extend service life [57]. Claas introduced the division of chopping and separation,
for which two separate elements are used [58].
Studies in Brunswick on the improvement of chopping quality and the reduction of power requirements were summarized [59]. Conveyor belts feed
the material into the chopper and hold it. This provides a cut with fi xing on one side. Some combinations of the test set-up allowed power requirements
to be reduced while chopping quality was improved.
As an alternative, the straw mass does not have
to be led through the combine and redistributed
when the grain is harvested with a stripper or a
conventional header equipped with an underfloor
chopper [60; 61].
For improved cattle feeding, diHerent possibilities and modifications of a current rotary combine
for separate chaH and straw collection were studied [52]. During the grain maize harvest, the rest of
the plant can be chopped and used as silage. Together with a transport trailer for the remaining
parts of the plants, which runs parallel to the combine, diHerent modifications of aseries combine
allow the crops to be harvested in one work step
[63].
Control and Information Technology, Simulation

Regel- und Informationstechnik, Simulation
Die Ertragsmessung im Mähdrescher erfolgt
erst nach der Durchlaufzeit im Elevator oder im
Elevatorkopf. Zur Regelung der Maschine nach
dem Korn- beziehungsweise Gesamtertrag sind
Verfahren gesucht, mit denen die Erntemengen
bereits im Vorfeld der Maschine erfasst werden
können. Diese können abgeleitet werden aus vorjährigen Ertragskarten [64], aus Korrelationen mit
Bodenkarten [65] oder aus Befliegungen ermittelten Karten zum Vegetationsindex [66] beziehungsweise vom YARA-N-Sensor ermittelte Spektraleigenschaften der Blätter [67]. Die Vorhersagen
lassen sich durch Korrektur mit den tatsächlich
gemessenen Erträgen der Nachbarspuren im
Schlag verbessern. Zur Erfassung der Bestandsdichte vor dem Schneidwerk wird ein Lasersensor
vorgeschlagen und untersucht [68]. Die geerntete
Anzahl von Maiskolben kann bei einem neuen Ansatz bereits am Vorsatz durch mit Schwingungsaufnehmern erfasste Impulse der gepflückten Kolben ermittelt werden [69].
Zur Geschwindigkeitsregelung von Mähdreschern auf dem Feld werden drei verschiedene
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Yield measurements in the combine are taken in
the elevator or elevator head when the grain has
passed the unit. For machine control based on
grain or total yield, techniques are being sought
which enable the harvest quantities to be determined before combining. These quantities can be
deduced from the yield maps of the previous year
[64], correlation with soil maps [65], vegetation index maps based on aerial images [66], or the
spectral properties of the leaves established with
the aid of the Yara-N sensor [67]. The predictions
can be improved by using the actually measured
yields of the neighbouring tracks on the field for
correction. For the determination of crop density in
front of the header, the use of a laser sensor has
been suggested and is being studied [68]. A new
approach allows the number of corn cobs harvested to be measured in the header based on the impulses of the plucked cobs, which are measured
with the aid of oscillation sensors [69].
For combine speed control on the field, the
manufacturers oHer three diHerent systems. The
forward motion controller from Claas has been described extensively at the combine colloquium in
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Systeme von den Herstellern angeboten. Der Vorfahrtregler von Claas ist ausführlich auf dem Mähdrescherkolloquium in Dresden vorgestellt worden
[70]. Mögliche Steigerungen der Flächenleistung
und des Durchsatzes mittels automatischer Lenkung und Vorfahrtregler wurden am System von
John Deere untersucht. Die automatische Lenkung
erhöhte die Flächenleistung um 14 %, die Vorfahrtregelung den Durchsatz um 7,8 % . Gemeinsam
eingesetzt stieg die Flächenleistung um 16% und
der Durchsatz um 23 % [71] . Dies deckt sich mit
den Erfahrungen , dass bei homogeneren Beständen durch bestandesangepasste N-Düngung die
Mähdruschleistung um 15 bis 20 % höher liegen
kann [72]. Weiteres Potenzial für Erntemaschinen
liegt in der Kombination von Durchsatzregelung
und Vorgewendemanagement , wie es bereits an
einem Häcksler demonstriert werden konnte [73].
Zur Straßenfahrt ist ein Regler zur Reduktion der
Motordrehzahl bei Einhaltung der gewählten Fahrgeschwindigkeit entwickelt worden [74] .
Kleinräumige Ertragsunterschiede werden im
Mähdrescher durch Arbeitsbreite, Gutfluss in der
Maschine und die verwendete Messtechnik zusammengefasst und gemittelt [75]. Von der Sensorkalibrierung über die Ernte bis hin zur Auswertung am Büro-PC muss bei der Erstellung von
Ertragskarten sorgfältig vorgegangen werden, um
alle möglichen Fehlerquellen klein zu halten [76].
Spezielle Algorithmen zur Geostatistik mit von Erntemaschinen aufgezeichneten Daten sind erarbeitet worden [77; 78]. Verfahren zur Datenkorrektur
der speziell beim Mähdrusch auftretenden Abweichungen durch Start und Stopps im Feld , durch
Lagergetreide und nicht vollständig genutzte
Schneidwerksbreiten sind möglich [79].
Für den Einsatz von Sensoren in Landmaschinen werden häufig Anleihen in der Pkw-Industrie
genommen. Allerdings sind deren kostengünstige
Lösungen für komplexere Sensoren , wie zum Beispiel Radarsensoren für die Abstandsmessung,
sehr stark an die spezifischen Einsatzverhältnisse
angepasst und können nur schwer in andere Anwendungsbereiche übertragen werden [80] . Zur
Oualitätsbestimmung des Getreides bereits im
Mähdrescher kann die Nah-Infrarot-Spektroskopie
(NIRS) verwendet werden . Allerdings ist ein hoher
Kalibrieraufwand für die jeweiligen Einbauverhältnisse des Sensors und die Gutarten notwendig
[81]. An mathematischen Verfahren zur Reduktion
des Aufwandes wird gearbeitet [82]. Bildverarbeitung wird im Labor mit Erfolg eingesetzt. Die Klassifizierung und teilweise auch Sortierung von Kör-

Dresden [70]. Potential increases in area capacity
and throughput with the aid of automatic steering
and forward motion control were studied using the
system from John Deere as an example. Automatic steering increased area capacity by 14 %, while
forward motion control provided 7.8 % more
throughput. When used together, these systems
achieved 16 % more area capacity and 23 % more
throughput [71]. These findings are corroborated
by experiences which show that crop-adapted Nfertilizing in more homogeneous crop stands allows combining output to be increased by 15 to
20 % [72]. Additional potential for harvesting machines lies in the combination of throughput control and headland management , which has al ready
been demonstrated using a forage harvester as
an example [73] . For road rides , a controller has
been developed which enables engine speed to
be reduced while keeping the chosen driving
speed [74].
In the combine, yield differences within small
areas are blended and averaged due to working
width, the material flow in the machine, and the
measuring instruments used [75]. From sensor
calibration and the harvest to evaluation at the office PC, yield mapping requires care so that all potential sources of errors can be kept small [76].
For geostatistics based on data recorded by harvesting machines, special algorithms have been
developed [77; 78]. Techniques of data correction
for deviations which specifically occur du ring
combining due to starting and stopping on the
field, laid grain , and the incomplete utilization of
header widths are conceivable [79] .
For the use of sensors in agricultural machinery,
similar systems applied in the automotive industry
are olten used as models. Cost-effective solutions
for more complex sensors used in automotive engineering , such as radar sensors for di stance
measurement, however, are very specifically
adapted to their conditions of use, and it is difficult
to apply them in other areas [80] . For grain quality
determination in the combine , near infrared spectroscopy (NIRS) can be employed . However, this
requires extensive calibration for adaptation to the
individual installation conditions of the sensor and
the different kinds of crops [81] . Mathematical
methods which simplify this process are being developed [82]. In the laboratory, image processing
is used successfully. Grains can be classified and
in some cases also sorted based on measurements, purity, and kernet damage . The results can
be improved if several cameras and neural net-
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nern nach f\bmessungen, Reinheit und Bruch ist
möglich und kann durch mehrere Kameras und
durch neuronale Netzwerke für die Auswertung
verbessert werden [83 bis 89]. Auch Pflanzen parameter werden mittels Bildverarbeitung zur Unterstützung des Versuchswesens ermittelt [90].
Ebenfalls noch nicht für die Anwendung auf der
Maschine geeignet sind die bisherigen Verfahren
zur Erkennung einer Mykotoxinbelastung [91 bis
93]. Oualitätsparameter könnten ermittelt, gespeichert und über beigemischte RFID-Transponder
die Körnerchargen verfolgt werden [94; 95]. Es
sind Verfahren zur Aussonderung der Transponder vor einer Weiterverarbeitung der Körner zu
entwickeln.
Simulation wird vielfältig zur Unterstützung der
Entwicklungsprozesse von Maschinen eingesetzt
[96; 97]. Zudem werden Simulationswerkzeuge
eingesetzt, um Fahrdynamik und Fahrkomfort sowie die Fördervorgänge in der Maschine zu beschreiben und zu verbessern. Die Dresch-, Trennund Abscheideprozesse lassen sich über
empirische oder über physikalische Modelle beschreiben. Allerdings können neue Konstruktionen
ohne Prüfstandsversuche noch nicht simuliert werden [98]. Ein weiteres Einsatzgebiet der Simulation ist die Untersuchung des Mähdreschereinsatzes und der Maschineneinstellung unter Berücksichtigung aller Kosten, inklusive der Oualitätsverluste durch Ernte zum nicht optimalen Zeitpunkt
[99].
Maschineneinsatz und Betriebskosten
Betriebsstrukturen, Ernteorganisation und Ausbildung des Fahrers beeinflussen sehr stark die
EHizienz des Maschineneinsatzes. Bei Untersuchungen an einer Gruppe von Mähdreschern einheitlichen Typs der obersten Leistungsklasse wurde ein Anteil der Prozesszeit an der gesamten
Einsatzzeit von 53 bis 66 % ermittelt. Die größeren
Werte sind eher in groß strukturierten Regionen ermittelt worden. Innerhalb der Prozesszeit schwankt
die Druschleistung sehr stark von 17 t/h bis zu 35
t/h Sicherlich lässt sich dies auch auf sehr unterschiedliche Ernteverhältnisse zurückführen, es
zeigt aber weiteres Optimierungspotenzial auf
[100; 101]. Mit Hilfe von elektronischen Bordbüchern lassen sich objektiv diese Daten erfassen
und für Arbeitszeiterfassung, Analyse und Reduzierung von Stillstandszeiten, bessere Maschineneinstellungen, Kostenbewertung, Abrechnung und
Prämierung, aber auch für den Service nutzen
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works for evaluation are used [83 to 89]. Plant parameters are also determined with the aid of image processing in order to support testing [90].
Current techniques for the detection of mycotoxin
contamination are not yet suitable for application
on the machine [91 to 93]. Ouality parameters
could be determined and stored, which would allow grain lots to be traced back with the aid of
added RFID transponders [94; 95]. This requires
the development of techniques which allow the
transponders to be sorted out before the grain is
processed.
Simulation is used in various applications in order to support machine development [96; 97]. In
addition, simulation tools are used to describe and
improve ride dynamics and ride comfort as weil as
the conveying processes in the machine. Threshing and separating processes can be described
using empirical or physical models. New designs,
however, cannot be simulated without test stand
trials [98]. Another field where simulation is applied is the examination of combine use and machine setting taking into consideration all costs,
including quality losses due to harvesting at a nonoptimal time [99].
Machine Use and Operating Costs
Farm structures, harvest organization, and the
training of the driver exert a very strong influence
on the eHiciency of machinery use. Tests of a
group of combines of the same type in the uppermost performance class showed that process time
accounted for 53 to 66 % of the entire time of use.
The larger values have been measured in rather
largely structured regions During process time,
threshing performance varies very significantly
between 17 t/h and 35 t/h
Even though this may certainly be attributed to
very diHerent harvesting conditions, it shows additional optimization potential [100; 101]. With the
aid of electronic log books, these data can be recorded objectively and used for work time measurement, the analysis and reduction of standstill
times, better machinery settings, cost evaluation,
accounting and premium calculation, as weil as
service [102 to 104]. The application of standard
technologies for data transmission and internetbased programs enabled adequate remote service solutions for agriculture to be developed [105].
Based on these information-technological structures, remote-supported setting optimization can
be oHered [106].
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[102 bis 104]. Durch die Anwendung von Standardtechnologien für die Datenübertragung und
von internet basierten Programmen sind adäquate
Teleservicelösungen für die Landwirtschaft entwickelt worden [105]. Aufbauend auf diesen informationstechnischen Strukturen können auch teleunterstützte Einstelloptimierungen angeboten
werden [106].
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10.2

Körnerkonservierung
Grain Preservation
J. Mellmann und ehr. Fürll, Potsdam-Bornim

Allgemeines

General

Die weltweite Ernte von rund 2 000 Mio. t Getreide und 250 Mio. t Ölsaaten bildet die weitaus
wichtigste Ernährungsgrundlage für eine stetig
wachsende Weltbevölkerung [1]. Neben dem steigenden Welternährungsbedarf wird Getreide vermehrt für die industrielle Verarbeitung nachgefragt. Allein für die Produktion von Bioethanol in
der EU wird ab dem Jahr 2010 ein Getreidebedarf
von 32 Mio. t (13 % der EU-Ernte) prognostiziert,
der durch den erlaubten Anbau auf Stilllegungsflächen etwas kompensiert wird [2; 3]. Ein erhöhter
Kostendruck auf die Getreideerzeugung resultiert
auch aus der sprunghaften Verteuerung von Energie und Rohstoffen wie Stahl, Dünger und Pflanzenschutzmittel. Daraus ergibt sich zwangsläufig
der Trend zu intensiverer Bewirtschaftung, steigender Flächenleistung der landwirtschaftlichen
Produktion und somit auch zur Leistungssteigerung und verfahrenstechnischen Optimierung der
Nachernteprozesse.
Aufgrund der positiven Preisentwicklung bei
Getreide werden die Möglichkeiten der Körnerkonservierung und -lagerung auf dem eigenen Hof
immer interessanter. Neben der klassischen Getreidetrocknung hat sich die Kühlkonservierung zu
einem Standardverfahren etabliert. Ähnlich der
Belüftungstrocknung wird sie bevorzugt eingesetzt , wenn nur eine geringe Überschreitung der
Lagerfeuchle vorliegt oder die Menge des angelieferten Getreides die Kapazität der Warmlufttrockner übersteigt [4]. In Deutschland werden
bei Getreide etwa ein Drittel der Ernte und bei Körnermais etwa 60 % getrocknet.

The global harvest of approximately 2,000 million t of grain and 250 million t of oil seeds provides by far the most important basis of nutrition
for a steadily growing world population [1] . In addition to the growing global food requirements,
the demand for grain as a raw material for industrial processing is increasing. For the production
of bioethanol in the EU alone, a grain demand of
32 million t (13 % of the EU harvest) is predicted,
which will be slightly compensated for by the permission to use set-aside areas for cultivation [2;
3]. Greater cost pressure on grain production is
also the result of the sudden increase in the prices
of energy and raw materials, such as steel, fertilizer, and plant protection products. This necessarily leads to a trend towards more intensive cu 1tivation, growing area capacities of agricultural
production, and, hence, also larger capacities
and process-technological optimization of the
post-harvest processes
Due to the positive price development for grain,
the possibilities of grain conservation and storage
on the farm are becoming more and more interesting. In addition to classic grain drying, cooling
conservation has developed into a standard technique. Like ventilation drying , this method is preferred if storage moisture limits are exceeded only
slightly or the delivered grain quantity is larger
than the capacity of hot-air dryers [4] . In Germany, approximately one third of the grain harvest
and about 60 % of the grain maize harvest are
dried.
Ventilation Drying

Belüftungstrocknung
Getreide mit einem Feuchtigkeitsgehalt zwischen 14,5 und 16 % gilt als bedingt lagerfähig
und muss nicht über einen Trockner geführt werden . Nach der Reinigung wird es in Hochlager (Silos) oder Flachlager übernommen , die mit Belüftungs- oder Kühlkanälen ausgestattet sind .
Physikalisch gesehen nutzt der Belüftungs- und
Trocknungsprozess die Fähigkeit von durchströmender (warmer) Luft, Wasser bis nahezu zur Sättigung aufzunehmen und aus dem Gut abzuführen
[5; 6]. Die Belüftungstrocknung erfordert nur geringe Investitionen, die häufig nur halb so hoch

154

Grain with a moisture content of 14.5 to 16 % is
considered conditionally storable and does not
have to be led over a dryer. After cleaning, it is
stored in vertical stores (silos) or horizontal stores,
which are equipped with ventilation or cooling
channels . Under physical aspects , the ventilation
and drying process uses the ability of flowing
(warm) air to absorb water almost until saturation
is reached and to remove it from the material [5;
6]. Ventilation drying requires only small investments, which are often only half as high as those
needed for hot-air drying, and its capacity during
the harvest is virtually unlimited.
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sind wie bei der Warmlufttrocknung, und hat eine
nahezu unbegrenzt hohe Annahmekapazität zur
Ernte.
Flachlager zur Belüftung , Belüftungstrocknung
oder Kühlung sollten grundsätzlich über Zellen mit
geschlossenen Seitenwänden , Belüftungssystem
und Temperaturüberwachung verfügen [7). Die Belüftungsluft kann aber auch durch flexible Schlitzblechkanäle oder Drainrohre unter dem lagernden
Getreide verteilt werden [8) . Beim Einlagern ist darauf zu achten, dass die Kanäle und Rohre nicht beschädigt werden . Anhaltswerte für Kanalbauweisen
und Kosten werden in [5 ; 7] gegeben . Danach sind
Drainrohre die teuersten Belüftungskanäle mit geringem Luftdurchsatz pro laufendem Meter und damit relativ hohen Energiekosten . Wellblechkanäle
sind die preiswertesten Luftkanäle mit dem höchsten Luftdurchsatz. Durch Einsatz von Getreideverteilern beim Befüllen von Silos werden die Füllhöhen
und Feingutverteilung gleichmäßiger. Dadurch werden die Strömungsverteilung homogenisiert und die
Trocknungskosten deutlich gesenkt [9] .
Zur Überwachung der Belüftungstrocknung im
Getreidelager eignen sich sehr gut kombinierte
Lufttemperatur-Luftfeuchtigkeits-Sensoren, die per
Funk mit einer Basisstation verbunden sind [10). Oft
können mehrere Sensoren an eine solche Station
angeschlossen werden . Vorteilhaft ist es, wenn diese Kombifühler etwa 2 bis 5 cm über der Getreideschüttung auf einer siebähnlichen Auflage befestigt
sind. Über die Temperatur und die relative Feuchte
der austretenden Belüftungs-Abluft können Rückschlüsse auf die Kornfeuchtigkeit gezogen werden .
Die solare Belüftungstrocknung wird im Zusammenhang mit steigenden Energiekosten zunehmend
lukrativ [11). Sonnenenergie lässt sich sehr gut nutzen, da Angebot und Bedarf (Wärmebedarf für die
Trocknung) zeitlich zusammenpassen. Die Anwendungsmöglichkeiten reichen von einfachen, kostengünstigen Anlagen wie Stahltrapezdächer mit Unter-Dach-Absaugung bis zu vollautomatischen
Systemen mit Nachheizung , zum Beispiel dachintegrierte Luftkollektoren mit transparenter Abdeckung.
Mit Luftkollektoren können Temperaturerhöhungen
bis zu 35 K erreicht werden bei einem solaren Wirkungsgrad bis zu 70 % (gegenüber 10 K beziehungsweise 30 % bei Trapezdächern) .
Warmtufttrocknung
Bei der Warmlufttrocknung ist der Markt durch
ein breites Angebot an kontinuierlichen Durchlauftrocknern sowie Satz- beziehungsweise Silotrock-

In principte, horizontal stores for ventilation, ventilation drying, or cooling should feature cells with
closed side walls, a ventilation system, and temperature monitoring [7) . However, the ventilation
air can also be distributed underneath the stored
grain with the aid of flexible slit sheet meta I channels or drainage pipes [8). During storage , one
must make sure that the channels and pipes are
not damaged . Rough values for channel designs
and costs are given in references [5; 7) . According to these figures , drainage pipes are the most
expensive kind of ventilation channels with low air
throughput per running metre and , hence, very
high energy costs . Corrugated iron channels are
the most cost-effective air channels which provide
the highest air throughput. The use of grain distributors during silo filling equalizes filling heights
and fine grain distribution. This homogenizes flow
distribution, and drying costs are reduced considerably [9).
Combined air temperature-humidity sensors
which are connected to a basis station via radio,
are very suitable for the monitoring of ventilation
drying in the grain store [10) . Olten , several sensors can be connected to one such station. It is
advantageous if these combined sensors are installed approximately 2 to 5 cm above the grain
pile on a sieve-like support. The temperature and
the relative humidity of the outgoing ventilation air
allow conclusions about grain moisture to be
drawn .
Given growing energy expenses , solar ventilation drying is becoming more and more lucrative
[11). Solar energy can be used very weil because
supply and demand (heat requirements for drying)
coincide temporally. Possible applications range
from simple, low-cost systems like trapezoidal
steel roofs with under-roof suction to fully automatic systems with afterheating , such as roof-integrated air collectors with transparent covering . Air collectors enable the temperature to be in creased by
up to 35 K with a degree of solar efficiency of up to
70 % (as compared with 10 K or 30 % achieved by
trapezoidal roofs) .
Hot-Air Drying
In the segment of hot-air drying, the market is
characterized by a wide range of continuous flow
dryers as weil as batch and silo dryers as stationary and mobile units in different capacity classes
[12 to 18). Dryer manufacturers are currently focusing on the improvement and optimization of
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nern in stationärer und fahrbarer Ausführung und
unterschiedlichen Leistungsklassen gekennzeichnet [12 bis 18]. Die Trocknerhersteller konzentrieren sich gegenwärtig auf die Weiterentwicklung
und Optimierung bewährter Systeme und weniger
auf die Entwicklung neuer Trocknungsverfahren,
wie bereits auf der Agritechnika 2005 ersichtlich.
Bei Anlagen größerer Leistung dominieren Dächerschachttrockner; am häufigsten werden heute
Anlagen mit Gasfeuerung eingesetzt [14; 19].
Die zunehmende Konzentration in Landwirtschaft
und Agrarhandel führt zur Entwicklung von immer
schlagkräftigeren und energieeffizienteren Durchlauftrocknern [19 bis 21]. Aufgrund stetig steigender
Energiepreise und des zunehmenden Wettbewerbs
sind die Betreiber von Trocknungsanlagen gefordert, die Kosten zu senken. Anziehende Stahlpreise
haben auch zu einem Anstieg der Investitionen bei
Trocknungsanlagen geführt [19]. Betrieblichen Maßnahmen zum Verzicht auf die Trocknung wie bessere Ausreife des Korns mit einhergehend geringeren
Erntefeuchten sind enge Grenzen gesetzt durch die
Witterung und die verfügbare Mähdrescherkapazität. Daher werden zunehmend Trocknungsanlagen
angeboten, die wahlweise auch mit wettbewerbsfähigen erneuerbaren Energien wie Biomasse oder
Abwärme aus Biogasanlagen beheizt werden können [13; 22; 23]. Mit regenerativen Energien beheizte Warmlufterzeuger sind jedoch deutlich teurer als
konventionelle Anlagen. So sind indirekt beheizte
Warmlufterzeuger mit Hackschnitzelfeuerung gegenwärtig nur bei größeren Trocknungsanlagen
wirtschaftlich. Derart ausgerüstete Trockner sollten
daher zusätzlich außerhalb der Getreidesaison auch
für andere Trocknungsgüter genutzt werden.
Eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit bei der
Warmlufttrocknung von Mais erreicht SchmidtSeeger durch Anwendung des Dry-Aeration-Verfahrens [20]. Dieses in den USA entwickelte und
bei Umlauf- sowie Durchlauftrocknern kleiner Leistung lange bewährte Trocknungsverfahren [24]
geriet wegen der begrenzten Kapazität der nachgeschalteten Kühlung nahezu in Vergessenheit.
Die Forderung nach immer höheren Durchsatzleistungen bei Warmlufttrocknern war mit dem bisher
üblichen System abwechselnd zu beschickender
Kühlzellen [25] nicht umsetzbar. Durch Kombination des Dächerschachttrockners mit einem leistungsfähigen, speziell für das Dry-Aeration-Verfahren entwickelten Durchlaufkühler (Bild 1) kann
ein Getreidedurchsatz von bis zu 20 t/h erreicht
werden. Das Getreide wird auf 17 % anstatt auf
die Zielfeuchte von 14,5 % getrocknet. Anschlie-
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proven systems and less on the development of
new drying techniques, which was also shown at
the Agritechnica 2005. Among systems with greater capacity, mixed-flow dryers are predominant.
Systems with gas-fired furnaces are used most
frequently today [14; 19].
Increasing concentration in agriculture and agricultural trade is leading to the development of
more and more energy-efficient flow dryers with
growing capacities [19 to 21]. Steadily increasing
energy prices and growing competition are forcing dryer operators to reduce costs. In addition,
higher steel prices caused an increase in the investments for drying systems [19]. Operation al
measures for the avoidance of drying, such as
better grain ripening, which results in lower moisture contents at the time of harvesting, are only
possible within narrow limits due to the weather
and available combine capacity. Therefore, more
and more dryers are offered which can optionally
be heated with competitive renewable energies,
such as biomass or waste heat from biogas plants
[13; 22; 23]. However, air heaters are significantly
more expensive than conventional dryers. Indirectly heated air heaters which use wood chips as
fuel, for example, currently only work economically
in larger dryers. For this reason, dryers with such
heating systems should additionally be used to
dry other crops outside the grain season.
Schmidt-Seeger improve profitability during the
hot-air drying of maize by applying the dry aeration technique [20]. This drying technique, which
was developed in the USA and has proven efficient in recirculating and continuous-flow dryers
with smaller capacities for a long time [24], was
almost forgotten due to the limited capacity of the
downstream cooling system. The conventional
system of alternatingly filled cooling cells [25] did
not allow the demand for increasing throughputs
in hot-air dryers to be met. The combination of the
mixed-flow dryer with an efficient continuous-flow
cooler specially developed for the dry aeration
technique (figure 1) enables a grain throughput of
up to 20 t/h to be reached. The grain is dried to
17 % instead of the target moisture of 14.5 %. Afterwards, the grain is conveyed to the continuousflow cooler, which consists of a tempering container and a cooling zone. In the heat-insulated
tempering container, the grain is first stored (tempered) for several hours without being cooled. The
heat stored in the grain expels the water from the
interior of the grain, and a moisture equilibrium is
reached. Afterwards, the grain passes the cooling
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ßend gelangt das Gut in den Durchlaufkühler, der
aus einem Temperbehälter und einer Kühlzone
besteht. Im wärmeisolierten Temperbehälter wird
es zunächst für mehrere Stunden ungekühlt zwischengelagert (getempert). Durch die im Korn
gespeicherte Wärme wird das Wasser aus dem
Korninneren ausgetrieben, und es findet ein
Feuchteausgleich statt. Anschließend passiert es
die Kühlzone, in der das Gut gekühlt und die restlichen Feuchtprozente bis zur Zielfeuchte ausgetrieben werden. Mit dem Dry-Aeration-Verfahren
wird die Trocknungsleistung der Dächerschachttrockner erhöht. Die BrennstoHkosten werden gegenüber der herkömmlichen Warmlufttrocknung
bei Mais um 15 bis 20 % gesenkt [20].
Steigende Energiekosten lassen den Einsatz regenerativer Energieträger zunehmend interessant
werden. Über ein in der Praxis erprobtes Verfahren der solaren Warmlufttrocknung von Getreide
im Dächersatztrockner auf einem Agrarbetrieb
wird in [26] berichtet. Von einer Kollektoranlage
auf dem Wirtschaftsgebäude wird die eingefangene Sonnenwärme auf PuHerspeicher übertragen .
Die so gespeicherte Energie wird genutzt, um die

zone , where it is cooled and the remaining moisture conte nt is expelled until it reaches its target
moisture . The dry aeration technique increases
the drying capacity of the mixed-flow dryers. As
compared with the conventional hot-air drying of
maize, fuel costs are reduced by 15 to 20 % [20].
Increasing energy expenses are making the use
of regenerative energy carriers more and more interesting. A technique of solar hot-air drying of
grain in a mixed-flow batch dryer on a farm, which
has been tested in practice, is reported on in reference [26]. 'From a collector unit on the farm building, the collected solar heat is transferred into a
buHer store. The stored energy is used in order to
heat the drying air in an air heating register to approximately 40
If sunshine is not sufficient or
during the night hours, an oil-fired air heater can
be used for after-heating. The use of solar air heating reduced the heating oil consumption of the
mixed-flow batch dryer by 50 %.
Basic research is currently focusing on the experimental investigation and mathematical modelling of single-grain drying [27], the air flow, as weil
as heat and material transfer in stationary and

oe.

Trockner

Durchleufkühler
contlnuous-ftow cooler

~

drye r

t
Q

11

-

1I 1

!
I

T

-

I
I

i

I

:

i
Bild 1: Dry Aeration Verfahren:
Kombination eines Dächerschachllrockners mit einem neuartigen Durchlaufkühler (Fließbild
Schmidt-Seeger AG, Beilngries).
Figure 1: Dry aeration technique:
combination of a mixed-flow
dryer with a new continuos-flow
cooler (flow diagramm SchmidtSeeger AG, Beilngries)

i

D
1
I
I

tl
~

I;;
.~

~

I

I

i
i

+
+
er

Trocke ngut
dry produc!

ti +
ji

IJ

I

.'"

I

11"3

.1.

H
zg>

I

~]

I

fi=1 "'/ :-:

~

I

I

:

VolimelOer
fililevel detector

~8.

J1!o.
g2

'§~

il~

<0

.~

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056775

I

i
I

r

I

I~

I

4

j---.J

Austragsmodul

discharge
device

~
157

10.2 Körnerkonservierung
Trocknungsluft in einem Luftheizregister auf etwa
40 °C zu erwärmen. Bei nicht ausreichendem Sonnenschein oder in den Nachtstunden kann mit einem öl befeuerten Warmlufterhitzer nachgeheizt
werden . Durch Einsatz der solaren Lufterwärmung
wurde der Heizölverbrauch des Dächersatztrockners um 50 % reduziert.
Im Bereich der Grundlagenforschung liegen gegenwärtig die Schwerpunkte der Arbeiten in der
experimentellen Untersuchung und mathematischen Modellierung der Trocknung von EinzeIkörnern [27) und der Luftdurchströmung sowie der
Wärme- und Stoffübertragung in ruhenden und bewegten Getreideschüttungen [28 bis 30). Mit Hilfe
der Kernspinresonanztomografie (MRI) wurde die
Trocknungskinetik einzelner Bestandteile des Weizenkorns wie Fruchtschale, Mehlkörper (Endosperm) und Keimling experimentell ermittelt [27].
Ziel dieser Untersuchungen ist die Weiterentwicklung bestehender mathematischer Modelle für die
Dünnschichttrocknung. Zur Analyse der Luftdurchströmung und Ermittlung von Differenzen des Luftwiderstandes von Getreideschüttungen in horizontaler und vertikaler Strömungsrichtung wurde die
Röntgen-Computer-Tomografie angewendet [28).
Diese Versuche ergaben bei Weizen um bis zu
100 % größere Strömungsquerschnitte und -weglängen in horizontaler Richtung als in vertikaler
Richtung . Mit dem Ziel der Entwicklung eines neuartigen Verfahrens zur Körnermaistrocknung mit
Mikrowellenapplikation wurden in [31 ; 32) Versuche im Labor- und Technikumsmaßstab durchgeführt.
Getreidekühlung
Getreide kann sowohl mit kalter nächtlicher Außenluft als auch mit aufbereiteter Kaltluft aus Kompressor-Kühlanlagen gekühlt werden. Nach dem
Einlagern genügt zunächst eine Absenkung der
Lagertemperatur auf 18 °C, bei der die meisten
Lagerschädlinge die Eiablage einstellen [5). Gegen Ende Oktober sollte man dann versuchen, die
Korntemperatur auf 10°C zu reduzieren, damit
eventuell abgelegte Eier abgetötet werden (bei
Problemen mit Milben auf 5 °C) Nach dem Kühlen
der Körnerfrüchte sind die Kühlkanäle unbedingt
zu verschließen, um Schim melbildung durch Kondensation im Kanalbereich zu vermeiden . Mit der
Körnerkühlung lassen sich die Atmungsverluste
bei Feuchtgetreide auf 1 % der Trockenmasse absenken, woraus sich bereits die Rentabilität des
Verfahrens errechnet.
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moving grain piles [28 to 30). With the aid of magnetic resonance imaging (MRI) , the drying kinetics
of individual elements of the wheat grain , such as
the fruit coat, the endosperm , and the seedling are
determined experimentally [27]. The goal of these
investigations is the improvement of existing mathematical models for thin-Iayer drying. For air flow
analysis and the determination of differences in
the air resistance of grain piles in a horizontal and
vertical flow direction , X-ray computer tomography
was used [28) . These experiments showed that
flow cross sections and way lengths in wheat were
up to 100 % greater in the horizontal than in the
vertical direction. For the development of a novel
technique of grain maize drying through microwave application, tests at the laboratory and semicommercial scale were carried out in references
[31; 32) .
Grain Cooling
Grain can be cooled using cold night outdoor air
and artificially cooled air from compressor cooling
units. After storage, it is first suff icient to reduce
storage temperature to 18 °C. This is a temperature
at which most storage pests cease to lay eggs [5).
At the end of October, one should try to reduce
grain temperature to 10°C in order to kill possibly
laid eggs . (In the case of mite problems, the temperature should be reduced to 5 °C.) After the grain
crops have been cooled, it is imperative that the
cooling channels are closed in order to prevent
mould formation by condensation in the channel
area. Grain cooling allows respiration losses in
moist grain to be reduced to 1 % of the dry matter.
Calculations show that this is sufficient to ensure
the profitability of the technique.
In agricultural trade, mill s, and malt-houses,
mainly cooling units are used [33 to 35). On the
farm, however, generally cool ambient air is employed . Silo cells (vertical ventilation) cannot be
aerated economically because the enormous flow
resistance of the grain column increases the air
temperature too much [5) . Here, the use of cooling
units is necessary. However, the ventilation of the
grain pile in the horizontal store also requires powerful fans [6; 8]. As compared with cooled air, the
air flow rate should be doubled when outdoor air is
used (approximately 20 m3 of air per m3 of grain/
hour) in order to profit more from the favourable
night hours.
The right choice of ventilation fans for cooling is
a particularly critical point [7 ; 36) . If the fans are
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Während im Landhandel, bei Mühlen und in
Mälzereien überwiegend Kühlaggregate zum
Einsatz kommen [33 bis 35], wird auf dem Hof
meist kühle Umgebungsluft genutzt. Silozellen
(Vertikalbelüftung) sind mit Außenluft nicht wirtschaftlich belüftbar, da der enorme Strömungswiderstand der Getreidesäule die Lufttemperatur
zu sehr erhöht [5]. Hier ist der Einsatz von Kühlaggregaten erforderlich . Aber auch die Durchströmung des Getreidestapels im Flachlager erfordert leistungsstarke Gebläse [6 ; 8] . Gegenüber
aufbereiteter Kaltluft sollte bei Verwendung von
Außen luft mit doppelter Luftrate (etwa 20 m 3 Luft
je m 3 Getreide/Stunde) gearbeitet werden , um die
günstigen Nachtstunden besser auszunutzen.
Die richtige Auswahl des Belüftungsgebläses
zur Kühlung ist ein besonders kritischer Punkt [7;
36]: Bei zu großen Gebläsen besteht erhöhte
Kondensationsgefahr im Lager, weil die Luft im
Gebläse komprimiert und damit zusätzlich erwärmt wird . Im unteren Bereich des Silos wird dadurch zusätzlich getrocknet. Die von der Luft aufgenommene Feuchtigkeit kondensiert in den
oberen Getreideschichten und behindert die weitere Belüftung erheblich. Kondensationsgefahr
besteht aber auch bei zu schwachem Luftstrom
und zu kurzen Belüftungsphasen. Die günstigste
Laufzeit der Kühlluftgebläse ist nachts in der Zeit
von 22.00 Uhr bis um 06.00 Uhr. Um tägliche
Kontrollen des Lagergutes zu umgehen, sollten
die Gebläse mit einer Zeitschaltuhr versehen
werden [7].
Konservieren von erntefeuchtem Getreide
Die Konservierung von erntefeuchtem Getreide
zur späteren Verwendung als Futtergetreide ist bei
der Selbstherstellung von Kraftfutter eine wirtschaftliche Alternative [37] . Als Konservierungsmittel kommen neben organischen Säuren auch
Natronlauge und Futterharnstoff für Wiederkäuer
zur Anwendung [38]. Bei der Konservierung von
Getreideschrot erfolgt das Zerkleinern unmittelbar
nach der Ernte mit leistungsfähigen Mühlen, die
überwiegend nach dem Prallprinzip arbeiten [39
bis 41]. Es werden dabei Masseströme bis zu 80
t/h erreicht. Der Energiebedarf ist mit etwa 5 kWh/t
für Walzenmühlen nur etwa halb so groß. Allerdings
betragen die erreichbaren Masseströme nur 40 bis
50 t/h [42]. Für die Konservierung von erntefrisch
zerkleinertem Feuchtgetreide wird zunehmend die
Schlauchtechnologie genutzt (43). Infolge der hohen Dichten des Schrotes im Schlauch können die

too big, the danger of condensation in the store
increases because the air in the fan is compressed
and, hence, additionally heated. In the lower part
of the silo, this leads to additional drying. The
moisture absorbed by the air condenses in the upper grain layers and impedes later ventilation considerably. However, a danger of condensation also
exists if the air flow is too weak and the ventilation
phases are too short. The most favourable running
time of the cooling air fans is at night between
10:00 p.m. until 06:00 a.m. In order to avoid daily
checks of the stored grain , the fans should be
equipped with a timer [7] .
Preservation 01 Harvest-Moist Grain
If feed concentrate is produced on the farm, the
conservation of harvest-moist grain for later utilization as feed grain is a cost-effective alternative
[37) . As preservatives, organic acids as weil as
soda Iye and feed urea for ruminants are used
[38]. For the conservation of crushed grain, efficient mills wh ich generally work according to the
impact principle comminute the grain immediately
after the harvest [39 to 41]. During this process,
mass flows of up to 80 t/h are reached. Roller mills
need only approximately half as much energy (approximately 5 kWh/t). However, maximum mass
flows only range between 40 and 50 t/h [42]. For
the conservation of moist grain comminuted immediately after the harvest , the tube technology is
being used more and more olten [43]. Due to the
high densities of crushed grain in the tube, the
acid quantities can be reduced . Lactic acid fermentation beg ins only when a grain moisture of at
least about 30 % is reached. Virtually no dry matter losses occur.
Grain Storage
Both cash crop and intensive livestock farms
store grain themselves . In the case of simple conversion, investments range between € 60 and 80
per tonne of storage capacity. For new buildings ,
up to € 150 per tonne are needed [44]. The utilization of existing old buildings is cost-effective. If
these buildings are not practicable for vehicles,
silos out of metal or chip board can be installed.
Silos have the advantage that they can be fully
mechanized . Depending on threshing capacity,
storage mass flows should range between 40 and
80 t/h. When silo cells out of concrete are newly
built, funnel inclinations must be chosen such that
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Säuremengen reduziert werden . Eine Milchsäuregärung tritt erst ab etwa 30 % Gutfeuchte ein . Trockenmasseverluste treten praktisch nicht auf.
Lagerung des Getreides
Sowohl Marktfrucht- wie auch Veredlungsbetriebe lagern das Getreide selbst. Die Investitionen
betragen bei einfachen Umbauten 60 bis 80 €/t
Lagerkapazität und bei Neubauten bis zu 150 €/t
[44] . Preiswert ist die Nutzung vorhandener Altbauten . Sind diese nicht befahrbar, können Silos
aus Metall oder Spanplatten eingebaut werden.
Silos haben den Vorteil der vollständigen Mechanisierbarkeit. Die Einlagerung smassest röme sollten je nach Druschkapazität zwischen 40 und 80
t/h liegen . Beim Neubau von Silozellen aus Beton
müssen Tri ch terneigungen so gewählt werden,
dass Massenfluss garantiert wird . Andernfalls
mü ssen entsprechende Austragshilfen vorgesehen werden [45] . Die physikalischen Eigenschaften für die Berechnung des Fließverhaltens und
der Silowandbelastungen sind im Labor nach bekannten Methoden zu bestimmen [46 ; 47]. Die Berechnung der Silodrücke kann theoretisch mit Hilfe
numerischer Lösungsmethoden oder durch Versuche an Sliomodellen geschehen [48 bis 51]. Zur
Sicherung der Futterhygiene müssen Silos immer
wieder gereinigt und desinfiziert werden [52].

the material flow is guaranteed. Otherwise, suitable discharge aids must be installed [45] . The
physical properties for the calculation of the flow
behaviour and the silo wall loads must be determined in the laboratory according to the known
methods [46 ; 47] . Silo pressure can be calculated
theoretically with the aid of numerical solution
methods or based on silo model experiments [48
to 51]. In order to guarantee feed hygiene, si los
must be regularly cleaned and disinfected [52] .
D Summary
Increasing global food requirement s, a growing
demand for grain for industrial processing (in particular for the production of bioethanol), and rapidly increa si ng energy and raw material prices
lead to greater cost pressure on grain production.
This results in a trend towards additional capacity
increase, more energy eHiciency, the use of regenerative energy carriers, and the process-technological optimization of post-harvest processes
combined with the securing of product quality. The
growing demand for grain leads to a positive price
development. Therefore, the possibilities of grain
conservation and storage on the farm are becoming more and more interesting .
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11. Hackfruchterntetechnik
Root Crop Harvesting

11.2

Zuckerrübenernte
Sugar Beet Harvesting
P. Schulze Lammers, Bonn

Einleitung

Introduction

Nach einer überdurchschnittlichen Ernte im Jahr
2004 wurde die Anbaufläche in 2005 um 18000 ha
auf 419000 ha und in 2006 um 59200 ha auf
359800 ha eingeschränkt. Eine Maßnahme, die die
lIberschussproduktion von Zucker in der Europäischen Union begrenzt. Weitere strukturelle Änderungen des Zuckerrübenanbaus und der Zuckerwirtschaft sind als Konsequenz der Änderung der
Zuckermarktordnung zu erwarten. Diese wurde im
Herbst 2005 für eine Laufzeit von neun Jahren neu
gefasst und bewirkt durch die Herabstufung der
Rüben - und Zuckerpreise eine erhebliche Einkommensminderung für die Rübenanbauer und die Zuckerhersteller.
Der Preis für die Zuckerrüben wird in vier Stufen
um 39,7 % auf 26,3 €/t gesenkt [1]. Als Ausgleich
erhalten die Anbauer befristet bis 2010 eine entkoppelte Direktzahlung von 60 bis 64,2 %. Der Zuckerpreis wird ebenfalls in vier Stufen um 36 % auf
404 €/t gesenkt.
Der zollfreie Import von Zucker aus den am wenigsten entwickelten Ländern (LDC) wird weiter geöHnet. Um dem Missbrauch von Importen aus mittel- und osteuropäischen Ländern (MOEL) vorzubeugen, wurde beschlossen , diese Lieferungen in
die EU von Jahr zu Jahr um nicht mehr als 25 %
ansteigen zu lassen.
Da die importierenden Staaten auch zu den gesenkten EU-Zuckerpreisen einführen müssen, entsteht für sie ebenfalls eine Einbuße, die durch eine
Unterstützung der EU ausgeglichen werden soll.
Eine weitere Maßnahme, um die lIberschussproduktion einzuschränken, besteht in der Vergabe
von Anreizmitteln für die Einschränkung der Zuckerproduktion in weniger günstigen Anbaugebieten. In 2006 zeichnete sich allerdings ab, dass
nicht in dem erwarteten Maß von dieser Regelung

After an over-average harvest in the year 2004,
the cultivation area was reduced by 18,000 ha to
419,000 ha in 2005 and by 59,200 ha to 359,800
ha in 2006. This is a measure which limits the excess production of sugar in the European Union .
Other structural changes in sugar beet cultivation
and sugar production must be expected as a consequence of the alteration of the sugar market regime, of which a new version was adopted in the
fall of 2005 for a term of 9 years The lower beet
and sugar prices provided by this new version result in a signilicant income loss lor beet larmers
and sugar producers.
The price 01 sugar beet will be reduced in lour
steps by 39.7 % to € 26.3 per tonne [1] . As a compensation, the cultivators receive a de-coupled
direct payment 01 60 to 64.2 %, which is limited
until 2010. The sugar price will also be reduced in
lour steps by 36 % to € 404 per tonne .
Duty-Iree sugar import Irom the least developed
countries (LDC) is extended. In order to prevent
the abuse 01 imports Irom Central and Eastern European countries, the decision was made not to let
these imports into the EU increase by more than
25 % Irom one year to the next.
Since the importing countries must also import
sugar at the reduced EU sugar prices , they incur
losses, which are intended to be compensated lor
through support by the EU. Another measure lor
the limitation 01 excess production is the granting
01 linancial incentives lor the restriction 01 sugar
production in less lavourable cultivation areas . In
2006, however, it became apparent that this regulation was not used to the expected extent. Only in
Ireland was sugar production given up entirely. In
Lithuania, Denmark, Sweden, and Spain, it was restricted.
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11.2 Zuckerrübenernte
Gebrauch gemacht wurde, lediglich in Irland wurde
die Zuckerproduktion ganz aufgegeben, in Litauen,
Dänemark, Schweden und Spanien eingeschränkt .
Es wird erwartet, dass es durch die verminderte
Einkommenssituation aus dem Zuckerrübenanbau
zu einer Konzentration auf die ertragsstarken
Standorte kommen wird .
Die Anbauverfahren werden deshalb mehr als
bisher auf kostenreduzierende Maßnahmen ausgerichtet sein müssen. Derzeitig liegen die Kosten
für die Bodenbearbeitung und Aussaat bei 19 %,
für die Ernte bei 34 % und für die Lieferung mit
Verladung bei 31 % bezogen auf die Gesamtkosten der Arbeitserledigung. Die Hauptkostenanteile
liegen damit in der Ernte, dem Reinigungsladen
und dem Transport. Diese Kostenanteile der Verfahrenstechnik sind geprägt durch den Einsatz
hoher Investitionen für Maschinen. Das zwingt zur
stärkeren Auslastung und Steigerung der Schlagkraft dieser Maschinen und wird zur Durchsetzung
kostengünstigerer Verfahren führen.
Entsprechend der Konzentration auf die ertragsstarken Standorte wird auch eine weitere strukturelle Anpassung der Zuckerrübenverarbeitung erwartet. In der Verlängerung der Kampagnedauer
(> 100 Tage) und in der Erhöhung der Tagesverarbeitung (mehr als 12500 t/d) werden wichtige Faktoren der Anpassung an die Kostensituation in der
Zuckerwirtschaft gesehen. Insbesondere die Verlängerung der Kampagnedauer kann in Regionen
mit mildem Klima auch zu einer Verlängerung der
Einsatzzeiten der Erntemaschinen führen und die
Kampagneleistung der Lade- und Transportsysteme verbessern .
Roder
Bisher wurden in Deutschland Roder eingesetzt,
die nahezu ausschließlich mit Polderscharen ausgestattet waren . Die Firma Grimme führte 2004 das
Konzept mit angetriebenen und selbstführenden
Radrodescharen in den Markt ein, das nun auch
von der Firma Holmer in ähnlicher Bauart angeboten wird . Holmer treibt die offenen Radrodeschare
ebenfalls hydrostatisch an, die Rodeaggregate
sind pendelnd aufgehängt und erlauben damit ein
seitliches Ausweichen im Sinne einer Selbstführung. Zusätzlich verfügen sie über eine Steinsicherung in der Form, dass die Aufhängung ein Ausheben der Schare erlaubt. Das Radrodesystem wird
alternativ zu den schwingenden Polderscharen angeboten und für den Einsatz auf harten Böden und
bei starker Verunkrautung empfohlen.
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It is expected that lower incomes from sugar
beet cultivation will result in concentration at highyielding locations.
More than in the past, the cult ivation methods
will therefore have to be oriented towards cost-reduction measures. Currently, the expenses for ti 11age and sowing account for 19 % of the total costs
of labour and machinery, whereas the respective
figures for the harvest and delivery including loading amount to 34 % and 31 %, respect ively. Thus,
the main cost factors are the harvest, cleaning and
loading, as weil as transport. These cost factors of
process technology are characterized by large investments into machinery. This requires better utilization of the capacity of these machines along
with improved efficiency and will lead to the adoption of more cost-effective techniques.
Following the concentration on high-yielding 10cations, further structural adaptation of sugar beet
processing is expected . Important factors for adaptation to the cost situation in sugar production
are seen in the extension of campaign duration
(> 100 days) and increased daily processing rates
(more than 12,500 t/d). In regions with a mild climate, in particular the prolongation of campaign
duration can lead to Ion ger times of harvesting
machinery use and improve the campaign output
of the loading and transport systems.
Harvesters
So far, the harvesters used in Germany have almost exclusively been equipped with polder shares.
In 2004 , the company Grimme introduced a concept based on driven and self-aligning wheel lifting
shares into the market, which is now also offered
with a similar design by the Holmer company. Holmer also drives the wheel lifting shares hydrostatically. The lifting units feature pendulum suspension
and can thus move laterally for self-alignment. In
addition, they are equipped with stone protection
such that the suspension allows the share to be
lifted. The wheellifting system is offered as an alternative to swinging polder shares and is recommended for use on hard soils and under the conditions of heavy weed infestation .
The separation of the beet from the soil remains a
topic in the design development of lifting systems.
The company Kleine presents a so-called twophase share (figure 1), which first loosens the soil
next to the row and then removes the beet from the
soil [2]. This is a divided share wh ich features a
rigid suspension and has a horizontal cutting edge
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which cuts through the soil at a depth which equals
half of the lifting depth and thus loosens the soil.
The share continues as a vertical cu tting edge in
the form of polder shares. This part of the share lifts
the beet from the pre-Ioosened soil. Due to the necessary space requirements for the horizontal cutting edge , share width corresponds to row width.
Therefore , fine single row control can no longer be
realized . It is replaced by chassis steering controlled by a positioner which run s through the beet in
front of the defoliator. All lifting shares are rigidly
attached to a frame, which can hydraulically be
moved laterally for adaptation to the rows.
The company Grimme ofters hydraulic row width
adjus tment [3]. This system , which the company
Holmer has also had in its programme for several
years, is in demand in cultivation areas where the
Bild 1: Zwei-Phasen-Schar mit Reihensteuerung
machines are used cooperatively in crop stands
und selbstführende Polderschare bei sechsreihigen
with row widths of 45 and 50 cm.
Rodeaggregaten.
In autumn 2005, a harvesting machinery demonFigure 1: Two phase share with row adjustment and stration including a test of 11 harvesters took place
self-aligning polder shares on six row headers.
in Lincolnshire/England. The trailed four-row lifterIoader offered by Garford features a special design.
Das Trennen der Rüben aus dem Boden bleibt
The leaves are commlnuted by a flail cutter, which
Gegenstand der konstruktiven Entwicklung von
is front-mounted to a tractor, and ejected laterally.
Rodesystemen. Die Firma Kleine stellt ein soThe topping unit consists 01 a driven roller equipped
genanntes Zwei-Phasen-Schar (Bild 1) vor, das
with knife bars and works without a positioner (figden Boden zunächst neben der Reihe lockert und
ure 2) The beet is lifted from the soil by non-driven
anschließend die Rüben aus dem Boden hebt [2].
wheel lifting shares and then cleaned in a longitudiEs handelt sich um ein geteiltes Schar, das starr
nally in stalled spiral roller register [4 to 7].
aufgehängt ist und eine horizontale Schneide hat,
Cleaning with spiral rollers, which allows atmit der der Boden in einer Tiefe von der Hälfte der
tached dirt to be stripped by means of counterroRodetiefe durchschnitten und damit aufgelockert
tating roller pairs, is meeting with more interest. In
wird. Das Schar setzt sich fort durch eine vertikale
Schneide in der Form von Polderscharen . Diese r
Teil des Schares hebt die Rüben aus dem bereits
vorgelockerten Boden. Die Scharbreite entspricht
wegen des notwendigen Platzbedarfs für die horizontale Schneide der Reihenweite. Eine Einzelreihenfeinsteuerung kann deshalb nicht mehr realisiert werden . Sie wird ersetzt durch die Lenkung
des Fahrwerkes, geregelt über einen Taster, der
im Bestand vor dem Entblätterer läuft. Alle Rodeschare sind starr an einem Rahmen angebracht ,
der hydraulisch zur Anpassung an die Reihen seitlich versetzt werden kann .
Die Firma Grimme bietet [3] eine hydraulische
Verstellung der Reihenweite an . Diese Ausrüstung,
die auch die Firma Holmer seit einigen Jahren im
Bild 2: Köpforgan des Köpfrodeladers der Firma
Ausstattungsprogramm hat, wird in AnbaugebieGarford, England.
ten nac hgefrag t, in denen die Maschinen überbetrieblich in Beständen mit 45 cm und 50 cm Reihenweite eingesetzt werden .

Figure 2: Topping device of Garford harvester,
England.
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Tafel 1: Ergebni sse des ROdertests 2006.
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Im Herbst 2005 fand in Lincolnshire/England
eine Erntemaschinenvorführung verbunden mit einem Test der Arbeitsqualität von elf Rodern statt.
Eine Besonderheit stellt der von Garford angebotene vierreihig gezogene Köpfrodelader dar, Das
Blatt wird mit einem Schlegler im Traktorfrontanbau zerkleinert und seitlich ausgeworfen, Der
Köpfer besteht aus einer angetriebenen Walze ,
die mit Messerstegen ausgestattet ist, und arbeitet ohne Taster (Bild 2). Die Rüben werden mit
nicht angetriebenen Radrodescharen aus dem
Boden gehoben und in einem längsliegenden
Wendelwalzenregister gereinigt [4 bis 7] .
Die Reinigung mit Wendelwalzen , die eine schonendere Trennung insbesondere der anhaftenden
Erde bei gegenläufigen Walzenpaaren ermöglicht,
findet stärkere Beachtung. Die Firma Bargam bietet in ihrem KRB 6 SF ein Wendelwalzen-Reinigungsregister an, das zwischen den Achsen angeordnet ist und die Siebsterne ersetzt.
Im Herbst 2006 fand auf dem Gut Seligenstadt
bei Würzburg eine Vorführung und ein Test von
Erntemaschinen für Zuckerrüben statt . An dem
Test nahmen neun Roder teil, davon sieben selbstfahrende sechsreihi~le Köpfrodebunker und zwei
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its self-propelled si x-row tanker, the Bargam company oHers a spiral roller cleaning register arranged between the axles, which replaces the turbines.
In autumn 2006, a demonstration and a test of
sugar beet harvesters took place on the Seligenstadt estate near Würzburg, Among the 9 harvesters which participated in this test were 7 self-prope lied six-row tankers and two drawn machines
with two- and four-row lifting systems as weil as
four cleaner-Ioaders including one stationary unit
which was loaded with the aid of a wheel loader [8
to 12], The results of work quality, which are divided into dirt tare , topping quality, and mass losses,
are shown in table 1.
As compared with the tests in previous years,
the dirt tare shows significant diHerences, whi ch,
however, cannot be used for the evaluation of
technology because of the poor harvesting conditions in the years 1996 and 2000. At 3.1 % , mass
losses showed a slightly better value for 2006 than
for 2000, when they amounted to 3.5 % for six-row
machines. For trailed harvesters, the values deteriorated from 2.8 % to 5,8 %, which is explained as
a result of decreasing development activity for
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gezogene Maschinen mit zwei- und vierreihiger
Rodetechnik sowie vier Reinigungslader, davon
ein stationärer, der mit einem Radlader beschickt
wurde [8 bis 12]. Die Ergebnisse der Arbeitsqualität, die sich in Erdanteil, Köpfqualität und Masseverluste gliedert, zeigt Tafel 1.
Im Vergleich zu den Tests in früheren Jahren ergeben sich deutliche Unterschiede bei dem Erdanteil , was aber wegen der schlechteren Rodebedingungen in den Jahren 1996 und 2000 nicht zur
Beurteilung der Entwicklung der Technik herangezogen werden kann . Die Masseverluste zeigen für
2006 mit 3,1 % einen etwas besseren Wert als für
2000 mit 3,5 % für die Sechsreiher. Für die gezogenen Roder ergibt sich eine Verschlechterung
von 2,8 auf 5,8 %, was mit der abnehmenden Entwicklungsaktivität für diese Maschinen erklärt wird.
Die Köpfqualität kann zusammenfassend in den
Kategorien zu hoch und korrekt geköpft verglichen
werden. Die Werte für KRB 2-4 liegen dicht be ieinander. Die Köpfqualität bei den KRB 6 ist auf einem hohen Niveau von über 80 % um 3 Prozentpunkte gegenüber dem Ergebnis des Tests von
2000 gestiegen.
Antrieb und Fahrwerk
Zur Standardtechnologie wird die so genannte
Leistungsverzweigung bei den KRB 6 SF. Die
Dieselmotoren treiben Pumpen an , die eine hydraulische Verzweigung der Leistung erlauben.
Diese wird in der Weise genutzt, dass bei günstigen Rodeverhältnissen die Drehzahl des Motors
abgesenkt wird, um im kraftstoffsparenden Bereich des Motorkennfeldes zu arbeiten . Bei
schlechten Bodenbedingungen, wenn die Reinigungsorgane und der Fahrantrieb erhöhte Leistung erfordern , wird die Fahrgeschwindigkeit gesenkt, um die Drehzahl der Siebsterne beibehalten
zu können .
Die Firma Holmer stellt eine neue Version ihres
KRB 6 SF vor, die einen größeren Knickwinkel
des Zentralrahmens von 30° (bisher 17°) ermöglicht. Die Maschine wächst damit in der Länge
um 0,5 m, was auch der Bunkerkapazität zugute
kommt, die nun 23 t beträgt [13] .
Die Firma Ropa verbesserte die Fahrzeugsteuerung. Die Vorderachse wird zur automatischen
Lenkung beim Rodeeinsatz von der Scharkörpersteuerung geführt. Die Lenkung der hinteren Achsen wird durch den Reihentaster vor dem Köpfer
korrigiert, was sich insgesamt in einer stabileren
Fahrzeugführung auswirken soll.

these machines. Topping quality can be summarized and compared in the categories "topped
correctly" and "too high". The values for two- to
four-row tankers are close together. At a high level
of more than 80 %, the topping quality of six-row
tankers showed a 3 % increase as compared with
the result of the test in the year 2000.
Drive and Chassis
So-called power split is becoming the standard
technology in six-row tankers . The diesel engines
drive pumps wh ich allow the hydraulic power to
be split. This power is used such that the rotation al
speed of the engine is reduced under favourable
harvesting conditions so that the engine works in
the fuel-saving range . Under poor soil conditions
when the cleaning units and the travel drive require more power, the driving speed is reduced so
that the rotation al speed of the turbines can be
maintained.
The Holmer company presents a new version of
its self-propelled six-row tanker, which provides a
larger articulating angle of the central frame (30°;
in the past: 17°). As a result , the machine becomes
0.5 m longer. This also increases hopper capacity,
wh ich now amounts to 23 t [13].
The Ropa company improved vehicle steering .
For automatie steering during harvesting, the front
axle is guided by share body contral. The steering
of the rear axles is corrected by the row position er
in front of the topping unit, which is claimed to provide more stable overall vehicle control.
Transport and Logistics
The range of self-prapelled cleaner-Ioaders offered was extended to include a self-Ioading machi ne from the Gebo company (figure 3) , which
has so far produced machines which were loaded
by aseparate unit. Now, a cleaner-Ioader with a
pick-up table is offered which features finger rollers for beet pick-up !rom clamps which are up to
8.70 m wide. In the pick-up table, spiral rollers
transport the beet to the middle, where it is transferred to a closed belt band [14] . In the middle of
the pick-up table, a clamp loosener is installed
wh ich makes a vertical movement. The clamp divi der houses a camera which facilitates depth
control of the pick-up table by the driver. The beet
is additionally cleaned by a 10-part spiral roller
register, which is arranged behind the rear axle
and in front of the unloading arm, which bridges
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11.2 Zuckerrübenernte
Transport und Logistik
Das Angebot von selbstaufnehmenden Reinigu ngsladern erweiterte sich durch eine Maschine
der Firma Gebo (Bild 3) , die bisher fremdbeschickte Reinigungslader herstellte. Nun wird ein Reinigungslader mit Aufnahmetisch , der die Rüben aus
Mieten mit einer Breite von bis zu 8,70 m durch
Fingerwalzen aufnimmt, angeboten. Die Rüben
werden im Aufnahmetisch durch Wendelwalzen
zur Mitte transportierl und dort auf ein geschlossenes Gurtband übergeben [14]. In der Mitte des
Aufnahmetisches befindet sich ein Mietenlockerer,
der eine vertikale Bewegung ausführt. In dem Mietenteifer ist eine Kamera untergebracht, die dem
Fahrer die Tiefenführung des Aufnahmetisches erleichtert. Eine zusätz liche Reinigung erfolgt durch
ein zehnteiliges Wendelwalzenregister, das hinter
der Hinterachse und vor dem Überladearm angeordnet ist. Der Überladearm überspannt eine Weite von 13 m und kann bis zu einer Höhe von 6 m
ausgeschwenkt werclen . Der Hersteller verzichtet
auf ein Ausgleichsgewicht zur Gewährleistung der
Standsicherheit bei ausgeschwenktem Überladearm und unterschreitet damit das Fahrzeuggesamtgewicht (24 t), das eine dritte Achse erforderlich machen würde.

13 m and can be lifted up to a height of 6 m. The
manufacturer does not install a counterweight in
order to guarantee stability while the unloading
arm is swivelled out. Thus , the machine remains
below the total vehicle weight (24 t) which would
require a third axle .

o Zusammenfassung

o Summary

Die Änderung der Zuckermarktordnung wird zu
einschneidenden Einkommenseinbußen der Rübenanbauer führen . Die technischen Entwicklungen spiegeln diese Auss icht zurzeit noch nicht
wider, sondern betrelfen Verbesserungen an Baugruppen der Maschinen , nicht aber ganze Erntekonzepte. Das Interesse an der Vorführung und
dem Test der Arbeitsqualität in Seligenstadt war
groß, aber die Anzahl der geprüften Maschinen ist
deutlich zurückgegangen. Die Arbeitsqualität der
mehrheitlich aus deutscher Produktion stammenden Maschinen liegt auf hohem Niveau und hat
sich in Teilen verbessert.

The revision of the sugar market regime will lead
to significant income losses for beet farmers . Technical developments currently do not yet reflect
these prospects. They are rather aimed at the improvement of individual units of the machines,
whereas the development of entire harvesting concepts is not striven for. The demonstration and the
work quality test in Seligenstadt met with great interest, but the number of machines tested has decreased significantly. The work quality of the machines, which largely come from German
production , is at a high level and has been improved in some categories.

Bi/d 3: Se/bstaulnehmender Reinigungs/ader der
Firma Gebo.
Figure 3: Selfloading cleaner/oader 01 Gebo
company
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12. Technik für Sonderkulturen
Engineering for Intensive Cropping

12.2

Gewächshaustechnik - Alternative Energien
Engineering tor Greenhouses - Alternative Energies
H.-J. Tantau und T. Rath, Hannover

Der wiederholte Anstieg der Öl preise in den zurückliegenden Monaten und der damit verbundene Anstieg der Heizkosten stellt die Unterglasgartenbaubetriebe vor ernsthafte wirtschaftliche
Probleme . Eine Prognose der weiteren Preisentwicklung ist schwierig. Aul politischer Ebene wird
eine Reduzierung der CO 2-Emissionen um 30 bis
40 % bis zum Jahre 2020 angestrebt. Es ist deshalb wichtig, verstärkt alternative Energien einzusetzen [1; 2) .
Um Potenziale zur CO 2-Reduzierung abschätzen
zu können, wurde lür den Unterglasgartenbau eine
Umlrage durchgelührt [3]. Es wurden rund 500
Gartenbaubetriebe mit einer Gewächshauslläche
von jeweils mehr als 1 000 m 2 belragt. Die Umlrageergebnisse zeigen, dass sowohl Gewächshäuser als auch Heizungsanlagen teilweise veraltet
sind und modernisiert werden müssten [3 bis 8).
Bei 24 % der Fläche der erlassten Betriebe liegt
das Alter der Gewächshauskonstruktion unter zehn
Jahren. Je 38 % der Gewächshausanlagen sind
zwischen zehn und 25 Jahre alt oder älter [5 bis 7].
Bei energiesparenden Maßnahmen bestehen noch
Einsparungspotenziale - auch wenn bereits viele
Maßnahmen in der Praxis umgesetzt worden sind .
Im Bereich der Wärmeerzeugung wird noch zu
etwa 50 % Heizöl eingesetzt. Alternative Energien
- wie zum Bei sp iel Holz - werden erst zu 5 % eingesetzt; Tendenz steigend [9 ; 10].
Kesselanlagen lür leste Brennstolle (beispielsweise Holzhackschnitzel) sind etwa drei- bis viermal so teuer wie Kesselanlagen lür Heizöl oder
Erdgas [11]. Außerdem sind sie schlechter regelbar Aus diesem Grunde sollten Biomasse heizungen als Grundlastheizung ausgelegt und betrieben werden [12]. Wird zum Beispiel eine
Grundlastheizung lür 50 % der Auslegungsleistung dimensioniert, können damit etwa 85 % der

Due to the repeated increase in oil prices in the
past months and the resulting rising heating expenses, greenhouse larming is lacing serious economic
problems. A prognosis 01 luture price development is
difficult. At the politicallevel , a reduction 01 CO 2 emissions by 30 to 40 % by the year 2020 is being striven
lor. For this reason, it is important to use more alternative energies [1 ; 2].
In order to be able to estimate the CO 2 reduction
potential , a survey among greenhouse farmers was
carried out [3]. du ring which approximately 500 horticultural larms having a greenhouse area 01 more than
1,000 m2 each were questioned. The results 01 the
su rvey show that some greenhouses and heating
systems are outdated and would have to be modernized [3 to 8]. On the surveyed larms, the area 01
greenhouses which are less than 10 years old accounts lor 24 % 01 the total area. 38 % 01 the greenhouse lacilities each are between 10 and 25 years
old or older [5 to 7]. There is still potential lor a re duction 01 energy consumption even il many measures
have al ready been realized in practice. Heating oil is
still used to cover approximately 50 % 01 the energy
needed lor heat generation Alternative energies
(e.g . wood) account lor only 5 % 01 the energy consumed with an increasing tendency [9; 10].
Furnaces lor solid fuels (e.g. wood chips) are
about three to lour times as expensive as lurnaces
lor heating oil or natural gas [11]. In addition, they
are more diflicult to control. Therelore, biomass heating systems should be designed and operated to
provide basic heating [12]. II a basic heating system
is dimensioned lor approximately 50 % 01 the design
output, it covers approximately 85 % 01 the annual
heating energy requirements. Depending on the operating mode, buffer stores allow this share to be increased by 5 to 8 % [12]. Since the dimensioning 01 a
buffer store must be adapted to the individual operat-
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Jahresheizenergie ~ledeckt werden. Durch den
Einsatz von Pufferspeichern kann dieser Anteil je
nach Betriebsweise um 5 bis 8 % erhöht werden
[12]. Da die Dimensionierung eines Pufferspeichers den jeweiligen Betriebsbedingungen angepasst werden muss, wurde ein Programm zur
Grundlastauslegung und Speicherdimensionierung entwickelt [13].
Die Informationen zur Auswahl, Auslegung und
den Betrieb von Biornasseheizungen wurden in einem "Leitfaden Bioenergie im Gartenbau" [14] zusammengefasst und stehen damit Planern, Beratern und Betriebsleitern zur Verfügung.
Gewächshaustechnil< neue Bedachungsmaterialien
Wärmedämmende Bedachungen - wie zum
Beispiel Isolierverglasungen - konnten bisher nur
begrenzt als Gewächshausbedachung eingesetzt werden. Die verminderte Lichtdurchlässigkeit der Doppelbedachungen ist für viele Kulturen
nicht tolerierbar. Eine neue Doppelbedachung
kombiniert eine Weißglasscheibe mit Antireflexbeschichtung mit einer ETFE-Folie. Die Folie wird
am Rand mit der Scheibe verklebt. Mittels eines
kleinen Ventilators wird Luft zwischen Glas und
Folie geblasen. Das Luftpoister verhindert, dass
die Folie flattert [15]. Da beide Materialien eine
hohe Lichtdurchlässigkeit von rund 95 % (bei
senkrechtem LichteinfalI) haben, ergibt sich für
die Glas-Folienkombination (GFK) eine Lichtdurchlässigkeit vergleichbar mit Einfachverglasung [16]. Die Wärmedämmung des GFK-Systems beträgt etwa 44 %. Die ETFE-Folie ist
selbstreinigend, so dass die Verschmutzung im
Vergleich zu Glas geringer ist.
Biorobotics und Automatisierungstechnik
im Gartenbau und in der Pflanzenbiotechnologie
Die Arbeiten zur automatischen Roboterernte
von Schnittblumen konnten abgeschlossen werden [17; 18]. Es wurde ein System erstellt, mit dem
eine vollautomatische, auf Bildanalyse gestützte
selektive Ernte im Gartenbau erfolgte. Besonders
erfolgreich konnte eine Pfadplanungsbibliothek
der Stanfort University [19] in die Algorithmen eingebunden werden, mit der auch komplizierte Bewegungspfade in angemessener Zeit realisiert
werden konnten. Probleme traten dabei in den Bereichen Kalibrierung, Stielerkennung bei überlappenden Stielen und Objekten, Einsatz der Epipo-
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ing conditions, a program for basic heating design
and storage dimensioning has been developed [13].
The information about the selection, design, and
operation of biomass heating systems was summarized in a "Bioenergy Guide for Horticulture" [14]
and is available to planners, advisers, and farm
managers.
Greenhouse Technology - New Roofing Materials
So far, the possibilities of using temperature-insulating roof materials, such as insulating glazing,
as roof covering for greenhouses have been limited. Many crops cannot tolerate the reduced light
permeability of double roof covers. A new double
cover combines a white glass pane with anti-reflex
coating and ETFE film. At the edge, the film is
glued to the pane. With the aid of a small ventilator, air is blown between the glass and the film. An
air cushion prevents the film from fluttering [15].
Since both materials have a high light permeability
of 95 % (given vertical light incidence), the light
permeability of the glass-film combination (GFC)
is comparable with single glazing [16]. The temperature insulation effect of the GFC is approximately 44 %. The ETFE film is self-cleaning, which
results in less soiling as compared with glass.
Biorobotics and Automation Technology in
Horticulture and Plant Biotechnology
Studies on the automatie harvest of cut flowers
by robots have been completed [17; 18]. A system
was developed which was used for fully automatie
harvesting in horticulture based on image analysis. A path planning library of Stanford University
[19] was integrated into the algorithms in a particularly successful manner so that even complicated
motion paths were able to be realized within an
appropriate time span. Problems occurred in calibration, the detection of overlapping stalks and
objects, the use of epipolar plane geometry for the
triangulation of the spatial coordinates, and the
spatial motion of the harvesting actuator if the stalk
position was not able to be detected visually. The
described problems and problem areas affected
approximately 5 to 10 % of the harvest. The newly
developed techniques allowed total harvesting
rates of 98 % (1 to 2 stalks per plant) and 50 % (5
and more stalks per plant) to be reached [18]. This
system did not include previous harvest ripeness
detection so that very many stalks of one plant had
to be harvested at the same time as compared
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larebenengeometrie zur Triangulation der Raumkoordinaten und die Bewegung des Ernteaktors
im Raum bei nicht einsehbaren Stielpositionen auf.
Oie beschriebenen Probleme und Problembereiche betrafen etwa 5 bis 10 % der Ernte. Insgesamt
konnten mit den entwickelten Verfahren Ernteraten
von 98 % (bei 1 bis 2 Stielen pro Pflanze) und 50 %
(bei 5 und mehr Stielen pro Pflanze) erzielt werden
[18]. Hierbei wurde keine Erntereifeerkennung
vorgeschaltet, so dass im Vergleich zu Praxisbedingungen sehr viele Stiele von einer Pflanze
gleichzeitig zu ernten waren. In vielen Erntebereichen (so auch in dem vorliegenden Fall) ist eine
100%ige fehlerfreie automatische Ernte nicht notwendig, da noch per Hand nachgeerntet werden
kann oder die Ernte in einem nachfolgenden Erntevorgang erneut automatisch durchgeführt werden könnte .
Somit bleibt festzuhalten, dass trotz einiger Probleme und Erntefehler eine robotergestützte Ernte
auch von komplexen gartenbaulichen Produkten
möglich ist. Oie Erstellung und Realisierung der
notwendigen Algorithmen ist jedoch aufgrund der
starken Spezifität mit hohem Arbeitsaufwand verbunden und wird wahrscheinlich in näherer Zukunft nicht von privaten Investoren getätigt werden
können .
Neben der Bildverarbeitung zur Automatisierung
wurden weitere Anwendungsfelder für bildanalytische Arbeiten erschlossen. Besonderer Augenmerk ist hierbei auf die zunehmend im Labor und
Analysebereich eingesetzten automatischen Bildverarbeitungsverfahren zu legen. Beispielhaft als
eine Anwendung von vielen sei hier die Auswertung von Rasterelektronenmikroskopaufnahmen in
der Bodenkunde erwähnt [20].
Im Bereich der Pflanzenbiotechnologie wurde an
der weiteren Entwicklung von Photobioreaktoren gearbeitet. Es wurde ein aus zwei ineinander verschachtelten Glasröhren bestehender Air-Lift-Reaktor konzipiert. An ihm wurden Untersuchungen über
optimierte Strömungsprofile und die optimale Nutzung der eingebrachten Lichtenergie bei gleichzeitiger Abfuhr der überschüssigen Energie durchgeführt [21]. Oie verwendeten Testalgen waren Spirulina
platensis.
Im Gegensatz dazu brachte Subitec [22] einen
einfachen, aus KunststoHplatten bestehenden Photobioreaktor auf den Markt. Er besteht aus zwei zusammengeklebten KunststoHprofilplatten, die einen
Flachreaktor ergeben, der sich durch besonders
günstige Strömungsprofile ausweist. Aktuelle Arbeiten werden beide Konzepte weiter verfolgen .

with practical conditions . In many areas (Iike in the
present case), 100 % error-free automatic harvesting is not necessary because manual post-harvesting or another automatic harvesting pass
would be possible. Hence, one can say that even
complex horticultural products can be harvested
by robots despite some problems and harvesting
errors. oue to the highly specific conditions, the
creation and realization of the necessary algorithms is very work-intensive and can probably not
be taken over by private investors in the near future.
In addition to image processing for automation,
other fields of application for image analysis were
opened up. Here, attention must focus in particular on the automatic image processing techniques
used in the laboratory and analytical area. As one
of many applications , the evaluation of scanning
electron microscope images in pedology can be
mentioned as an example here [20].
In plant biotechnology, the development of photobioreactors continued . An air-lift reactor consisting of two interconnected glass tubes was designed. This reactor was used to carry out studies
on optimized flow profiles and the optimal exploitation of light energy input combined with the simultaneous dissipation of excess energy [21]. The
test algae used for these studies were Spirulina
platensis. In contrast to this sophisticated system,
Subitec [22] put a simple plastic-plate photobioreactor on the market. It consists of two plastic profile plates glued together which form a flat reactor
having particularly favourable flow profiles. Current studies are going to pursue both concepts.
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12.3 Transportvertahren tür Holzhackschnitzel
Transport: Techniques tor Wood Chips
N. Kanswohl, M. Schlegel , D. Wiedow, Rostock, und S. Zielonka , Stuttgart-Hohenheim
Allgemeines
Zur Überbrückung der räumlichen Distanz zwischen dem Ort der Erzeugung des BrennstoHs und
dessen Verwertung dient der Transport. Die Gestaltung des Verlahren sabschnittes Transport hängt davon ab, ob die Versorgung von Großabnehmern mit
großen Abnahmemengen oder kleiner Abnehmer mit
kleinen Abnahmemergen gedeckt wird [1] . Je nach
Transportentfernung werden der Ferntransport und
der Kurzstreckentran:,port unterschieden. Für kurze
Strecken werden häufig die bei der Ernte beziehungsweise Bergung eingesetzten land- oder forstwirtschaftlichen Fahrzeu()e verwendet, da dadurch ein
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General
Transport serves the purpose of cove ring the
spatial distance between the place where luel is
produced and the place where it is used . The organization 01 transport as a process section depends on whether large customers are supplied
with large quantities or the demand 01 small customers is covered using small quantities [1] . Depending on transport distance, lang and shorthau I transport are distingui shed. For short
distances, the agricultural and lorestry vehic les
used for harvesting and callectian are olten employed because this allows overl aading onto other
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Umladen auf andere Transportfahrzeuge entfällt [2] .
Bei diesen Fahrzeugen können für den Transport von
Holzhackschnitzeln (HHS) Allzweckkipper, Hochkipper, Silieranhänger, Sonderbauarten und die Erntemaschinen selbst verwendet werden [3]. Diese Varianten sind aber nur bei äußerst geringen Transportentfernungen wirtschaftlich. In der Regel sind LKW
die kostengünstigeren Transportmittel, besonders bei
langen Transportentfernungen. Aus diesem Grund
werden die land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeuge
aus der Betrachtung ausgeschlossen.
Um große Mengen zu transportieren, ist eine hohe
Transportleistung nötig. Diese ist generell abhängig
von:
- der Nutzlast,
- dem Transportvolumen,
- der Transportentfernung ,
- der Transportgeschwindigkeit,
- der Be- und Entladezeit,
- der Wartezeit und
- der Rangierzeit [4; 5].
Die begrenzenden Faktoren beim Transport mit
Lkw sind die Nutzlast und das Transportvolumen.
Nachfolgend wird der Transport von Holz am Beispiel eines Biomasseheizkraftwerkes mit einer Feuerungswärmedauerleistung von 24 MW, einer elektrischen Leistung von 5 MW und einer Elektroenergieerzeugung von rund 39000 MWh dargestellt. Der
Brennstoffverbrauch lag bei etwa 72000 t Holzhackschnitzel pro Jahr aus der Wald- und Landschaftspflege. Der Transport des Brennstoffs für das in die
Untersuchung einbezogene Biomasseheizkraftwerk
(BmHKW) erfolgte ausschließlich auf der Straße. Dabei kamen Schüttgutverfahren für HHS und Stückgutverfahren für Rundholz zum Einsatz.

transport vehicles to be avoided [2] . Among these
vehicles, all-purpose dumpers, high dumpers, silage trailers, specially designed vehicles, and the
harvesting machines themselves can be used for
the transport of wood chips [3]. However, these
variants are only profitable if transport distances
are extremely small. In general, trucks are the
more cost-efficient means of tran sport, in particular for long transport distances. For this reason ,
agricultural and forestry vehicles are not considered.
The transport of large quantities requires large
transport capacities. These capacities generally
depend on :
- payload
- transport volume
- transport distance
- transport speed
- loading and unloading time
- waiting time and
- manoeuvring time [4; 5].
The limiting factors for truck transport are payload and transport volume.
Below, wood transport will be described using
the example of a biomass heating and power plant
which has a permanent thermal firing output of 24
MW, an electric output of 5 MW and generates approximately 39,000 MWh of electric energy. In this
plant , yearly fuel consumption amounted to about
72,000 t of wood chips from forest and landscape
care. The fuel for the biomass heating and power
plant examined in this study was exclusively transported on the road. For wood chips, bulk material
techniques were used, whereas unit load techniques were applied for round wood.

Daten und Methoden

Data and Methods

Der Transport der Holzhackschnitzel und des Hackgutes erfolgte durch Walking-floor-LKW und Abrollcontainer-LKW. Bei dem Hackgut handelte es sich
aber meist nicht um Reisig oder ähnliche Fraktionen
mit geringer Dichte , sondern um Wurzeln und Stubben sowie Festholz in Wirrlage, die mit Abrollcontainer-LKW transportiert wurden. Der Transport erfolgte
hauptSächlich durch Speditionen. Die Fahrstrecken
zum Kraftwerk lagen zwischen 50 und 250 km.
Ermittelt wurden:
- die Transportkosten in Abhängigkeit von der Entfernung sowie die Umschlagkosten,
- die transportierte Energiemenge bei verschiedenen Holzarten und
- die Transportkosten pro Energieeinheit.

Wood chips and chopped wood were transported by walking floor and roller container trucks
However, the chopped wood generally did not
consist of brushwood or similar low-density fractions , but of roots, stubs, and randomly stacked
solid wood , which were transported by a roller
container truck. Transport was primarily carried
out by hau lage contractors. Distances from the
power plant ranged between 50 and 250 km.
The following parameters were determined:
- Transport expenses depending on distance as
weil as handling costs
- The quantity of energy transported in different
kinds of wood and
- Transport costs per energy unit
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Tafel 1: Transport- urd Umschlag kosten bei verschiedenen Transportentfernungen.
Table1: Transport and handling costs at different transport distances.
Transportkosten Umschlagkosten Transportkosten (€J Fuhre) bei verschiedenen
Transportentfernungen (km)
Transport costs Turnover costs
Transport costs (€J cartload) depending 01
different transport distances (km)
€Jkm
1,00
1,25

€J 90 min
90,00
'112,50

50
140,00
175,00

75
100
125
150
165,00 190,00 215,00 240,00
206,25 237,50 268,75 300,00

Ergebnisse

Results

Die Transportkosten betrugen zwischen 3,00
und 6,00 €/Srm (3chüttraummeter) bei einer
durchschnittlichen Entfernung von 180 km. Es
wurde auch per gefahrenem Kilometer mit 1,00
beziehungsweise 1,25 €/km für Last- und Leerfahrten gerechnet. Dazu kamen noch Pauschalen
für das Be- und Entladen. Das ergibt für eine Strecke von 50 km Kosten in Höhe von 140,00 beziehungsweise 175,00 € (Tafel 1). Umgerechnet auf
Srm bei einem Tran:oportvolumen von 80 Srm ergibt das 1,75 beziE hungsweise 2,19 €/Srm Bei
einem 90 Srm fassenden Walking-floor-LKW sind
das 1,55 €/Srm, bei r3iner Fahrstrecke von 50 km.
Die für Walking-floor-LKW ermittelten Nutzlasten
und Füllvolumen [3] mgeben eine maximale Schüttdichte von rund 270 kg/Srm bei voll ausgenutztem
Füllvolumen, Falls die Ladung eine höhere Schüttdichte hat, ist die Nurzlast der begrenzende Faktor.
Bei den Abrollcontainer-LKW ergibt sich ein günstigeres Verhältnis von Nutzlast zu Volumen. Die maximale Schüttdichte bei voller Ausnutzung des
Füllvolumens liegt hier bei 290 kg/Srm für einen
80 Srm fassenden Aorollcontainer-Zug.
Die Schüttdichten von HHS werden durch die
Rohdichte der Holzart und den Wassergehalt beeinflusst. Zu beachten ist, dass Weichhölzer die
Schüttdichte von 270 kg/Srm erst bei etwa 40 %
Wassergehalt erreichen, während bei Harthölzern
diese oft schon bei etwa 15 % erreicht ist. Es ist
also sinnvoll, für Weich- und Hartholz gesonderte
Berechnungen zu e-stellen. Da die Holzarten bei
der Holzannahme am BmHKW (Biomasseheizkraftwerk) nicht erfasst wurden, ist eine gesonderte Berechnung nur theoretischer Natur. Sie sollen am
Beispiel von Fichten - und Buchen-HHS und einem
Walking-floor-LKW mit 95 m 3 Ladevolumen und einer zulässigen Nutzlast von 25 t sowie einem Abrollcontainer-LKW (80 m 3 , 23 t) berechnet werden.
Fichtenhackschnitzel mit 40 % Wassergehalt haben eine Schüttdichte von 248 kg/Srm, das Lade-

The transport costs ranged between € 3.00 and
6.00 per loose cubic metre (Icm) given an average
distance of 180 km. The calculations also included
the costs per driven kilometre, which were based on
a rate of € 1.00 per kilometre (for empty rides) and €
1.25 per kilometre (for load rides). For loading and
unloading, standard rates were added to these
costs. For a distance 01 50 km, this results in expenses of € 140.00 / € 175.00 (table 1) Given a
transport volume of 80 Icm, the costs per Icm amount
to € 1.75/ € 2.19. For a walking floor truck holding 90
Icm, the expenses for a distance of 50 km add up to
€ 1.55 per Icm.
If the filling volume is fully exploited, the payloads
and filling volumes determined for walking floor
trucks [3] result in a maximum bulk density of approximately 270 kg per Icm. If the bulk density of the
payload is higher, the payload is the limiting lactm
For roller container trucks, this provides a better ratio
of payload and volume. If the filling volume is exploited, maximum bulk density reaches 290 kg per
Icm in a roller container truck-trailer combination
which holds 80 Icm.
The bulk densities of wood chips are influenced
by the raw density of the wood and the water content. It must be taken into account that soft wood
reaches a bulk density of 270 kg per Icm at a water
content of approximately 40 %, whereas hard wood
olten reaches the same bulk density at about 15 %.
Therefore, it makes sense to carry out separate calculations for soft and hard wood. Since the different
kinds of wood were not registered upon arrival at the
biomass heating and power plant, separate calculation is only theoretical. Exemplary calculations have
been carried out for spruce and beech wood chips
transported in a walking floor truck having a loading
volume of 95 m3 and a permissible payload of 25 t as
weil as for a roller container truck (80 mJ , 23 t).
Spruce wood chips with a water content of 40 %
have a bulk density of 248 kg per Icm. The loading
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Tafel 2: Transportierte Energiemenge bei verschiedenen Holzarten.
Table 2: Transported energy quantity at different kinds of wood.
Transportfahrzeug

Ladevolumen

Max. Nutzlast

Energiemengel LKW

Transport vehicle

cargo space

Max.cargo load

Amount of energyl
vehicle

m3

t

MJ
Fichte

Buche

Spruce

Beech

Walking-floor-LKW
Walking floor vehicle

95

25

242.762,24

257.600,00

80

23

204.431,36

231.472,00

-

22

226.688,00

221.408,00

Abrollcontainer-Zug
Rolling container vehicle
Rundholz-LKW
Wood log vehicle

volumen kann voll ausgenutzt werden, die Nutzlast
beträgt 23,6 t, das entspricht 242,8 GJ/LKW-Ladung. Buchen-HHS haben eine Schülldichte von
383 kg/Srm bei 40 % Wassergehalt. Es können nur
65 Srm beziehungsweise 25 t transportiert werden, dieses entspricht 257,6 GJ/LKW-Ladung. Es
ist also trotz der schlechteren Ausnutzung des
Transportvolumens günstiger, Hartholz zu transportieren. Allerdings fällt die Differenz der transportierten Energiemenge nicht so groß aus wie
vermutet, da bei den Buchen-HHS das Transportvolumen nicht voll ausgenutzt werden kann . Eine
Vortrocknung des Holzes würde die Ausnutzung
des Transportvolumens verbessern . Zur vollen
Ausnutzung wäre allerdings eine Vortrocknung auf
15 % Wassergehalt nötig .
Bei Abrollcontainer-LKW ergibt sich für Fichte
mit 40 % Wassergehalt eine Zuladung von 19,8 t,
das sind 204,4 GJ/Abrollcontainer-Zug (80 m3 ).
Bei Buchen-HHS würde die Zuladung von 23 t
ausgenutzt. Dieses entspricht einem Energiegehalt von 231,5 GJ/Abrollcontainer-Zug .
Eine Übersicht über die transportierten Energiemengen der untersuchten Fahrzeuge ist in Tafel 2
dargestellt.
Diese Ergebnisse sind nicht auf andere Holzarten übertragbar. Von ökonomischem Interesse
sind die Transportkosten pro Energieeinheit. Am
kostengünstigsten wird Energie in Form von Buchen-HHS mit dem Walking-floor-LKW transportiert. Die teuerste Variante ist der Transport von
Energie aus Fichten-HHS mit dem Abrollcontainer-

volume can be fully exploited, and the payload
amounts to 23.6 t, which corresponds to 242.8 GJ
per truck load. Beech wood chips have a bulk density of 383 kg per Icm at a water content of 40 %.
However, only 65 Icm or 25 t can be transported,
which corresponds to 257.6 GJ per truck load. Despite the poorer exploitation of the transport vol ume, it is therefore more profitable to transport hard
wood. The difference in the transported quantity of
energy, however, is not as big as assumed because
beech wood chips do not allow the transport volume to be fully exploited. Pre-drying of the wood
would improve the utilization of the transport volume. Full exploitation, however, would require predrying until a water content of 15 % is reached.
On a roller container truck, this results in a payload of 19.8 t for spruce wood with a water content
of 40 %. This corresponds to 204.4 GJ per roller
container truck-trailer combination (80 m3 ) . In the
case of beech wood chips , the payload capacity of
23 t would be fully utilized. This corresponds to an
energy content of 231.5 GJ per roller container
truck-trailer combination .
Table 2 provides an overview of the quantities of
energy transported in the examined vehicles. These
results cannot be applied to other kinds of wood.
From an economic viewpoint, the transport costs
per energy unit are interesting. Under cost aspects,
energy is transported most efficiently on a walking
floor truck in the form of beech wood chips. The
most expensive variant is the transport of energy as
spruce wood chips on a roller container truck-trailer
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Tafel 3: Transportkosten pro Energieeinheit bei verschiedenen
Transportfahrzeugen, Holzarten und Transportentfernungen .
Table 3: Transport costs per energy unit for different transport vehicles,
kinds of wood, and transport distances.
Transportfahrzeug

Holzart

Transport vehicle

Wood type

Transportkosten (CenU MJ) bei verschiedenen
Transportentfernungen (km)
Transport costs (Cent /MJ) depending on
different transport distances (km)
50

75

100

125

150

0,058

0,068

0,078

0,089

0,099

0,054

0,064

0,074

0,083

0,093

0,068

0,081

0,093

0,105

0,117

0,060

0,071

0,082

0,093

0,104

0,062

0,073

0,084

0,095

0,106

0,063

0,075

0,086

0,097

0,108

Fichte
Walking floor LKW

Spruce

Walking floor vehicle

Buche
Beech

I
Abrollcontainer-Zug
Rolling container
vehicle

Fichte
Spruce
Buche
Beech
Fichte

Rundholz-LKW
Wood log vehicle

Spruce
Buche
Beech

zug (Tafel 3). Eine Interpretation dieser Daten ist
nur in Zusammenhang mit den anderen Verfahrensgliedern möglich, da die Transportvarianten
meist damit verknüpft sind .

combination (table 3), The interpretation of these
data is only possible if the other process sections
are considered as weil because the transport variants are generally linked to them.

o Zusammenfassung

o Summary

Entscheidend für die Wirtschaftlichkeit des Transports ist die Transportleistung . Von den verwendeten Fahrzeugen ist der Walking-floor-LKW am günstigsten. Durch die Senkung des Wassergehaltes
des Transportgutes lassen sich die Transportkosten
senken, da durch die Senkung des Wassergehaltes
nicht nur mehr Holz auf einen LKW geladen werden
kann, sondern auch der Brennstoffbedarf durch die
Erhöhung des Heizwertes generell sinkt.

Transport performance is decisive for the profitability of transport. Of the vehicles used, the walking floor truck is the most profitable variant. The
reduction in water content of the transported wood
allows for a decrease in transport costs because
this not only enables more wood 10 be loaded on a
truck, but also results in a general decrease in fuel
demand due to the higher calorific value.
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12.4 Nachernteverfahren für Sonderkulturen
Post Harvest Techniques for Special Crops
M. Geyer, Potsdam-Bornim
Allgemeines

General

Verbraucher interessieren sich zunehmend für
sichere, gesunde und qualitativ hochwertige Nahrungsmittel. Um diesem Bedürfnis zu entsprechen,
wird es wichtiger, neben äußerlich erkennbaren
Qualitäts- und Frischeeigenschaften auch innere
Parameter wie Reifezustand und Inhaltsstoffe von
Obst und Gemüse zerstörungsfrei bestimmen zu
können. Neben diesen wesentlichen Qualitätseigenschaften ist insbesondere die Produktsicherheit in den Mittelpunkt des Interesses gerückt.
Verschiedene Naturschutz- und VerbrauchersChutzorganisationen hatten vor einiger Zeit über
den Grenzwerten liegende Pflanzenschutzmittelrückstandsmengen in vereinzelten Obst- und Gemüseproben festgestellt. Um jedes Risiko zu vermeiden und dem Verbraucher Sicherheit zu
suggerieren, reagierten die großen Handelsketten
mit strikten Auflagen, um bei Überschreitungen
den/die Schuldigen schnell ausfindig machen und
gegebenenfalls zur Rechenschaft ziehen zu kön nen . Die Verwirklichung dieser Rückverfolgbarkeit
verlangt eine ausgeklügelte Logistik auf dem Weg
vom Erzeuger bis in den Einzelhandel , die mit Hilfe
von Barcode-Systemen und RFID (Radio Frequency Identification)-Transpondern unterstützt wird.

Consumers are showing a growing interest in
safe, healthy, and high-quality food . In order to
meet these demands, the destruction-free determination of internal parameters, such as the ripeness and the components of fruit and vegetables
in addit ion to externally visible signs of quality and
freshness , is becoming more important. In addition to these main quality properties, interest is
particularly focusing on product safety.
Some time ago , different nature and consumer
protection organizat ions found residual quantities
of plant protection products which exceeded the
limits in a few fruit and vegetable sampies. In order to avoid any risk and to suggest safety to the
consumer, the large trade chains reacted with
strict requirements in order to find the culprits as
quickly as possible when limits were exceeded
and to hold them liable. The realization of this
traceability requires sophisticated logistics on the
way from the producer to the retail trade, which is
supported by bar code systems and RFID (radio
frequency identification) transponders.

Aktuelle EntwiCklungen und Trends
Auf der jährlich stattfindenden FruitLogistica in
Berlin [1] wurden die aktuellen internationalen
Trends im Nacherntebereich von Obst, Gemüse,
Kartoffeln und Zierpflanzen vorgestellt.
Auf Grund der vereinfachten Handhabbarkeit,
verbesserten Präsentation, größeren Sicherheit und
längeren Haltbarkeit verpackter Ware nimmt das
Interesse an aufwändigen Verpackungsformen weiter zu. Um die Haltbarkeit der Produkte zu steigern,
werden häufig Verpackungsmater ialien gewählt, in
denen sich eine für die Produkte günstige Gaszusammensetzung einstellt. Die Gasdurchlässigkeit
von Verpackungsmaterialien sowie die Atmungsrate der Früchte sind jedoch stark temperaturabhängig . Wird die optimale Temperatur nicht eingehalten, beispielsweise in der Verkaufstheke im
Lebensmitteleinzelhandel, können durch die Atmung der lebenden Frischeprodukte anaerobe Bedingungen in den Verpackungen entstehen. Obst
und Gemüse beginnen zu gären und verderben in

Current Developments and Trends
At the yearly FruitLogistica in Berlin [1], the current international trends in the post-harvesting of
fruit, vegetables, potatoes, and ornamental plants
were presented.
Due to the simplified handling, improved presentation, greater safety, and Ion ger shelf life of
packaged food, the interest in sophisticated packaging keeps increasing. In order to extend the
shelf life of the products, olten packaging materials are chosen which generate agas composition
favourable for the products. However, the gas permeability of packaging materials and the respiration rate of the fruit is strongly dependent on temperature . If the optimal temperature is not kept
(e.g. in the sales cabinet at the retail store), the
respiration of the living fresh products may cause
anaerobic conditions in the packaging. Fruits and
vegetables begin to ferment and rot within a relatively short time . Since special MA (modified atmosphere) packaging is very expensive, the micro-perforation of conventional PE and PVC film is
used more and more olten . Before the packaging
process, the film is drawn over a punching roller,
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relativ kurzer Zeit. Da spezielle MA-Verpackungen
(Modified Atmosphere Packaging) sehr teuer sind,
wird vermehrt auf Mikroperforation herkömmlicher
PE- und PVC-Folien gesetzt. Vor dem Abpackvorgang wird die Folie über eine Stanzwalze gezogen,
welche eine produkt- und volumenspezifische Anzahl von Löchern mit Durchmessern von etwa 50
iJm in die Folie stanzt. Hierdurch wird eine hohe
Luftfeuchte bei begrenzter Veränderung der natürlichen Lultzusammen~;etzung gewährleistet.
Die höchsten mechanischen Belastungen in Aufbereitungslinien für :3chüttgüter, wie Möhren , Kartoffeln oder Zitrusfrüchte, werden häufig beim Wiegen und Verpacken mit Hilfe von Vielkopfwaagen
verursacht. Diese WC!agen haben den entscheidenden Vorteil , dass sie sehr genau wiegen und dabei
hohe Abpackleistungen (mehr als 1 Wiegezyklus/s)
erzielen können. Der große Nachteil dieser Waagen
sind die hohen mechanischen Produktbelastungen,
denn die gewogenen, nebeneinander aus den bis
zu 14 Wiegebechern fallenden Früchte müssen
aufgefangen und innerhalb des Bruchteils einer Sekunde mit Hilfe des quer laufenden Förderbandes
seitlich abtransportiert, das heißt stark beschleunigt und danach wieder heftig abgebremst werden.
Dieses Problem der hohen Belastungen beim Abtransport ist durch eine Neuentwicklung der Fa.
Newtec, Dänemark [2], gelöst. Ein im 45°-Winkel
unter den Wiegebechern verlaufendes breites Förderband mit ebenfal ls in 45°-Winkel angeordneten,
über die gesamte Br'3ite verlaufenden Stegen fängt
die abgewogene Produktmenge auf und transportiert diese ab. Das Zusammenführen der Früchte
zwischen den Stegen erfolgt in der Form, dass an
der AbwurfsteIle ein schmales querlaufendes Förderband mit Kammern exakt so schnell eingestellt
ist, dass alle Produkte einer Wägung zusammengeführt werden (Bild 1)
Das automatische Sortieren nach Durchmesser
und Farbe von Cherry-Tomaten , aber auch von
Kirschen wurde von zwei Herstellern vorgeführt.
Prinzipiell sind die Anlagen entsprechend Sortierlinien für Kernobst aufgebaut, wobei , alle Vorgänge
verkleinert ausgeführt sind. Die Früchte werden
auf einzelne Linien verteilt, durch eine Station mit
Infrarot- und Farbkameras geführt,' gedreht, von
allen Seiten detektiert und hinsichtlich Größe, Farbe und offensichtlicher Fehler sortiert. Das anschließende Vereinzeln erfolgt mit Hilfe von Luftdüsen, welche die einzeln aufgereihten Früchte
seitlich auswerfen. Die Sortierleistung soll nach
Herstellerangabe bi:3 zu 30 Früchten pro Sekunde
und Linie betragen. Die Linien scheinen insbeson-
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which punches a product- and volume-speclfic
number of holes with diameters of approximately
50 iJm into the film. This guarantees high humidity
combined with a limited alteration of the natural
composition of the air.
The highest mechanical loads in processing
lines for bulk materials, such as carrots, potatoes,
or citrus fruits, are olten caused by multiple-head
scales du ring weighing and packaging. These
scales have the decisive advantage that they
weigh very precisely while being able to achieve
high packaging performance (more than 1 weighing cycle per second), The big disadvantage of
these scales is the high mechanical load on the
products because the weighed fruits, which fall
one alter the other from the up to 14 weighing
cups , must be caught and transported away laterally within a fraction of a second with the aid of
a laterally moving conveyor belt. This means that
they are exposed to quick acceleration followed
by abrupt deceleration. This problem of high mechanical loads during transport has been solved
by a new development of the company Newtec,
Denmark [2]. A wide conveyor belt, which runs at
a 45° angle underneath the weighing cups and is
equipped with carriers which are also arranged
at a 45° angle over the entire width of the belt,
catches the weighed product quantity and transports it away. Between the carriers, the fruits are
collected at the dropping place by a narrow, laterally moving conveyor belt with chambers,
whose speed is exactly set such that it enables
all products of one weighing to be collected
(figure 1)
The automatie sorting of cherry tomatoes and
cherries was demonstrated by two manufacturers. In principle, the design of these systems is
identical with the design of grading lines for
pomes even though the dimensions of all processes are smaller. The fruits are distributed over
individual lines, led through astation containing
infrared and colour cameras, detected from all
sides, and sorted with regard to size, colour, and
obvious defects , Subsequent singling is taken
over by air nozzles, which laterally eject the individually lined-up fruits. Aeeording to information
provided by the manufacturer, grading capacity
reaches up to 30 fruits per second and per line,
These lines seem to be interesting in particular
for the grading of premium sweet cherries with
stalks. However, the problem of stalk separation
has been solved only to a limited extent thus far
so that manuallabour remains necessary [3; 4].
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dere für das Sortieren von Premium-Süßkirschen
mit Stiel von Interesse zu sein, wobei das Trennen
der Stiele bisher nur begrenzt gelöst ist, so dass
weiterhin Hand arbeit notwendig bleibt [3; 4].
Bei Verkaufskühlmöbeln für Obst und Gemüse
wurden die Entwicklungen bezüglich Frischeerhalt
und Sicherheit weiterentwickelt. Das aktuelle Möbel der Fa. Linde AG Monaxis-NC ver fügt über
Luftkühlung und Ultraschall-Luftbefeuchtung und
ist mit Umkehrosmose, Ozonierung und UV-Bestrahlung ausgestattet, um jegliche Keimentwicklung und -verbreitung zu unterbinden [5]. Als Neuerung sind bei diesem Möbel alle technischen
Aggregate von vorne erreichbar, was Wartung und
Service deutlich vereinfachen. Hierzu sind die Kisten auf einem fahrbaren Gestell angeordnet, weiches nach vorne wegbewegt werden kann.
Lagerung
Die Langzeitlagerung bei Äpfeln erfolgt üblicherweise in geregelter Atmosphäre (CA), sortenspezifisch bei etwa 5 % CO 2 und 1 % 02' bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. Eine
weitere Reduktion der SauerstoHkonzentration bis
auf etwa 0,5 % O2 führt zu einer weiteren Verlängerung der Lagerzeit, wobei das Risiko für Lagerschäden steigt. Denn kommt es zu anaeroben Bedingungen im Fruc htgewebe , wird die Atmung
gestört, Gärung sprozesse treten ein, und die Äpfel sind nach kurzer Zeit nicht mehr vermarktungsfähig . Eine Kontrolle dieser extrem niedrigen 0 2Gehalte war bisher nur begrenzt möglich. Mit Hilfe
der "HarvestWatch", Chlorophyll Fluoreszenz Messung im Lager direkt an der Apfeloberfläche [6; 7],
ist es möglich, auch diese geringen Konzentrationen zu beherrschen . Wird die für das Produkt verträgliche 02-Konzentration untersch ritten, erhöht
sich das Fluoreszenz-S ignal. Mit dieser Information gelingt es, die Zusammen setzu ng der Atmosphäre dynamisch nach den Erfordernissen der
Äpfel zu regeln [8]. Das Verfahren ist seit kurzem
am Markt verfügbar [9].
Das Hemmen des Auskeimens von Speisezwiebeln im Lager mit Hilfe chemischer Mittel, beispielsweise mit Maleinsäurehydrazid, ist in Deutschland
verboten. Ein Ausdehnen der Lagerdauer der Sommerzwiebeln bis zur neuen Ernte der Winterzwiebeln im Juni war daher bisher nur in CA-Lagern bei
reduzierter SauerstoH- und erhöhter KohlenstoHdioxid konzentration möglich. Seit kurzem ist bekannt,
dass eine erhöhte Konzentration des Pflanzenhormons Ethylen in der Lagerluft die Zellstreckung und

Bild 1: Durch spezifische Anordnung von Förderbändern können an Vielkopfwaagen mechanische Belastungen bei gleicher Wiegeleistung
deutlich verringert werden [2].
Figure 1: The specific arrangement of conveyor
belts on multiple-head scales allows mechanical
loads to be reduced considerably whi/e weighing
performance remains the same [2].
Display cabinets for fruit and vegetables have
been improved with regard to safety and the preservation of freshness. The current cabinet from the
company Linde AG ("Monaxis-NC") features ai r
cooling as weil as ultrasound humidification . In addition, it is equipped with inverted osmosis, ozonizing , and a UV radition system in order to prevent the development and sp reading of germs [5] .
The innovative c haracteristic of this cab inet is that
all technical units can be reached from the front ,
which considerably facilitates maintenance and
service. For this purpose, the boxes are arranged
on a movable rack which can be pulled out to the
front.
Storage
The long-term storage of apples usually takes
place in a variety-specific controlled atmosphere
(CA) at approximately 5 % CO 2 and 1 % O2 concentration and temperatures slightly above freezing . An additional reduction of oxygen concentration to about 0.5% 0 2 provides even longer storage
times , which, however, also leads to a greater risk
of damage caused by storage This damage is the
result of anaerobic conditions in the fruit tissue.
Respiration is disrupted, fermentation processes
set in, and the app les can no longer be marketed
after a short time. The control of these extremely
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damit das Keimen von Speisezwiebeln hemmt.
Hierzu wird aus Alkohol erzeugtes Ethylengas kontinuierlich der Lagerraumluft zudosiert. Die exakte
Konzentration wird über ein etwa 20 m vom Erzeuger entferntes Messgerät geregelt. Das Gerät kann
in jedem Lagerraum installiert werden und passt
sich dem Raumvolumen an [10]. Das Verfahren hat
in Deutschland bisher noch keine Zulassung.
Zerstörungsfreie Qualitätsbestimmung
von Früchten
Eine sichere Bestimmung der Festigkeit von
Früchten war bisher nur destruktiv möglich. Zerstörungsfrei arbeitende akustische Verfahren oder
Verfahren, welche die Gewebesteifigkeit beziehungsweise Elastizi .ät durch schwaches , mehrmaliges Anklopfen bestimmen , korrelieren nur wenig mit Penetrometer bestimmter Fest igkeit.
Untersuchungen VOll [11] zeigten bei Pfirsichen
eine hohe Korrelation zwischen mit einem hyperspektralen Bildverarbeitungssystem gemessener
Rückstreuung von Licht und der Fruchtfleischfestigkeit. Bei einer WE·llenlänge von 677 nm wurde
die höchste Korrelation erzielt. Das Verfahren der
laser-induzierten Licht-Rückstreuung zur Festigkeitsbestimmung wurde von [12] erfolgreich an
der Oberfläche von Äpfeln eingesetzt. Die Beleuchtung erfolgte in fünf Wellenlängenbereichen
mit Hilfe von Laserdoden. Auf Grundlage der positiven Ergebnisse i ~; t denkbar, zukünftige Festigkeitsmessungen an Äpfeln kostengünstig im Remote-Verfahren durchzuführen (Bild 2) .
Der Reifezustand :wr Ernte von Nektarinen kann
mit Hilfe der zeitaufgelösten Reflektionsspektroskopie (TRS) durch Bestimmen der Lichtabsorption
bei 670 nm im Fruch tfleisch bestimmt werden [13] .
Dieser Absorptionskoeffizient wurde mit dem Festigkeitsrückgang während der Reifung modell haft
in Beziehung gesezt. Die Ergebni sse aus vier
Ernteperioden zeigEln eine klare Beziehung zwischen dem Chlorophyllabbau im Fruchtfleisch und
dem Weichwerden der Früchte . Das Messen der
Fruchtfleischfarbe ullter Zuhilfenahme der Modellbeziehung reicht aus, um jede individuelle Frucht
hinsichtlich ihrer optimalen Verwendung zu sortieren. Mit Früchten unterschiedlicher Reifezustände
können gezielt untGrschiedliche Marktsegmente
bedient und die Reifezeit vorhergesagt werden.
Eine ausreichende Festigkeit, um den Transport
zu überstehen, abe ' genügendes Reifepotenzial,
um eine gute EssqJalität zu erreichen , kommen
am Ende dem Verbr3.ucher zugute.
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low 02 contents has so far only been possible to a
limited extent. "HarvestWatch" allows even these
low concentrations to be controlled by means of
chlorophyll fluorescence measurement in the storage room directly at the surface of the apples [6;
7]. If 02 concentration falls below a value which is
still tolerated by the product, the fluorescence signal increases. This information allows the composition of the atmosphere to be dynamically controlled according to the requirements of the apples
[8]. This technique has recently become available
on the market [9].
The prevention of the sprouting of food on ions in
the storage room with the aid of chemical agents,
such as maleic hydrazide, is lorbidden in Germany. Therelore , the extension 01 the storage duration 01 summer onions until the new winter onion
harvest in June has so lar only been possible in
CA storage at reduced oxygen and increased CO 2
concentrations. Recently, it has become known
that an increased concentration 01 the plant hormone ethylene in the storage room air impedes
cell elongation and, hence, the sprouting of lood
onions. For this purpose, ethylene gas produced
Irom alcohol is continuously added to the storage
room air. Exact concentration is controlled by a
measuring instrument in stalled at a distance 01 approximately 20 m Irom the emitter. The instrument
can be installed in every sto rage room and adapts
to the volume 01 the room [10] . Thu s lar, this technique has not yet been approved in Germany.
Destruction-Free Quality Determination of Fruits
In the past, the reliable determination 01 Iruit
lirmness was only possible il the Iruit was destroyed. Destruction-Iree acoustic techniques or
methods which determine tissue stiffness or elasticity by means 01 weak, repeated knocking only
show little correlation with the lirmness measured
by a penetrometer. In peaches , studies by [11]
showed high correlation between the backscattering 01 light measured by a hyper-spectral image
processing system and pulp lirmness. At a wavelength 01 677 nm, the highest correlation was
achieved. The method 01 laser-induced light backscattering was successlully used by [12] lor lirmness determination at the surface 01 apples. The
products were radiated by laser diodes in live
wavelength ranges. Based on the positive results,
it is conceivable to carry out luture lirmness measurements in apples using a cost-effective remote
technique (figure 2)
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Bild 2: Lichtstreuung
auf einem Apfel
(780 nm) (Bild links)
und dazu berechnete
Streuungsprofile
(Bild rechts) [12].
Figure 2: Light scatIering on an apple
(780 nm) (Iett figure)
and calculated
scallering profiles
(right figure) [12].

Das Erkennen frischer, nicht verfärbter Beschädigungen von Apfelgewebe wurde von [14] mit
Hilfe VIS/NIR-Spektroskopie untersucht. Es war
möglich, in einem Wellenlängen bereich zwischen
400 und 1700 nm mit Hilfe PLS-(Partial Least
Square-)Analyse den Elastizitäts-Modulus vorherzusagen. Mit 95%iger Sicherheit ließen sich gesunde und frisch beschädigte Stellen klassieren.
Physikalische und biologische
Pllanzenbehandlungsmaßnahmen
Alternative Verfahren zur Hygienisierung pflanzlicher Oberflächen als Nacherntebehandlung gewinnen zunehmend an Bedeutung. Zum einen zur
Hemmung pflanzenpathogener Keime und zum
anderen zur Bekämpfung von für die menschliche
Gesundheit schädlichen Keimen. Behandlungen
mit physikalischen Verfahren wie UV-Licht [15].
heißer Luft, Heißwasser oder Plasma gewinnen zunehmend an Bedeutung.
Erdbeeren zeigten weniger Fäulnis und weniger
Gewebeschäden bei Hitzebehandlung mit 45 oe
warmer Luft über 3 h [16] . Entsprechend wirkungsvoll war die Heißwasserbehandlung bei Pfirsichen
und Nektarinen (46 oe für 25 Minuten [17]) beziehungsweise Satsumas (6Qoe für 20 s [18]). Der
Einsatz von Heißwasser zum Vermeiden der
Rotverfärbung von Spargelspitzen durch Anthocyan-Synthese wurde von [19J untersucht. Die Behandlung mit 55 oe warmem Wasser für 2 beziehungsweise 3 Minuten zeigte die besten Ergebnisse,
werden die Stangen anschließend kühl (2,5 °C) gelagert.
Niedertemperaturplasma enthält neben UV-Licht
energiereiche Teilchen , verschiedene Radikale und
stabile chemische Produkte, welche in ihrer Summe

The ripenes s of nectarines at the time of the harvest can be determined with the aid of time-re-

solved reflection spectroscopy (TRS) by measuring light absorption in the pulp at 670 nm [13]. In
a model, this absorption coefficient was correlated
with the reduction of firmness during ripening . The
results from four harvest periods show a clear relation between chlorophyll degradation in the pulp
and the softening of the fruits. Pulp colour measurement with the aid of the model relation is sufficient to grade every individual fruit with regard to
its optimal use. Different market segments can be
specifically supplied with fruits at various stages
of ripeness, and the ripening time can be predicted. At the end, the consumer profits from fruits
which are firm enough not to be damaged during
transport, but have sufficient ripeness potential in
order to provide good eating quality.
The detection of freshly damaged apple tissue,
which has not changed colour, was studied by
[14] with the aid of VIS/NIR spectroscopy. It was
possible to predict the elasticity modulus in a
wavelength range between 400 and 1,700 nm using PLS (partial least square) analysis. Healthy
and freshly damaged spots were able to be distinguished with 95 % certainty.
Physical and Biological Measures 01 Plant
Treatment
Alternative techniques for the hygienization of
plant surfaces for post-harvest treatment are increasingly gaining in importance . This includes
the inhibition of plant-pathological germs as weil
as the contra I of germs which are detrimental to
human health. Treatment with physical techniques,
such as UV light [15], hot air, hot water, or plasma,
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eine inaktivierende Wirkung auf Mikroorganismen
aufweisen [20]. Dieses Verfahren wurde erstmals
bei pflanzlichen Oberflächen erfolgreich eingesetzt.
Die technische Herausforderung ist es, die Plasmatemperatur so weit abzusenken, dass Hitzeschäden
des Pflanzengewebe::; ausgeschlossen sind [21].
Auch an biologischen Verfahren zur Hemmung
oder Reduzieren von Keimen wurde weiter intensiv
geforscht, beispielsweise dem Einsatz spezifisch
wirkender Antagonisten wie Pseudomonas syringae
gegen Coli-Bakterien [22].

D Zusammenfassun!)
Technische Entwicklungen in der Nacherntebehandlung von Obst und Gemüse zielen verstärkt auf
zerstörungsfreie Verfahren zur Bestimmung von
Oualitätsparametern. Dies sind zum einen spezifische, für die Ernährung wichtige InhaltsstoHe und
zum anderen Reifepclrameter wie die Fruchtfleischfestigkeit.
Von zunehmender Bedeutung sind auch die alternativen Maßnahmen zur Hygienisierung der frischen
Produkte. Über Hitzel)ehandlung oder UV-Licht-Bestrahlung liegen bereits vielfältige Erfahrungen vor.
Niedertemperaturpla ~; ma ist ein völlig neuer Ansatz,
dessen Potenzial sich erst in Zukunft zeigen wird.
Die Langzeitlagerung kann durch zwei Verfahren
neu bewertet werden : die "HarvestWatch" , eine dynamische Regelung der Sauerstoff-Konzentration
nach den Erfordernissen des Produktes, und die
Gabe von Ethylen zur Verlängerung der Lagerzeit
von Speisezwiebeln und KartoHeln .
Das Reduzieren mechanischer Belastungen be im
Sortieren von Schüttgütern ist ein ständiges Thema.
Durch den Einbau spezieller Förderer ist zu erwarten, dass Belastungen deutlich verringert werden.
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are more and more gaining in acceptance.
Strawberries showed less rotting and less tissue
damage when treated with hot air at a temperature
of 45 °C for 3 h [16]. The treatment of peaches and
nectarines with hot water (46 °C for 25 minutes
[17]) was similarly efficient. This also applies to
satsuma treatment (60 °C for 20 s [18]). The use of
hot water for the avoidance of the red colouring of
asparagus tips through anthocyanin synthesis was
studied by [19]. Treatment with 55 °C water for 2 or
3 minutes showed the best results . Afterwards, the
spears are stored cool (2.5 °C).
In addition to UV light, low-temperature plasma
contains particles rich in energy, different radicals,
and stable chemical products, which together exert
an inactivating eHect on microorganisms [20]. For
the first time , this technique was successfully used
on plant surfaces . The technical challenge is the
reduction of plasma temperature to a point where
heat damage to the plant tissue is excluded [21].
Intensive research into biological techniques for
the inhibition or reduction of germs , such as the
use of specifically acting antagonists like Pseudomonas syringae against Coli bacteria, continued [22].

D Summary
Technical developments in the post-harvest
treatment of fruit and vegetables are increasingly
aimed at destruction-free techniques for the determination of quality parameters . These are specific
components which are important for nutrition as
weil as other ripeness parameters , such as pulp
firmness .
Alternative measures for the hygienization of
fresh products are also gaining in importance. Numerous experiences with heat treatment or UV
light radiation are already available. Low-temperature plasma is an entirely new approach , whose
potential is going to manifest itself later.
Two methods are opening up new perspectives
for long-term storage: "HarvestWatch ", a tec hnique based on the dynamic control of oxygen
concentration depending on the requirements of
the product , and the addition of ethylene for the
prolongation of the storage time of food on ions
and potatoes.
The reduction of mechanical loads during the
grading of bulk materials is a continuous topic of
research. Thanks to the installation of special carriers, a considerable reduction of mechanical
loads can be expected .
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13. Landwirtschaftliches Bauwesen
Farm Building

J.-G. KrentIer und F.-J. Bockisch, Braunschweig
R. Kaufmann und R. Hilty, Tänikon (eH)

Allgemeines

General

Neue Wirtschaftsgebäude der Landwirtschaft
werden oft außerhalb der Siedlung geplant und
verändern damit das Landschaftsbild. Eine sorgfältige Formgebung, Materialwahl und Einbettung
in die Umgebung ist notwendig, um diese Eingriffe
möglichst gering zu halten. Die größeren Gebäudevolumen aufgrund erhöhter Tierbestände und
artgerechter Tierhaltung, der vermehrte Einsatz
von künstlichen Baumaterialien , aber auch der
enorme Kostendruck erschweren dabei diese Aufgabe. Ein zweckmäßiger Planungsablauf mit frühzeitigem Einbezug von Architekten und Behörden
kann viel zu einer befriedigenden Lösung beitragen [1 bis 3].
Die zur Erhaltung des Gebäudestandards erforderliche bauliche Erneuerungsrate stagnierte, da
der Produktionswert der landwirtschaftlichen Erzeugung gesunken ist. Eine Ausnahme hiervon bildete
die Schweinemast mit einem Zuwachs von 3 % [4].
Im September 2006 fand in Bonn ein großer
Kongress der Agrartechniker mit rund 800 Teilnehmern statt, bei dem ein breites Spektrum von Themen abgearbeitet wurde . Besonderes Gewicht
wurde auf Probleme in Ländern mit warmen Klimaten gelegt [5] .
Auf der internationalen DLG-Fachausstellung
EuroTier vom 14.-16. November 2006 wurde ausführlich über landwirtschaftliche Gebäude und
bauliche Anlagen informiert. Das reicht von Baukonstruktionen bis zu fest im Gebäude installierten
technischen und nutzungsspezifischen Anlagen.
In diesem Jahr war das Angebot für den Schweinebereich besonders groß [6].
Die in den Vorjahren wiederholt erhobene Forderung nach Bürokratieabbau auch beim landwirtschaftlichen Bauen hat nun doch ein Echo gefunden . Sowohl die Bundesregierung als auch die

New farm buildings are often planned outside of
settlements and thus alter the landscape. Careful
shaping, choice of materials and embedding in the
environment are necessary in order to keep these
impacts to aminimum. Larger building volumes
due to increased herd sizes, species-adequate
animal housing, the increased use of artificial construction materials as weil as the enormous cost
pressure make this task more difficult. A proper
planning process with early inclusion of architects
and authorities can make a significant contribution
towards a satisfactory solution [1 to 3].
The high building renewal rate required for the
maintenance of the building standard stagnated
because the value of agricultural production has
decreased. Given an increase of 3 %, pig fattening was an exception [4].
In September 2006, a large convention of agricultural engineers with 800 participants took place
in Bonn, during which a wide range of topics was
discussed . Attention particularly focused on the
problems of count ries in warm climate zones [5] .
At the international DLG exhibition EuroTier from
14th to 16th November 2006, extensive information
about farm buildings and constructional facilities
was provided. Thi s includes construction designs
as weil as technical and fixed utilization-specific
facilities installed in the building. This year, a particularly wide range of products was offered for pig
husbandry [6].
The repeated call for a reduction of bureaucracy
in farm building in the past years has now finally
been heard. Both the federal government and the
European Union have taken initial steps. One of
the measures announced was the reduction and
acceleration of permit procedures under the Immission Protection Law [7] . Given these changes ,
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Europäische Union haben erste Schritte eingeleitet. Unter anderem 'Nurde die Reduzierung und
Beschleunigung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren angekündigt [7] . Der aid
(Auswertungs- und Informationsdienst für Ernährung , Landwirtschaft und Forsten) hat mit Unterstützung des Bundesverbands der gemeinnützigen Landgesell schaften vor diesem Hintergrund
die Broschüre "Rechtsfragen beim landwirtsc haftlichen Bauen" [8] herau sgegeben. Ein weiteres
Heft befasst sich mit "Genehmigungs- und Konfliktmanagement für den Stallbau" [9].
Landwirtschaftliches Bauen mit Holz
Holz ist seit Menschengedenken mit das wichtigste Baumaterial i'l der Landwirtschaft. Beim
Bundeswettbewerb ,Landwirtschaftliches Bauen
2005/06" wurden 139 Einsendungen zum Bauen
mit Holz eingereicht, von denen nach mehreren
Vorauswahlen sechs Bauten dem Bundesministerium für eine Prämierung vorgeschlagen und auf
der Messe EuroTier vorgestellt wurden [10].
Allerdings ist beim Bauen mit Holz zu beachten,
dass das Material geschützt werden muss. Bester
Schutz ist der konslruktive Holzschutz, der mechanische und witterungsbedingte Einflüsse minimiert. Besonders im Dachbereich, der nicht stän dig kontrolliert werden kann, sollten jedoch mit
Brom- oder Borsalz I)ehandelte Hölzer eingesetzt
werden. Weiterhin sind noch Anstriche und Beschichtungen auf dem Markt [11]. Das Auftreten
von Schimmelpilzen im Stall gilt als Indikator lür
ein ungünstiges Stallklima [12; 13].
Bauen für Milchvieh und Kälber
Ähnlich wie im Bereich der Außenwirtschaft mit
dem Begriff "precision farming" geschehen, wird
auch eine Technologie der Präzisionstierhaltung
entwickelt. Hierbei isl ein bedarfsgerechter Input in
den biologischen Prozess ebenso wie eine Erfassung des Outputs mit Hilfe von geeigneter Technik
über Sensoren geplant. Erste Anwendungen betreffen die Überwachung des Melkprozesses [14] .
Die Tierkonzentration in größeren Betrieben wird
weiter zunehmen, wobei das Standardsystem für
die Milchkuhhaltung der Liegeboxen laufstall ist.
Bei der Planung soille beachtet werden, dass der
Melkstand einer sp.'iteren Erweiterung nicht im
Wege steht [15]. Zum Zwecke von Baukostenvergleichen wurden Musterplanungen erarbeitet und
die Baukosten umfm:send berechnet [16] (Bild 1).
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aid (Evaluation and Information Service for Food,
Agriculture, and Forestry) published the brochure
"Legal Ouestions in Farm Building" [8] with the
support of the Federal Association of Non-Profit
Agricultural Societies. Another brochure addresses "Permit- and Conflict Management in Stall
Construction" [9] .
Farm Building with Wood
Throughout history, wood has always been the
most important construction material in agriculture.
139 wood construction projects were submitted to
the federal competition "Farm Building 2005/2006"
After several preliminary rounds, six buildings were
proposed to the federal ministry as award winners
and presented at the EuroTier trade fair [10].
When building with wood , however, one must be
aware of the fact that this material needs to be protected. The best protective measure is constructive
wood protection, which minimizes mechanical and
weather-related influences. Especially in the roof
area, which cannot be checked constantly, wood
treated with bromine or boron salt should be used. In
addition, paints and coatings are available [11]. The
infestation of the stall with mould is considered an
indicator 01 an unfavourable stall climate [12; 13].
Construction for Dairy Cattle and Calves
Similar to "precision farming" which has established itself in the arable sector, technology for precision livestock farming is being developed This
includes demand-oriented input into the biological
process as weil as output registration with the aid of
suitable sensor technology. The monitoring of the
milking process is an initial area of application [14].
Animal concentration on larger farms is going to
increase even more with the Iying box loose house
being the standard system for dairy cattle housing. During planning, one should take into account
that the milking parlour may not impede later extension [15]. For construction cost comparison,
exemplary plans were developed , and the construction expenses were ca lculated comprehensively [16] (figure 1).
In addition, different arrangements of the milking
building were compared with regard to costs and
functions [17]. Other studies addressed the influence of the sta ll c limate on the Iying behaviour of
dairy cows . At medium temperatures between 5 °C
and 20°C, no c lear connection was found. At high
temperatures , however, the cows lay significantly
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Bild 1: Grundriss und
Schnilte kostengünstiger
Milchviehställe {161
Figure 1: Plan and section
of low cost dairy cattle
houses {161

Grundriss
ground-floor plan

Schnitte A - A
sectional views A - A

Weiterhin wurden Kosten- und Funktionsverglei che bei unterschiedlicher Anordnung des Melkgebäudes angestellt [17]. Auch wurde untersucht,
welchen Einfluss das Stallklima auf das Liegeverhalten von Milchkühen haI. Es zeigte sich bei mittund 20
leren Stalltemperaturen zwischen 5
kein eindeutiger Zusammenhang, bei hohen Temperaturen jedoch lagen die Kühe signifikant weniger lange, was auf verminderte Behaglichkeit für
die Tiere schließen lässt [18] . Besonders in ariden
Gebieten erschweren hohe Temperaturen die Haltung von Hochleistungskühen. Durch gezielte Materialauswahl und entsprechende Bemessung der
Außenwandstärke unter Berücksichtigung der
Himmelsrichtung können Verbesserungen erreicht
werden [19] .
Eine neue automatisierte Volumenstrommessung in frei gelüfteten Milchviehställen mit TraufFirst-Lüftung ermöglicht über einen Zeitraum von
mindestens 12 Stunden kontinuierlich und ohne
Betreuungsaufwand zu arbeiten. Dadurch lassen
sich bisher aufgetretene Fehler bei stundenweise
genommenen Stichproben vermeiden [20].

oe

oe

Laufflächen für Milchkühe : Ausführung und
Sanierung

Gliedmaßenverletzungen und -erkrankungen
der Kühe können vielfältige Ursachen haben. Der
Beschaffenheit der angebotenen Böden kommt
dabei eine besondere Bedeutung zu , denn rund
die Hälfte ihres Lebens stehen die Kühe auf den
Beinen . Ein Fußboden, der nicht den Anforderungen des Tieres gerecht wird, führt schnell zu Schä-

10

15m

less long , which allows the conclusion to be drawn
that the animals feit less comfortable [18]. Especially in arid regions , high temperatures make it
more difficult to keep high-performance cows. A
specific choice of materials and appropriate dimensioning of the outer walls depending on the main
directions allow improvements to be achieved [19] .
New, automated volume flow measurement in
freely ventilated dairy cattle stalls with eaves-ridge
ventilation makes it possi ble for the system to work
continuously for at least 12 hours without operator
attendance. Thi s enables errors in hourly sampling,
which occurred in the past, to be avoided [20].
Walking Surfaces for Dairy Cows. Construction
and Renovation

Limb injuries and diseases in cows can have
various reasons. The quality of the floors provided
for the animals is of particular importance because
cows stand on their legs during approximately one
half of their lives. A floor which does not meet the
requirements of the animal quickly leads to damage to the claws and limbs , reduces the well-being
of the animals and increases the risk of injury. Tips
regarding possible floor designs in new buildings
and the renovation of existing floors help to find
the optimal solution [21] .
Safety of Demanuring Systems

Stalls are becoming bigger, and at the same
time more animals must be cared for. Under these
conditions, it happens more and more frequently
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den an den Klauen und Gliedmaßen, mindert das
Wohlbefinden der Tiere und erhöht das Verletzungsrisiko. Hinweise zu den Ausführungsmöglichkeiten sowohl bei Neubauten als auch für Sanierungen bestehender Böden helfen mit, die
optimale Lösung zu finden [21].
Sicherheit von Entmistungsanlagen

Ställe werden zunehmend größer, und in der
gleichen Zeit sind mehr Tiere zu betreuen. Da
kommt es immer häufiger vor, dass Entmistungsanlagen unbeaufsichtigt laufen und/oder Tierbetreuer parallel zum Entmistungsvorgang im Bereich der Anlagen arbeiten. Nur mit gezielten
technischen und organisatorischen Maßnahmen
lassen sich dabei schwerere Verletzungen für
Mensch und Tier vermeiden sowie saubere und
trittsichere Laufflächen erreichen [22] .

that demanuring systems run without being mon itored and/or animal caretakers work near the installations parallel to the demanuring process.
Only specific technical and organizational measures allow severe injuries in people and animals to
be avoided and provide clean walking areas for
secure footing [22].
Many farms are struggling with health problems
during calf fattening and rearing. In some regions,
calf mortality reaches up to 25 %. A good stall climate where the quality of the air comes as close
as possible to the quality of outdoor air can help to
solve this problem. The ventilation-technological
principles must be observed in housing systems
with natural ventilation and when fans are used.
This applies to the planning and construction of
the stall as weil as to the operation of the ventilation system while it is running [23]. Figure 2 shows
the desired flow pattern in an open-front house.

Bild 2: Strömungsbild in einem
Offenfrontstall für Kälber [23].
Wlntar1letrleb

Sommarbetrlab

winter condtlion

summer condltion

Viele Betriebe kämpfen mit gesundheitlichen
Problemen bei der Kälbermast und -aufzucht. Die
Kälbersterblichkeit teträgt in einzelnen Regionen
bis zu 25 %. Durch ein gutes Stall klima mit möglichst Außenluftqualität kann diesem Umstand begegnet werden. Die lüftungstechnischen Grundsätze müssen dabei sowohl bei Stallgebäuden mit
natürlicher Lüftung wie auch beim Einsatz von
Ventilatoren beachtet werden. Dies gilt bei der Planung und beim Bau des Stalles wie auch bei der
Handhabung der Lüftungsanlage während des
Betriebes [23] . Bild 2 zeigt das erwünschte Strömungsbild in einem Offenfrontstall.
In einem Vergleichsversuch mit Großraumhütten
für Kälber wurde der Frage nachgegangen, inwieweit die Materialeigenschaften das Klima beeinflussen. Dazu standen serienmäßige Hütten
aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) und
eine Eigenentwicklung aus Leicht-Natur-Sandwich
(LNS) zur Verfügung. Es zeigte sich, dass das Innenraumklima von Kälberhütten aus Sandwichmaterialien an heißen Tagen verbessert werden kann .
Die Temperaturverläufe in solchen Hütten folgen
der Außentemperatur im Schatten [24J.
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Figure 2: Air flow pattern in an
open front hause for calves [23].

In a comparative test with large open-plan huts
for calves , the question was addressed to what
extent material properties influence the climate .
For this purpose, huts from se ries production out
of fibreglass-reinforced plastic and self-developed
huts featuring a light-nature-sandwich design were
available. The test showed that the indoor climate
of calf huts out of sandwich materials can be improved on hot days. The course of the temperature
in such huts follows the outdoor temperature in the
shade [24J .
Construction for Pig Housing - General
Among pig keepers, the good profits of the past
two years led to an increased propensity to invest.
Herd sizes are growing both in fattening, where
they reach 3,000 places, and sow husbandry (up
to 500 places). Larger production units have the
advantage that increasing construction costs can
be compensated for [25J . In August 2006, a completely revised edition of the cement building instructions from Beton-Verlag regarding the choice
of the construction parts and the outer walls in par-
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Allgemeines zum Bauen tür die Schweinehaltung
Bei den Schweinehaltern hat die gute Ertragslage der letzten zwei Jahre zu erhöhter Investitionsbereitschaft geführt. Sowohl in der Mast als auch
in der Sauen haltung entstehen größere Bestände
von 3.000 Mastplätzen bzw. 500 Sauenplätzen .
Größere Produktionseinheiten haben den Vorteil,
Baukostensteigerungen aufzufangen [25]. Zur
Wahl der Konstruktion der Bauteile, besonders der
Außenwände, wurde zum August 2006 das entsprechende Zement-Merkblatt des Beton-Verlags
vollständig überarbeitet [26]. Eine kontrollierte Gestaltung des Stallklimas hat wesentlichen Einfluss
auf das Wohlbefinden und die Tierleistung [27] .
Bauen tür Mastschweine
In einen neuen Mastschweinestall mit Großgruppen wurde eine automatische Sortierschleuse eingebaut. Damit schon die Ferkel den Umgang mit
der Schleuse lernen, wurde ein Anlernprogramm
entwickelt [28]. Die Sortiertechnik ermöglicht , eher
Informationen über die Tiere zu bekommen [29] .
Zur Verbesserung der Stallluftqualität wurden
zwei unterschiedliche CO 2-Messverfahren an verschiedenen Messorten im Stall eingesetzt. Es
zeigte sich, dass die CO 2 -Gehalte in der Luft stark
in Abhängigkeit von den Messorten streuen, wobei die höchsten Konzentrationen im tiernahen
Liegebereich auftraten [30] . Als Nachrüstlösung
für eine Emissionsreduzierung in dezentral entlüfteten Schweineställen wurde eine ÖI-Aerosolapplikation vorgeschlagen [31] .
In einem umfangreichen Forschungsbericht wurden die neuesten Daten zum Investitionsbedarf
von Mastschweineställen veröffentlicht [32; 33].
Bauen tür Zuchtschweine
Bei einem Neubau für 704 Ferkel in 16 Buchten
wurde ein neues Stallsystem aus Dänemark eingesetzt, bei dem Sandwichelemente aus Hochleistungsbeton für Außenwände und Dach verwendet
wurden . Warme Betontlächen als Ruhezonen für
die Ferkel werden durch eine Fußbodenheizung
geschaffen , wobei dieser Fußboden sowohl gegen
chemischen Angriff durch die Gülle als auch gegen
mechanischen Angriff durch das Reinigen mit dem
Hochdruckreiniger beständig sein muss [34]. Bei
einer Vergleichsuntersuchung der Kastenstandhaltung mit der Haltung in einer runden Bewegungsbucht zeigte sich, dass Erdrückungsverluste fast
nur in der Bewegungsbucht auftraten [35] . Ein an-

ticular was published [26] . Appropriate stall cl imate control has a significant influence on the wellbeing and the performance of the animals [27].
Construction tor Fattening Pigs
In a new stall for fattening pigs with large groups,
an automatie sorting lock was installed. A training
programme was developed so that the piglets
learn to deal with the lock [28]. The sorting system
provides better information about the animals
[29] .
For the improvement of stall air quality, two different CO 2 measuring techniques were used at different measuring points in the barn. The results
showed that the CO 2 contents in the air differ significantly depending on the measuring points. The
highest concentrations were reached in the Iying
area near the animals [30]. As a retrofit solution for
emission reduction in pig stalls with decentralized
ventilation, oil aerosol application was suggested
[31]. In an extensive research report, the latest
data about the investment requirements of fattening pig barns were published [32; 33].
Construction tor Breeding Pigs
In a newly built barn for 704 piglets in 16 pens , a
new housing system from Denmark was employed,
for which sandwich elements out of heavy-duty
concrete were used for the outer walls and the
roof. Floor heating provides warm concrete areas
as resting zones for piglets This floor must be able
to resist chemical corrosion due to slurry and mechanical wear caused by high-pressure cleaning
[34] . A comparative test of crate housing and
housing in a round loose pen showed that crushing losses almost exclusively occurred in the loose
pen [35]. Increasing the standing area of the sow
is another possibility of reducing the piglet loss
rate. However, the results are not satisfactory [36].
For air cooling in pig barns during longer hot speils
in the summer, the aerosolization of water is proposed, which allows the barn to be cooled by up
to 7 K [37].
Construction for Horse Husbandry
In the entire EU, more and more horses are kept
for sport and leisure. In principle, there are two
housing systems for horses, i.e. single and group
housing. Currently, no uniform EU legislation or
regulations for horse husbandry exist which take
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derer Lösungsansatz zur Ferkelverlust-rate besteht
in der Erhöhung der Stand fläche der Sau. Die Ergebnisse sind jedoch nicht befriedigend [36] . Zur
Luftkühlung von Schweineställen bei längeren Hitzeperioden im Sommer wird die Vernebelung von
Wasser vorgeschlagen , wobei Abkühlungen im
Stall bis zu 7 K errei c'lt wurden [37].
Bauen für die Pferdehaltung
Die Haltung von Sport- und Freizeitpferden
nimmt in der gesamten EU ständig zu. Für Pferde
gibt es grundsätzlich zwei Haltungssysteme, nämlich die Einzel- und die Gruppenhaltung. Bisher
gibt es keine EU-einileitlichen Gesetze oder Rahmenbedingungen zur Haltung von Pferden unter
besonderer Berücksichtigung der Tiergerechtheit.
Die Bewegungsaktivität gilt als ein sicherer Indikator für das Wohlbefinden von Pferden . Diese wurde mit Hilfe eines neuartigen ALT-Pedometers erfolgreich in Gestüten in Deutschland und in der
Schweiz eingesetzt. Es zeigte sich, dass im Hinblick auf Bewegungsmöglichkeit und Bewegungsanreiz eine Haltung mit Auslauf, nach Möglichkeit
in Gruppen, am vortnilhaftesten ist [38].
Bei der Haltung von Pferden in Einzelboxen besteht außerdem das Problem, dass bei manueller
Kraftfuttervorlage die Plerde häufig unruhig werden und dadurch VE~rletzungen auftreten können.
Mit Hilfe einer Analyse der Herzfrequenzvariabilität (HRV) wurden verschiedene Futterapplikationstechniken bewertet. Nach Beginn der Kraftfuttervorlage wurde eine Stressbelastung nachgewiesen,
die sich mit zunehmender Wartezeit erhöhte. Deshalb stellt eine mehrmalige, automatische und
zeitgleiche Kraltluttmvorlage eine Verbesserung
der Haltungsbedingungen von Pferden in EinzeIboxen dar [39).
Bauen für Geflügel
Jeder Legehennenhalter in Deutschland, der bisher in herkömmlichen Käfigen produziert, musste
bis zum 15. Dez. 2006 bei der zuständigen Veterinärbehörde des Landkreises oder Landratsamtes
ein schlüssiges Umbaukonzept vorlegen , um die
vorhandenen Käfige noch bis zum 31. Dezember
2008 weiternutzen zu dürfen .
Eine Idee, um das zu realisieren, ist der Einbau
von Kleinvolieren an~. tatt der Käfige. Allerdings geiten in Deutschland hierfür höhere Anforderungen als
in der übrigen EU, WeiS die Produktion entsprechend
verteuert [40) .
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animal welfare into special consideration. Motion
activity is seen as a reliable indicator for the wellbeing 01 horses . With the aid of a novel ALT pedometer, this indicator was successfully used on
stud farms in Germany and Switzerland . The results showed that housing in stalls with a paddock, possibly in groups, provides the largest
number of possibilities and incentives for exercise
[38].
If horses are kept in single boxes, an additional
problem is that they often become restless when
feed concentrate is dispensed manually, which
may lead to injuries Based on an analysis of heart
frequeney variability, different feed application
techniques were evaluated. After the dispensing
of feed concentrate had begun, the results showed
that the animals were under stress , whieh increased as waiting times became longer. Therefore , the repeated , automatie, simultaneous dispensing 01 leed concentrate provides an
improvement in the housing conditions 01 horses
in single boxes [39].
Construction for Poultry
Every laying hen keeper in Germany who is currently still using conventional cages had to submit
a conclusive conversion concept to the competent
veterinary authority of the county by 15th December 2006 in order to be allowed to use the existing
cages until31st December 2008.
An idea for the realization of these conversion
measures is the installation of small aviaries instead 01 cages . In Germany, however, strieter requirements must be met for this kind of housing
than in the rest of the EU , which makes produclion
more expensive [40] .
A similar approach is the creation 01 small
groups 01 48 or 60 animals. If four stalls housing a
total 01 35,000 animals are converted, calculations
showed that this leads to a produclion cost increase 01 € 0.01 per egg [41). Comparative calculations 01 the construction costs per hen place in
floor husbandry carried out by the North-Rhine
Westphalian Chamber of Agriculture showed that
the expenses ranged from € 30.50 for floor husbandry in large groups to € 44.00 per place lor
smaller groups These calculations were carried
out lor nine animals per m2 , aviaries housing 18
animals per m2 , and small groups providing a usable area of 800 cm 2 per animal for 3,000, 5,000,
and 10,000 places [42] . The low construetion
height of many old stall buildings olten makes their
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Ein ähnlicher Ansatz ist die Einrichtung von
Kleingruppen von 48 oder 60 Tieren. Bei einer Umstellung von vier Ställen mit insgesamt 35.000 Tieren wurde errechnet, dass die Produktion sich dadurch um 0,01 €/Ei verteuert [41]. Bei einer
Vergleichsrechnung der LWK Nordrhein-Westfalen
der Baukosten je Hennenplatz der Bodenhaltung
mit 9 Tieren pro m2 , der Voliere mit 18 Tieren pro m2
und der Kleingruppen mit 800 cm 2 nutzbarer Fläche/Tier für jeweils 3.000, 5.000 und 10.000 Plätzen ergab sich eine Spannweite von 30,50 € für die
große Bodenhaltung bis zu 44,00 €/Platz für die
kleinere Kleingruppe [42]. Der Umbau vieler Altställe wird oft durch deren geringe Bauhöhe erschwert und verteuert [43]. Mit dem Weihenstephaner Muldennest wurde eine neue Einrichtung
zur automatischen Erfassung von Legeleistung
und -verhalten geschaffen [44] .
Spezielle Probleme beim landwirtschaftlichen Bauen
Im Referat LA 21 der Landesbauabteilung der
Oberfinanzdirektion Hannover wurde die Leitstelle
des Bundes für Boden- und Grundwasserschutz
eingerichtet. Diese Leitstelle ist wesentlich an der
Erstellung und regelmäßigen Aktualisierung der Arbeitshilfen für Boden- und Grundwasserschutz beteiligt [45].
Bei der Getreideaufbereitung und Lagerung werden zum Ersatz von veralteten oder zu kleinen Anlagen heute solche mit Kapazitäten von 20.000 t gebaut. Diese sollten mit einer ersten Reinigung und
möglichst auch mit einer Trocknung ausgestattet
sein. Zweck dieser Anlagen ist es, flexibel auf dem
Getreidemarkt agieren zu können [46].
Nach einem Erlass des Nordrhein-Westfälischen
Landwirtschaftsministers an die nachgeordneten
Oberwachungs- und Genehmigungsbehörden ist
auch weiterhin kein Außen behälter für die Gülle erforderlich, wenn die Lagerkapazität unterhalb des
Stalls ausreicht [47]. Damit wurden landesweit einheitliche Bedingungen für die betroffenen Betriebe
geschaffen . Die heute bestehenden Regelungen
zum Bau von Gülleanlagen zielen auf die Vermeidung von Umweltschäden ab.
Sehr viel schwieriger ist jedoch die nachträgliche
Legitimierung von Altanlagen. Hier sind äußerst unterschiedliche Vorgehensweisen der Genehmigungsbehörden zu beobachten. Die Bauberatung
der Landwirtschaftskammer in Niedersachsen empfiehlt dringend , hier mit Augenmaß vorzugehen [48].
Baurechtlieh vergleichbare Entwicklungen sind beim
Bau von Fahrsilos festzustellen [49].

conversion more difficult and more expensive [43] .
With the funnel nest box, a new system for the automatie measurement of laying performance and
behaviour was created [44].
Special Problems in Farm Building
In Section LA 21 of the State Construction Department of the Regional Finance Office in Hanover, the central office of the federal government for
soil and ground water protection was established.
This central office makes a significant contribution
to the regular updating of the instructions for soil
and ground water protection [45].
For the processing and storage of grain, plants
with capacities of 20,000 t are built today in order
to replace facilities wh ich are outdated or too
small. These facilities should be equipped with
systems for initial cleaning and drying . The purpose of these plants is to provide flexibility for
grain market participants [46].
According to a decree of the North-Rhine Westphalian Minister of Food issued to the subordinate
supervisory and licensing authorities, outdoor
containers for slurry remain unnecessary if storage capacity underneath the stall is sufficient [47] .
Thus , uniform conditions have been created statewide for all farms to which these rules apply. Current regulations governing the construction of
slurry facilities are aimed at the avoidance of damage to the environment.
The later legitimization of old facilities, however,
is far more difficult. Here, the licensing authorities
handle the individual cases very differently. The
Construction Advisory Service of the Chamber of
Agriculture in Hanover gives the urgent recommendation to be cautious in such cases [48]. Under the aspect of construction law, comparable
developments can be observed in the construction of clamp silos [49].

o Summary
Due to larger herd sizes and the requirements of
species-adequate housing, larger farm buildings
are planned, which are olten situated outside of
settlements and thus alter the landscape. Therefore , careful shaping, an appropriate choice of
materials, and sensitive embedding into the environment are the prime task in construction.
Since wood is the most important construction
material in agriculture, the federal competition
"Farm Building" also addressed new solutions
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D Zusammenfassunq
Aufgrund erhöhter Tierbestände und der Anforderungen an eine artgerechte Tierhaltung werden
landwirtschaftliche Betriebsgebäude größer und
oft außerhalb der Siedlungen geplant. Sie verändern somit das Landschaftsbild. Eine sorgfältige
Formgebung, Materialwahl und einfühlsame Einbettung in die Umgebung sind daher vorrangige
Bauaufgabe.
Entsprechend der Bedeutung von Holz als wichtigstem Baustoff in der Landwirtschaft befasste sich
der Bundeswettbewerb "Landwirtschaftliches Bauen" mit neuen Lösungen aus diesem Material. Für
alle Einsatzgebiete '::lilt gleichermaßen, dass das
Material geschützt werden muss.
Beim Bau von Milchviehställen wird angestrebt,
das Melkgebäude dergestalt anzuordnen, dass es
späteren Erweiterun~len nicht im Wege steht. Auch
weiterhin wird daran gearbeitet, Entmistungsanlagen im Milchviehstall durch technische und organisatorische Maßnahmen so zu verbessern, dass keine schweren Verletzungen bei Mensch und Tier
auftreten und die Tiere eine möglichst saubere und
trittsichere Lauffläche bekommen. Für den Bau von
Kälberställen gilt, dass die Luftqualität möglichst
derjenigen der Außenluft entspriCht.
Die gute Ertragslage der letzten zwei Jahre bei
den Schweinehalterr hat zu erhöhter Investionsbereitschaft geführt. Die Haltung von Sport- und Freizeitpferden nimmt in der gesamten EU weiterhin zu,
wobei zwei Haltungssysteme, nämlich die EinzeIund die Gruppenhaltung, konkurrieren. Um beim
Bauen für Geflügel die herkömmlichen Käfige zu ersetzen, wurde an verschiedenen Stellen der Einbau
von Kleinvolieren erprobt, wobei eine Verteuerung
der Produktion in Kauf genommen werden muss.

based on this material. In all areas where wood is
used for construction, the material must be protected.
When dairy cattle houses are built, efforts are
made to arrange the milking building such that it
does not impede future extensions. In addition,
continuous efforts are being made to improve demanuring systems in dairy callie stalls by taking
technical and organizational measures so that ne ither people nor animals are severely injured and
the animals have a clean walking surface which
provides secure footing. In calf housing, it is important that air quality comes as close as possible
to the quality of the outdoor air.
Among pig keepers, the good profits of the past
two years led to an increased propensity to invest.
In the entire EU, more and more horses are kept
for sport and leisure. In horse husbandry, two
competing housing systems (single and group
housing) are available. In order to replace conventional poultry cages, the installation of small aviaries was tested at different places, which, however,
causes higher production expenses.
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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, Freising-Weihenstephan

Allgemeine Rahmenbedingungen

General Conditions

Die allgemeine Diskussion in der Milchviehhaltung wird derzeit von den Themen "Milchquote"
und "Milchpreis" dominiert. Die Milchquotenregelung wird momentan in der Politik und bei den
Milcherzeugern sehr gegensätzlich beurteilt. Nach
Auffassung der EU-Kommission und einiger EULänder ist die Milchquotenregelung nicht mehr
zeitgemäß und sollte daher aufgehoben werden.
Wachstumswillige Milcherzeuger fordern schon
seit längerem eine Abschaffung der Quote, während Milcherzeuger auf weniger wettbewerbsfähigen Standorten bei einer Quotenabschaffung ein
Aus für ihre Betriebe befürchten [1]. Eine baldige
Klärung der Milchquotenregelung wäre dringend
notwendig, um den Milcherzeugern Planungssicherheit geben zu können. Der Zeitraum bis zum
geplanten Auslaufen der Milchquote 2015 sollte
aber in jedem Fall genutzt werden, um die Produktionskosten zu senken, die Produktivität zu steigern und die Betriebsstrukturen in der Milchviehhaltung zu verbessern [2].
Beim Milcherzeugerpreis wird nach fünf Jahren
stetigem Preisrückgang eine deutliche Trendwende auf Grund der gestiegenen Marktnachfrage erwartet und bis Ende 2007 mit Auszahlungspreisen
je kg Standardmilch von 30 Cent und mehr gerechnet [3]. Diese für die Milcherzeuger an sich
positive Aussicht wird aber einen weiteren Strukturwandel in der Milcherzeugung nicht aufhalten
können. Es ist davon auszugehen, dass die Milchproduktion auf ertragreichen Grünlandstandorten
weiter ausgedehnt und auf ertragsschwachen
Grünland- und Ackerfutterstandorten eingeschränkt wird. Diese Entwicklung dürfte durch
eine weitere Liberalisierung des Milch- und Quotenmarktes noch verstärkt werden. Verdichtungsgebiete der Milchproduktion sind die norddeut-

At present, the general discussions about dairy
cattle farming are dominated by the topics "milk
quota" and "milk price". In politics and among milk
producers; current opinions about the milk quota
regulation are very controversial. According to the
EU Commission and some EU countries, the milk
quota regulation is outdated and should therefore
be lifted. Growth-oriented milk producers have already been calling for the abolition of the quota for
quite some time, whereas milk producers at less
competitive locations fear that their farms may not
be able to survive if the quota is done away with
[ 1].
It would be urgently necessary to find an agreement about the milk quota regulation in order to
give the milk producers planning security. In any
case, the time until the planned end of the milk
quota in 2015 should be used in order to reduce
the production costs, to increase productivity, and
to improve the operational structures in dairy cattie husbandry [2].
After five years of steady decline, the milk producer price is expected to show a clear trend reversal due to the greater demand on the market.
By the end of 2007, the payout price per kg of
standard milk is predicted to reach € Ct. 30 and
more [3]. However, these actually positive prospects for milk producers will not be able to stop
structural change in milk production. One must
assume that milk production at high-yielding
grassland locations will be extended while production at low-yielding grassland and forage 10cations will be restricted. This development will
probably be intensified by the continuing liberalization of the milk and quota market. Milk production is concentrated in the coastal regions of
Northern Germany as weil as in Southern Germa-
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sehen Küstengebiete und Süddeutschland, Rückzugsgebiete sind I\lordbayern, Ostdeutschland,
Hessen und Süd-Niedersachsen [4].

ny. In Northern Bavaria, Eastern Germany, Hesse,
and Southern Lower Saxony, however, the production of milk is declining [4] .

Elektronische Tierkennzeichnung

Electronic Animalldentification

Transponder zur Tierkennzeichnung nach dem
ISO-Standard haben inzwischen an Bedeutung
gewonnen. Weltweit waren 2006 schätzungsweise
75 bis 80 Millionen ninder in namhaften Ländern
wie Australien , USA und Kanada - hauptsächlich
für administrative Zwecke und den internationalen
Handel - elektronisch gekennzeichnet, wobei nur
Boli und elektronische Ohrmarken zur Anwendung
kommen [5]. Auch in Deutschland ist durch die
neue Viehverkehrsvmordnung vom 6. Juli 2007
nunmehr die Mögli chkeit geschaffen, dass als
zweite Ohrmarke eine elektronische Ohrmarke
verwendet werden darf [6]. Die Umsetzung dieser
Kann-Bestimmung steht noch aus.
Das Marktangebo'( für ISO-Transponder ist inzwischen sehr umfangreich . Die ICAR (International Committee for Animal Recording) als internationale Zulassungsstelle hat bisher über 70 HersteIlereodes für elektronische Ohrmarken und fast
30 Herstellercodes flir Boli zugeteilt [7].
Neuere Felduntersuchungen mit elektronischen
Ohrmarken bestätigE,n , dass bei der dynamischen
Erkennung im Durchgang mit HDX-Transpondern
eine hohe Identifizierungsrate (99,9 %) erreicht
werden kann, während bei dem getesteten FDXB-Transponder (Identifizierungsrate 93,8 %) nicht
befriedigende Ergebnisse erzielt wurden [8] . Dies
verdeutlicht, dass standardisierte Tests notwendig
sind, um einerseits die Konformität mit den bisherigen ISO-Standards 11784 und 11785 zu gewährleisten und andererseits die Leistungsmerkmale
der angebotenen Transponder und Lesegeräte mit
standardisierten Methoden vergleichen zu können. Die ISO-Arbeitsgruppe ISO/TC23/SC 19/WG3
arbeitet an einer (mtsprechenden Norm (ISO
24631 in 4 Teilen), für die inzwischen ein abgestimmter Normenemwurf (DIS-Stadium) vorliegt.
Auch am ISO-Standard 14223 für Transponder mit
erweiterten Eigenschaften wird weitergearbeitet.

Transponders for animal identification according
to the ISO standard have meanwhile gained in importance. Worldwide, an estimated 75 to 80 million
heads of cattie in important countries, such as
Australia, the USA, and Canada, were marked
electronically in particular for administrative purposes and international trade in 2006 [5]. The systems used for identification are exclusively boli
and electronic ear tags. In Germany, the new Animal Trade Decree from 6th July 2007 now also allows an electronic tag to be used as a second ear
tag [6]. This "can" regulation has not yet been implemented .
The range of ISO transponders offered on the
market is meanwhile very large . So far, the ICAR
(International Committee for Animal Recording) as
the international approval authority has assigned
more than 70 producer codes for electronic ear
tags and almost 30 producer codes for bol i [7].
Recent field tests of electronic ear tags prove
that dynamic identification with HDX transponders
du ring passage allows a high identification rate
(99.9 %) to be reached, whereas the results provided by the tested FDX-B transponder (identification rate 93.8 %) were not satisfactory [8] . This illustrates that standardized tests are necessary in
order to guarantee conformity with the current ISO
standards 11784 and 11785 and to be able to
compare the performance characteristics of the
available transponders and reading devices
based on standardized methods. The ISO working
group ISO/TC23/SC19/WG3 is working on !he relevant standard (ISO 24631 in 4 parts), for which a
harmonized draft standard (DIS stage) has meanwhile been presented. In addition, work on the ISO
standard 14223 for transponders with extended
charac teristics is continuing.

Fütterungstechnik
Mobile Futtermischwagen haben in den vergangenen Jahren eine große Verbreitung erfahren. In
Deutschland werden pro Jahr schätzungsweise
etwa 1 800 Einheiten verkauft, in Westeuropa etwa
6000 bis 7000. Heute erfolgreiche Anbieter sind
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Feeding Technology
In recent years, mobile feeder-mi xer wagons
have met with great acceptance. In Germany, an
estimated number of approximately 1,800 units
are sold per year. In Western Europe, sales figures
range between 6,000 and 7,000. Suppliers who
are successful today have switched to the vertical
mixing system early on and are focusing on this
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Bild 1: Marktangebot Futtermischwagen (Internetabfrage
vom Sept. 2006, 17 Hersteller, 331 Typen).
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rechtzeitig auf das Vertikalmischsystem umgestiegen und konzentrieren sich darauf [9] . Bild 1 zeigt ,
dass das Marktangebot sehr vielseitig ist und vom
Vertikalmischer eindeutig dominiert wird . Sehr auffallend war im vergangenen Jahr, dass sich die
Verkaufszahlen für selbstfahrende Futtermischwagen in etwa verdoppelt haben (Stückzahlen > 200)
[10]. Vertikalmischer können seit kurzem auch mit
einem Strohgebläse ausgerüstet werden, zum Beispiel von den Herstellern Mayer Siloking, Strautmann, Trioliet und van Lengerich. Mit einem Gerät
kann dam·lt sowohl gefüttert als auch eingestreut
werden [11].
Das umfangreiche Marktangebot an mobilen
Futtermischern wird inzwischen durch mehrere
automatische Fütterungssysteme von zurzeit sieben Herstellern (Cormall, DeLaval, Lely, Mullerup ,
Pellon, Rovibec , Trioliet) ergänzt , die meist Schienen geführte Futterwagen einsetzen Damit hält
eine neue Technologie Einzug in den Milchviehstall. Vorreiter diesbezüglich sind die skandinavischen Länder [12; 13] . Bisherige Untersuchungen zeigen, dass sich durch eine mehrmalige
Futtervorlage mit Fütterungsrobotern die Futteraufnahme und Milchleistung nicht wesentlich verändert haben [14 ; 15]. Die wesentlichen Vorteile
der automatisierten Fütterung sind : Einsparung
von Arbeitszeit, Flexibilisierung der Arbeitszeit ,
Reduzierung der Baukosten durch geringere Futtertischbreite, nur ein Schlepper für Futterentnahme notwendig, mehrmalige Fütterung von mehreren Rationen ohne Mehrarbeit möglich [16] .
Auch beim Weidemanagement sind durch Automatisierung Arbeitszeiteinsparungen möglich.
Zwei verschiedene Lösungen wurden dazu vor ge-

system [9]. Figure 1 shows that the range of machines available on the market is very versatile
and clearly dominated by the vertical mixer. It was
very remarkable that the sales figures of self-propelled feeder-mixer wagons approximately doubled in the past year (unit numbers > 200) [10]. It
has recently also become possible to equip vertical mixers (e.g. from the manufacturers Mayer Siloking, Strautmann, Trioliet, and van Lengerich)
with a straw blower. Thus, one implement can be
used for both feeding and littering [11].
The comprehensive range of mobile feed mixers
available on the market is meanwhile also supplemented with several automatie feeding systems
from currently 7 manufacturers (Cormall, DeLaval,
Lely, Mullerup, Pellon, Rovibec, Trioliet), which
generally use rail-bound feeder wagons. Thus, a
new technology is establishing itself in the dairy
cattle stall. The Scandinavian countries are pioneers in this respect [12; 13]. Current studies show
that feed intake and dairy performance do not
change significantly if feed is dispensed several
times by feeding robots [14; 15]. The most important advantages of automatie feeding are: reduced
and more flexible work time and reduction of construction expenses due to smaller feed table width .
In addition, only one tractor is necessary for feed
extraction, and several rations can be dispensed
without additional work requirements [16].
Automation also enables the work time required
for pasture management to be reduced . For this
purpose , two different solutions have been presented . In one system, two solar-powered, mobile
robot s move an electric fence on the pasture forwards into the fresh grass and thus make automat-
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stellt. Bei einem System bewegen auf der Weide
zwei solarbetriebene mobile Roboter einen Elektrozaun nach vorne ir das frische Gras und ermöglichen so eine automatisierte Portionsweidewirtschaft . Gleichzeitig können mit dem System die
Kühe auch wieder in den Stall getrieben werden
[17]. Das andere System - bisher nur als Prototyp
verfügbar - arbeitet ohne Elektrozaun, stützt sich
auf die Satellitenortung (GPS) und erzeugt einen
"virtuellen Weidezaun". Nähert sich eine Kuh mit
einem GPS-Empfän!:Jer einer am Computer definierten Grenze, wird zuerst ein akustisches Signal
und später ein leichter Stromschlag wie beim herkömmlichen Weidezaun erzeugt. Die Tiere werden
dadurch nicht einern übermäßigen Stress ausgesetzt. Mit dem System kann auch der Standort der
Tiere kontinu ierlich erfasst werden [18].
Melktechnik
Innovative Detaillö~;ungen, die sich beim automatischen Melken bew.':ihrt haben , werden nunmehr
auch beim konventionellen Melken eingesetzt , wie
zum Beispiel freque llzgesteuerte Vakuumpumpen
und Verzicht auf Milchsammelstück mit getrennter
Ableitung der einzelnen Viertel.
Vor allem bei größeren Melkständen in Verbindung mit größeren Milchviehbeständen können die
notwendigen Mehrin"estitionen für eine Frequenzsteuerung der Vaku'Jmpumpe durch die Einsparung bei den Energiekosten ausgeglichen werden
[13]. Melkzeuge mit Milchsammelstück in konventionellen Melkständen verursachen ungleichmäßig
auftretende Kräfte an den einzelnen Zitzen mit negativen Folgen für die Eutergesundheit [19] . Diese
Nachteile können durch eine viertelindividuelle
Schlauchführung, wie beim automatischen Melken
üblich, vermieden werden . Auf der EuroTier 2006
wurde für das konventionelle Melken eine derartige sammelstückfreie Melkeinheit mit Vierteiableitung der Milch vorgestellt und mit einer Goldmedaille ausgezeichnet (System MultiLactor®).
Messungen der Vertikal kräfte an unterschiedlichen
Euterformen zeigen, dass bei allen Zitzen nahezu
die gleichen reduzierten Kräfte auftreten , und beweisen somit die sehr gute Anpassungsfähigkeit
an unterschiedliche Euterformen [20].
Im vergangenen Jahr ist das Interesse an automatischen Melksystemen deutlich gestiegen. In
einzelnen Märkten werden bereits über 50 % des
gesamten Melkanlanenumsatzes (in Deutschland
nur etwa 10 %, in Dänemark sogar 75 %) mit automatischen Melksystemen erzielt [21 ; 22]. Alle Her-
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ed portion grazing possible . At the same time, this
system also allows the cows to be driven back into
the stall [17] . The other system, which is currently
only available as a prototype , works without an
electric fence. It is based on satellite localization
(GPS) and generates a "virtual pasture fence".
When a cow with a GPS receiver approaches a
border defined at the computer, first an acoustic
signal and then a slight electric shock (Iike in a
conventional pasture fence) is generated. This
system does not expose the animals to excessive
stress and enables the position of the animals to
be monitored continuously [18] .
Milking Technology
Innovative detail solutions which proved to be
efficient during automatic milking are now also
used in conventional milking, such as frequencycontrolled vacuum pumps as weil as separate
milking of the individual quarters instead of collection by a milk claw.
Especially larger milking parlours in combination with larger dairy cattle herds enable the necessary additional investments for the frequency
control of the vac uum pump to be compensated
for by lower energy expenses [13] . Milking units
with milk claws in conventional milking parlours
cause uneven forces at the individual teats with
negative consequences for udder health [19].
These disadvantages can be avoided by means
of hoses draining the milk from the individual
quarters like in automatic milking systems. At the
EuroTier 2006, such a milk-claw-free milking unit
for conventional milking with milk drainage from
the individual quarters was presented and awarded a gold medal (system MultiLactor® ). Measurements of the vertical forces at differently shaped
udders show that almost the same reduced forces
occur in all teats and thus show very good adaptability to different udder forms [20].
In the past year, the interest in automatic milking systems grew considerably. On some markets, automatic milking systems already account
for more than 50 % of the entire milking parlour
sales (in Germany only approximately 10 %, in
Denmark even 75 %) [21; 22] . All manufacturers
(currently the companies DeLaval , Lely, Fullwood ,
Westfalia, and SAC) have optimized their existing
technology by improving functional reliability, robustness, operator friendliness, as weil as
throughput and by securing udder health and
milk quality [23].
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Bild 2: Arbeitsprinzip des
Online-Zellzahl-Messgerätes
von OeLaval [28].
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steiler (derzeit die Firmen DeLaval, Lely, Fullwood ,
Westfalia und SAG) haben ihre bisherige Technik in
Richtung Erhöhung der Funktionssicherheit, Robustheit, Bedienerfreundlichkeit und Durchsatzleistung sowie Sicherung der Eutergesundheit und
Milchqualität weiter optimiert [23].
Gerade Eutererkrankungen führen zu erheblichen finanziellen Verlusten. So verursacht eine klinische Mastitis im Mittel Kosten von rund 450 €
[24]. Untersuchungen mit neueren mathematischstatistischen Methoden (neuronale Netze, Fuzzy
Logic) , die als Parameter die elektrische Leitfähigkeit der Milch, die Milchbildungsrate und den
Mil chfluss verwenden, führten nicht zu befriedigenden Ergebnissen [25; 26]. Für die Online-Messung der Zellzahlen bereits während des Melkens
wurden nach dem automatischen Schalmtest [27]
zwei neue Geräte vorgestellt. Das erste Gerät (Online-Zellzahl-Messgerät OCC für automatisches
Melksystem VMS von DeLaval) ist eine Weiterentwicklung des bereits 2002 vorgestellten OfflineGerätes DCC [21]. Das Arbeitsprinzip ist in Bild 2
dargestellt. Das zweite Gerät (Online-Messgerät
Afilab von SAE Afikim) ist eine Art "Minilabor" und
kann neben einer groben Einstufung der ZeIlzahlen in vier Kategorien auch die Milchinhaltsstoffe
Fett, Eiweiß, Laktose, Blut und Harnstoff online bestimmen [29]. Unabhängige Untersuchungen über
die Genauigkeit der Geräte stehen noch aus.
Sensorgestützte Tierüberwachung
Um Abweichungen vom Normalverhalten und/
oder von angestrebten Lelstungs- und Qualitätsparametern möglichst früh zu erkennen, werden
mehr und mehr einzeltierspezifische Sensoren
notwendig. Die Entwicklung von kostengünstigen
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Especially udder diseases lead to significant financial losses . On average, one ca se of clinical
mastitis causes expenses of approximately € 450
[24]. Studies based on newer mathematical-statistical methods (neural networks, fuzzy logic), which
use the electrical conductivity of the milk as weil
as the milk formation rate and milk flow as parameters, did not provide satisfactory results [25; 26].
For the on-line measurement of the cell count during milking , two new instruments have been presen ted after the automatic California mastitis test
[27] . The first instrument (the on-line cell count
measuring instrument OCC for the automatic milking system VMS from DeLaval) is an upgraded
version of the off-line instrument DCC presented in
2002 [21]. The working principle is shown in figure
2. The second instrument (Afilab - SAE Afikim) is a
kind of "mini-Iaboratory ". In addition to a rough
classification of the cell counts into four categories , this instrument can also determine the milk
constituents fat , protein, lactose, blood, and urea
on-line [29]. Independent studies on the accuracy
of the instruments are not yet available.
Sensor-Based Animal Monitoring
In order to detect deviations from normal behaviour and/or intended performance and quality parameters as early as possible, more and more an imal-specific sensors become necessary As part of
precision livestock farming , the development of lowcost, robust sensors is continuing [30] . Due to the
low-cost sensors, image processing is going to play
an important role in the future. At present, image
processing is already being used for teat localization during automati c milking or in fattening pig husbandry in large groups for the determination of live
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und robusten Sensoren wird im Rahmen von Precision Livestock Farming weiter vorangetrieben
[30] . Die Bildverarbeitung wird dabei auf Grund
der kostengünstigen Sensoren zukünftig eine große Rolle spielen . Momentan wird die Bildverarbeitung in der Tierhaltung schon für die Zitzenortung
beim automatischen Melken oder bei der Mastschweinehaltung in Großgruppen zur Bestimmung
des Lebendgewichtes und Schlachtzeitpunktes
verwendet. Weitere Anwendungen werden derzeit
wissenschaftlich untersucht. Für Rinder (laktierende und wachsende BüHel) liegen erste Untersuchungen vor, die bestätigen , dass die indirekte
Bestimmung des Lebendgewichtes (R2 > 92) und
die objektive Bestimmung des Body Condition
Score (R2 > 0,77) mit Hilfe der Bildverarbeitung
ausreichend genau rnöglich ist [31] . Auch in automatisierten Prozessen, zum Beisp iel beim automatischen Melken, haben sich digitale Bilder für die
Tierüberwachung als sehr hilfreich erwiesen , doch
fehlen bisher noch automatisierte Werkzeuge zur
Erkennung von Verhaltensabweichungen [32].
Erste Untersuchungen zur Nutzung der Bildverarbeitung für die automatische Erkennung von
Lahmheiten bei Kühen zeigen ebenfalls das große
Potenzial dieser Technik. Marktfähige Produkte
sind allerdings noch nicht verfügbar [33 ; 34]. An geboten wird dage~len seit kurzem ein System,
das Lahmheiten über die ungleichmäßige Gewichtsverteilung beim Gehen über eine Wiegeplattform erkennt [35].
Für die sensorgestützte Brunsterkennung werden in der Praxis vielfach schon Pedometersysteme eingesetzt, jedoch sind damit nicht alle Brunstvorgänge zu erkennen, so dass weitere Parameter
hinzugezogen werden müssen . Die Analyse von
Lautäußerungen von Rindern um den Brunsthöhepunkt könnte dazu wertvolle Hinweise geben,
wenn es gelingt, die bisherigen Versuchsergebnisse aus einem Anbindestall auf frei laufende Rinder zu übertragen und in praxistaugliche Sensorsysteme zu überführen [36].
Drahtlosen Sensornetzwerken (wireless sensor
networks) wird allgemein eine große Zukunft zugesprochen , daher werden sie derzeit in Forschung
und Industrie intensiv untersucht. Auch für die Rinderhaltung wurden mste Untersuchungen durchgeführt, die sich mit der Registrierung des Tierverhaltens (Aktivitäts- und Ruhephasen sowie Ortung
der Tiere) und von Pansenparametern (pH-Wert
und Pansentemperatur) befassen. Bisherige wissenschaftliche Expe rimente zeigen erfolgversprechende Anwendungen auf [37 bis 41].
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weight and slaughtering time. Other applications
are currently being studied scientifically. For cattle
(Iactating and growing buffaloes), initial studies are
available which prove that image processing allows
for the indirect measurement of live weight (R2 > 92)
and the objective determination of the body conditi on score (R2 > 077) with sufficient accuracy [31].
Digital images have also proven very helpful for animal monitoring in automated processes, e.g . during
automatic milking . However, automated tools for the
detection of behavioural deviations are not yet available [32] . Initial studies on the utilization of image
processing for the automatic detection of lameness
in cows also show the great potential of this technology even though marketable products are not yet
available [33; 34]. However, a system which detects
lameness based on uneven weight distribution while
the animals are walking on a weighing platform has
recently been put on the market [35].
For sensor-controlled oestrus detection, pedometer systems are frequently used in practice today.
However, these systems do not allow all oestrus
processes to be detected so that other parameters
must be used in addition. The analysis of cattle
sounds around the peak of oestrus could provide
useful indications if the current test results from tied
housing can be applied to freely moving cattle and
if sensor systems suitable for practice can be derived from these results [36].
Wireless sensor networks are generally expected
to have a great future. Therefore, they are currently
being studied intensively in research and industry.
For cattle husbandry, initial tests have been carried
out whose goal was the registration of animal behaviour (phases of activity and rest as weil as the
localization of the animals) as weil as the measurement of rumen parameters (pH value and rumen
temperature). Current scientific experiments show
promising applications [37 to 41].

D Summary
The development of technology in cattle husbandry is characterized by the continuous detail
improvement of proven technologies . Moreover,
new techniques are increasingly gaining in importance and are superseding known methods. LateIy, the automation of roughage dispensing has become an important trend in addition to automatic
milking. Scandinavian countries and the Netherlands are pioneers in this respect. Another area of
concentration in development are low-cost , robust
sensors for individual animal monitoring.
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o Zusammenfassung
Die Entwicklung der Technik in der Rinderhaltung ist einerseits geprägt durch eine kontinuierliche Detailverbesserung von bewährten Techniken,
andererseits gewinnen neue Verfahren zunehmend an Bedeutung und lösen bisher bekannte
ab, Ein wesentlicher Trend neben dem automatischen Melken ist seit neuem auch die AutomatiSkandisierung
der
Grundfutterfütterung ,
navische Länder und die Niederlande sind
diesbezüglich Vorreiter, Ein weiterer Entwicklungsschwerpunkt sind kostengünstige und robuste
Sensoren für die individuelle Tierüberwachung,
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Technik in der Schweinehaltung
Machinery and Techniques tor Pig Husbandry
T. Jungbluth und Monika Krause, Stuttgart

Einführung

Introduction

In Deutschland ist die Zahl der Schweinehalter
weiter rückläufig (83 000 in 2006 [1]), während der
Schweinebestand sich nach der Schweinepest im
Frühjahr 2006 wieder auf Vorjahresniveau erholt
hat (26.6 Mio. [2]). Die Schweinefleischerzeugung
stieg durch Import von Ferkeln und Schlachtschweinen kräftig an, demgegenüber steht ein stagnierender Verbrauch im Inland; damit ist Deutschland seit neuestem ein Nettoexporteur [3].

In Germany, the number of pig keepers continues to decrease (by 83,000 in 2006 [1]), while the
total number of keeping pigs (26.6 million) has recovered after the outbreak of swine fever in spring
2006 (2) . Pork production has increased significantly due to the import of piglets and pigs for
slaughter. National consumption. however, is stagnating . Thus, Germany has recently become a net
exporter [3] .
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Tierschutz
Die Verabschiedung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung [4] am 22.8.2006 verspricht
wieder Planungssicherheit in der Schweinehaltung.
Änderungen gegenüber dem Entwurf haben sich
insbesondere in der Fläche für Mastschweine ergeben [5]. Ein Zulassungsverfahren für Stalleinrichtungen ähnlich dem in der Schweiz, von dem
teilweise eine Verbesserung des Tierschutzes erwartet wird, wird in Deutschland sehr kontrovers
diskutiert [6].

Animal Welfare
The adoption of the Animal Welfare - Farm Animal Housing Decree [4] on August 22 nd , 2006,
promises planning security in pig husbandry. The
decree has been changed as compared with the
draft, especially with regard to the area requirements for fattening pigs [5). A licensure procedure
for piggery equipment similar to the regulations in
Switzerland, which is expected to improve animal
welfare in some cases, is being discussed very
controversially in Germany [6].

Trends

Trends

Um den Landwirten verschiedene Aufstallungssysteme und damit neueste Technik zeigen zu können, wurden die Schweine-Versuchsstationen Futterkamp (SH) und Haus Düsse (NRW) umgebaut
sowie die Landesanstalt für Schweinezucht in Boxberg (BW) neu errichtet. Hierbei werden der dynamischen Großgruppe von Zuchtsauen auch feste
Kleingruppen gegenübergestellt, Freilauf- oder
Gruppenabferkelbuchten den Einzelabferkelbuchten, verschiedene Fütterungssysteme, Bodenbeläge sowie Heizungsmöglichkeiten getestet [7]. In
Boxberg werden zudem konventionelle Ställe mit
Offenställen verglichen [7; 8).

In order to be able to show farmers different pig
housing systems with the latest technology, the pig
experimental stations Futterkamp (Schieswig-Holstein) and Haus Düsse (North-Rhine Westphalia)
were reconstructed and the Landesanstalt für
Schweinezucht in Boxberg (State Institute for Pig
Breeding, Baden-Württemberg) was newly built. A
dynamic large group of breeding sows is shown in
comparison with constant sm all groups. Loose or
group farrowing pens are compared with single
farrowing pens. In addition different feeding systems, floor coverings and heating systems are tested [7]. Furthermore, conventional and loose pig
housing systems are compared in Boxberg [7 ; 8].

Haltungstechnik für Zuchtsauen und Ferkel
Ein Forschungsschwerpunkt ist die Abferkelbucht. Dort wurden die Fußbodengestaltung für
Ferkel und Sauen untersucht sowie verschiedenste
Möglichkeiten der Bewegung für Sauen und eine
frühzeitige Ferkelgruppierung .
In den Niederlanden laufen Untersuchungen zu
einer Bodenkühlung ; dort wird die Liegefläche der
Sau mittels Wasser gekühlt. Erste Ergebnisse zeigen, dass die Sauen mehr Futter aufnehmen, damit mehr Milch produzieren und somit etwa 20 9
höhere Ferkelzunahmen pro Tag zu verzeichnen
sind. Nachteilig sind die Stromkosten [9; 10].
Ein Vergleich zwischen Diagonal- und ParallelAufstallung der Sau in der Abferkelbucht erbrachte
starke Unterschiede in den Zitzenverletzungen der
Sau. So sind bei der Diagonalaufstallung bis zu
20 % mehr Verletzungen aufgetreten. Als Begründung wurde der Winkel zwischen dem Schlitz im
Fußboden und dem Sauenstand genannt, dort
können die Sauen beim Aufstehen hängen bleiben
und sich verletzen [11).
Des Weiteren wurden verschiedene Bodenbeläge in der Abferkelbucht hinsichtlich Schürfwunden

Housing Techniques for Breeding Sows and
Piglets
One main research topic is the farrowing pen.
There, floor design for piglets and sows as weil as
various moving possibilities for sows and early
group arrangement for piglets were studied.
In the Netherlands, a floor cooling system is being examined, which uses water to cool the Iying
area of the sow. Initial results show that the sows
feed more and thus produce more milk. As a result, the piglets gain approximately 20 9 more
weight per day. However, the total costs of electricity are disadvantageous [9; 10].
A comparison of diagonal and parallel system of
sow housing in farrowing pens showed significant
differences in the number of teat injuries. If the
sows are housed diagonally, up to 20 % more iniuries occurred . The angle between the slot in the
floor and the farrowing pen is indicated as a reason for this difference. There, the sows can get
stuck when getting up and be injured [11].
In addition, different floor coverings in the farrowing pen were examined with regard to skin

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056775

14.2 Technik in der Schweinehaltung
bei Ferkeln untersucht; dabei erwies sich das
kunststoffummantelte Metallgitter als der beste
Boden. Kunststoff und Dreikantstahl führten zu
vielen und schweren Verletzungen. Das kunststoffummantelte Metallgitter war von der Verletzungsseite her auch das beste Material für die Sauen; es
bereitet jedoch Probleme mit der Wärmeableitung
[ 11].
In Nürtingen wurde auf Grund verschiedener Videobeobachtung die "Nürtinger e-motion-Bucht
mit Gummimatte" entwickelt. Dabei wird die Sau
nicht fixiert, die Liegefläche mit Gummimatte ausgelegt, ansonsten ist der Boden perforiert, Abliegebretter an den Buchtenseiten sind vorhanden,
die Stroh gabe erfolgt über eine Raufe, ein Ferkelnest ist vorhanden. Ergebnisse zu Leistungen stehen noch aus [12].
Eine frühzeitige Gruppierung von Saugferkeln
soll den Stress nach dem Absetzen reduzieren
[13]. So wurden die Buchtentrennwände von drei
ferkelführenden Sauen nach dem 12. Tag geöffnet,
während die Sauen weiter fixiert blieben. Es stellte
sich eine Rangordnung bei den Ferkeln ein, die
nach dem Absetzen den Vorteil bietet, dass Fressen wichtiger ist als Kämpfen. Eine Woche nach
dem Absetzen hatten diese Ferkel knapp 5 % Verletzungen, während Ferkel aus neu zusammengesetzten Gruppen etwa 44 % Veränderungen am
Integument aufwiesen. Gleichzeitig wurden bei
ersteren Mehrzunahmen von 1 kg über die Aufzuchtperiode beobachtet [13; 14].
Der Arbeitszeitbeclarf von verschiedenen Abferkelbuchten hat viele Einflussfaktoren, unter anderem Ausmisten, Reinigung der befestigten Betonfläche, Einstreuen, Trogreinigen, Anordnung des
Ferkelnestes, Kontrollarbeiten bei höheren Buchtentrennwänden sowie Schließmechanismus der
Türen [15]. Diese Einflussfaktoren sind neben der
Tiergerechtheit einer Abferkelbucht zu berücksichtigen.
Für Ferkelaufzuchtbuchten gibt es mobil einsetzbare Warm-Wasser-Bodenheizungen. Ringleitung und Umwälzpumpe sorgen für eine exakt einstellbare Oberflächentemperatur und damit für
eine konstante Wärmeabgabe. Es konnte ein hoch
signifikanter Vorteil gegenüber der Kontrollgruppe
nachgewiesen werden [16].
Mastschweinehaltung
Vier verschiedene Schweinemastverfahren wurden auf 20 Praxisbetrieben ethologisch untersucht: konventioneller Stall mit schlitzreduzierter
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abrasions in piglets. In these studies, plastic-coated metal gratings proved to be the best floor covering. Plastic and triangular section steel led to
numerous severe injuries. Even though plasticcoated metal gratings were the best material for
the sows with regard to injuries, heat conduction is
a problematic aspect [11].
In l\Jürtingen the "e-motion pen with a rubber
mal" was developed based on different video observations. In this pen, the sow is not fixed, and
the Iying area is covered with rubber mats. Otherwise, the floor is perforated. The pen is equipped
with Iying-down aids on the sides, a rack for straw
and a piglet nest. Performance results are not yet
available [12].
An early grouping of nursing piglets is intended
to reduce stress after farrowing [13]. For this purpose, the pen walls between three suckling sows
were opened after the 12'h day while the sows remained fixed. As a result, a dominance order developed among the piglets, which after farrowing
provides the advantage that eating is more importa nt than fighting. One week after farrowing almost
5 % of these piglets were injured, while the integument of approximately 44 % of the piglets from
newly formed groups showed alterations. At the
same time an additional weight increase of 1 kg
was observed in the first group of piglets during
the rearing period [13; 14].
The working time requirements of different farrowing pens are influenced by many factors such
as dung removal, cleaning of the concrete floor,
littering, trough cleaning, placement of the piglet
nest, checks in pens which have higher pen walls
and door closing mechanisms [15]. These influencing factors must be considered in addition to
animal welfare in a farrowing pen.
For piglet rearing pens, mobile warm water floor
heating systems are available. A circular pipeline
and a circulation pump provide precisely adjustable surface temperatures and, hence, constant
heat output. A highly significant advantage as
compared with the reference group was proven
[16].
Fattening Pig Husbandry
On 20 farms, ethological studies of four different
fattening pig housing systems were carried out: a
conventional system with reduced slot percentage
in the Iying area (K), a sloped floor system with
minimal straw litter (S), an open-front housing system with resting kennels (0) and a loose house
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Liegefläche (K), Schrägbodenstall mit Minimalstroheinstreu (S), Offenfrontstall mit Ruhekisten
(0) , Auslaufstall mit Stroheinstreu (A) Auf einem
hohen Niveau waren alle Systeme für die Mastschweinehaltung sehr gut geeignet. Allerdings
konnte auch gezeigt werden, dass der
Betriebs(leiter)einfluss den System effekt übersteigen kann [17; 18]. Daneben wurden noch StalIplatzkosten und Arbeitszeitaufwand ermittelt sowie die Verbrauchereinschätzung erhoben .
Verbraucher präferieren vor allem Ställe mit Auslauf oder Offenfrontställe. Minimalstrohgaben oder
das Angebot von Beschäftigungstechniken wurden in ihrer ethologischen Bedeutung vom Verbraucher nicht erkannt [18; 19].
Bekannt ist, dass planbefestigte Betonböden
ohne Einstreu als Liegeunterlage bei Mastschweinen zu Veränderungen am Integument führen , und
zwar mehr als bei eingestreuten Liegeflächen. Da
Stroh nicht immer zur Verfügung steht, wurden andere Liegeflächenbeläge getestet [20] eine
Kunststoffplatte , meh rschichtige Kunststoffmatten
mit glatter oder strukturierter Oberfläche sowie
eine Gummimatte , die für den Laufbereich in Rinderställen entwickelt wurde. Als bester Belag
schnitt die mehrschichtige Kunststoffmatte mit
glatter Oberfläche ab Sie ist jedoch noch nicht
strapazierfähig genug, um langfristig im Schweinestall eingesetzt werden zu können [20] .
Mastschweine bevorzugen als Beschäftigungsangebote Sand auslauf vor einer Wühlmatte anstelle von Stroheinstreu [21] .
Des Weiteren wurde der Einfluss der Tageslichtlänge (14 h beziehungsweise 8 h Tag) auf das Beschäftigungsverhalten von Mastschweinen in eingestreuter und einstreuloser Haltung beobachtet
[22] . Das Kettenkreuz war gegenüber dem Pendel- oder dem Hebebalken das attraktivste Spielzeug. In eingestreuten Buchten beschäftigten sich
Mastschweine wen iger mit dem Spielzeug als in
einstreulosen Buchten; insgesamt war die Beschäftigungszeit jedoch gleich . Es gab keine Unterschiede hinsichtlich der Tageslichtlänge [22].
Nachdem große Partien Schlachtschweine vom
Markt gefordert werden , geht in der Mast die Tendenz zur Großgruppe. Hierbei wird die Ubersicht
über die einzelnen Tiere schwieriger, besonders
was den optimalen Ausstallungszeitpunkt angeht.
Inzwischen werden automatische Sortiersysteme
durch optische Erfassung und automatische Verwiegung praxisreif [23].
Eine solche Schleuse war mit Videotechnik und
Laser zur Tierhöhenmessung ausgestattet und

with straw and outdoor runs (A). At a high level, all
systems were very suitable for fattening pig husban dry. However, the results also showed that the
influence of the farm and/or the farm manager may
be stronger than the system effect [17; 18]. In addition building costs and work time requirements
as weil as consumers' acceptance were recorded .
Consumers mainly prefer housing systems with an
outdoor run or with open fronts. The ethological
importance of minimal straw littering or occupalional material were not recognized by the consumer [18; 19].
It is weil known that concrete floors without litter
lead to more alterations to the integument than littered Iying areas. Since straw is not always available, other Iying area covers were tested [20] a
plastic plate, multiple-Iayer plastic mats with a
smooth or structured surface as weil as a rubber
mat developed for the walking area in cattle housing systems A multiple-Iayer plastic mat with a
smooth surface proved to be the best cover. However, it is not robust enough for long-term use in
pig pens.
For occupation, fattening pigs prefer sand-covered outdoor runs in front of a digging mat over
straw as litter [21].
In addition, the influence of daylight duration (14
h or 8 h per day) on the occupational behaviour of
fattening pigs was observed in pens with and without litter. The cross with chains was the most attractive toy, which the pigs preferred over the pendulum or the lifting beam. In pens with litter,
fattening pigs spent less time playing with the toys
than in pens without litter. Total playing time, however, was the same. There was no difference with
regard to the duration of daylight [22] .
Since the market demands large lots of pigs for
slaughter, there is a tendency towards large
groups during fattening . This makes it more difficult to gain an overview of the individual animals,
especially with regard to the optimal slaughtering
time . Meanwhile automatie sorting systems based
on optical identification and automatic weighing
are ready for practical application [23] .
Such a lock is equipped with a video system
and a laser for animal height measurement and
calculates the valuable cuts. It was able to sort the
animals more eHiciently than the human eye alone.
Work time savings during sorting must be considered positive [24].
With the aid of an opto-electronic lock, the
weight of fattening pigs was estimated . A comparison with a mechanical weighing platform showed
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errechnete unter anderem die wertvollen Teilstücke. Damit erfolgte eine bessere Sortierung als
nur mit dem Auge. Positiv war die Arbeitszeiteinsparung beim Sortieren zu sehen [24] .
Mittels einer opto-elektronischen Schleuse wurden die Gewichte von Mastschweinen geschätzt.
Ein Vergleich mit einer mechanischen Plattformwaage erbrachte durchschnittlich 2,2 % Ungenauigkeit, wobei die Schleuse bis etwa 100 kg LG geringere Gewichte anzeigte, darüber höhere [25].
Um die Genauigkeit des Opti-Sort-Systems für
Mastschweine zu untersuchen, wurde die Schleuse zusätzlich mit einer elektronischen Waage und
Einzeltiererkennung ausgerüstet [26]. Opti-Sort
schätzt das Tiergewicht sowie AutoFOM-Teilstücke per Videobildanalyse . Die Schätzgenauigkeit
für Lebend- und Schlachtgewicht sowie für die
Teilstücke Bauch und Schulter sind zufriedenstellend (Variationskoeffizient unter 5 %) , für Schinken
jedoch noch nicht. Da die Entwicklung der Software noch nicht abgeschlossen ist, kann mit einer
weiteren Verbesserung der Schätzgenauigkeit gerechnet werden [26].
Um den Muskelfl'3ischanteil am Mastschwein
bestimmen zu können , wurden verschiedene Sensortechniken geprüH. Wobei derzeit nur Videobilder und Ultraschalltechnik Speckdicken- und
Muskeltiefenmessungen ermöglichen . Mittels Software kann daraus ein Body-Scoring entwickelt
werden (opti-sort) [27].
Fütterung
Im Bereich der Fütterung wurden im vergangenen Jahr technische Verbesserungen in der Hygiene bei den Fütterungsanlagen erzielt. So wurde
die automatische Zudosierung in Leitungen und
Mischbehältern standardisiert [23] . Es gibt einen
selbstreinigenden Futtermischer, der abgeschrägt
und bei dem die Mischschnecke verlängert ist, so
dass das Futter beim Mischen am Deckel vorbeigeführt wird. Damit können dort keine Futtermittelreste hängen bleiben. Mittels Zentralauslauf am
tiefsten Punkt kann der Mischer restlos entleert
werden [28] . Für Kettenförderer wurden auf der
EuroTier neuartige Umlenkbögen gezeigt, die Futterverschleppungen vermeiden und trotzdem stabil sind [28].
Rückverfolgbarkeit und Qualitätssicherung
Im Forschungsprojekt ITFoodTrace geht es um
Qualitätssicherung von Nahrungsmitteln und die
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an average inaccuracy of 2.2 %. Up to a live weight
of approximately 100 kg, the weight measured by
the lock was lower than the real weight. Beyond
this limit, weight indications were higher than real
weights [25].
In order to examine the accuracy of the OptiSort-System for fattening pigs, the lock was additionally equipped with an electronic scale and
electronic identification (RFID technology) [26] .
Opti-Sort estimates animal weight and AutoFOM
cuts based on video image analysis. Estimation
accuracy for live and slaughter weight as weil as
belly and shoulder cuts is satisfactory (variation
coefficient below 5 %) except for ham. Since software development has not yet been completed,
estimation accuracy can still be expected to improve in the future [26].
For the determination of the percentage of muscle meat in fattening pigs, different sensor technologies were studied. Currently, however, only
video images and ultrasonic technology enable fat
layer and muscle depth measurements to be carried out. Based on these measurements software
can provide body scoring (opti-sort) [27].
Feeding
In the past year, technical improvements in the
hygiene of feeding equipment were achieved. One
of these improvements was the standard ization of
automatic metered addition in pipes and mixing
containers [23]. A self-cleaning feed mixer, for exam pie, is slanted and has an extended mixing auger (conveyor) so that the feed passes the cover
while being mixed. Thus, no feed residues can get
stuck there. A central oullet at the lowest point allows the mixer to empty completely [28]. At the
EuroTier novel turn-round bows for chain conveyors were shown which avoid feed displacement
and are nevertheless sturdy [28].
Traceability and Quality Management
The objective of the research project ITFoodTrace is food quality management as weil as the
efficient traceability of food. In order to reach this
goal , complete documentation along the entire
value added chain is necessary. Using "meat and
meat products" as an example, all information is
intended to be integrated into an IT system without
structural breaks and barriers. This project is being carried out in close cooperation with companies, associations and authorities at each stage.
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damit verbundene wirksame Rückverfolgbarkeit
dieser. Dazu ist eine lückenlose Dokumentation
entlang der ganzen Wertschöpfungskette erforderlich. Am Beispiel "Fleisch und Fleischwaren"
sollen alle Informationen in ein zu entwickelndes
IT-Gesamtsystem eingefügt werden, das strukturbruch - und barrierefrei sein soll. Dies geschieht in
enger Kooperation mit Unternehmen, Verbänden
und Behörden der jeweiligen Stufen . Ziel ist es,
ausgewählte Produkte tierischer Herkunft innerund überbetrieblich zu ermitteln, zu analysieren
und zu integrieren [29 : 30].

The goal is to determine, analyze and integrate selected products of animalorigin on the farm and
beyond the level of the individual farm [29; 30],
Ventilation/Emissions
Intensive, continuing efforts are being made to
reduce emissions with the aid of ventilation systems while providing good or improved indoor air
quality. To a growing extent, the measurement results gained during studies are being successfully
integrated into models [31 to 35] ,

Lüftung/Emissionen
Bemühungen , Emissionen über Lüftungsanlagen
zu reduzieren bei gutem oder verbessertem Staliklima, werden intensiv fortgesetzt. Dabei gelingt es
zunehmend, die Mess-Ergebnisse von Untersuchungen in Modelle einzuarbeiten [31 bis 35] .
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Technik in der Geflügelhaltung
MachinE~ry and Techniques for Poultry Husbandry
Jutta Berk, Celle

Präzise Tierhaltung als Grundlage
für den Betriebserfolg

Precision Livestock Farming as a Basis for the
Success of an Operation

Qualitätsmanagement und lückenlose Dokumentation werden zukünftig noch stärker an Bedeutung
gewinnen und dienen gleichzeitig zur Bildung des
Verbrauchervertrauens durch den Nachweis der
Rückverfolgbarkeit. Im Mittelpunkt stehen dabei
Verfahren der automatischen Datenerfassung sowie
vernetzte Computersysteme, die mit einer zentralen
Datenbank korrespondieren, so dass eine lückenlose Dokumentation über alle Produktionsstufen erreicht werden kann. Ziel dieser rechnergestützten
Verfahren ist eine auf das Einzeltier beziehungsweise die Tiergruppe bezogene Versorgung und Überwachung bei einer weitgehenden Automatisierung

Quality management and gapless documentation are going to become even more important in
the future. At the same time, they serve to develop
consumer confidence by providing proof of traceability. Attention is focusing on techniques of automatie data collection as weil as networked computer systems which correspond with a central data
base so that gapless documentation at all stages
of production can be guaranteed. The goal of
these computer-based techniques is the feeding
and monitoring of individual animals and groups
of animals combined with largely automated work
processes and, if possible , limitation to one-time
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der Arbeitsabläufe und möglichst einmaligen Datenerfassung [1]. In der landwirtschaftlichen Praxis
werden allerdings häufig technische Lösungen angeboten, die nicht unmittelbar miteinander kompatibe l sind. Eine Vereinfachung der Kommunikation
zwischen den einzelnen Geräten und der notwendige Datenaustausch können nur durch eine Normung erzielt werden. Neue Anforderungen in der
Tierhaltung, aber auch in der gesamten Landwirtschaft über OS und die dafür notwendige Dokumentation erfordern eine Zusammenführung der
ISO-Norm für die Außenwirtschaft mit den Arbeiten
der ISO-BUS für die Innenwirtschaft [2]. Voraussetzung für die präzise Tierhaltung sind demnach eine
qualifizierte Datenerfassung und -überwachung,
die Datenpflege bei entsprechender Steuerung und
Regelung der Prozessabläufe sowie der Datenaustausch und die Aufbereitung mit Hilfe einer interaktiven Vernetzung. Zukünftig müssen dafür normierte Schnittstellen geschaHen werden , die im
nationalen und internationalen Rahmen abgestimmt
sind.
Allgemeine Rahmenbedingungen im
Mastgeflügelbereich (Masthähnchen und -puten)
und in der Legehennenhaltung
Die Rahmenbedingungen für die Haltung von
Mastgeflügel (Masthähnchen, Puten) haben sich
nach wie vor nicht geändert. Von Seiten des Europarates existieren weiterhin nur Empfehlungen, obwohl von Seiten der Kommission bereits seit längerem ein Vorschlag für eine "Richtlinie des Rates mit
Mindestvorschriften zum Schutz von Masthühnern"
existierte, konnte erst zu Beginn des Jahres 2007
eine politische Einigung erzielt werden, die allerdings in einigen Punkten vom ursprünglichen Vorschlag abweicht. Gemäß dem vom Rat am
7.05.2007 gebilligten Vorschlag soll zum Beispiel
eine maximale Besatzdichte von 33 kg/m 2 festgesetzt werden, die auf 39 kg/m 2 angehoben werden
kann , wenn bestimmte Maßnahmen ergriHen werden. Diese darf um weitere 3 kg/m 2 steigen, wenn
dauerhaft besonders hohe Tierschutzstandards
eingehalten werden. Voraussetzung dafür sind geringere Mortalitätsraten und Leitlinien für gute Managementpraxis. Weitere Festlegungen sind Schulungs- und Zertifizierungsvorschriften für die
Tierhalter, ausführliche Aufzeichnungspflicht bezüglich gesundheits- und tierschutzrelevanter Faktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit, medizinische
Behandlungen und Mortalitätsraten. Die Richtlinie
soll noch in diesem Jahr angenommen werden und

data collection [1]. In agricultural practice, however, often technical solutions are oHered which
are not directly compatible. Simplification of communication between the individual implements
and the necessary exchange of data require
standardization. New demands in livestock farming and the entire agricultural sector with regard to
quality management and the necessary documentation require the merging of the ISO standard for
arable farming with work on the ISO-BUS for livestock farming [2]. Therefore , the prerequisites for
precision livestock farming are qualified data co llection and monitoring , data maintenance including appropriate process control , as weil as data
exchange and processing with the aid of interactive networking . In the future, this requires the creation of interfaces standardized at the national and
international level.
General Conditions in the Fattening Poultry
Sector (Broilers and Fattening Turkeys) and in
Layer Husbandry
The conditions for the housing of fattening poultry (broilers , turkeys) are still unchanged . The EU
Council only provides recommendations. Even
though the Commission submitted a proposal for a
"Council directive laying down the minimum roles
for the protection of chickens kept for meat production " quite a long time ago, a political agreement was found only at the beg inning of the year
2007. In some points, however, this agreement is
diHerent from the original proposal. According to
the proposal approved by the Council on 7th May
2007 , a maximum housing density of 33 kg/m 2 will
be required, which can be raised to 39 kg/m 2 if
certain measures are taken . This limit may be
raised by another 3 kg/m 2 if particularly high animal protection standards are met permanently.
This requires low mortality rates and guidelines for
good management practice. In addition, the proposal provides training and certification regulations for anima I keepers as weil as extensive recording obligations for factors which are relevant
to health and animal protection, such as temperature, humidity, medical treatment, and mortality
rates . The adoption of the directive is scheduled
for this year, and it must be transposed by all
Member States by June 2010 [3] .
On 1st August 2006, the Second Decree Amending the Animal Protection and Farm Animal Housing Decree went into eHect [4]. In addition to floor
and free-range husbandry, small group housing
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muss von allen Mitgliedsstaaten bis spätestens
Juni 2010 umgesetzt werden [3].
Am 1. August 2006 trat die Zweite Verordnung zur
Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung in Kraft [4] . In Deutschland ist nun neben der
Boden- und Freilandhaltung auch die Kleingruppenhaltung für Legehennen erlaubt. Die Vorgaben
der EU-Richtlinie [5] wurden mit Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung vom 28.02.2002
in nationales Recht umgesetzt. Ursprünglich sollte
das Verbot für die herkömmliche Käfighaltung auch
die Kleingruppenhaltungen betreffen. Nach jahrelanger Diskussion stimmte nun der Bundesrat am
7.04.2006 einer Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung [4] dahingehend zu, dass diese als neue Haltungsform in Deutschland eingeführt
werden kann . Die an die Kleingruppenhaltung gestellten Anforderungen weichen in vielen Punkten
von den Vorgaben der EU-Richtlinie an den ausgestalteten Käfig ab. Dies betrifft vor allen Dingen die
Vorgaben für die Fläche und die Höhe. In Deutschland ist für alle Haltungssysteme eine Mindestfläche
von 2,5 m2 vorgeschrieben , in der EU-Richtlinie
2,0 m2 . Die lichte Höhe der neuen Haltungseinrichtungen muss nach deutschem Recht an der Seite
des Futtertroges mindestens 60 cm betragen und
darf an keiner Stelle 50 cm unterschreiten. Im Gegensatz dazu ist in der EU-Richtlinie eine lichte
Höhe von mindestens 45 cm und in Teilbereichen
von mindestens 20 cm angeführt.
Unterschiede gibt es auch bei den Anforderungen an die Bodenhaltung dahingehend, dass auf
EU-Ebene eine generelle Begrenzung auf nicht
mehr als 6000 Hennen, die ohne räumliche Unterteilung gehalten werden dürfen, nicht vorgesehen
ist. Dies gilt auch für die Beschränkung auf 18 Hennen pro m2 Stallgrundfläche in Haltungseinrichtungen, bei denen sich die nutzbare Fläche auf mehreren Ebenen befindet.
Weiterentwicklungen in der Kleingruppenhaltung
von Legehennen
Mittlerweile werden Kleingruppenhaltungen mit
unterschiedlichem Design von verschiedenen Firmen angeboten, wobei an der technischen Vervollkommnung ständig gearbeitet wird. Eine Neuerung stellt der Eidetektor MC WIN 4 der Firma Big
Dutchman dar, der für eine gleichmäßige Eierverteilung sorgen soll (Bild 1). In Haltungssystemen,
die mit Nestern ausgestattet sind, legen die Hennen den Hauptteil eier Eier im NestbereiCh ab, so
dass hier eine erhöhte Anzahl Eier anfällt, was zu
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for laying hens is permitted in Germany. With the
amendment to the Animal Protection and Farm
Animal Housing Decree from 28th February 2002
[5], the requirements of the EU directive were
transposed into national law. Originally, the ban of
conventional cage housing was intended to include small-group housing . After years of discu ssion, the Upper House of German Parliament
adopted an amendment to the Animal Protection
and Farm Animal Housing Decree on 7th April
2006 which stipulates that this new form of housing can be introduced as a new form of housing in
Germany [4]. In many points, the regulations for
small-group housing differ from the stipulations of
the EU directive for the enriched cage. This primarily applies to area and height requirements. In
Germany, a minimum area of 2.5 m2 is required,
whereas the EU directive provides 2.0 m2 . According to German law, the clear height of the new
housing systems must be at least 60 cm on the
side of the feed trough and may not be less than
50 cm at any point. In contrast to German regulations, the EU directive stipulates a clear height
of at least 45 cm and at least 20 cm in specific
areas.
The requirements for floor husbandry are also
different because a general limitation to no more
than 6,000 hens which may be kept without spatial
division is not provided at the EU level. This also
applies to the limitation to 18 hens per m2 of stall
area in housing systems where the useable area is
distributed over several levels.
Improvements in Small Group Housing for Laying
Hens
Meanwhile, small group housing systems with
different designs are offered by several companies, which continuously work on their technical
perfection. One novelty is the egg detector MC
WIN 4 from the company Big Dutchman, which is
intended to provide even egg distribution (figure
1). In housing systems equipped with nests, the
hens lay the largest part of the eggs in the nest
area. The resulting large number of eggs in Ihis
area may lead to a deterioration of egg quality due
to the formation of hair cracks. The egg detector
WIN 4 uses a scale to measure the current egg
mass in front of different nests. Based on a given
maximum value, it triggers the command to advance the belt so that the entire egg belt area is
used evenly. At the end, a new ta re is determined,
and the nests are supervised again.
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Machinery and Techniques for Poultry Husbandry 14.3
Cleaning and Disinfection Techniques for the
Improvement of Animal Health

Bild 1: Eidetektor MG WIN 4.
Figure 1: Egg-Oetector MG WIN 4.
(Photo. Big Outchman)

einer Verschlechterung der Eiqualität durch die
Entstehung von Haarrissen führen kann. Der Eierdetektor WIN 4 ermittelt anhand einer Waage die
aktuelle Eimasse vor verschiedenen Nestern und
löst anhand eines angegebenen Maximalwertes
den Befehl aus, das Band vorzuziehen, so dass
der gesamte Eierbandbereich gleichmäßig genutzt wird. Anschließend wird eine neue Tara ermittelt und die Nester wieder überwacht.
Technik für Reinigung und Desinfektion
zur Verbesserung der Tiergesundheit
Hygiene ist ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Produktion und gewinnt im Rahmen der EU-Verordnung zur Bekämpfung von Salmonellen und anderen durch Lebensmittel übertragbaren Zoonoseerregern immer mehr an Bedeutung [6J. Futter- und
Tränkhygiene kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu, denn nur Tiere, die Futter und Wasser in
einwandfreier Qualität zur Verfügung haben, bleiben
gesund und bringen gute Leistungen. Die Reinigung
und Desinfektion von Futtersilos wird dabei häufig
vernachlässigt und die negativen Auswirkungen auf
die Tiergesundheit unterschätzt, so dass oft keine
Reinigung erfolgt. Eine effiziente Neuheit für die Reinigung und Desinfektion von Hochsilos stellt das
mobile System Silo-RoboFox der Fa. Menno Chemie
dar. Zur Aufnahme des Reinigungs- und Desinfektionsroboters wird eine Führungsstange senkrecht in
das Silo eingebracht. Die Fixierung der Stange erfolgt über einen Gestängefuß, eine Dreipunktabstützung an der Silowand sowie eine Dreipunktkralle
zur Abstützung an der Silodecke (Bild 2). Der Zugang erfolgt über ein Mannloch. Der Roboter wird

Hygiene is an important factor for successful
production and is increasingly gaining in importance under the regulations of the EU directive
regarding the control of salmonella and other
pathogens which cause zoonosis [6]. Feed and
drinking water hygiene is particularly important
because only animals which are given feed and
water of perfect quality remain healthy and provide good performance The cleaning and disinfection of feed silos is olten neglected, and the
negative effects on animal health are underestimated so that these facilities are often not cleaned .
An efficient innovation for the cleaning and disinfection of tower silos is the mobile system SiloRoboFox from the company Menno Chemie. For
the control of the cleaning and disinfection robot,
a guide bar is placed vertically in the silo, The bar
is fixed with the aid of a bar foot , a three-point support on the silo wall, and a three-point claw for attachment to the silo ceiling (figure 2) . A man hole is
used for access . The robot is moved up and down
along the bar, It is equipped with a boom and nozzles which can be adapted to different silo sizes.
The entire process consists of four steps (soaking
and cleaning, high-pressure cleaning, disinfection, drying by a hot air ventilator at a temperature
of 65°C) The individual work steps are controlled
bya control unit in a vehicle.
Drinking water of the highest quality requires appropriate water hygiene management, which can

Deckenabstützung
miMeis Dreipunktkralle - -.......-<r

/
~I
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Getriebemotor
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Stahlseil -----.11

"'--fP---+~ DreipunktabstOtzung
als Kippsicherung COr
Gestängefuß
"-
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Bild 2: Mobiles System Silo-RoBoFo)(@.
Figure 2: Mobile System Silo-RoBoFo)(@
(Photo. Menno-Ghemie GmbH)
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entlang der Stange ill Silo auf- und abgeführt. An
ihm sind ein Auslegl~arm und Düsen angebracht,
die auf verschiedene Silogrößen angepasst werden
können, Insgesamt I)esteht der gesamte Prozess
aus vier Arbeitsschritten (Einweichen und Reinigen,
Hochdruckreinigung, Desinfektion, Trocknung mit
65 °C warmer Luft mittels Heißluftgebläse), Die
Arbeitsschritte werelen von einer Steuereinhei t
gelenkt, die sich in einem Fahrzeug befindet.
Tränkwasser mit höchster Qualität erfordert ein
entsprechendes Wa!;serhygienemanagement, das
beispielsweise durch den Einsatz von Chlordioxid
erreicht werden kann, Je nach Betriebsgröße steht
dabei das EASY-Des-Zweikomponentensystem
(Wasserbedarf < 15 m3(Tag) oder bei einem Bedarf
über 15 m3(Tag eine kleine Erzeugungsanlage (Typ
AS-35) zur Verfüguw:j [7]. Eine alternative Technologie zur Trinkwa sserdesinfektion stellt beispielsweise die elektrochemische Aktivierung von Wasser der Firma EC/\S-BioQuel dar, Bei diesem
Verfahren wird aus dem vorhandenen Betriebswasser und herkömmlicren Kochsalz vor Ort eine Desinfektionslösung her!:jestellt, mit der das Trinkwasser, aber auch das I=utter aktiviert und desinfiziert
werden kann, Daneben gibt es auch noch weitere
Verfahren wie die ECA-Technologie, die mit elektroaktiviertem Wasser arbeitet [8],

o Zusammenfassung
Neue gesetzliche Flahmenbedingungen in der Legehennenhaltung ermöglichen den Einsatz der Kleingruppenhaltung auch in Deutschland als neues Haltungssystem, wobei technische Weiterentwicklungen
aufgrund der relativ kurzen Entwicklungszeit im Vergleich zur herkömmlichen Käfighaltung notwendig
sind, Auf EU-Ebene s::J11 eine "Richtlinie des Rates mit
Mindestvorschriften zum Schutz von Masthühnern"
noch im Jahr 2007 verabschiedet werden, die dann
bis spätestens Juni 2010 in nationales Recht umgesetzt werden muss, Vor dem Hintergrund der EU-Zoonosenverordnung gilt es, den verschärften Anforderungen an Hygiene unj Management in allen Bereichen
gerecht zu werden, Aus diesen Gründen gewinnt verbesserte Technik zur Einhaltung der Standards zur
Verbesserung der Tiergesundheit und damit auch des
Verbrau cherschu tzes immer mehr an Bedeutung,
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be provided using chlorine dioxide , lor example ,
Depending on the larm size, the EASY-Des twocomponent system (water requirements < 15 m3 per
day) or a small production unit (type AS-35) for
quantities> 15 m3 per day are available, An alternative technology for drinking water disinfection is the
electrochemical activation of water applied by the
company ECAS-BioQuel, for example, In this technique, available service water and common kitchen
sait are used to produce a disinlection solution on
the farm, which allows drinking water as weil as feed
to be activated and disinfected, In addition , other
techniques are available, such as the ECA technology, which works with electro-activated water,

o Summary
New legal regulations in laying hen housing enable small group husbandry to be used as a new
housing system also in Germany, Due to the relatively short development period as compared with
conventional cage housing, however, technical
improvements are necessary,
At the EU level, the adoption of a "Counci l directive laying down the minimum rules lor the protection 01 chickens kept for meat production " is
scheduled lor 2007, By 2010, this directive must
be transposed into national law,
Given the regulations of the EU zoonosis directive, the stricter requirements with regard to hygiene and management must be met in all areas,
For this reason, upgraded technology for the observation of the standards lor the improvement 01
animal health and, hence also consumer protecti on is increasingly gaining in importance ,
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Bioverfahrenstechnik
Bioengineering
T. Willke und K.-D. Vorlop, Braunschweig

Der Ölpreis steuert mit 78 US$ pro Barrel (0,49
US$/I) (North Sea Brent/Arabian Light, Stand Juli
2007 [1]) aul einen neuen Höchststand zu, und die
Wirtschaft geht davon aus, dass der Klimawandel
in den nächsten lünl Jahren ganz oben aul der
Agenda stehen wird. Der Einsatz biotechnischer
Verfahren mit dem Ziel der Ressourcenschonung
und Umweltentlastung (C0 2-Einsparung) wird also
immer wichtiger. Aber wie so oft bei drohenden
Umwälzungen in Wirtschaft , Politik und Gesellschaft ist überstürzte Eile nicht immer gut.
Wenn auch zurzeit die energetische Nutzung
nachwachsender Rohstoffe in Form von Bioethanol, Biodiesel oder Biogas boomt, so werden kritische Stimmen immer lauter: Die wachsende Konkurrenz mit der Nahrungsmittelindustrie (vornehmlich bei Getreide, Zuckerrohr und Ölpalmen)
oder der Möbelindustrie (Holz , Lignocellulose)
führen zu kontroversen Diskussionen insbesondere über die Priorität der Nutzung . So sollte nach
Möglichkeit die stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe der energetischen Nutzung vorgeschaltet sein . Bei Flächenkonkurrenz sollte darüber hinaus zuerst die Nahrungsmittelerzeugung
gesichert werden . Die Akzeptanz in der Bevölkerung und die Ökobilanzen ließen sich in vielen Fällen deutlich verbessern.
Konkret heißt das: Anstatt nur die pllanzlichen Inhaltsstoffe (Zucker, Stärke oder Öl) zu nutzen, würde die ganze Pflanze inklusiver aller Neben- und
Ablallprodukte aus der Nahrungsmittelproduktion
oder der rein stofflichen Verwertung genutzt. Hierbei haben Produkte hoher Wertschöplung, die zugleich aulgrund des hohen Bedarfs in größerer
Menge benötigt werden (zum Beispiel Kunststoffe,
Monomere) Vorrang . Erst wenn unter ökonomischen
oder ökologischen Gesichtspunkten keine stoffliche Nutzung mehr sinnvoll erscheint, sollte energe-

At US$ 78 per barrel (US$ 0.48 per litre) (North
Sea Brent/Arabian Light, status: July 2007 [1]), the
oil price is approaching a new maximum, and the
economy assumes that climate change will be at
the top 01 the agenda in the next live years. Therelore, the use 01 biotechnological techniques with
the goal 01 resource and environmental protection
(C0 2 reduction) is becoming more and more important. Like so often in the case 01 imminent deep
changes in economy, pOlitics, and society, however,
excessive haste is not always good.
Since the energetic use 01 renewable raw materials in the lorm 01 bioethanol, biodiesel. or biogas is
currently also booming, critical opinions are becoming louder. Growing competition with the lood
industry (in particular in grain, sugar cane, and oil
palm production) or the lurniture industry (wood,
lignocellulose) lead to controversial discussions in
particular about the priority 01 utilization. If possible ,
the material utilization 01 renewable raw materials
should have priority over energetic use. In the case
01 competition lor areas, lood production should be
guaranteed lirst. In many cases, acceptance in the
population and ecological balances could be improved signilicantly.
In concrete terms, this means: Instead 01 utilizing
only the substances contained in the plant (sugar,
starch, or oil), the whole plant including all by- and
waste products Irom lood production or purely material utilization would be used. Here, products with
a high added value which are needed in larger
quantities due to great demand (e.g. plastic materials, monomers) have priority. Only il material utilization no Ion ger seems sensible under economic or
ecological aspects should the plants be used energetically. In the case 01 bioluels , these products
would be biodiesel lrom waste lat, for example, as
weil as bioethanol or biogas from residual materials.
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15.1 Bioverfahrenstechnik
tisch genutzt werden. Im Fall der Biokraftstoffe wäre
das beispielsweise 13iodiesel aus Altfetten sowie
Bioethanol oder Biogas aus Reststoffen.
Biokraftstoffe der 1. Generation wie zum Beispiel
Ethanol aus Zucker oder Stärke hat nur dann eine
Zukunft, wenn die F'rozessenergie ebenfalls aus
erneuerbaren Quellen stammt und die Nebenprodukte und Reststoffe sinnvoll und gewinnbringend
genutzt werden.
Dieses Konzept wird in der sogenannten Bioraffinerie verfolgt [2] Gemeint ist die integrierte (zentralisierte) Nutzung verschiedenster chemischer
und biotechnischer Verfahrensschritte, um Biomasse umzuwandeln, wobei je nach Standort und Rohstoffquelle Materialien, Produkte, Energie(träger),
Düngemittel und/oder Nahrungs- und Futtermittel
erzeugt werden. Mar versucht standortspezifische
Faktoren (Biomasseangebot, Industrie, Infrastruktur) zu nutzen, um diE~ Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten. Wichtige Kriterien für den wirtschaftlichen
Betrieb einer Bioraffinerie sind:
- Ausreichendes (zeitlich und räumlich) und langfristig gesichertes Rohstoffaufkommen im Einzugsbereich und damit geringe Transportkosten und hohe Auslastung,
- Langfristige Absatzmärkte für die Produkte und
die lIberschussenergie (Stromeinspeisung,
Fernwärme),
- Wirtschaftliche Prc·zesse. Nutzung möglichst aller Reststoffe und Nebenprodukte, Stoffrecycling, Energie-Rückgewinnung,
- Positive Energie-Bilanz und damit langfristig
Unabhängigkeit vom Erdöl,
- Langfristige Unal)hängigkeit von Fördergeldern, Subventionen und steuerlichen Vergünstigungen,
- Positive C02-Bilan~, d. h. kein negativer Einfluss
auf das Klima,
- Möglichst geringes Abfall- und Abwasseraufkommen.
Welche Konzepte bereits existieren, konkret vor
der Umsetzung stehen oder im Einzelnen erforscht
und diskutiert werden, soll anhand einiger ausgewählter aktueller Beispiele beleuchtet werden.
Grundlage aller biotechnischen Prozesse ist ein
umsetzbares Substrat (fermentierbarer Rohstoff),
ein BiOkatalysator (:3akterium, Pilz, Enzym) und
eine geeignete ProzEissumgebung (Fermenter)
Die Kunst der Wi,;senschaftler und Verfahrenstechniker besteht darin, geeignete Prozesse zu erkennen, zu optimieren und in einen wirtschaftlichen
Industrieprozess umzusetzen. Die folgende Gliederung richtet sich nach Herkunft der Rohstoffe.
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Biofuels of the 1st generation, such as ethanol
from sugar or stareh, only have a future if process
energy also comes from renewable sources and
the byproducts as weil as residual materials are
used profitably.
This concept is pursued in the so-called biorefinery [2]. This means the integrated (centralized)
utilization of various chemical and biotechnological process steps for the conversion of biomass.
Depending on the location and the raw material
source, materials. products, energy (carriers), fertilizer, and/or food and feed are produced. One
tries to use location-specific factors (biomass supply, industry, infrastructure) in order to guarantee
profitability. Important criteria for the profitable operation of a biorefinery are:
- Guaranteed, temporally and spatially sufficient,
long term availability of raw materials in the area
of supply and, hence, low transport costs and a
high degree of capacity utilization
- Long-term sales markets for the products and
excess energy (electric power input, community
heating);
- Economic processes, maximal utilization of all
residues and byproducts, material and energy
recycling;
- Positive energy balance and, hence, long-term
independence from petrol;
- Long-term independence from subisides and
taxation privileges;
- Positive CO 2 balance, i.e. no negative influence
on the climate;
- Minimal waste and was te water production.
Some selected current examples are going to
show existing concepts and concepts which are
going to be applied in practice soon or are being
investigated and discussed in detail. The basis of
all biotechnological processes is a transformable
substrate (fermentable raw material), a biocataIyzer (bacterium, fungus, or enzyme) and a suitable process environment (fermenter)
The art of scientists and process technicians
consists in the identification and optimizatron of
suitable processes and their utilization in a profitable industrial process. The following ciassificati on is based on the origin of the raw materials.
Starch, Sugar
In terms of quantity, starch and sugar are the most
important renewable raw materials for Germany after wood. In 2005/2006, a total of 4 million t of sugar
was produced in Germany (worldwide: approxi-
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Stärke, Zucker
Stärke und Zucker sind für Deutschland nach
Holz die mengenmäßig bedeutendsten nachwachsenden Rohstoffe. In 2005/2006 wurden in
Deutschland insgesamt 4 Mio . t Zucker erzeugt
(weltweit rund 160 Mio. t) [3] . Zucker ist gleichzeitig ein universelles Substrat für fermentative Prozesse. Nahezu alle Lebewesen insbesondere
Bakterien und Pilze nutzen diesen Rohstoff zum
Wachstum . Je nach Organismus und Umgebungsbedingungen (Sauerstoff, Temperatur, pHWert) entstehen dabei unterschiedlichste Stoffwechselprodukte wie zum Be ispiel Alkohole,
organische Säuren, Methan, oder spezielle Produkte (Vitamine, Aminosäuren, ... ), die in vielen
Fällen für den Menschen oder die chemische Industrie von Bedeutung sind (Bild 1).
Mengenmäßig vorherrschend ist die energetische Nutzung in Form von Bioethanol durch Hefefermentation. Die Produktion aus Rohrzucker
(Brasilien), Maisstärke (USA) sowie Getreidestärke (Deutschland und andere) boomt. Die Bioethanolproduktion beträgt in Deutschland 0,85 Mio.
m3/a (für Kraftstoffe : rund 0,6 Mio. m3/a) weltweit
über 60 Mio. m3/a (für Kraftstoffe : 50 Mio. m3/a)
[4; 5] . Diese Zahlen täuschen aber über einige
Tatsachen hinweg: Die Wirtschaftlichkeit der Bioethanol-Produktion aus Stärke oder Zucker hängt
stark von den jeweiligen Rahmenbedingungen
ab: Ohne Subventionen oder steuerliche Begünstigungen und ohne Nutzung fossiler Rohstoffe zur
Bereitstellung der Prozessenergie ist derzeit kaum
Wirtschaftlichkeit zu erreichen . Im Fall von Brasilien sind es die sozialen und ökologisch bedenklichen Bedingungen, die zu Handelspreisen von
rund 0,4 €/I führen. In USA und Europa müssen
dagegen zwischen 0,7 und 0,8 €/I bezahlt werden

mately 160 million t) [3] . At the same time , sugar is a
universal substrate for fermentation processes. AImost all living organisms (in particular bacteria and
fungi) use this raw material for their growth. Depending on the organism and the ambient conditions
(oxygen , temperature, pH-value), various metabolic
products, such as alcohols, organic acids, methane, or special products (vitamins, amino-acids, ... )
are produced, which are important for man or the
chemical industry (figure 1).
Quantity-wise, energetic use in the form of
bioethanol by means of yeast fermentation is predominant. Production from sugar cane (Brazil),
maize starch (USA), and grain starch (Germany
and other countries) is booming. In Germany, 0.85
million m3 of bioethanol are produced per year (for
fuels: approximately 0.6 million m3 per year). Worldwide production amounts to more than 60 million
m3 per year (for fuels : 50 million m3 per year) [4; 5].
However, these figures hide some facts. The profitability of bioethanol production from starch or sugar strongly depends on the individual conditions .
Without subsidies or tax privileg es and without the
use of fossil fuels for process energy supply, profitability is currently impossible to reach. In the case
of Brazil, questionable social and ecological conditions lead to trade prices of about € 0.4 per litre.
In the USA and Europe, however, prices range between € 0.7 and 0.8 per litre (UBS-Dia-pason, July
2007 [6]). Therefore, the search for alternative raw
materials in the form of lignocellulose or inexpensive residual materials, for example , which promise
economic advantages due to their better availability and their lower price , is continuing (see below).
For the material utilization of sugar, there are
more and more good examples which show that
the profitable application of this technique is

Stär1<e, Zucker
starch, sugar

Zucker·Raffinerie (LB. SUdzucker)
9ugarreflnary (for example: Südzucker, crop energies)

Sacchar05e sucro.se

Glucose

Olucose/Fructose

Fructose

Bild 1: Stärke und Zucker als nachwachsende Rohstoffe einer Bioraffinerie [SI
Figure 1: Starch and sugar as renewable
feedstocks of a bioreflnery [SI
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(UBS-Diapason, Juli 2007 [6]). Daher wird nach
alternativen Rohstoffnn zum Beispiel in Form von
Lignocellulose oder preisgünstigen ReststoHen
gesucht, die aufgrur.d ihrer stärkeren Verfügbarkeit und des gerinueren Preises wirtschaftlich
Vorteile versprechen (siehe unten)
Bei der stofflichen Verwertung von Zucker gibt
es zunehmend gute Beispiele, bei denen inzwischen die wirtschaftliche Umsetzung in greifbare
Nähe rückt. Die Chemi sche Industrie zeigt wachsendes Interesse an solchen Produkten. Der gesamte Bereich der industriellen Biotechnologie ist
weltweit präsent und wird unter dem Label "Weiße
Biotechnologie" stark beworben und gefördert [7].
Ein Beispiel für dil~ stoffliche Nutzung von Zucker ist die biotechnische Herstellung von Itaconsäure aus Glucose mit Hilfe eines Schimmelpilzes
der Gattung Asperg ,lIus. Unter optimalen Bedingungen werden aus 180 g/I Zucker in sieben Tagen 90 g/I Produkt. Damit rückt der Prozess in wirtschaftliche Nähe. Itaconsäure kann als interessanter GrundstoH der chemischen Industrie
dienen. Sie ist sowohl als ZusatzstoH geeignet, um
SpezialkunststoHen besondere Eigenschaften zu
geben; sie kann aber auch als Monomer für spezielle Polyester dienen, die in Form von FaserverbundwerkstoHen im I\utomobilbereich oder für Beschichtungen in der holzverarbeitenden Industrie
Verwendung finden [8].
Pflanzenöl
Pflanzenöl wird in Deutschland überwiegend in
Form von Rapsöl genutzt, weltweit hat Sojaöl und
Palmöl die größte Bedeutung. Mit dem Anstieg der
Biodiesel-Produktion der vergangenen Jahre
nahm die Nutzung im KraftstoHsektor in Form der
Methylester drastisch zu. Der Prozess der Biodiesei-Produktion ist nicht biotechnisch und daher
nicht Gegenstand dieser Betrachtung. Jedoch fallen pro t Biodiesel etwa 100 bis 110 kg Glycerin an
(Bild 2). 2006 belief ~;ich die Produktion von Glycerin als Nebenprodukt von Biodiesel auf rund
300000 t. Der Glycerinmarkt ist nahezu gesättigt,
der Preis fällt . Hinzu kommt , dass die Aufreinigung
des Rohglycerins zusätzliche Kosten und Energie
verschlingt. Nur wenige Großanlagen haben daher
die Möglichkeit , unler wirtschaftlichen Gesichtspunkten hochreines Pharmaglycerin herzustellen.
Kleinere Biodieselanlagen geben ihr Rohglycerin
in die BiogasanlagE:, verkaufen es als Viehfutter
oder geben es praktisch zum Nulltarif ab. Aus diesem Grund suc hen die Verantwortlichen verstärkt
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meanwhile coming within reach. The chemical industry is showing growing interest in such products, The entire area of industrial biotechnology is
present at a worldwide level and is being strongly
promoted and advertised under the label "white
biotechnology" [7].
One example for the material utilization of su gar
is the biotechnological production of itaconic acid
from glucose with the aid of mould fungus of the
Aspergil lus spec ies. Under optimal conditions,
180 g/I of sugar are transformed into 90 g/I of
product within 7 days. Thus , this process is becoming profitable. Itaconic acid can serve as an
interesting raw material for the chemical industry.
Not only can it be used as an additive in order to
give special plastics particular properties, but it
can also serve as a monomer for speci al polyester,
which is used in the form of composite fiber materials in the automotive area or as coating in the
wood-processing industry [8].
Vegetable Oil
In Germany, vegetable oil is primarily used in
the form of rapeseed oi!. Worldwide, however,
soya oil and palm oil have the greatest importance. As a result of growing biodiesel produelion
during the past years, the use of vegetable oil in
the fuel sector in the form of methylester increased
drastically. The process of biodiesel production is
not a biotechnological technique and therefore
not con sidered here. However, 100 to 110 kg of
glycerine are produced per tonne of biodiesel
(figure 2). In 2006, the produelion of glycerine as
a byproduct of biodiesel amounted to approximately 300,000 t. The glycerine market is almost
saturated, and the price is falling . Moreover, the
cleaning of crude glycerine causes additional expenses and energy consumption For this reason,
only a few large plants are able to produce highly
pure pharmaceutic glycerine profitably. Smaller
biodiesel plants use their crude glycerine in the
biogas plant, seil it as animal feed, or give it away
almost free of charge. For this reason, those who
are in charge of this sector are increasingly looking for refining processes for glycerine in order to
create suHicient demand far the growing supply
In its 7th Frame Programme, the EU attaches considerable importance to projects aimed at the refining of glycerine in both the energy and the material sector. In the field of biotechnology, diHerent
concepts are being discussed . Transformation
into 1,3 propanediol with the aid of bacteria under
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Bild 2: Pflanzenöl als nachwachsender
Rohstoff einer Bioraffinerie [5].

Planzenöl-Bloraffinery
planr-oil biorefinery

Figure 2: Vegetable oil as renewable
feedstock of a biorefinery [5].

nach Veredelungsprozessen für Glycerin, um dem
steigenden Angebot die entsprechende Nachfrage entgegenzusetzen. Die EU räumt daher in ihrem 7. Rahmenprogramm der Förderung von solchen Vorhaben beträchtlichen Spielraum ein, die
sich mit der Veredelung von Glycerin befassen,
sowohl im Energie- als auch im stofflichen Sektor.
Im biotechnischen Bereich werden verschiedene
Konzepte diskutiert. Ein bereits gut untersuchter
Prozess ist die Umwandlung zu 1,3-Propandiol mit
Bakterien unter anaeroben Bedingungen [8; 9].
1,3-Propandiol kann als Diol-Komponente in Hochleistungskunststoffen Verwendung finden . Der optimierte Prozess erreicht zurzeit Konzentrationen
von über 100 g/I bei Produktivitäten von 2 gWh mit
Pharmaglycerin. Mit Rohglycerin werden 80 g/I erreicht. Probleme sind zurzeit noch die Vorbehandlung (Standardisierung) der Rohglycerine sowie
die wirtschaftliche Aufarbeitung des Produktes.
Lignocellulose
Aktuell stark gefördert wird die Nutzung von Lignocellulose, das heißt Konversion der kompletten
pflanzlichen Biomasse in höherwertige Produkte
(Bild 3). Beim Rohstoff Zucker wäre das zum Beispiel der Pressrückstand (Bagasse, Zuckerrohr)
oder die Schnitzel inklusive der Blattmasse (Zuckerrübe); beim Getreide und Mais das Stroh. Im
Fall des bisher nur lür Futtermittel oder zur Düngung genutzten Grünlands erschließen sich neue
RohstoHquellen durch Grünschnitt (Gras , Klee Luzerne, Stichwort: Grüne BioraHinerie [10]). Die zurzeit größten Herausforderungen sind dabei die
ROhstoHvorbehandlung, also der Aufschluss der
Biomasse, um die mikrobielle Zugänglichkeit der

anaerobic conditions is a well-studied process.
1,3 propaned iol can be used as a diol component
in high-performance plastics. Currently, the optimized process reaches concentrations of more
than 100 g/I at productivity rates of 2 g/l'h for
pharmaceutical glycerine. For crude glycerine, 80
g/I are reached. Currently remaining problems are
the pretreatment (standardization) of crude glycerine and the profitable processing of the product.
Lignocellulose
The utilization of lignocellulose, i.e. the conversion of the entire plant biomass into products of
higher value , is currently being strongly promoted
(figure 3) . If sugar is used as a raw material, for
example, the residues of extraction (bagasse ,
sugar cane) or the pressed pulp including the leaf
mass (sugar beet) could be utilized. In the case of
grain and maize, straw would be available for utilization. Grassland, which has so far only been
used for forage production or fertilizing, provides
new sources of raw materials in the form of cut
plants (grass, clover, alfalfa; keyword: green biorefinery [10]) . Currently, the biggest challenges
in this field are raw material pre-treatment, i.e. the
digestion of the biom ass for improved microbial
accessibility of sugar (glucose, xylose), and an
etticient fermentation process which provides
maximum product yields and productivity. Digestion generally requires mechanical pre-treatment
(comminution and structural loosening) followed
by enzymatic digestion. To wh at extent the investment and the expenses pay oH depends on many
lactors: In the case of bioethanol (see above), the
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Bild 3: Lignocellulose als nachwachsender Rohstoff einer Bioraffinerie {5I

Llgnocellulose Bioraffinerie
Lignocellulose biorefi."ery

Figure 3: Lignocellulose as renewable
feedstock of a biorefinery {5I
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Zucker (Glucose, Xylose) zu verbessern, sowie
ein effizienter Fermentationsprozess zu möglichst
hohen Produktausbeuten und Produktivitälen . Zum
Aufschluss ist in der Flegel eine mechanische Vorbehandlung (Zerkle inerung und Strukturlockerung) nötig, gefolgt von einem enzymatischen Aufschluss. Inwieweit si:::h Aufwand und die Kosten
hierfür lohnen , hängl von vielen Faktoren ab: Im
Fall von Bioethanol (siehe oben) sind die Kosten
so gering wie möglich zu halten, da ein Preis von
etwa 40 bis 50 cl/I nicht überschritten werden sollte. Entscheidend ist auch die Nutzung der anfallenden Nebenprodukte als Energie-, Rohstoffquellen, als Dünger oder Futtermittel. Das Wesen einer
gut durchdachten und wirtschaftlich arbeitenden
Bioraffinerie ist die Berücksichtigung möglichst
vieler Einflussgrößen im Sinne von Synergien. So
ist es zunehmend üt,lich, eine Bioraffinerie mit einer Biogasanlage zu koppeln. In der Biogasanlage wird nahezu alle abbaubare Biomasse in Methan und Kohlendio)(id umgesetzt. Zurück bleibt
ein Fermentationsrückstand, der in Form von Dünger dem Boden zurückgegeben wird. Das Methan
wird in einem Blockheizkraftwerk verstromt und
zur Erzeugung der Prozessenergie verwendet. Die
Wärme kann als Prozesswärme (zur Trocknung
oder Destillation) verwendet werden, der Stromüberschuss wird E!ingespeist und zurzeit in
Deutschland vergütet.
Zwei interessante 3ktuelle Projekte sollten nicht
unerwähnt bleiben. n Sachsen (Leppersdorf bei
Dresden) soll die erste deutsche Ethanolanlage
auf Basis von Re st~.to ffen der Milchverarbeitung
gebaut werden. De I' Molke, die bisher entsorgt
wird, werden zur Vergärung Hefen zugesetzt.
Sachsenmilch plant ab 2008 eine Produktionska-
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costs must be kept as low as possible because a
price 01 approximately Ct. 40 to 50 per litre should
not be exceeded. Another decisive lactor is the
utilization of the byproducts as sources 01 energy
and raw materials and as fertilizer or feedstuff .
The concept of a well-designed, profitable biorefinery is based on the consideration of as many
influencing factors as possible in order to create
synergies. More and more olten, a biorefinery is
combined with a biogas plant, for example. In the
biogas plant, almost the entire degradable biomass is converted into methane and carbon dioxide. The fermentation residues are given back to
the soil in the form of fertilizer. Methane is converted into electricity in a combined heat and
power plant (CHP) and used for process energy
generation. Heat can be used as process heat
(for drying or distillation) . Excess electricity is led
into the mains network and currently paid for in
Germany.
Two interesting current projects should not go
unmentioned: In Saxony (Leppersdorf near Dresden), the construction of the first German ethanol
plant based on residues from milk processing is
planned. For fermentation, yeast is added to the
whey, which has so far been disposed 01. As of
2008, Sachsenmilch is planning an annual production capacity of 10 million litres [11]. From now
on, drivers in New Zealand (Auckland) can fitl the
tanks 01 their cars with 10 % bioethanol Irom whey.
In Edgecumbe , the dairy cooperative Fonterra
produces 30,000 litres of bioethanol based on
whey from cheese production with yeast as an additive. The mineral oil company Gull uses the
bioethanol to produce "Force 10", ablend of 90 %
fossil fuel and 10 % bioethanol [12].
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pazität von jährlich 10 Mio. I [11]. In Neuseeland
(Auckland) können ab sofort Autofahrer 10 % Bioethanol aus Molke tanken. Die Molkereigenossenschaft Fonterra produziert in Edgecumbe täglich
30 000 I Bioethanol aus Molke aus der Käseherstellung mittels zugesetzter Hefen. Das Mineralölunternehmen Gull stellt hieraus "Force 10" her, einem Blend aus 90 % fossilem Treibstoff und 10 %
Bioethanol [12] .

o Zusammenfassung
Biotechnische Verfahren haben sich für die Nutzung nachwachsender Rohstoffe etabliert. Im Falle preisgünstiger aber mengenmäßig bedeutender
Rohstoffe wie Stroh oder Grüne Biomasse sind
Verfügbarkeit, Transport und Aufschluss wesentliche Kriterien einer wirtschaftlichen Nutzung. Das
Konzept der Bioraffinerie versucht diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Der Beitrag gibt
am Beispiel der drei Rohstoffgruppen Zucker/Stärke, Pflanzenöl und Lignocellulose einen Einblick in
den Stand der Technik, über laufende Forschungen sowie aktuelle Entwicklungen.

o Summary
Biotechnological techniques have established
themselves for the utilization of renewable raw materials. For inexpensive, though quantitatively significant raw materials, such as straw or green biomass, availability, transport, and digestion are
important criteria for profitable utllization. The biorefinery concept tries to meet these challenges.
Using the three raw material groups sugarlstarch,
vegetable oil, and lignocellulose as examples, this
contribution provides an insight into the state of
the art as weil as current research and developments.
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16. Energlelechnlk (Alternative Energien)
Energy Engineering
(Renewable Energles)
J. Boxberger, Th. Amon und G. Moitzi, Wien/Österreich

Allgemeine Rahmenbedingungen

General Conditions

Die Biomasseerzeugung auf landwirtschaftlichen Flächen steht in engem wirtschaftlichen Zusammenhang und einem gewissen Wettbewerb
zur Lebensmittelerzeugung. Steigende Biomasseerzeugung auf landwirtschaftlichen Flächen
führen neben anderen Einflüssen zu höheren Weltmarktpreisen für Getreide und Mais. Andere Einflüsse sind verringerte Getreideernten . So wird die
australische Weizenernte bei 9,5 bis 10 Mio. t liegen . Das entspricht einem Einbruch von 60 % [1].
Ein weiterer Einfluss auf die Weltmarktpreise ist
die verstärkte Nachfrage. So ist der bisherige Getreideexporteur Indien zum Getreideimporteur geworden . Die USA haben die Bioethanol-Erzeugung
aus Mais stark ausgeweitet und kaufen Mais auf
dem Weltmarkt zu. In China gibt es Überlegungen
zur Bioethanolerzeugung aus Getreide. Bei Raps
wird in den nächsten zwei bis drei Jahren eine
Ausdehnung der Anbauflächen bis zur Fruchtfolgegrenze erwartet [1].
Neben der Fruchtfolgegrenze , die bei Raps deutlich enger ist als bei Getreide und Mais, kommt es
durch Preisveränderungen für Lebensmittel zu ökonomischen Verschiebungen . Dies trifft insbesondere den Maisanbau. Wegen der starken Nachfrage
als Rohstoff für Biogasanlagen wird die Silomaisanbaufläche weiter zunehmen bis an die ökonomische Grenze [1]. Im Zuge dieser Entwicklungen
wird die Stilllegung in Frage zu stellen sein.
In vereinfachenden Vergleichen werden die Flächen bezogenen Nettoenergieerträge als Beurteilungsmaßstab herangezogen. Dieser bei knappem
Flächenangebot sicher bedeutungsvolle Maßstab
darf nicht dazu führen, dass Fruchtfolgen zug unsten von Monokulturen und die Bedeutung des Kohlenstoffkreislaufes im Sinne der Kohlenstoffspeicherung im Boden vernachlässigt werden.

Economically, biomass production on agricultural areas is closely connected with food production and to a certain extent also competing with it.
In addition to other influences, growing biomass
production on agricultural areas leads to higher
world market prices for grain and maize . Other influences are caused by reduced grain harvests. In
Australia, far example, 9 .5 to 10 million t of rice will
be harvested. This is a slump of 60 % [1]. Increased
demand also influences the world market prices.
India, for example , which exported grain in the
past , has become an importer. The USA has significantly increased biomethanol production from
maize and is buying maize on the warld market. In
China, biomethanol production from grain is being
considered. Rape cultivation areas are expected
to be extended up to the crop rotation limit within
the next two to three years [1] .
In addition to the crop rotation limit, which is
considerably narrower for rape than for grain and
maize, food price changes lead to economic shifts.
This in particular affects maize cultivation. Due to
the great demand for maize as a raw material for
biogas plants, the silo maize cultivation area is going to grow until it reaches its economic limits [1].
As a result of these developments, the setting
aside of land will have to be called into question.
In simplifying comparison s, area-related net energy yields are used as a standard of evaluation.
This standard, which is certainly significant when
land is scarce, must not lead to the neglect of crop
rotation in favour of monocultures and to a disregard for the carbon cycle as a means of carbon
storage in the soil
Under German presidency, the EU decided to
increase the share of new energies in energy consumption 10 20 %. Given a biofuel share of 10 %,
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Die EU hat unter der deutschen Ratspräsidentschaft beschlossen, den Anteil der Neuen Energien am Energieverbrauch auf 20 % zu erhöhen. Bei
einem angestrebten ,C>.nteil von Biokraftstoffen von
10 % ergäbe sich für Deutschland in 2020 ein Flächenbedarf von 4,3 Mio . ha landwirtschaftlicher
Nutzfläche. Dazu kommt noch der Flächenbedarf
für die Biogaserzeugung zur Strom- und Wärmegewinnung in Höhe von 1,7 Mio . ha, so dass ein
gesamter Flächenbedarf in Höhe von 6 Mio. ha
entsteht.
Demgegenüber wurde in einer Studie eine verfügbare Fläche von 3,4 Mio. ha ermittelt. Daraus
wird zunächst ersichtlich, dass es zu einer Flächenknappheit kommen wird. Ob die Begrenzung
auf 3,4 Mio. ha tatsächlich eintreten wird, ist aber
unsicher, weil Schätzungen über zehn bis 15 Jahre hinaus mit Unsicherheiten behaftet sind . So
könnte beispielsweise die Bevölkerungszahl stärker sinken als angenommen und auch die Erträge
bei Energiepflanzen durch züchterische Maßnahmen stärker steigen [2].
Energetische Nutzung von Festbrennstoffen
aus Biomasse
Die Wärmebereitstellung aus Holzpellets ist in
den vergangenen .Jahren überproportional gewachsen. Offensichtliche Gründe dafür sind die
Vorteile gegenüber anderen Holzbrennstoffen wie
Scheitholz und Hacl<gut: einfache Logistik, hohe
Energ iedichte, günstige Dosiereigenschaften
und hohe Brennstoffhomogenität. Prognosen auf
der Ausgang sbasis 2006 gehen für das Jahr
2010 davon aus, dass der Markt um weitere 6 bis
7 % wächst. Auf der Suche nach einer Erweiterung des ROhstoffangebots werden neben den
holzartigen Biomassen halmgutartige Ganzpflanzen sowie Reststolfe und Nebenprodukte genannt [3] .
Eine Ergänzung des Potenzials holzartiger Biomassen stellt die Feldholzerzeugung dar. Allerdings ergeben sich bei der Feldholz-Ernte- und
Nacherntetechnik neue Herausforderungen. Die
Feldholz-Erntetechnik lässt sich in drei Mechanisierungslinien zusammenfassen, der Stammholzlinie, der Bündellinie und der Hackgutlinie (Bild
1).
Bei der Stammholzlinie müssen die Ernteintervalle bei mehr als zehn Jahren liegen. Bei der
Bündellinie werden die Bäume oder Triebe nach
dem Fällen gesammelt und als lose oder geschnürte Bündel abgelegt. Bei der Hackgutlinie
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wh ich is striven for, this would result in a demand
for 4.3 million ha of agricu/tural areas in Germany
in the year 2020. Additionally, 1.7 million ha are required in order to produce biogas for electricity
and heat generation so that a total of 6 million ha
are needed.
However, a study found that an area of just 3.4
million ha is available. This shows that areas are
going to become scarce. Whether 3.4 million ha
are really the limit, however, is not sure because
estimates over 10 to 15 years are insecure. Population, for example , could decrease more than assumed, and energy plant yields could grow more
due to cultivation measures [2].
Energetic Use of Solid Fuels trom Biomass
Heat generation from wood pellets has grown
disproportionately in the past years. Obvious reasons for this development are their advantages as
compared with other wood fuels, such as wood
logs or chopped wood : simple logistics , high energy density, good metering properties, and high
fuel homogeneity. For the year 2010, prognoses
on the basis of 2006 assume that the market is going to grow by another 6 to 7 %. In the search for
an extension of raw material supply, crop-like
whole plants as weil as residues and byproducts
are mentioned in addition to wood-like biomass
[3].
The production of short-rotation coppice provides additional potential for wood-like biomass.
However, harvesting and post-harvesting technology for short-rotation coppice holds new challenges. With regard to the harvest of short-rotation
coppice, three mechanization lines can be distiguished : the stem wood line, the bundle line, and the
chopped wood line (figure 1).
For the stem wood line, harvesting intervals must
be longer than 10 years. In the bundle line, the
trees or shoots are collected after cutting and deposited as loose or tied bundles. In the chopped
wood line, the wood is chopped as early as possible. However, heavy mould infestation under the
conditions of unventilated storage has proven to
be a problem .
Crop-like biomass fractions are of particular inte rest for the extension of the potential of biomass
(table 1). Their estimated potential is 130 PJ per
year, which corresponds to approximately 7 million
t of pellets [3] . The common feature of crop-like
biomass fractions is that they have high ash and
nitrogen contents . In addition, wheat straw has a
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Bild 1: Ernteund Nachernteverfahren zur
Feldholzgewinnung [4].
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wird in einem möglichst frühen Verfahrensschritt
Hackgut erzeugt. Als Problem hat sich dabei die
hohe Schimmelbelastung bei unbelüfteter Lagerung gezeigt.
Von besonderem Interesse hinsichtlich der
Potenzialerweiterung sind die halmgutartigen
Biomassefraktionen (Tafel 1). Für sie wird ein Potenzial von 130 PJ/Jahr abgeschätzt, was etwa 7
Mio. t Pellets entspricht [3] . Den halmgutartigen
Biomassefraktionen ist gemeinsam , dass sie einen hohen Aschegehalt und einen hohen Stickstoffgehalt aufweisen. Weizenstroh hat außerdem einen relativ hohen Chlorgehalt. Außerdem
treten teilweise hohe Kaliumgehalte auf, die sich
negativ auf die Ascheerweichungstemperatur
auswirken [4; 5]. Getreide- und Rapsstroh verbrennen mit einem hohen Ascheanteil, der zu
einem Anstiegt der Staubemissionen beiträgt.
Halmgutartige Biomassefraktionen und pelletierte MischbrennstoHe aus Holz und AgrarrohstoHen erreichen nicht die derzeitigen Anforderungsnormen an Holzpellets und sind deswegen
als BrennstoHe in Kleinfeuerungsanlagen nicht
zuge-lassen. Für diese neuen BrennstoHe werden BrennstoHnormen benötigt, weil Feuerung sanlagen mit den vorge sehenen BrennstoHen geprüft sein müssen [6]. In Österreich wurde 2006
die Vornorm ÖNORM M 7139 "Energiekorn" veröffentlicht. Das dafür zuständige Normungskomitee entwickelt derzeit StandardS für Pellets
aus agrarischer Biomasse und Mischpellets

-

relatively high chlorine content. Moreover, high potassium contents, which occur in some cases,
have a negative influence on the ash softening
temperature [4; 5]. Grain and rape straw burn with
a high ash content, which contributes to an increase in dust emissions.
Crop-like biomass fractions and pelleted mixed
fuels consisting of wood and agricultural raw materials do not meet the current standards for wood
pellets Therefore, they are not approved for use
as fuel in small furnaces . Fuel standards are needed for these new fuels because furnaces must be
tested with the fuels provided for them. In Austria,
the preliminary standard ÖNORM M 7139 "Energy
grain" was published in 2006. The standardization
committee responsible for this standard is currentIy developing standards for pellets Irom agricultural biomass and mixed pellets .
Fuel EHiciency
The necessity of eHicient fuel use in agricultural
machinery results from the increased luel prices.
In addition to the cost-relevant aspect of diesel
use, emissions 01 environmentally and climatically
relevant trace gases (NO x ' HC, CO, CO z) and particle emissions are increasingly becoming topics
of public discussion . The combustion of 1 kg of
fossil diesel luel in an engine leads to the emission
01 3.15 kg 01 CO z' which is relevant lor the greenhouse eHect.
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16. Energietechnik (Alternative Energien)
Tafel 1: Halmgutartig9 Biomassefraktionen [5].
Table 1: Biomassfractions from crops [5].
BIomassefraktionen von I BIomass fraclions from
Koppelprodukte aus der
Landwirtschaft und nachgelagerten
Bereichenl
Couple-products from Clgriculture and
processing indusfry
• Stroh/Straw

•

Minderwertiges Getreide!
inferior cereals
z.B: Pilzbelastetes Getreldel
e.g. fungi-contaminated cerea/s

•

Presskuchen (Raps,
Sonnenblumen)!
Pressed-cake (rapeseed,
sunffower)

Biomasse aus der
Landschaftspflegel
Biomass from the
landscape conservalion

Energiepflanzenanbau!
energy-plant cropping

•

•

Grasschnitt von
Naturschutzflächenl
Grass from
conservated areas

Einjährige Pflanzen!
annual plants

Getreideganzpflanzenl
cereal energy plants
Energiegetreidekorn/energy
cerea/s
Mehrjährige Pflanzenl
perennial plants
z.B. Gräser (Miscanthus)1
e.g. grasses (m/scanthus)

Kraftstoffeffizienz
Die Notwendig eines effizienten Kraftstoffeinsatzes in der Agrartechllik ergibt sich aus den gestiegenen Kraftstoffpreisen . Neben dem kostenrelevanten Aspekt des Dieseleinsatzes kommen
Emissionen an umw9lt- und klimarelevanten Spurengasen (NO x ' HC, CO, CO 2) - beziehungsweise
Partikelemissionen zunehmend in die öffentliche
Diskussion . Bei der motorischen Verbrennung von
1 kg fossilen Diesel...verden 3,15 kg CO 2 emittiert,
welches treibhausrelevant ist.
Für die Landwirte gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Steigerung der Kraftstoffeffizienz [7;
8J. In der Tafel 2 sind ausgewählte Strategien mit
dem errechneten Einsparpotenzial zusammengestellt, wobei sich bei den Zugarbeiten ein großes
Einsparpotenzial realisieren lässt.
Die Bodenbearbeitung stellt einen energieintensiven Eingriff dar. Pro cm Bearbeitungstiefe müssen etwa 100 m3 Boden/ha beziehungsweise 150 t
Boden/ha bewegt werden . Je nach Bodenart
nimmt beim Pflügen der Kraftstoffverbrauch pro
cm Arbeitstiefe zwi schen 0,5 und 1,5 Ijha zu [8].
Eine Reduzierung der Bearbeitungsintensität führt
im allgemeinem zur Kraftstoffeinsparung. Im Rahmen eines Bodenbearbeitungsversuches (angelegt 1996) an der Versuchswirtschaft Groß
Enzersdorf (semiarides Klima) der Universität für
Bodenkultur wurden erste Ergebnisse zum gemessenen Kraftstoffverbrauch präsentiert [9].
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Farmers have numerous possibilities to inc rease
fuel efficiency [7; 8]. In table 2, selected strategies
including the calculated savings potential are listed. Especially tractive work provides great savings potential.
Tillage is energy-intensive. Per cm 01 cultivation
depth, approximately 100 m3 or 150 t of soil per
hectare must be moved. Depending on the kind of
soil, fuel consumption during ploughing grows by
0.5 to 1.5 I/ha per cm of working depth [8]. In general , the reduction of cultivation intensity saves
fuel. Initial results of fuel measurements taken during cultivation tests (beginning : 1996) on the experimental farm Groß-Enzersdorf (semi-arid climate) carried out by the University of Natural
Resources and Applied Lile Sciences were presented [9] . While inverting tillage for winter wheat
cultivation required 40 Ijha, mulch and direct drilling allowed fuel consumption to be reduced to 23
I/ha and 6 I/ha respectively. Fuel and energy intensity are currently being evaluated in order to assess soil cultivation systems under energetic aspects.
Biogas
In addition to water and wind power, energy
from biomass is the most important renewable energy carrier. Biomass as a storable primary energy
carrier is suitable for the combined generation of
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Tafel 2: Landtechni sche Strategien zur Steigerung der Dieseleffizienz und resultierende
Einsparpotenziale [7] .
Table 2: Agricultural engineering strategies for improving energy efliciency and resulting
potential s for saving diesel fuel [7)

Arbeitenl
operations

Effizienzstrategiel
Efficiency strategy

Verbraucl1 nach KlBU
Consumption according KTBL
IMio. liter)

GescMtztes
Einsparpotenziall
Estimated saving
potential
1%)

Einsparpotenziall
saving potential
IMio. liter)

Zapfwellenarbeitenl
operations with PTO

Eco-Zapfwellel
Eco-Power take-off

311,7

5

15.6

Optimiertes MotormanagemenV
Optimised engine management

326,8

15

49,0

Reifendruck, Ballastierungl
Tyre pressure, ballasting

326,8

15

49,0

ZugpunkV point of pull

326,8

10

32,7

Angepasste Arbeitstiefel
Adjusted working depth

280,8

15

42,1

KOhlerreinigungl
cleanlng of the cooler

1020,0

2

20.4

291,9

5

14.6

Zugarbeitenl
pulling operations

Alle Arbeitenl
all operations
Emte- , Zug- und
Pflegearbeitenl
harvestings, pulling and
plant care operations

Aulom. Lenksyslemel
Automatie steering systems

Während bei der wendenden Bodenbearbeitung
für den Anbau von Winterweizen 40 I/ha aufgewendet wurden , konnte der Kraftstoffverbrauch
beim Mulchsaatsystem auf 23 I/ha beziehungsweise beim Direktsaatsystem auf 6 I/ha reduziert werden . Auswertungen hinsichtlich Kraftstoff- und
Energieintensität werden zu Zeit durchgeführt, um
die Bodenbearbeitungssysteme einer energetischen Bewertung zu unterziehen.
Biogas
Energie aus Biomasse ist neben Wasser- und
Windkraft der wichtigste erneuerbare Energieträger. Biomasse als speicherbarer Primärenergieträger eignet sich zur gleichzeitigen Erzeugung von
Elektrizität, Wärme und Kraftstoffen . Biogas - als
"Multitalent" - gilt al s universeller Hoffnung sträger
für ein nachhaltiges Energiesystem. Während die
Stromerzeugung aus Biogas über die Blockheizkraftwerke etabliert ist, wird Biogas/Biomethan
auch als vielversprec hender Biokraftstoff angesehen [10).

electricity, heat, and fuels . As a "multitalent", biogas is considered a universal source of hope for
a sustainable energy system . While electricity
generation from biogas in block-type thermal power stations has established itself, the use 01 biogas/
biomethane as fuel is increasingly seen as a promising kind 01 utilization [10)
Sweden is the world leader in the utilization of
biomethane power Approximately 50 % of the 56
biogas processing plants in the EU are located in
Sweden . The bus fleets 01 17 Swedish cities are
supplied with biomethane, which largely comes
from sewage sludge and waste disposal sites. In
addition to company filling stations , there are 60
public filling stations which supply more than 5,300
gas-driven vehicles with biomethane . A novel development is a train between the cities of Linköping
and Västervik which uses biomethane as fuel [11].
The first demonstration plant lor the feeding of
biogas into the publi c natural gas network was
commissioned in Pucking in Upper Austria in June
2005 . From this plant, up to 400 ,000 kWh of
cleaned biogas are fed into the gas network every
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Schweden ist führend in der Umsetzung der
Biomethankraftschiene. Rund die Hälfte der 56 in
der EU befindlichen E~iogas-Aufbereitungsanlagen
befindet sich in Schwed€n [11]. Busflotten von 17
schwedischen Städten werden mit Biomethan versorgt, welches zum überwiegenden Teil aus Klärschlamm und Deponien produziert wird . Neben
Betriebstankstellen gibt es 60 öHentliche Tankstellen, die bereits mehr als 5300 Gasfahrzeuge mit
Biomethan versorgen. Ein Novum ist ein mit Biomethan betriebener Zug zwischen den Städten
Linköping und Västervik [11].
Die erste Demonstrationsanlage zur Einspeisung
von Biogas in das Erdgasnetz wurde im Juni 2005
im oberösterreichischen Pucking in Betrieb genommen. Dabei werden jährlich bis zu 400000 kWh gereinigtes Biogas einnespeist. Die Prozessoptimierung im upgrading von Biogas auf Erdgasqualität
nach ÖVGW G31 steht dabei im Vordergrund .
In der Pilotanlage Bruck an der Leitha wird seit
Juni 2007 erstmals in großem Maßstab ein österreichisches Membran-Verfahren zur kostengünstigen und verlässlichen Aufbereitung des Biogases
erprobt.
Die erste Anlage im industriellen Maßstab zur
Biogas-Netzeinspeisung wurde Ende 2006 in Pliening bei München mit einer Leistung von 920
Nm 3/h in Betrieb genommen. Neben der Einspeiung des Biomethans in das Erdgasnetz als "BioCNG"
(80 % Erdgas und 20 % Biomethan) kann Biomethan in Tankstellen angeboten werden . Im Herbst
2007 wird in Österreich die erste Biogastankstelle
in Margarethen am Ivloos in Betrieb (Niederösterreich) gehen .
Ergebnisse aus '3inem Monitoringprojekt bei
landwirtschaftlichen Biogasanlagen zeigen, das
deren Erfolg im Wesentlichen von der Kompetenz
des Anlagebetreibers abhängt. Näheres dazu sowie der Stand der landwirtschaftlichen Biogasanlagen in Österreich hinsichtlich Verfahrens- und
Prozesstechnik und Wirtschaftlichkeit sind in einer
umfassenden Schrifl zusammengefasst [12].
Neben den üblichen Nassfermentationen entwickelt sich zunehmend die FeststofHermentation
als Alternative [13 ; 14]. Stapelfähige und schüttfähige Substrate bis zu einem Trockenmassegehalt
von 45 % können dabei mit oder ohne Perkolationszirkulation in einem Boxen- oder Mietenfermenter vergoren werden. Im Gegensatz zur Flüssigfermentation bleibt bei der FeststofHermentation
während der ganzen Verfahrenskette der feste Zustand des Substrates erhalten. Der Gärrest weist

228

year. The development is focusing on process optimization for the upgrading of biogas to the quality
of natural gas according to the regulations of the
Austrian Gas and Water Association (ÖVGW G31)
In the pilot plant in Bruck on the Leitha, largescale tests of an Austrian membrane technique for
the inexpensive and reliable processing of biogas
have been underway since June 2007.
The first industrial-scale plant, which leeds 920
Nm 3/h of biogas into the public network, was commissioned in Pliening near Munich at the end of
2006. In addition to the feeding of biomethane into
the natural gas network as "bio-CNG" (80 % natural gas and 20 % biomethane), biomethane can
be oHered at filling stations. In the autumn of 2007,
the first biogas filling station in Austria will be
opened in Margarethen am Moos (Lower Austria).
The results of a monitoring project in agricultural
biogas plants show that their success largely depends on the competence of the plant operator.
More detailed information on this topic as weil as
the current status of agricultural biogas plants in
Austria with regard to process technology and
profitability are summarized in a comprehensive
publication [12].
In addition to common wet fermentation techniques, solid material fermentation is increasingly
developing as an alternative [13; 14]. This method
allows stackable and pourable substrates up to a
dry mass content of 45 % to be fermented with or
without percolation circulation in a box or clamp
fermenter. In contrast to liquid fermentation, the
substrate remains solid during the entire process
chain of solid material fermentation. The residues
of fermentation have a stable carbon structure
similar to compost [13] .
Of the more than 2,700 biogas plants in Germany, more than approximately 20 plants are currentIy working according to the technique of classic
solid material fermentation. After the latest revision
of the Renewable Energy Act in August 2004, dry
fermentation is meeting with growing interest because this technique was classified as innovative
and, hence, particularly worthy 01 support [14] .
The techniques 01 solid matter fermentation are
characterized by low process energy requirements. A special form of this technique is the 3A
process, during wh ich the substrate to be fermented passes three phases one after the other (aerobic - anaerobic - aerobic). A study commissioned
by the Agency for Renewable Raw Materials describes the state of the art and the basics of dry
fermentation [14] .
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ein stabiles Kohlenstoffgefüge, welches einem
Kompost ähnlich ist [13]. Von den über 2 700 Biogasanlagen in Deutschland arbeiten derzeit etwa
20 Anlagen nach dem Verfahren der klassischen
Feststofffermentation. Mit der jüngsten Novellierung des EEG im August 2004 bekommt die Trockenfermentation ein steigendes Interesse, da
diese innovativ und damit besonders förderungswürdig eingestuft wurde [14]. Die Verfahren der
Feststofffermentation zeichnen sich durch einen
geringeren Bedarf an Prozessenergie aus. Eine
Sonderform dabei ist das 3A-Verfahren, bei dem
das zu vergärende Substrat nacheinander drei
Phasen durchläuft (aerob - anaerob - aerob). In
einer Studie, die von der Fachagentur Nachwachsende RohstoHe in Auftrag gegeben wurde, sind
der Stand der Technik sowie die Grundlagen der
Trockenfermentation zusammengestellt [14].
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17.2

Agrartechnik in Tropen/Subtropen
und in Transformationsländern
Agricultural Engineering in the
Tropics/Subtropics and in
Transformation Countries

Agrartechnik in Transformationsländern
Agricultural Engineering in Transformation Countries
J. Hahn, Berlin

Rahmenbedingungen

General Conditions

Der Terminus "Transformationsländer" gilt als
politisch-ökonomische Kategorie ohne klare Abgrenzung. Mit der Osterweiterung der EU und dem
wirtschaftlichen Erstarken bevölkerungsreicher
Nationen in Asien fällt es zunehmend schwerer,
das herkömmliche Schema aufrechtzuerhalten.
Der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft hat
sich mit einer Gliederung in Länderkreise offenbar
auch nur eine vorläufige Orientierung gegeben.
Agrartechnische Belange werden dabei in der Arbeitsgruppe Agrarwirtschaft behandelt [1]. Die
herausgehobene Position Russlands mit seinen
Energieressourcen und seinem Marktpotenzial
wird in einem Positionspapier betont [2]. Kritisch
wird darin festgestellt, dass die aktuelle russische
Zollpolitik ". dem gewünschten Ziel der Förderung der Agrarwirtschaft widerspricht, da sie den
Import moderner Technik verteuert.
Nur durch
eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für
Investitionen in die lokale Produktion von Landtechnik, insbesondere durch Zollsenkungen für
Bauteile und Komponenten, wird es gelingen, die
russischen Landwirte wettbewerbsfähig zu machen" [2]. Gute Einblicke in die agrarwirtschaftliche Entwicklung Russlands, der Ukraine und
Weißrusslands gibt [3].
Die Landwirtschaft Chinas erwirtschaftet mit
40 % der Beschäftigten gegenwärtig noch etwa
13 % des BIP (Bruttoinlandsprodukts). Extrem dynamisch entwickelt sich die Ernährungswirtschaft.
Zum Nachfrageanstieg für nahezu alle Nahrungsgüter kommt noch die Absicht hinzu, die Erzeugung von Bioethanol bis zum Jahre 2010 auf

The term "transformation countries" is considered a political-economic category without clear
definition. With the eastward expansion of the EU
and the economic upswing of populous nations in
Asia, it is becoming more and more difficult to adhere to the old classification. Apparently, the Committee on Eastern European Relations of the German economy is considering its country-based
regional structure only a preliminary aid for orientation. Ouestions regarding agricultural machinery
fall under the scope of responsibility of the working group agriculture [1]. The outstanding position
of Russia with its energy resources and its market
potential is emphasized in a position paper [2].
However, this paper also contains critical remarks
stating that current Russian tariff policy " ... is not
in agreement with the desired goal of promoting
agriculture because it makes the import of modern
Only improved
machinery more expensive.
conditions for investments in the local production
of agricultural machinery in particular by means of
reduced tariffs for components will allow Russian
farmers to become competitive" [2]. Reference [3]
provides good insights into the development of
the agricultural economy in Russia, Ukraine, and
Belarus.
Chinese agriculture, which employs 40 % of the
workforce, is currently still generating approximately 13 % of the GDP (gross domestic product).
The nutritional sec tor is also developing in an extremely dynamic manner. In addition to the growing demand for virtually all food items, the intention is to increase the production of bioethanol to 4
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4 Mio. t zu steigern, um den drastisch steigenden
Energiehunger im Lande stillen zu hellen. Ausgangsstoff ist hier nahezu ausschließlich der Körnermais - in Konkunenz zum Nachlragezuwachs
als Futtermittel und C;rundstoff der Verarbeitungsindustrie [4]. Ähnlich verhält es sich in Indien, wo
allerdings noch last 60 % der Menschen direkt in
der Agrarproduktion tätig sind [5] . Beide Regionen bel inden sich rlitten in einem gigantischen
Mechanisierungspro ; ~ess.

Zur Agrarentwicklung im mittel- und osteuropäischen Raum informi,~ren die Arbeiten des IAMO
(Institut lür Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa). Ein interessanter Auszug in dessen Jahresbericht 2007 widmet sich den kleinbetrieblichen Agrarstrukturen in den neuen EU-Mitgliedsländern [6].
Auch hier eröffnen sich gute Chancen lür deutsche
Anbieter von Ausrüstungen und von Know-how. Mit
einem enormen Inve:3titionsbedarl wird gerechnet,
auch zur Erlüllung von Umwelt- und Nachhaltigkeitskriterien [7].

million t by the year 2010 in order to satisly the
drastically growing demand lor energy in this
country. Grain maize is almost exclusively used as
a raw material lor this purpose . However, this kind
01 utilization competes with an increasing demand
lor this crop as feed and raw material lor the
processing industry [4]. Conditions in India are
similar. There , however, almost 60 % 01 the population still works directly in agricultural production
[5] . Both regions are in the middle 01 a gigantic
mechanization process.
The publications 01 the IAMO (Institute 01 Agricu ltural Development in Central and Eastern Europe) inlorm about the development 01 agriculture
in Central and Eastern Europe. An interesting extract Irom the annual report 2007 01 this institute
describes small-structured agriculture in the new
EU member states [6]. In this sector, German providers 01 equipment and know-how also have good
chances. The investments, which are also required
in order to lullill environmental and sustainability
criteria , are expected to be enormous [7].

Produktion und Markt
Der Fachverband I_andtechnik im VDMA konnte
den Umsatzanstieg des Jahres 2005 wiederum
dem weiter expandi,~renden Markt in Mittel- und
Osteuropa (MOE) zuschreiben Bei einem Volumen von 2,6 Mrd. [uro wuchsen die Ausluhren
nach Osteuropa um !,tattliche 60 %, mit besonders
hohen Wachstumsraten lür die Ostanrainer der
EU. Russland stieg mit 271 Mio. Euro aul Platz 4
der Abnehmerländer lür deutsche Hersteller auf.
Im Jahre 2006 setzte sich dieser Trend ungebremst lort. China gilt dagegen als ein weitgehend
unausgeschöpltes PJtenzial [8] .
Nach wie vor ist di ,~ Mechanisierungssituation in
der Agrarwirtschalt Flusslands und anderer GUSStaaten (Gemeinscllalt Unabhängiger Staaten)
durch das Missverh,iltnis zwischen dem Investitionsstau einerseits und der chronischen Zahlungsschwäche der potE,nziellen Kunden charakterisiert. Große Agrarholdings, die zusätzlich meist
auch Veredlungsproduktion und Handel übernehmen, dürften noch arn ehesten linanzierungs- oder
leasinglähig sein. Über eine geringe Eigenkapitalquote, dalür aber üb3r Flächen von bis zu 200 000
ha verlügen die großen Landwirtschaftsbetriebe in
Russland , die sich last ausschließlich der Primärproduktion widmen . Gerade diese Unternehmen
investieren vielfach in westeuropäische Technik.
Der Wirtschaftsberic:ht VDMA Landtechnik 2006
inlormiert auch darüber, wie sich eine Modernisie-
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Produclion and Markel
Once again, the VDMA Agricultural Machinery
Association ascribed the sales increase 01 the
year 2005 to the continuous expansion 01 the market in Central and Eastern Europe Given a volume
01 € 2.6 billion, exports to Eastern Europe grew by
a considerable 60 % with particularly high growth
rates in the eastern neighbouring countries 01 the
EU . At € 271 million , Russia rose to place 4 among
those countries which purchase machinery from
German manulacturers. In the year 2006, this
trend continued without slowing down. China,
however, is largely considered unexhausted potential [8].
The situation of mechanization in the agricultural
economy of Russia and other countries of the CIS
(Commonwealth of Independent States) is still
characterized by the disproportion between pentup investments and the chronic insolvency of potential customers. Large agricultural holdings,
which generally also take over processing and
trade, are still most likely to be capable of financing and leasing. Large farms in Russia, which almost exclusively focus on primary production,
have a low equity ratio, but areas of up to 200,000
ha. Especially those farms often invest in Western
European machinery. The business re port 2006 of
the VDMA Agricultural Machinery Association also
provides information about the potential eflects of
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rung der Ausstattung auf den Strukturwandel in
den MOE-Ländern insgesamt auswirken könnte [8].
Auf Russland bezogen beklagt der Wirtschaftsbericht gerade bei den erfolgreichen Agrarholdings eine Spielart des Protektionismus. "Um als
Vorzeigeunternehmen zu gelten, decken sich die
Betriebe zum Beispiel in Rostov am Don, Krasnodar und Volgograd mit Mähdreschern und Traktoren ein , auch wenn sie mit der westeuropäischen
Technik wirtschaftlicher arbeiten könnten . Durch
die Stärkung der heimischen Wirtschaft bekommen sie Vorzugskonditionen zum Beispiel beim
Verkauf des Getreides oder bei der Pacht einer
agrarwirtschaftlichen Fläche" [8] . Sowohl das von
Präsident Putin selbst initiierte "Nationale Prioritätsprojekt zur Entwicklung des Agrar-IndustrieKomplexes" in Russland [9J als auch ein entsprechendes Regierungsprogramm in der Ukraine [10J
sehen vor, die technische Ausstattung der Landwirtschaft vorrangig durch den heimischen Landmaschinenbau zu verbessern , um die Importabhängigkeit zu verringern . Einige Maschinenbaubetriebe in Russland und Weißrussland sind
dafür recht gut aufgestellt (Rostov, St. Petersburg,
Volgograd, Lipezk, Minsk und andere). Qualität
und Zuverlässigkeit werden jedoch häufig bemängelt; nur etwa 1 % der Landmaschinenhersteller in
Russland produziert nach den Anforderungen der
ISO 9000 [9J. Unter anderem aus ihrem technologischen Vorsprung und dem riesigen Ausstattungsdefizit in den GUS-Ländern beziehen die
westeuropäischen Anbieter ihre guten Chancen
auf diesem umworbenen Markt. Messebeteiligungen und der Aufbau von Vertriebsnetzen legen
dafür ein beredtes Zeugnis ab [11 bis 13J. Unternehmen, die vor Ort produzieren [14 ; 15J oder
besonderes Engagement in der Nachwuchsentwicklung zeigen [16; 17), platzieren sich im
Imagebarometer ganz weit oben.

the modernization of equipment on structural
change in the countries of Central and Eastern
Europe [8].
With regard to Russia, the business report complains about a kind 01 protectionism in particular
among successful agricultural holdings . "In order
to be considered model enterprises, operations
buy Russian combines and tractors in Rostov on
the Don, Krasnodar, and Volgograd, for example,
even though they could work more efficiently with
Western European machinery. Since they strengthen the domestic economy, they get preferential
conditions, e.g. when selling grain or renting agricultural areas" [8). Both the National Priority Project
for the Development of the Agricultural-Industrial
Complex in Russia [9], which has been initiated by
president Putin himself, and a similar government
programme in Ukraine [10) provide that technical
equipment in agriculture should be improved primarily with the aid of agricultural machinery from
domestic production in order to reduce dependence on imports . Some machinery manufacturers
in Russia and Belarus (in Rostov, St. Petersburg,
Volgograd, Lipezk, Minsk, and at other locations)
are quite weil able to meet this goal. However,
quality and reliability are often criticized. Only 1 %
of the agricultural machinery manufacturers in
Russia produce according to the requirements of
ISO 9000 [9]. Their more advanced technology
and the huge equipment deficit in the CIS countries along with other factors give the Western European manufacturers good chances on this contested market. Participation in trade fairs and the
creation of sales networks are vivid proof of this
development [11 to 13). Companies which produce locally [14; 15] or show particular commitment in the training of junior staff members [16 ;
17] occupy top places on the image barometer.
Research and Transfer of Knowledge

Forschung und Wissenstransfer
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die
bereits Verbindungsbüros in Moskau, Delhi und Peking unterhält, hat nun auch explizit zur bilateralen
Wissenschaftskooperation mit Polen, Ungarn und
Tschechien aufgefordert. Mehr Wirkung zur Entwicklung einer besseren "Antragsfähigkeit" der MOE-Partner verspricht man sich dabei davon, dass die gemeinsamen Forschungsprojekte und Projektverbünde
sowohl bei der DFG als auch bei der jeweiligen Förderorganisation für Grundlagenforschung des betreffenden MOE-Landes zu beantragen sind [18J .

The German Research Foundation (DFG) , which
al ready has liaison offices in Moscow, Delhi, and
Beijing, is now also explicitly calling for bilateral
scientific cooperation with Poland , Hungary, and
the Czech Republic . The obligation to submit applications for common research projects and research cooperations both to the DFG and the organization responsible for the promotion of
fundamental research in the individual Central or
Eastern European country is expected to give the
partners in Central and Eastern Europe better
chances for successful applications [18).
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17.2 Agrartechnik in Transformationsländern
Die agrartechniscre Wissenschaftskooperation
. mit den Transformationsländern kann durchaus
eine Intensivierung vertragen. Bei einigen guten
Ansätzen [19] enthalten die wichtigen Proceedings immer noch zu wenig gewichtige Beiträge
aus dieser Richtung, wobei Ungarn und China
rühmliche Ausnahmen bilden [20].

Scientifc cooperation with transformation countries could still be more intensive. Despite some
promising steps in the right direction [19], important proceedjngs do not yet contain enough significant contributions from this area with Hungary
and China as laudable exceptions [20].
[J Summary

o Zusammenfassung
Die agrarpolitischen Rahmenbedingungen , die
Agrarmärkte und der einzelbetriebliche Strukturwandel in den MOE- und GUS-Ländern, aber auch
in China und Indien, entwickeln sich stürmisch.
Das Entwicklungsternpo könnte durchaus höher
sein, wenn der Mechanisierungsprozess mehr Dynamik bekäme. Deutsche und international agierende Landtechnikunternehmen nutzen die gebotenen Marktchancen - hier und da auch gegen
protektionistische Widerstände . Der Wissenschaftskooperation rnit Einrichtungen in den zutreffenden Ländern rnangelt es noch an Ergiebigkeit; eine Ausweitung ist zwingend erforderlich,
auch im begründeten Eigeninteresse!

The conditions in agricultural policy, the agricultural markets, and structural change at the level of
the individual farms in the countries of Central and
Eastern Europe and the CIS as weil as in China
and India are developing rapidly. The speed of development could be even higher if the mechanization process were more dynamic. German and international agricultural machinery manufacturers
profit from the existing chances on the market, in
some cases even against protectionist resistance.
Scientific cooperation with institutions in the countries in question is not yet efficient enough and
needs to be intensified also in the well -founded interests of German industry.

Literatur I Bibliography
[1]

-,-: Ost-Ausschuss jer Deutschen Wirtschaft - Organigramm. http://www.ost-ausschuss.delorganigramm.htm;
Zugang : 27062007

[2]

-,-: Die deutsch-rus~. isc hen Wirtschaftsbeziehungen . OstAusschuss der Deul schen Wirtschaft. http://www.ost-ausschuss.de/publikationen.htm ; Zugang: 27.06.2007 .

[3]

-,-: ZMP-EuropaMarl-:l Ost - Sonderdruck Russland, Ukraine, Weißrussland. 2.entrale Markt- und PreisberichtsteIle
GmbH , März 2006.

[4]

-,-: ZMP-EuropaMarl;1 Osl - SonderdruCk China, Brasilien.
Zenlrale Markt- und Preisberichtslelle GmbH , Nov. 2006.

[5]

-,-: ZMP-EuropaMarl<t Ost - Sonderdruck Indien. Zentrale
Markt- und PreisberichtsteIle GmbH, März 2007.

[6]

Petrick, M.: Perspektiven kleinbetriebticher Agrarstrukturen
in den neuen Mitgliedsstaaten der EU. In: IA MO - Annual
2007 . Halle (Saale). http://www.iamo.de/publikationen.htm.

[11]

-, -: Russische Messeeindrücke - "Goldener Herbst" in
Moskau. profi 19 (2006) H. 11, S. 106-107.

[12]

Tanneberger, T: AGRO-2006 - Dolgoshdannaya ekspozija
(Langerwartete Ausstellung). Novoe Selskoe Chozjaistvo 4
(2006) S 32-33.

[13]

Gerasimenka, E. und M. Palitova: Agrotechnologija - Novoe
kacestvo novoi vystavki (Die neue Qualität einer neuen Ausstellung). Novoe Selskoe Chozjaistvo 2 (2007) S. 10-14.

[14]

Bergmann, G ..· Mähdrescherwerk in Ru ssland erwartet reiche Ernte. VDI-Nachrichten v. 13.01.2006.

[15]

-,-: Grimme i Lemken v Kaluge (Grimme und Lemken in
Kaluga). Novoe Selskoe Chozjaistvo 2 (2007) S. 122.

[1 6]

-, -: Kserion dlja universiteta (Ein Xerion für die Universität).
Novoe Selskoe Chozjaistvo 4 (2006) S. 106.

[17]

-,-: John Deere - dlja praktikantov (John Deere für Praktikanten). Novoe Selskoe Chozjaistvo 6 (2006) S. 84.

[7]

-,-: Agrarmärkte in Zahlen Mittel- und Osteuropa 2006.
Bonn : Zentrale Markt- und PreisberichtsteIle GmbH, 2007.

[18]

Hahn, J.: Editorial im Journal "Agricultural Engineering Research". 13 (2007) H. 2, S. 25.

[8]

Wiesendorfer, G. und O. Häser. VDMA Landtechnik - Wirtschaftsbericht 2006. VDMA, Frankfurt a. M, Stand Juli 2006.

[19]

[9]

Gulyamava, I.: Russland fördert Investitionen in Agrartechnik - Bessere Absatzchancen für westliche Landtechnik.
profi 19 (2007) H. 1, S. 108-1 09

Kialbekov, R.: Produkt- und Prozessqualität in der HaImguternte ausgewählter GUS-Regionen. Dissertation (2007),
Humboldt-Universität zu Berlin , FG Agrartechnik.

[20]

Warld Cangress: Agricultural Engineering for a Better
World - Book of Abstracts . Bonn, 03.-07.09.2006. VDIVerlag GmbH. Düsseldorf 2006.

[ 10] -,-: Datazii na otecestvennuju techniku (Subventionen für
die einheimische Tflchnik). Navoe Selskoe Chozjaistvo 2
(2006) S. 21.

234

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056775

18. Kommunaltechnik
Municipal Engineering

J. Morhard und K. Köller, Stuttgart-Hohenheim

Allgemein

General

Grünflächenpflege zählt zu den wichtigsten
kommunalen Aufgaben. Grünflächen werden in
Pflanzflächen sowie Rasen und wiesenähnliche
Flächen unterschieden [1]. Im Rahmen kommunaler Aufgaben beinhaltet die Pflege von Rasenflächen im weiteren Sinn die Pflege von Gebrauchsrasen, intensiv genutztem Strapazierrasen wie
Rasenspielfeldern für Fußball und extensiv gepflegtem Landschaltsrasen wie beispielsweise
Straßenbegleitgrün [2]. Obwohl nur selten in kommunaler Hand, soll aus Gründen der Vollständigkeit und ihres Innovationscharakters die Pflegetechnik von Golfplätzen kurz gestreift werden.
Oie Entwicklungen im Bereich der Grünflächenpflege sind gekennzeichnet durch Leistungssteigerung, alternative Antriebskonzepte, Automatisierung, Arbeitssicherheit und Ergonomie; nicht
zuletzt durch die Umsetzung der am 9. März 2007
in Kraft getretenen Lärm- und Vibrations-ArbeitssChutzverordnung [3].
Darüber hinaus ist in jüngster Zeit durch diverse
Fördermaßnahmen eine Zunahme kommunaler
Kunststoffrasen-Spielfelder zu beobachten [4]. Einige Hersteller von Rasenpflegemaschinen haben
auf diese Entwicklung bereits reagiert und ihr Angebot durch Kunststoffrasen-Pflegemaschinen erweitert, die jedoch häufig keine eigenständigen
Entwicklungen darstellen, sondern weitgehend
auf Geräten zur Rasenpflege basieren.

Green area care counts among the most important municipal tasks. Green areas are divided into
planting areas and lawn as weil as meadow-like
areas [1]. As a municipal task, lawn care as a
comprehensive term includes the care of amenity
turf, intensively used turf, such as lawn fields for
soccer, and extensively maintained landscape
lawn, such as roadside vegetation [2]. Even though
it is only rarely part of municipal work, the technique of golf course care will be briefly described
here for reasons of completeness and due to its
innovative character.
The developments in green area maintenance
are marked by growing capacities, alternative
drive concepts, automation, work safety, and ergonomics last but not least due to the implementation of the Noise and Vibration Work Protection
Decree, which went into effect on 9th March 2007
[3].
In addition, an increase in the number of municipal plastic lawn playing fields has recently been
observed as a result of various promotional measures (4] Some manufacturers of lawn care machines have already reacted to this development
by extending their range of plastic lawn care machines, which, however, are olten no genuine developments, but rather based on lawn ca re equipment.
Drive Concepts

Antriebskonzepte
Fahr- und Schneidwerke von Mähgeräten zur
Grünflächenpflege werden in der Regel mechanisch oder öl hydraulisch angetrieben. Alternative
Antriebskonzepte beschränken sich bislang weitgehend auf einzelne Typen von elektrisch angetriebenen Spindelmähern für Golfgrüns oder auf
automatisch arbeitende Mähgeräte für Gebrauchs-

Drives and cutter bars of mowers for lawn care
are generally driven mechanically or by means of
oil hydraulics. Alternative drive concepts have so
far largely been restricted to individual types of
electrically driven reel mowers for golf greens or
automatically working mowers for amenity turf or
intensively used lawn. The reasons for this restrictive use must mainly be seen in the smaller drive
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Bild 1: Unter Verwendung von Lithium-IonenAkkus elektrisch angetriebener Spindelmäher
Actioneco.
Figure 1: Lithium-ion battery-powered reel mower
Actioneco.
(Photo. Actioneco q l )

oder Strapazierrasenflächen. Die Gründe hierfür
liegen vor allem darin, dass auf diesen Flächen
mit geringeren Antriebsleistungen ausgekommen
wird und andererseits austretende Hydraulikflüssigkeiten zu erheblichen Kosten für Instandsetzung und Nutzungsausfall dieser Flächen führen.
Mehr als 90 % der Clleckagen bei Spindelmähern
mit ölhydraulischem Antrieb sind beispielsweise
im Bereich des Spindelantriebs zu finden [5] .
Durch Elektro- cder Hybridantriebe werden
mögliche Leckagepunkte an den Maschinen deutlich reduziert. SOWOlll Elektro- als auch Hybridantriebe zeichnen sich darüber hinaus durch eine
signifikante Vermind3rung der Geräusch- und Abgasemissionen aus. Der Antrieb der meisten Elektroselbstfahrmäher tasiert auf einem 48-V-System.
Der finnische Hersteller Actioneco plant eine Produktfamilie elektrisch angetriebener Fahrzeuge
unter Verwendung von Lithium-Ionen-Akkus, zu
der neben Mähern f'j r verschiedene Einsatzbereiche auch Transport- und Arbeitsfahrzeuge gehören sollen (6) . Als erstes Gerät wurde ein Spindelmäher vorgestellt, d'3ssen Antrieb über AC-Servomotoren erfolgt (Bild 1). Bremsenergie wird in
elektrische Energie umgewandelt und den Akkus
zugeführt. Der Gesamtwirkungsgrad der Maschine beträgt bis zu 80 %, während diesel- oder benzingetriebene Maschinen mit ölhydraulischem Antrieb Gesamtwirkun~lsgrade von weniger als 20 %
erreichen [6] .
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power required there and the significant expenses
for the repair and the loss of use of these areas
caused by leaking hydraulic fluids. The reel drive,
for example, accounts for more than 90 % of all oil
leaks in reel mowers with an oil-hydraulic drive [5J.
Eleclric and hydraulic drives significantly reduce
possible leakage points in the machines. In addition , both electric and hybrid drives are characterized by a significant reduction of noise and exhaust emissions . The drive of most self-propelled
electric mowers is based on a 48 V system . The
Finnish manufacturer Actioneco is planning a
product family of electrically driven vehicles
equipped with lithium-ion accumulators, which includes transport and work vehicles in addition to
mowers for different areas of use [6J. The first implement presented was a reel mower driven by AC
servomotors (figure 1). Braking energy is converted into electric energy and stored in the accumulators . The total efficiency of the machines reaches
up to 80 %. whereas diesel or gasoline-driven machines with an oil-hydraulic drive have a total efficiency of less than 20 % [6].
John Deere with its hybrid triplex greens mower
2500E is pursuing a different approach. In this
mower, which is available with a diesel or a gasoline engine, the cutting units are driven electrically,
while the wheel motors of the travel drive feature
an oil-hydraulic drive. According 10 the manufacturer, reduced engine speeds enable fuel consumption to be reduced by up to 10 % (5) .
Automation
Implements for private lawn care still account for
the largest share of automatie lawn mower sales.
However, the manufacturers are trying to accommodate the different demands of their customers by extending the range of their products. The models differ mainly with regard to area capacity and the
degree of automation . Small area capacity and high
safety requirements have so far been limiting factors
for the municipal use of automatie lawn mowers.
However, a pilot project of the city of Bielefeld shows
that the use of fully automatie mowers on fenced-in
areas , such as sports fields or parks, where no vi sitors are present during certain times, is weil conceivable. As part of this project, asports field was
mowed automatically by a BigMow from Belrobotics
with an upper target area limit of 20,000 m2 over
a longer period of time [7]. Generally, automatie
mowers are driven electrically. Power is provided
by 24 V NiCd accumulators which are supplied
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Einen and eren Ansatz verfolgt John Deere mit
dem Hybrid Triplex Greensmäher 2500E. Bei diesem Mäher, den es mit Diesel- oder Benzinaggregat gibt, erfolgt der Antrieb der Schneideinheiten
elektrisch, der Antrieb der Rad motoren des Fahrantriebs ölhydraulisch . Laut Hersteller kann durch
verringerte Motorendrehzahlen der Kraftstoffverbrauch um bis zu 10 % reduziert werden [5].
Automatisierung
Schwerpunkt beim Absatz automatischer Rasenmäher stell t nach wie vor die private Grünflächenpflege dar. Allerdings versuchen die Hersteller,
durch Erweiterung ihrer Produktpaletten auf unterschiedliche Flächeng rößen und Kundenwüns che
einzugehen. Oie Modelle unterscheiden sich vor allem hinsichtlich Flächenleistung und Automatisie rungsgrad. Begrenzende Faktoren für einen kommunalen Einsatz automatisc her Rasenm äher waren
bislang die geringe Flächenleistung sowie hohe Sic herheitsan forderungen. Wie ein Pilotprojekt der
Stadt Bielefeld zeigt, ist der Einsatz vollautomatische r Mäher Jedoch auf umzäunten Flächen wie
Sportplätzen oder Parkanlagen, bei denen während
vorgegebener
Zeiten
kein
Publikumsverkehr
herrscht, gut vorstellbar. Im Rahmen des Projektes
wurde ein Sportplatz von einem BigMow von
Belrobotics , mit einer Zielflächenobergrenze von
20000 m 2 , über einen längeren Zeitraum autonom
gemäht [7]. Der Antrieb der automatischen Mäher
erfolgt in der Regel elektrisch. Als Spannungsversorgung dienen 24-V- NiCd-Akkumulatoren , die ihren Strom entweder über eine Ladestation oder über
einen auf dem Mäher mitgeführten Generator, der
von einem Verbrennungsmotor angetrieben wird ,
beziehen. Oie Geometrie und Begrenzung der zu
mähenden Zielfläche wird derzeit bei den meisten
Geräten über eine Signalleitung im oder auf dem Boden definiert. In der Regel kann beim Weg , den die
Geräte während des Mähvorgangs zurücklegen ,
zwischen den Modi systematisch oder zufällig gewählt werden . Im systematischen Modus bewegen
sich die Geräte auf einer spiralförmigen Bahn , die
vom Abstand zur Signalleitung bestimmt wird [8].
McMurtry Ud. bietet neben einer einfachen lasergestützten eine GPS-basierte Lösung für ein autonomes Mähgerät mit 3 m Arbeitsbreite an [9]. Eine
ebenfalls GPS-gesteuerte Arbeitsmaschine für die
Grünflächenpflege (Robot rac) soll im Rahmen eines
Forschungsvorhabens zwischen der Technischen
Universität Dänemark und der Firma Hako entwickelt
werden [10] .

with electricity either by a charging station or a generator carried by the mower, which is driven by a
combustion engine. Most current implements use a
signal line to define the geometry and the borders
of the target area to be mowed. With regard to the
path covered by the implements du ring mowing,
gene rally the modes "systematic" or "random" can
be chosen . In the systematic mode, the implements
move on a spiral-shaped path , which is determined
by the distance from the signal line [8] In addition
to a simple laser-based implement, McMurtry Ud.
ofters a GPS-based solution for an autonomous
mower having a working width of 3 m [9]. The development of another lawn care machine (Robotrac), which is also controlled by GPS, is planned
as part of a collaborative research project of the
Technical University of Den mark and the company
Hako [10] .
Currently, the use of fully automatie mowing robots
is still limited to largely level areas without difficult
topography. For the care and growth regulation of
rarely mowed landscape lawns on slopes, this kind
of automation is excluded. At slope angles of more
than 30 0 or in undeveloped terrain, care is largely
still ca rried out with the aid of pedestrian-controlled
lawn mowers . The operators are exposed to considerable health hazards due to insecure footing, noise
and dust emissions, as weil as hand-arm vibrations.
Especially direc tion change as a result of steering
movements on steep slopes requires strength and
secure footing on the part of the operator. The Turnaround active steering system of the Hydro Compakt
Comfort from Köppl is intended to facilitate turning
manoeuvres and to reduce the shearing forces acting on the soil during the turning process with the
aid of counterrotating drive wheels [11] .
The spatial separation of the operator and the
mower combined with con tinuing visual contact reduces the hazard significantly (improved work
safety) . Wireless remote-controlled machines, such
as the tracklaying implement carrier DELTRAK from
Irus [12] or the rotation al mower Spider from the
Dvorak Machine Division , which is designed for
steep slopes, allow the operator to work outside
the danger zone (figure 2) . Its patented differentialfree all-wheel drive and a steering system which
allows the wheel position to be turned endlessly by
360 0 around a vertical axis so that all lour wheels
are always ori ented in the same direction during
the turning process provide the Spider with its offroad capability and manoeuvrability [13]. The
mowing deck of the Spider is independent of the
direction 01 travel.
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Derzeit beschränkt sich der Einsatz vollautomatischer Mähroboter noch auf weitgehend ebene
Flächen ohne schwierige Topographie. Für die
Pflege und Bewuchsregulierung selten gemähter
Landschaftsrasen ir-l Bereich von Böschungen
scheidet diese Form der Automatisierung aus. Ab
einem Böschungswinkel von mehr als 30° oder in
unerschlossenem GE!lände erfolgt die Pflege nach
wie vor weitgehend mit handgeführten Geräten.
Die ausführenden Pel'sonen sind durch verminderte
Standsicherheit, Lärm-, Abgas- und Staubemissionen sowie Hand-Arm-Schwingungen entsprechenden Gesundheitsgefahren ausgesetzt. Insbesondere Richtungswech~;el durch Lenkbewegungen im
steilen Gelände stellen hohe Anforderungen an die
Kraft und die Stand~;icherheit des Bedieners. Die
Turnaround-Aktivlenk:.mg des Hydro Compakt Comfort von Köppl soll durch einen gegenläufigen Radantrieb während des Wendevorgangs Wendemanöver erleichtern und die auf den Boden wirkenden
Scherkräfte verringen [11].
Die räumliche Trennung von ausführender Person und Mähgerät bei weiterhin bestehendem
Sichtkontakt führt zu einer signifikanten Verringerung der Gefährdung (verbesserte Arbeitssicherheit). Ein Arbeiten außerhalb der Gefahrenzone
wird durch funkferngesteuerte Geräte wie dem
Irus-Geräteträger DELTRAK mit Bandlaufwerk [12]
oder dem Steilhangrotationsmäher Spider der Dvorak Machine Division erreicht (Bild 2). Seine Geländetauglichkeit und Wendigkeit erhält der Spider
durch einen patentie 'ten diHerentialfreien Allradantrieb und ein Lenksystem, bei dem die RadsteIlung
360° um eine vertikale Achse endlos drehbar ist,
so dass alle vier R8.der beim Lenkvorgang stets
gleich ausgerichtet sind [13]. Das Mähdeck des
Spiders arbeitet fahr erichtungsunabhängig.
Lärm- und

Vibration~: -Arbeitsschutz

Lärm und Vibrationen können bei länger andauernder Exposition schwere Erkrankungen auslösen.
Durch die am 9. März 2007 in Kraft getretene Lärmund Vibrations-ArbE!itsschutzverordnung wurden
die Grenzwerte für Hand-Arm-Vibrationen neu definiert [3]. Bereits im Vorfeld haben einige Hersteller
durch Verringerung der Lärmemissionen insbesondere von Motoren, Saugturbinen und Laubgebläsen reagiert.
Herkömmliche handgeführte Balkenmäher mit
Kommunalmähbalkel verursachen Hand-Arm-Vibrationen, die teilwei~;e die Grenzwerte der neuen
Richtlinie überschreiten. In diesem Zusammenhang
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Bild 2: Funkferngesteuerter Böschungsmäher
Spider fOLGt.
Figure 2: Wirefess remote-controlled sfope mower
Spider IDLG1.
(Photo: Dvorak Machine Division)
Noise and Vibration Work Protection
Longer exposition to noise and vibrations can
lead to severe disorders. In the Noise and Vibration Work Protection Decree, which went into effect on 9th March 2007, the limits for hand-arm vibrations were newly defined [3]. Some manufacturers have al ready reacted before by reducing
the noise emissions in particular of engines , suction
turbines, and leaf aspirators.
Conventional pedestrian-controlled mowers with
cutter bars for municipal purposes cause handarm vibrations which exceed the limits of the new
decree in some cases . As a solution, Irus presented a low-vibration municipal mower drive . A rotating mass compensation system (RMAS) enables
the vibrations which occur in single-axle bar mowers and implement carriers as a result of the linear
movement of the mowing knife to be reduced to
the level of more maintenance and cost-intensive
double knife systems [14]. Adaptation to any working width is possible.
80il Care of Intensively Used Turf
Not only on sports fields does the intensive use
of lawn areas lead to harmful soil compaction,
which results in a long-term functional loss of the
areas if no appropriate care measures are taken .
Compacted structures are loosened mechanically,
pneumatically, or hydraulically. In the middle of the
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hat Irus einen vibrationsarmen Kommunalmähantrieb vorgestellt. Durch ein rotierendes Massenausgleichssystem, kurz RMAS , können die in Verbindung mit der Linearbewegung des Mähmessers
auftretenden Schwingungen bei einachsigen Balkenmähern beziehungsweise Geräteträgern auf
das Niveau von wartungs- und kostenintensiveren
Doppelmessersystemen reduziert werden (14).
Eine Anpassung an jede Arbeitsbreite ist möglich .
Bodenpflege von Strapazierrasen
Intensive Nutzung von Rasenflächen führt nicht
nur bei Sportplätzen zu Schadverdichtungen, die
ohne entsprechende Pflegemaßnahmen langfristig zum Funktionsverlust der Flächen führen . Die
Lockerung verdichteter Aufbauten erfolgt mechanisch , pneumatisch oder hydraulisch. Mitte der
achtziger Jahre wurden so genannte Tiefenlockerer oder Tiefenlüfter entwickelt, mechanische Geräte, die Verdichtungen unter Rasenflächen bis
30 cm Tiefe beseitigen können, ohne dabei die
Grasnarbe zu zerstören. In der Folgezeit wurden
neben der Leistung vor allem die Arbeitsqualität
und die Bedienerfreundlichkeit der Geräte verbessert (15) . Mit dem TERRA SPIKE GXi hat Wiedenmann das erste Gerät einer neuen Produktserie
vorgestellt, mit der über höhere Arbeitsgeschwindigkeiten die Flächenleistung weiter verbessert
werden soll [10). Im AER-AID-System des Javelin
JV/1500/AA von SISIS (Bild 3) sind mechanische
und pneumatische Lockerung beziehungsweise
Belüftung des Bodens kombiniert (14) . Beim Eindringen der zinkenförmigen Werkzeuge in den Boden wird am Tiefpunkt durch jedes zweite Werkzeug ein Druckluftimpuls auf den umgebenden
Boden ausgeübt [16) . Es ist vorstellbar, dass dadurch insbesondere sandreiche Rasenaufbauten
(Golfgrüns, Sportplätze) ohne größere Störung der
Grasnarbe intensiv belüftet werden können. Bei
feinteilchenreichen Böden ist jedoch nur mit einem
geringen Zusatznutzen durch die Druckluftunterstützung zu rechnen (17) .

o Zusammenfassung
Wichtige Impulse für die Grünflächenpflege
kommen aus dem Bereich der Intensivrasenpflege
einschließlich Golfplätzen. Elektrische oder Hybridantriebskonzepte bleiben auf Bereiche beschränkt, bei denen Lärmemissionen auf ein Minimum reduziert werden müssen. Die Lärm- und
Vibrations-Arbeitsschutzverordnung vom 9. März

Bild 3: Druckluftunterstütztes Bodenbearbeitungsgerät für Strapazierrasenflächen.
Figure 3: Air-aided aerator for intensively used
turf areas.
eighties, so-ca lied deep looseners or deep aerators were developed. These are mechanical implements which can eliminate compaction under lawn
areas up to a depth of 30 cm without destroying
the turf. Later, the capacity and in particular the
work quality as weil as the operator friendliness of
these implements were improved [15) With the
TERRA SPIKE GXI, Wiedemann presented the first
implement of a new product series, which is intended to provide even better area capacities by
means of higher working speeds [10) . The AERAID system of the Javelin JV/1500/AA from SISIS
(figure 3) combines mechanical and pneumatic
loosening and aeration of the soil [14]. When the
tine-shaped tools penetrate into the soil, every second tool exerts a compressed-air impulse on the
surrounding soil at the lowest point [16]. It is conceivable that this would allow in particular lawn
structures rich in sand (golf greens, sports fields)
to be aerated intensively without causing significant damage to the turf. In soils rich in fine particles, however, this technique can only be expected
to provide litlle additional benefit [17].

o Summary
Important impulses for green area care come
from intensive lawn care including golf courses.
Electric or hybrid drive concepts remain limited to
areas where noise emissions must be reduced to
a minimum. The Noise and Vibration Work Protection Decree from 9th March 2007 provides impor-

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056775

2007 setzt wichtige Impulse vor dem Hintergrund
von Arbeitserleichterung und Arbeitssicherheit.
Mit der Automatisierung der Grünflächenpflege
werden ähnliche Ziele verfolgt. Trotz vielversprechender Ansätze be:;teht insbesondere in diesem
Bereich deutlicher Forschungs- und Entwicklungsbedarf.

tant impulses for work facilitation and safety. The
automation of lawn care is pursuing similar goals.
Despite promising approaches, the need for research and development in particular in this area
is considerable.
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19. Prüfwesen und Qualitätssicherung
Testing and Quality Assurance

W. Gramatte, M. Schwarz und M. Mumme, Groß-Umstadt

Ein neues Nachdreschsystem

A new Rethreshing System

Das DLG-Testzen trum Groß-Umstadt betreibt
schon seit einigen Jahrzehnten ein kombiniertes
Mess-System zur Bestimmung von Mähdrescherleistungen mit Hilfe einer Massendurchsatz-Nerlust-Kennlinie. Die Basis dieses Genaumessverfahrens bilden die nationalen Normen DIN 11389
und DIN 11390. Neben einer hohen Aussagekraft
bietet das DLG-Verfahren die Möglichkeit, die
Messergebni sse nicht nur im Rahmen möglicher
paralleler Maschinenvergleiche einzusetzen, sondern auch mit Messergebnissen aus der Vergangenheit zu relativieren . Als Vergleichsmaschine
dient ein Mähdrescher der Firma Deutz-Fahr (M
1620H) mit einem konventionellen Ein-TrommelTangentialdreschwerk und Restkornabscheidung
über eine Sechser-Schüttleranlage. Für die Erfassung der Kornverluste wird derzeit am zu prüfenden Mähdrescher ein zweigeteiltes Probenahmesystem für den Reinigungs- und Abscheidungsabgang (Rotor/Schüttler) unter Zuhilfenahme eines
KaHsackes und einer Strohplane genutzt.

For several decades, the DLG Test Centre in
Groß-Umstadt has used a combined measuring
system for the determination of combine output
with the aid of a mass throughput-Ioss curve. This
accurate measuring technique is based on the national standards DIN 11389 and DIN 11390. In addition to providing highly relevant results, it not
only allows the measurement results to be used for
possible parallel machinery comparisons, but also
enables them to be correlated with measurement
results from the pas!. A comb ine from the manufacturer Deutz-Fahr (M 1620H) with a conventional
one-drum tangent ial thresher and a six-unit walker
system for grain separation was used as a reference combine. For grain loss measurement , a twopart sampling system is currently being used on
the combine to be tested in order to determine the
cleaning and separating losses (rotor / walker)
with the aid of a chaH bag and a straw cloth.

Das neue DLG-Nachdreschsystem
Die heute in der Praxis verwendeten Methoden
für die Leistungsbestimmung eines Mähdreschers
lassen sich wie folgt einteilen:
- AuHangen der StoHströme Stroh und KaH mit
Wegzuordnung auf Abrolltüchern zur Zwischenspeicherung vor der Nachdrescheinrichtung,
- Au Hangen der StoHströme Stroh und KaH ohne
Zwischenspei cherung durch direkte Übergabe
an die Nachdrescheinrichtung,
- AuHangen der StoHströme Stroh, KaH und Körner
ohne Wegzuordnung mit Zwischenspeicherung
in Behältern vor der Nachdrescheinrichtung .
Alle Messmethoden zeigen zurzeit einen erheblichen Aufwand , um die aufgefangenen bezie-

The New DLG Rethreshing System
The measuring methods used in practice today
in order to determine the output of a combine can
be classified as foliows :
- Collection of the straw and chaH flow on reel-oH
cloths showing the course of the material flow
for intermediate storage in front of the rethreshing unit,
- Collection of the straw and chaH flow directly in
the rethreshing unit without intermediate storage,
- Collection of the straw, chaff , and grain flow with
intermediate storag e in containers in front of the
rethreshing unit without documentation of the
course of the material flow.
All currently applied measuring methods require
great sop histication in the treatment of the collect-
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hungsweise zwischengelagerten Stoffströme weiter zu verarbeiten, damit Stroh, Kaff und Körner in
reiner Form vorliegen. Die eingesetzte Wiegetechnik muss qualitativ aufeinander abgestimmt sein,
weil sowohl die Volurnina als auch die Massen bis
um Faktor 50 variieren. Des Weiteren wird die Prüftätigkeit dadurch erschwert, dass auf dem Feld
meist an örtlich untel"schiedlichen Stellen nachgedroschen, gereinigt und gewogen wird, was jeweils mit Transporten verbunden ist, die die Möglichkeit der Beeinflussung, wie Verluste durch
Wind, erheblich vergrößern. Ein weiteres gravierendes Problem bei der Aufnahme der Proben von
Stroh und Kaff an dem zu prüfenden Mähdrescher
ist die Anbringung von Aufnahmesystemen am
Heck des Prüflings. Hierbei sind von MähdresChertyp zu Mähdreschertyp die baulichen Gegebenheiten äußerst unterschiedlich, und voluminöse Auffang- und Lagersysteme beeinflussen die
Arbeitsweise und somit die Leistung des zu prüfenden Mähdreschers erheblich. Hierdurch wird
die Vergleichbarkeit der ermittelten DurchsatzVerlust-Kennlinien von unterschiedlichen Mähdreschern stark beeinflusst.
Das neue DLG-t\lachdreschsystem soll diese
Nachteile minimieren und ist als "absetzig arbeitendes System" konzipiert. Die Probenahme für
Kaff und Stroh erfolqt mit Abrolltüchern (Planen),
die an dem zu prüfenden Mähdrescher mit leicht
demontierbaren MO'ltageteilen angebracht sind,
so dass der verfahrenstechnische Ablauf des
Mähdreschers nicht beeinflusst wird. Der Abwurf
der Tücher erfolgt mit Hilfe einer elektromagnetischen Steuerung, so dass die bei den Tücher nach
dem Ende der Probenahme übereinander auf dem
Ackerboden liegen. Das Tuch mit dem Stroh liegt
über dem Tuch mit dem Kaff. Die gedroschenen
Körner werden im Korntank des zu prüfenden
Mähdreschers aufgefangen. Die auf den Abrolltüehern aufgefangenen Proben werden direkt nach
dem Ablegen auf den Boden vom DLG-Nachdrescher zur weiteren Verarbeitung aufgenommen.
Es besteht keine Beeinflussung der einzelnen Systeme (Prüfling, Probenahmesystem, Nachdrescher) untereinander. Die Vorgänge sind zeitlich
entkoppelt. Die bei den ausgelegten Tücher werden von einer Aufnahmeeinrichtung vom Acker
aufgenommen. Dieses Planenaufrollsystem ist Teil
eines vorgehängten Anbaus an dem eigentlichen
Nachdrescher. In diesem Vorbau werden das aufgenommene Kaff und Stroh einer ersten Reinigung
unterzogen. Die losen Körner aus dem Kaff werden hier von der Spreu, dem Kurzstroh und unaus-
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ed and intermediately stored material flows so that
pure straw, chaff, and grains are obtained. The
quality of the weighing instruments used must
match because volumes and masses vary up to a
factor of 50. In addition, testing becomes more difficult because rethreshing, cleaning, and weighing
are usually carried out at different places on the
field. This requires transports, which significantly
increase the dang er of the results being influenced
by los ses due to wind, for example. Another serious problem during the collection of straw and
chaff sampies on the combine to be tested is the
installation of collection systems at the rear of the
combine. The constructive conditions vary greatly
from one combine type to the next, and voluminous collection and storage systems considerably
influence the operation and the output of the combines to be tested. This significantly influences the
comparability of the throughput-Ioss curves determined for different combines.
The new DLG rethreshing system is intended to
minimize these disadvantages and is designed as
a "system working intermittently". Chaff and straw
sampies are taken on reel-off cloth (canvas), which
is attached to the combine to be tested with the
aid of easily removable installation parts so that
the combine is not influenced under process-technological aspects. The cloths are dropped using
an electro-magnetic control system so that the two
cloths lie on the field one on top of the other after
the end of sampling. The cloth with the straw lies
on top of the cloth with the chaff. The separated
grains are collected in the grain tank of the combi ne to be tested. The sampies collected on the
reel cloths are gathered by the DLG rethresher for
furt her processing directly after they have been
deposited on the ground. The individual systems
(tested machine, sampling system, rethresher) do
not influence each other. The processes are timecoupled. The two cloths spread on the ground are
picked up from the field by a pick-up system. The
cloth roll-up system is part of a unit installed at the
front end of the actual rethresher. In this frontmounted unit, initial chaff and straw cleaning takes
place. Here, the loose grains in the chaff are se parated from the chaff, the short straw, and the unseparated ear parts. Afterwards, they are collected and weighed. These are the grains lost during
cleaning in the combine which have been mixed
with the chaff. A belt conveys the chaff to a threshing unit, which separates unthreshed ear parts.
Another cleaning unit separates the grains from
material other than grain (MOG). Two separate
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gedroschenen Ährenteilen getrennt, gesammelt
und verwogen. Dies sind Reinigungsverluste des
Prüflings, die in das Kaff gelangt sind. Über ein
Förderband gelangt das Kaff weiter zu einem
Dreschwerk, in dem die unausgedroschenen Ährenteile ausgedroschen werden. Über ein weiteres
Reinigungsorgan werden Körner und Nicht-KornBestandteile (NKB) getrennt. Über zwei getrennte
Wägesysteme werden für das Kaff die Ausdreschverluste und die reinen NKB-Massen bestimmt.
Der Weg des Strohs durch das Nachdreschsystem beginnt auf dem vorgehängten Anbau auf einem VorschüttIer mit sechs Horden. Hier werden
die losen Körner aus der Strohmatte abgeschieden . Die losen Körner werden verwogen und entsprechen den Schüttler- beziehungsweise Rotorverlusten des zu prüfenden Mähdreschers. Nach
diesem Vorschüttier gibt es noch zwei Stoffströme,
die jeweils unausgedroschene Körner beinhalten .
Dies ist zum einen ein Kurz- und Bruchstrohanteil
und zum anderen das "Langstroh". Die Kurz- und
Bruchstrohanteile werden über ein Dreschwerk
und ein Reinigungsaggregat weiterverarbeitet. Die
daraus separierten Körner werden gewogen und
bezeichnen einen Teil der Ausdreschverluste des
Abscheidungsteiles des Prüflings. Die Langstrohanteile werden über ein Dreschwerk und einen
SchüttIer sowie eine weitere Reinigungsanlage ein
zweites Mal bearbeitet. Die hier aufgefangenen
Körner sind der zweite Teil der Ausdreschverluste
(Abscheidungsteil) des Prüflings.
Das von allen Körnern befreite Langstroh und
die ausgedroschenen Kurz- und Bruchstrohanteile
werden am Heck des Nachdreschsystems in drei
separaten NKB-Auffangbehältern gesammelt und
gewogen. Nach dem Wiegen wird das gesamte
NKB über ein Austragsystem auf der Spur des
Prüflings in einem Schwad gleichmäßig ausgebracht, sodass keine Strohanhäufungen auf dem
Acker entstehen .
Für den "neuen DLG-Nachdrescher" wurde weiterhin ein den Randbedingungen entsprechendes
Datenerfassungs- und Auswertesystem entwickelt.
Ziel dieses Systems ist es, für eine Messfahrt die
Messwerte zeitnah zu generieren. Hierzu wurde
ein WLAN-gestütztes Übertragungsnetz entwickelt, welches alle Einzelkomponenten (Prüfling,
Probennahmeplanen, Nachdrescher, die mobile
Waage und Datenzentrale) miteinander verbindet.
Im Einzelnen werden die Teilsysteme von der Datenzentrale gesteuert, wobei ein PC für einen Prüfling über die gesamte Messphase eine DurchsatzVerlust-Kennlinie generiert. Vorgesehen ist weiterhin

weighing systems determine the threshing losses
and the pure MOG masses in the chaff.
The way of the straw through the rethreshing
system begins in the front-mounted unit on a prewalker consisting of six individual units. Here, the
loose grains are se para ted from the straw mal.
The weighed loose grains account for the walker
or rotor losses of the combine to be tested. After
the material has passed this pre-walker unit, two
material flows are left which carry unseparated
grains: short and damaged straw as weil as "Iong
straw". Short and damaged straw is treated by a
thresher and a cleaning unit. The grains separated
from this straw are weighed and account lor part
01 the threshing losses of the combine to be tested . The long straw is treated a second time by a
thresher, a walker, and another cleaning system .
The grains collected here are the second part 01
the threshing los ses (separated material) of the
combine.
The long straw separated Irom all grains as weil
as the separated short and damaged straw are collected and weighed in the rear 01 the rethreshing
system in three separate MOG collection containers. After weighing, a spreading system evenly distributes the entire MOG in a swath in the co mbine
track so that no straw accumulates on the lield.
For the "new DLG rethresher", a data collection
and evaluation system adapted to the marginal
conditions was developed. The goal 01 this system
is the prompt generation 01 the measurement values after a measuring ride. For this purpose, a
WLAN-based transmission network was developed which connects all individual components
(combine, sampling cloths, rethresher, mobile
scale, and central data processing unit)
The subsystems are controlled by the central
data processing unit , and a PC generates a
throughput-Ioss curve during the entire measuring
phase. In addition , the recording 01 combine
speed as weil as other measurement data , such
as luel consumption and the mechanical drive
power 01 the subunits, is planned.
Every cloth is marked with the aid of a transponder (RFID) and can thus clearly be identilied
by both the combine and the rethresher. Based on
this identilication, the results 01 the scales (mass
values 01 the grain losses and MOG masses) are
transmitted to the cen tral data processing unit.
The grain mass of the yield, which must be known
lor the determination 01 the curve, is measured
with the aid 01 wheel load wagons while the combi ne is being unloaded.
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auch die Aufnahme der Prüflingsgeschwindigkeit
sowie eine weitere Messdatenerfassung von zum
Beispiel Kraftstoff vErbrauch und mechanischen
Antriebsleistungen von Teilaggregaten.
Jede Plane ist über einen Transponder (RFID)
gekennzeichnet une wird somit eindeutig auf der
Seite des Prüflings als auch auf der Seite des
Nachdreschers erkennt. Bezogen auf diese Kennung werden die Er~lebnisse der Waagen (Massewerte der KornverlJste beziehungsweise NKBMassen) an die DatElnzentrale übertragen. Die für
die Ermittlung der KElnnlinie notwendige Kornmasse des Ertrages wirc beim Abtanken des Prüflings
mit Hilfe von Radlaslwagen ermittelt.
Es erfolgt eine Kennung zwischen Prüfling und
Waage . Das Wägeergebniswird ebenfalls per WLANTechnologie an die Datenzentrale übergeben.
Noch nicht verwirklicht ist derzeit eine integrierte
Körnerfeuchtemessullg, hier sind noch Entwicklungsarbeiten notwendig, die eine Online-Messung
ermög lichen .
Radiometrische Bes·,jmml:ll"lg der Dichteverteilung
in Rund- und Quaderballen
Die Leistung einer RuneJ-und Quaderballenpresse wird neben dem Jurchsatz vor allem durch die
mittlere Dichte gekennzeichnet. Jedoch interessiert
vor dem Hintergrund der Ausnutzung von Transportkapazitäten [1) und der Produktion qualitativ
hochwertigen Futter~; auch die Dichteverteilung im
Ballen. Rundballenpressen (Radialverfahren) unterteilen sich in zwei E:augruppen: Festkammerpressen verdichten den Ballen .von außen nach innen
und erzeugen so einl3n weichen Kern und eine harte äußere Schicht. Pressen mit variabler Kammer
sind in der Lage, einen festen Kern zu formen, erzielen jedoch konstruktionsbedingt nur eine weiche
äußere Schicht. Weiche Ballenkerne ermöglichen
ein Nachtrocknen von Heu und ein leichteres Auflösen, können jedoch die Formstabilität von Rundballen negativ beeinflussen und bei zu viel Sauerstoff
im Ballen die Ursache für Schimmel- und Buttersäurebildung sein. Weiche äußere Schichten mindern
besonders im Freien die Lagerfähigkeit von Rundballen. Quaderballenpressen (Normalverfahren)
verdichten das Pres::;gut nach dem Sammeln und
gegebenenfalls Vorverdichten in einer Vorkammer
kontinuierlich mit nahezu konstantem Pressdruck.
Relaxa tions- und Nachverdichtungsvorgänge sowie
Expansion beeinflussen neben den Stoffeigenschaften (Feuchte, Rohfasergehalt) entscheidend die
Höhe und den Verlauf der Dichte .
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The combine and the scale identify each other.
Using WLAN technology, the weighing result is
transmitted to the central data processing unit.
Integrated grain moisture measurement has not
yet been realized . Here , more development work
is required in order to allow measurements to be
taken on-line.
Radiometric Measurement 01 Density Distribution
in Round and Square Bales
The output of a round and square baler is determined by throughput and in particular mean density. Given the goal of transport capacity exploitation [1) and the production of high-quality feed ,
however, density distribution in the bale is also interesting. Round balers (radial technique) can be
divided into two design groups: Fixed chamber
balers compress the bale from the outside to the
inside and thus generate a soft core and a hard
outer layer. Variable chamber balers are able to
form a hard core.
Due to their design, however, the outer layer is
soft. Soft bale cores allow the hay to dry after baling and enable the bale to be dissolved more easily. However, they can exert a negative influence
on the form stability of round bales and be the reason for the formation of mould and butyric acid if
the oxygen content in the bale is too high. Especially outdoors, soft outer layers reduce the storage stability of round bales. Square bales (normal
technique) compress the straw at virtually constant pressure after it has been cOllected and possibly pre-compressed in a pre-compression chamber Relaxation and compression after baling as
weil as expansion in addition to the material properties (moisture, crude fibre content) decisively
influence the degree and the course of density.

Methods
Conventional methods for the measurement 01
density distribution in the bale, such as penetration methods [10) or the separation of the individual
layers were very time-consuming and not destruction-free .
Based on a radiometrie method of radiography
on a mobile test stand for round and square bales,
the DLG Test Centre offers the determination of the
course of baling density on the field. Round bales
can be radiographed axially and radially at any
point. Square bales are measured on two long
sides. The measuring equipment can be moved
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Bisherige Verfahren zur Ermittlung der Dichteverteilung im Ballen, zum Beispiel Durchstichmethoden [10] beziehungsweise das Auftrennen der
einzelnen Schichten, arbeiteten sehr zeitaufwändig und nicht zerstörungsfrei. Mit einer radiometrischen Durchstrahlungsmethode als Bestandteil
eines mobilen Prüfstands für Rund- und Ouaderballen bietet das DLG-Testzentrum die Ermittlung
des Pressdichteverlaufs auf dem Feld an. Rundballen lassen sich axial und radial an jeder beliebigen Stelle durchstrahlen. Für Ouaderballen ist
eine Messung an zwei Längsseiten vorgesehen.
Der Messaufbau kann motorisch verfahren werden, wobei die horizontalen und vertikalen Wegkoordinaten den Dichtewerten online zugeordnet
werden können. Als Nuklid kommt Cäsium-137 in
umschlossener Form zum Einsatz. Ein zunächst
verwendeter Strahler mit einer Aktivität von 258
MBq konnte keine ausreichende Messgenauigkeit
bei hohen Dichten, wie sie beispielsweise bei Anwelksilage auftreten, erreichen und benötigte eine
zu lange Messzeit. Daher wird dieser durch einen
Cs-137-Punktstrahler mit einer Aktivität von 5550
MBq ersetzt. Weiterer Bestandteil der Messkette
sind ein Szintillationszähler SZ5 01 50/50 sowie
eine Auswerteeinheit LB 386-1 C, beides Berthold
Technologies.
Die Strahlenschwächung erfolgt exponentiell
nach folgender Gesetzmäßigkeit [2]
1= 10 exp. (-iJ/p x d)
mit:

Ilmpulsrate mit schwächendem
Material
10: Impulsrate ohne schwächendes
Material
iJ/p Massenschwächungskoefiizient
d Flächenbezogene Masse
(Dichte x Schichtdicke)

Als Unbekannte tritt lediglich die flächenbezogene Masse d auf. Da die Schichtdicke bekannt
ist, verbleibt als Zielgröße die Dichte p. Die Kalibrierung erfolgte bisher als Zwei-Punkt-Kalibrierung für geringe und als Drei-Punkt-Kalibrierung
für hohe Dichten. Dabei kommen vorgefertigte
Kalibrierrohre mit den entsprechenden Schichtdicken und definierten Dichten zum Einsatz. Bereits erfolgte Vergleiche radiometrisch und wägetechnisch ermittelter mittlerer Dichten konnten
die Eignung der radiometrischen Durchstrahlungsmethode unterstreichen [3]. Eigene Verglei-

bya motor, and the horizontal and vertical way coordinates can be correlated with the density values on-line. Sealed caesium 137 is used as a nuclide. The initially used radiation emitter, which has
an activity of 258 MBq, did not provide sufiicient
measuring accuracy at the high densities which
occur in pre-wilted silage, for example. Therefore,
this emitter was replaced by a Cs-137 point emitter having an activity of 5,550 MBq. Other components of the measuring chain are a scintillation
counter SZ5 01 50/50 as weil as an evaluation unit
LB 386-1 C (both from Berthold Technologies).
The radiation was weakened exponentially according to the following equation [2]
I = 10 exp. (-iJ/p x d)
with

I Impulse rate with weakening
material
10 Impulse rate without weakening
material
iJ/p Mass weakening coefiicient
d Area-related mass (density x layer thickness).

The area-related mass d is the only unknown parameter. Since layer thickness is known, the remaining target value is density p. The currently
applied calibration techniques are two-point calibration for low densities and three-point calibration for high densities. For this purpose, prefabricated calibration tubes with appropriate layer
thickness and defined densities are used. Comparisons of average densities measured by means
of radiometry and weighing confirmed the suitability of radiometric radiography [3]. Several comparisons of drilling cores and radiometrically
measured densities led to comparable results.
Results
The radial measurement of round silage bales
demonstrated that the pressure zones can be determined based on the evaluation of the results of the
radiometric method. The results showed that gradients of density exist within the zones (iigure 1).
The axial radiography of round silage bales at a
resolution of 5 cm was able to illustrate the influence of baling chamber filling Due to the design
of variable round balers in particular, unevenly
filled baling chambers cause one-sided bale compression, which leads to restricted storage life
(figure 2). In addition, deiormation may occur in
round bales with uneven radial density, which may
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Bild 1: Radialer Dichte verlauf (stirnseitig) an
einem SilagerundbalJen mit drei unterteilten
Pressdruckzonen (variable Presskammer).

Bild 2: Axial durchstrahlter Rundballen (mantelseifig) aus einseitig befüllter variabler Presskammer.

Figure 1: Radial course of density (front view) in a
round silage bale with three separate compression zones (variable baling chamber).

Figure 2: Axially radiographed round bale (side
view) from a variable baling chamber with onesided fil/ing .

che zwi schen Bohrl<ernen und radiometrisch ermittelten Dichten führten zu vergleichbaren
Ergebnissen.

lead to air inclusion under the stretch film of silage
bales. Evenly filled baling chambers generate
largely uniform radial density distribution, which
provides better storage stability (figure 3). Examinations of square bales showed that their course
of density also varies both horizontally and vertically.

Ergebnis
Wie die radiale Messung von Silagerundballen
ergab , können die Pressdruckzonen durch Auswertung der radiomE!trischen Methode nachvollzogen werden. Dabei zeigte sich, dass die Dichte
innerhalb der Zonen Gradienten aufweist (Bild 1).
Die axiale Durchslrahlung von Silagerundballen
mit einer Auflösung von 5 cm konnte den Einfluss
der Befüllung der Pmsskammer veranschaulichen .
Ungleichmäßig befüllte Presskammern erzeugen
konstruktionsbedingt besonders bei variablen
Rundballenpressen einseitig verdichtete Ballen,
welche eine eingeschränkte Lagerfähigkeit besitzen (Bild 2). Darüber hinaus kann es bei Rundballen mit uneinheitlicher radialer Dichte zu einer Verformung kommen, welche bei Silageballen unter
der Stretchfolie zu Lufteinschlüssen führen kann .
Gleichmäßig befülh:e Presskammern erzeugen
eine weitestgehend einheitliche radiale Dichteverteilung - die Ballen besitzen eine bessere Lagerstabilität (Bild 3). Untersuchungen an Quaderballen konnten zeigen . dass auch diese in ihrem
Dichteverlauf sowohl in horizontaler als auch vertikaler Ausrichtung variieren .
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Bild 3: Axiale Dich te verteilung eines Silagerundballens (mantelseitig) mit weitestgehend gleichmäßig befüllter Presskammer.
Figure 3: Axial density distribution of a round
silage bale (side view) with largely even baling
chamber filling.
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D Zusammenfassung

D Summary

Die Ergebnisse aus ersten radiometrischen Untersuchungen zum Dichteverlauf belegen die Eignung der Methodik für Messungen an Rund- und
Ouaderballen. Durch eine Automatisierung des
mobilen Prüfstands wird eine zeitnahe Messung
auf dem Feld ermöglicht. Dabei soll die Stichprobenanzahl in Zukunft noch deutlich erhöht werden.
Weiterführende Untersuchungen zum Einfluss
konstruktiver Parameter und Fahrstrategien sollen
in 2007 weitere Erkenntnisse bringen.

The results of initial radiometrie examinations of
the course of density prove the suitability of this
method for measurements of round and square
bales. The automation of the mobile test stand allows measurements to be carried out immediately
on the field. In the future, the number of sampies is
intended to be increased significantly. More detailed studies on the influence of design parameters and driving strategies are planned to provide
more insights in 2007.
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20. Geschichte der Landtechnik
Historical Development of
Agricultural Engineering

Die Vorstellung landtechnischer Institute in der
Bundesrepublik Deutschland in den bisherigen
Ausgaben des "Jahrbuch Agrartechnik - Yearbook Agricultural Engineering " wird nach einjähriger Unterbrechung in diesem Jahr fortgesetzt mit
einem Beitrag über das Institut für Landmaschinen
an der Technischen Universität München - TUM.
Prof. Dr. Ing. Dr. h. c. Karl Theodor Renius gibt einen Überblick über die Entwicklung des Institutes
seit seiner Gründung bis zur Verlagerung in die
neuen Institutsgebäude nach Garching . Die wesentlichen Schwerpunkte der Forschungsarbeiten
werden ebenso behandelt wie deren Einfluss auf
die Entwic klungen in der Landmaschinenindustrie,
insbesondere der Konstruktion von Traktoren.
Landwirtschaftliche Arbeitsverfahren wurden in
einem weiteren Beitrag vorgestellt. Dazu zählten
Verfahren der Halmfutterernte wie der Greifer- und
der Häckselhof, die Ladewagenkette und zuletzt
der Frontladerhof. Diese Berichte, angeregt durch
den VDI-MEG-Arbeitsk reis Geschichte der Landtechnik, sollten dazu beitragen, dass wichtige Arbeitsverfahren mit ihren geschichtlichen, arbeitswirtschaftlichen und technischen Hintergründen
nicht in Vergessenheit geraten .
In allen bisher vorgestellten Arbeitsverfahren
konnte durch Einsatz geeigneter technischer Lösungen schwere körperliche Arbeit ersetzt oder
wesentlich reduziert werden . Zu diesen Arbeiten
zählt auch das Melken der Kühe, das nicht nur in
bestimmten Zeiten des Jahre s ansteht, sondern
täglich mindestens zweimal erforderlich ist. Häufig
war es vor allem Aufgabe der Bäuerinnen, "unter
die Kühe zu kriechen" und mit handfesten GriHen
den Eutern die Milch zu entlocken. Nicht selten
waren Tritte mit den Hinterbeinen oder ein Schlag
mit dem Schwanz der Dank dafür. Sehr früh wurde
daher versucht, auch diese Arbeit durch geeignete Technik zu erleichtern . Dies konnte nicht einfach
sein, denn "die Arbeit am Tier" erfordert einfühlsa-

After a one-year interruption, the presentation of
the institutes of agricultural engineering in the Federal Republic of Germany in the past editions of
the Yearbook Agricultural Engineering continues
this year with a contribution about the Institute of
Agricultural Engineering of the Technical University of Munich (TUM) Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c . Karl Theodor Renius gives an overview of the development
of the institute since its foundation until its relocation to the new institute buildings in Garching. The
author describes the main areas of concentration
in research as weil as their influence on the development of the agricultural machinery industry and
tractor design in particular.
Agricultural techniques are presented in a second contribution. They include methods of hay
harvesting , such as the grab crane and chaH cutting farm and, in the last edition , the front loader
farm. These reports initiated by the VDI-MEG committee "History of Agricultural Engineering" are intended to make a contribution towards preventing
important techniques with their historical, labour
management, and technical backgrounds from
falling into oblivion.
All techniques presented so far aliowed heavy
physical labour to be replaced or significantly reduced by means of suitable technical solutions.
This also includes the milking of cows as a kind of
work which needs to be carried out not just at certain times of the year, but at least twice a day. Often, especially the countrywomen had to "crawl
under the cows" and extract the milk from the udders with firm grips. Quite frequently, they received
kicks with the rear legs or a blow with the tail in
return. Therefore , attempts were made very early
on to facilitate this work with the aid of suitable
technology. This could not be easy because animals must be "handled" sensitively if performance
losses including refusal or health damage are intended to be avolded.
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mes Vorgehen, soll es nicht zu Leistungseinbußen
bis hin zur Verweigerung oder zu gesundheitlichen
Schäden kommen .
Der Arbeitskreis G,~schichte hat Prof. R. Ordolff,
einen anerkannten Fachmann für die Technik der
Milchgewinnung, gel)eten, die zahlreichen Versuche zur Erleichterunq der Melkarbeit aufzuzeigen .
Am vorläufigen Ende der Entwicklung steht der
Melkroboter, der den Kühen den Milchentzug zu
jeder Tages- und Nachtzeit ermöglicht und die
Milchviehhalter von der regelmäßigen Anwesenheit im Stall zu bestimmten Tageszeiten entbindet.

20.1

The historical committee asked Professor R. OrdolH, a renowned expert for the technology of milk
production, to describe the numerous attempts
made to lacilitate milking work. The milking robot,
which gives the cows the possibility of milk withdrawal at any time of the day and the night and
frees dairy cattle keepers from the obligation to be
present in the stall at certain times of the day,
marks the preliminary end of this development.

Geschichte des Instituts für Landmaschinen der TU München
History 4)f the Institute of Agricultural Machinery at TU München
K. Th. Renius, München

Das Institut für Landmaschinen der TU München
wurde 1924 auf Vorschlag von Frh. v. Bechtolsheim als erstes seiner Art in Deutschland (d h. in
einer Maschinenbaufakultät) gegründet. Die Aktivitäten unter Kühne, v. Sybel und Söhne wurden
bereits ausführlich in [1] beschrieben, deshalb
wird hier nur kurz darauf eingegangen.

The Institute of Agricultural Engineering of the
Technical University of Munich was founded in
1924 upon the proposal of Freiherr von Bechtolsheim as the first of its kind in Germany (i .e. in a
faculty of mechanical engineering) . The activities
under Kühne, v. Sybel, and Söhne have already
been extensively described in reference [1] .
Therelore , they are reported on only briefly here.

Die Ära Kühne 1924 bis 1941
Prof. Dr. phil. Georg Kühne (Bild 1) lehrte sowohl
auf dem Gebiet der Ingenieur- als auch der Agrarwissenschaften . Ihm unterstand neben dem neuen
Institut ab 1934 auch die Bayerische Landesanstalt für landwirtschaftliches Maschinenwesen [1].
Kühne erkannte auf Grund seiner eigenen Industrieerfahrungen die woßen Vorteile der Ausbildung
von landtechnisch ausgerichteten Maschinenbauingenieuren als Nachwuchs für die Industrie [2] .
Dieses visionäre Prinzip hat Deutschland seitdem
sehr große Wettbewerbsvorteile gebracht, das
sollten alle diesbezrjglichen Enlscheidungsträger
gerade heute wieder sehr ernsthaft bedenken.
Kühnes wissenschaftliche Vision zeigte sich
zum Beispiel 1927 im Bau der weltweit ersten Bodenrinne [2]. Die 3D m lange Anlage unter Dach
erlaubte erstmalig reproduzierbare Messergebnisse an Werkzeugen Lind Fahrwerken bis 5 m/s.
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The Era Kühne
Prof. Dr. phil . Georg Kühne (figure 1) taught both
engineering and agronomy. In addition to the new
institute, he was in charge of the Bavarian State Institute 01 Agricultural Engineering as of 1934.
Due to his own industrial experiences, Kühne realized the great advantages of the training of
young, agronomically oriented mechanical eng ineers for industry [2] . Ever since, this visionary
principle has brought Germany very great advantages in competition . Especially today, all those
who bear responsibility for decisions in this field
should consider this very seriously. The construction of the first soil bin worldwide in 1927, for exampie, was proof of Kühne's scientific vision [2]. For
the first time , the 30 m long covered facility allowed
reproducible measurements of tools and chassis
at a speed of up to 5 m/s to be carried out.
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At this time, his two-volume "Manual of Agricultural Engineering " (published by Springer in 1930
and 1934) became the standa rd work for the design of agricultural machines and tractors .
Unfortunately, Kühne died too early. Dr.-Ing .
Freiherr von Ow had already been his substitute in
Weihenstephan as of 1934. From 1941 until the
complete destruction of the institute in 1944 (vacancy until 1948), he also held the chair. Kühne
supervised 13 dissertations [1J . Upon hi s proposai, Clemens Freiherr von Bechtolsheim received
an honorary doctorate in 1929.
The Era von Sybel (1948 unti11965)

Bild 1 / Figure 1:
Prof. Or phi/. Georg Kühne.
*20.06. 1880 t 25 03 1941
Foto.' privat
Sein zweibändiges "Handbuch der Landmaschinentechnik" (Verlag Springer 1930 und 1934)
wurde seinerzeit zum Standardwerk für die Konstruktion von Landmasc hinen und Traktoren .
Kühne starb leider zu früh. Dr.-Ing. Freiherr von
Ow hatte ihn schon ab 1934 in Weihenstephan
vertreten und verwaltete nun auch den Lehrstuh l
von 1941 bis zu dessen völliger Zerstörung 1944
(danach Vakanz bis 1948). Unter Kühne entstanden 13 Dissertationen [1] . Er erwirkte die Ehrendoktorwürde 1929 für Clemens Freiherr von
Bechtolsheim.

Prof. Dr.-Ing. Hans v. Sybel (figure 2), who was a
cavalry officer in World War land a student of Privy
Councillor Fischer and Professor Vormfelde, had
al ready been professor at the University of Jena
since 1933. In Munich, he reconstructed the in stitute including an improved, spatially slightly shifted soil bin. He was very versatile. Together with
Professor Kneule, he established process engineering as a course of study in 1950 and worked
in research and education in this field (in particular
in mechanical process engineering and drying). In
addition, von Sybel provided decisive impulses
leading to the foundation of the Institute of Agricultural Engineering in Weihenstephan (Professor

Die Ära von Sybel 1948 bis 1965
Prof. Dr.-Ing. Hans v. Sybel (Bild 2) - KavallerieoHizier im 1. Weltkrieg und Schüler von Geheimrat
Fischer und Prof. Vormfelde - war bereits seit 1933
Professor an der Universität Jena gewesen. In
München baute er das Institut wieder auf - einschließlich einer verbesserten, räumlich etwas
versetzten Bodenrinne. Er war sehr vielseitig. Gemeinsam mit Prof. Kneule gründete er 1950 die
Studienrichtung Verfahrenstechnik und brachte
sich mit eigener Forschung und Lehre hier ein (besonders mit mechanischer Verfahrenstechnik und
Trocknung) Von Sybel gab ferner entscheidende
Anstöße zur Gründung des später sehr bedeutenden Instituts für Landtechnik in Weihenstephan

Bild 2 / Figure 2:
Prof. Or.-Ing. Hans v. Sybel.
*01.07. 1893 t 20. 10. 1978
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(Prof. Brenner 1955) Unter ihm entstanden eine
Habilitation (Wessei) und 20 Dissertationen (siehe
[1]). Nach seiner Emmitierung 1963 leitete er noch
zwei Jahre kommissarisch das Institut. Auf seinen
Vorschlag hin erhielten vier Persönlichkeiten die
Ehrendoktorwürde: F. Jähne 1952, H. Raussendorf
1955, H. Sack 1955 und M. G. Bekker 1962.

Brenner, 1955), which became very important later. He supervised one habilitation (Wessei) and 20
dissertations (cf. [1]). After his retirement in 1963,
he remained in charge of the institute as temporary director for another two years. Upon his proposal, four personalities received honorary doctorates: F. Jähne in 1952, H. Raussendorf in 1955, H.
Sack in 1955, and M.G. Bekker in 1962.

Die Ära Söhne 1965 bis 1982
Prof. Or.-Ing. Or. h.c. Walter Söhne (Bild 3) führte das Institut vom 01.04. 1965 bis zum
30.09. 1982. Er war 1947 von der Fliegerei zur
Agrartechnik gewechselt und legte in der FAL
Braunschweig unter Kloth und Batel den Grundstein für seine Entwicklung zum "Vater der deutschen landtechnischen Bodenmechanik" (Habilitation 1959 TU Braunschweig, ISTVS-Präsident
1972 bis 1975, Ehrenpromotion Univ. Hohenheim
1983) [3]. Die Lehm wurde von ihm nachhaltig
modernisiert und gut in den Maschinenbau-Studien plänen platziert.
Seine Forschungsarbeiten zur Terramechanik
Reifen-Boden haben zum Beispiel die Entwicklung des Allradantriebes sehr gefördert, andere
die Reduzierung dei' Traktor-Geräuschpegel [1].
Die mit Unterstützunq von Schwanghart (Habilitation 1980) [4] erarbeiteten Münchner Berechnungsmodelle und Prüfvorschläge für TraktorSchutzrahmen trugen wesentlich dazu bei, dass

Bild 3 / Figure 3:
Prof. Or.-Ing. Or. h. c. Walter Söhne.
*17.10.1913.
Foto: privat

252

The Era Söhne (1965 until1982)
Prof. Or.-Ing. Or. h.c. Walter Söhne (figure 3) was
in charge of the institute from 1st April 1965 until
30th September 1982. In 1947, he had quit aviation in favour of agricultural engineering and laid
the foundation for his development as the "father
of German soil mechanics in agricultural engineering" at the Federal Agricultural Research Centre in
Brunswick under Kloth and Batel (habilitation at
the Technical University of Brunswick in 1959). He
significantly modernized education and made it
an established part of the course of study in mechanical engineering.
His research on terra mechanics (tyre-soil) provided significant impulses to all-wheel drive development, for example. Other studies made an important contribution towards the reduction of the
noise level in tractors [1]. The Munich calculation
models and test proposals for protective frames
on tractors, which were developed with the support of Professor Schwang hart (habilitation in
1980) [4], significantly contributed to the considerable reduction of the number of those killed by
overturning tractors, which has diminished by approximately 95 % in Germany until today. For this
development, Söhne received the Cross of the Order of Merit [3]. For this achievement and other
merits, Schwang hart was awarded the honorary
plaque of the VOI [4]. In addition to tractor development, studies in many other fields of agricultural
engineering were carried out [1].
Private Lecturer Or.-Ing. J. Wessei (associate
professor as of 1972) worked on process engineering in research and education. Söhne supervised two habilitations (Oupuis, Schwanghart) and
17 dissertations (including Wessel's students) [1].
Upon Söhne's proposal, Professor H. Meyer ("Tractor-Meyer") received an honorary doctorate.
The Era Renius (1982 until 2003)
Prof. Or.-Ing. Or. h.c. Karl-Theodor Renius (figure
4) was in charge of the institute from 1st October
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sich die Zahl der jährlich bei Umstürzen Getöteten stark verringerte - in Deutschland bis heute
um etwa 95 %. Söhne erhielt dafür 1981 das Bundesverdienstkreuz am Bande [3], Schwanghart
wegen dieser und anderer Verdienste 2007 die
Ehrenplakette des VDI [4) . Neben dem Traktor
wurden viele weitere Themen der Landtechnik
bearbeitet [1) .
PD Dr.-Ing. J. Wessei (1972 apl . Prof , später Extraordinarius C3) widmete sich der Aufbereitungstechnik in Forschung und Lehre . Unter Söhne entstanden zwei Habilitationen (Dupuis, Schwanghart)
und (einschließlich der Schüler von Wessei) 17 Dissertationen [1) . Söhne erwirkte 1971 die Ehrendoktorwürde für Prof H. Meyer ("Schlepper-Meyer"),
Die Ära Renius 1982 bis 2003
Prof Dr.-Ing . Dr. h.c. Karl-Theodor Renius (Bild 4)
führte das Institut vom 01.10.1982 bis zum
30.09.2003. Es hieß nun oHiziel1 "Lehrstuhl für
Landmaschinen" (Kürzel LTM = Landmaschinen
Traktoren München) mit "Zuordnung zum Institut
für Kraftfahrttechnik , Förderwesen und Agrartechnik" - dieses aber bei voller Eigenständigkeit.
Als Sohn eines Landwirts aufgewachsen, studierte Renius an der TH Braunschweig Maschinenbau mit Vertiefung in Landtechnik und wurde
Schüler von Matthies (Diplom und Promotion). Bei
der Klöckner-Humboldt-Deutz AG (KHD, Köln) arbeitete er in der Traktorenentwicklung und stieg
unter Breuer und Welschof bis zum Hauptabteilungsleiter auf Er übernahm den Lehrstuhl in München mit sechs Wissenschaftler-Planstellen (C4,
A 13/15, 4xA 13), einer befristeten C3-Stelle (Prof
Wessei) und acht weiteren Stellen .
Die Traktorforschung einschließlich der Komponenten trat auf Empfehlung der LAV (im VDMA)
nochmals stärker in den Vordergrund . Die Räumlichkeiten an der Theresienstraße waren sehr beengt. Zusagen aus Bleibeverhandlungen (Ruf in
die Geschäftsleitung eines Traktorenherstellers) erlaubten 1989 Verbesserungen durch Baumaßnahmen. In Garching wurde die Ausstattung dann
1997 hervorragend. Bei der sehr guten Planung
durch das renommierte Büro Henn [5] hatte die Instilulsmannschaft (insbesondere Herr G. Anthuber)
aktiv mitwirken dürfen. Mit hohen Investitionen wurde ein moderner Rollenprüfstand [6] sowie die
weltweit modernste Bodenrinne (maximal 10 t Radlast, Beton- und Ackerfahrbahn) realisiert. Die bessere Grundausstattung ermöglichte gesteigerte
Drittmilteleinwerbungen (besonders von der DFG)

Bild 4 / Figure 4:
Prof. Or. -Ing. Or. h. c, Karl- Th. Renius.
*19.06, 1938.
Foto .' G. Anthuber

1982 until 30th September 2003. It was now officially termed "Chair of Agricultural Engineering "
(abbreviation : LTM = Landmaschinen Traktoren
München [Agricultural Machines and Tractors MunichJ) and part of the Institute of Automotive Engineering , Transport , and Agricultural Engineering ,
though fully independent.
Renius grew up as the son of a farmer and studied mechanical engineering with agricultural engineering as an area of concentration at the Technical University of Brunswick, where he was a
student of Professor Matthies ("diplom" and doc torate) At Klöckner-Humboldt-Deutz AG (KHD ,
Cologne), he worked in tractor development and
became head of a main department under Breuer
and Welschof. He took over the chair in Munich
with six scientist positions (one full professor, one
senior assistant, 4 assistants) and one temporarily
limited position of associate professor (Professor
Wessei) .
Upon the recommendation of the Agricultural
Machinery Association (LAV in the VDMA) , even
more emphasis was placed on tractor research including the components. The space on Theresienstrasse was very restricted. Financial means
granted as a result of tenure negotiations because
Professor Renius was oHered a position in the
management of a tractor manufacturer improved
the situation through construction measures in
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Bild 5: Der Münchner Forschungstraktor (1988),
gefahren von Projekt/eiter Th . Kirste [6].
Figure 5: The Munich Research Tractor (1988)
with project manage,- Th. Kirste riding [6].
Foto. G. Anthuber

und die Firmenaus;Jründung .. Mech@tronic IT"
(Freimann-Binder-Loibl) . Die Mitarbeiterzahl vergrößerte sich erheblich. 1998 konnte die VDI-MEGTagung .. Landtechnik" [5] und 1999 der ISTVS
Weltkongress [7] nach Garching geholt werden.
Die fachlichen Schwerpunkte gehen aus den
über 500 InstitutsvE~röffentlichungen dieser Ära
hervor - über Deut!;chland hinaus in folgenden
Ländern: Belgien, Brasilien, China, England, Finnland, Holland, Indier, Italien , Japan, Jugoslawien ,
Kanada , Kroatien, Österreich, Polen, Rumänien,
Schweden, Slowakei, Spanien, Süd Korea, Ungarn
und USA. Ab 1982 wurden 21 Dissertationen abgeschlossen [8 bis 28] (bei [10 bis 28] war der
Autor 1. Referent). Drei stehen noch aus. Die Zitate [29 bis 59] betreffen ausgewählte sonstige Veröffentlichungen in chronologischer Folge. Aufsätze der Mitarbeiter zu zwei besonderen Anlässen
erschienen in [60; 6n
Ein besonderer HÖhepunkt war der Bau des
Münchner Forschun9straktors [10; 62] (Bitd 5) . Das
gesamte Fahrzeug !;owie die Komponenten Rahmen, Frontachse, G,~triebe, Zapfwelle, Schutzrahmen, Kraftheber, Elektriknetz, Hydrauliknetz, Blechkleid und andere wUI-den am Institut entwickelt und
gebaut. Die HinteraClse fertigte ZF, die Motoren kamen von Deutz und Peugeot. Die Präsentation am
5.02.1988 hatte ein großes Echo in der Fachpresse,
in Tageszeitungen, Rundfunk und Fernsehen.
Hauptmerkmale des Fahrzeugs waren: sehr leise, hervorragende !3icht, stufenloser Fahrantrieb,
3J4-Rahmen, modulare Komponenten (elastisch ge-
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1989. In 1997, equipment in Garching became excellent. The institute team (in particular G. Anthuber) was allowed to cooperate actively in the very
good planning by the renowned architecture firm
Henn [5]. Large investments enabled a modern
roller-type test stand [6] as weil as the most modern soil bin worldwide (maximum wheelload: 10 t,
concrete and field surface) to be realized. Thanks
to the better basic equipment, more external funding was granted (in particular by the German Research Foundation), and the company "Mech@
tronic Ir (Freimann-Binder-Loibl) was founded .
The number of employees also grew significantly.
In 1998, the VDI-MEG agricultural engineering
conference [5] took place in Garching, followed by
the ISTVS world convention in 1999 [7].
The technical areas of concentration are illustrated by more than 500 institute publications during this era not only in Germany, but also in the
following countries: Belgium, Brazil, China, England, Finland, Holland, India, Italy, Japan, Yugoslavia, Canada, Croatia, Austria, Poland, Romania,
Sweden, Siovakia, Spain, South Korea, Hungary,
and the USA. Since 1982, 21 dissertations were
completed [8 to 28] (19 of them supervised by the
author). Three are not yet completed. References
[29 to 59] stand for other selected publications in
a chronological order. Studies authored by the assistants on two special occasions were published
in references [60 ; 61] .
A special highlight was the construction of the
Munich research tractor [10; 62] (figure 5). The entire vehicle as weil as the components (frame, front
axle, transmission, PTO, protective frame, power
lift, electric network, hydraulic network, metal coat,
etc.) were developed and built at the institute. The
rear axle was manufactured by ZF, and the engines came from Deutz and Peugeot. Its presentation on 5th February 1988 met with great attention
in the trade and daily press as weil as on radio
and TV
So me of the main characteristics of this vehicle
were the following: very quiet, excellent vision,
continuously variable drive, 314 frame , modular
components (engine on isomounts, non-carrying
light-construction transmission, dissolved PTO),
electronics (power control): These proposals were
later realized in many se ries tractors [62].
In Garching, studies on continuously variable
drives continued in the following areas: demands,
fundamentals (in particular of chain converters),
structures, power split, digital control, control hydraulics . Other areas of concentration were : con-
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lagerter Motor, nicht tragendes Leichtbaugetriebe,
aufgelöster Kraftheber), Elektronik (Leistungsregelung) usw. Die Vorschläge hielten später Einzug bei
vielen Serientraktoren [62].
In Garching wurden die Arbeiten an stufenlosen
Fahrantrieben fortgeführt : Anforderungen, Grundlagen (insbesondere bei Kettenwandlern), Strukturen, Leistung sverzweigung, digitale Regelung ,
Steuerhydrauliken . Sonstige Schwerpunkte waren
Stufen loser Allradantrieb, Rumpfbelastungen, Luftdruckverstellung, Traktor-Lastkollektive , Automatisierung des Systems Traktor-Gerät ("Gerät steuert
Traktor") und and ere (siehe Literaturverzeichnis).
Der breite Ein stieg in die Mechatronik ab etwa
1990 wurde 1993 durch Mitgründung des SFB 365
(Münchner Autarker Hybrid , Sprecher Prof. Höhn)
beschl eunigt. Der Antrieb erhielt den gleichen PIV
Kettenwandler wie der Forschungstraktor. LTM entwickelte vor allem die sehr umfangreiche Fahrzeugmesstechnik, die hydraulische Regelung des
Ketlenwandlers, verlu starme Hydrauliksysteme
und - gemeinsam mit Renk - den für Pkw-Geschwindigkeiten erweiterten Rollenprüfstand [6]
Neben der Fortentwicklung wissenschaftlicher
Grundlagen wirkte das Institut auc h bei vielen
praktischen Industri ep rojekten mit - darüber konnte nur begrenzt publiziert werden [63 bis 66].
Lang jährig mitgearbeitet haben LTM-Wissenschaftler ferner in VDMA-LAV beziehungsweise VDMALandtechnik und in mehreren Gremien der Normengruppe Landtechnik (NLA), insbesondere im
TA 1 und in Elektronik-Arbeitsgruppen. Ebenso gab
es Mitwirkungen bei KTBL , DLG und VDI. Schwanghart war seit Gründung 1987 bis 2006 Geschäftsführer des Münchn er VDI-MEG-Arbeitskreises
Agrartechnik [4] mit bis zu 180 Veran sta ltungsbesucher n. Renius wirkte über zwei Jahrzehnte in
der VDI-AGR beziehungsweise späteren VDI-MEG
mit im Beirat, in Arbeitskreisen, als Gutac hter bei
der Nachwuchsförderung , im Vorstand und 1995
bis 1997 als Vorsi tzender [60; 61; 67].
Etwa die Hälfte der Dissertationen gewannen
Auszeich nungen. Weitere Preise für Veröffentlichungen und Diplomarbeiten sowie gute Evaluationsnoten der Lehre würdigten die In stitutsleistungen. Ein feierlicher Anlass war die durch den Autor
erwi rkte Verleihung der Ehrendoktorwürde der
TUM an Prof. Matthi es am 19.06.1991 [68] . Auch
der Institutsleiter wurde ausgezeichnet, unter anderem durch die Ehrenplaketle des VDI 1995, die
Ehrendoktorwürde der TU Klausenburg 1995, den
internationalen UNACOMA-Prize 2002 und das
Ehrenzeichen des VDI 2003.

tinuously variable all-wheel drive, body load s,
central tyre inflation system, tractor load spectra,
automation of the tractor-implement system ("implement controls tractor"), etc.
In 1993, the general introduction of mechatronics (as of about 1990) was accelerated by the cofoundation of the special research area 365 (Munich Hybrid Vehicle, speaker : Professor Höhn) .
The drive train had the same PIV c hain converter
as the research tractor. LTM in particular developed the numerous vehicle measuring instruments, the hydraulic control of the chain converter,
low-Ioss hydraulic systems, and a roller-type test
stand extended for passenger car speeds (in cooperation with Renk) [6].
In addition to the continuous development of scientific fundamentals , the institute also cooperated in
many practical industrial projects, whose results
could only be published to a limited extent [63 to
66]. In addition, I_TM scientists were involved in longterm cooperation with the Agricultural Machinery Association (Iater Agricultural Machinery Association
in the VDMA) and were long-standing members of
several committees of the Standardization Group
Agricultural Machinery (NLA), in particular in TC 1
and in electron ics working groups. Moveover, the institute cooperated with the KTBL , the DLG , and the
VDI Since its foundation in 1987 until 2006 , Mr.
Schwanghart was director of the VDI-MEG Working
Group Agricultural Engineering in Munich [4]. whose
events were atlended by up to 180 visitors. For more
than two decades, Mr. Renius was active in the VDIAGR (Iater VDI-MEG) as a member of working
groups and the advisory committee. Moreover, he
acted as an expert for the promotion of young eng ineers and was a board member as weil as presiden t
of the VDI-AGR in the years 1995/96/97 [60; 61; 67].
Approximately half of the dissertati ons won
awards . Other prizes for publications and "diplom"
theses as weil as good evaluation grades for education were proof of the good performance of the institute. A solemn event was the awarding of an honorary doctorate of the Techn ical University of Munich
to Professor Matlhies on 19th June 1991 upon the
proposal of the author [68] . The director of the in stitute was also gran ted awards, such as the honorary
plaque of the VDI in 1995, an honorary doctorate of
the Technical University of Klausenburg in 1995, the
international UNACOMA prize in 2002, and the
badge of honour of the VDI in 2003.
For many years, Mr. Renius was a member of the
advisory commitlee of the machinery construction
department. He did not accept nomination as a dean
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Tafel 1: Letztes Lehrangebot 2002/2003.
Table 1: Final Teaching syllabus 2002/03.

Wintersemester.
- Grundlagen der Landtechnik
- Traktoren und Erdbaumaschinen
- Getriebe für Arbeitsmaschinen
- Praktikum Mobile Arbeitsmaschinen
- Praktikum Antril3bssystemtechnik
- Seminar Landmaschinen und Traktoren
- Sem . für Diplomanden u. Doktoranden
Sammersemester.
- Gestaltung von Landmaschinen
- Ölhydraul. Antriebe u. Steuerungen
- Arbeitsmasch. lJ. Ölhydraulik (Lehramt)
- Terramechanik der Geländefahrzeuge
- Baumaschinen
- Seminar Landmaschinen und Traktoren
- Exkursion Landmasch. u. Traktoren
- Exkursionen Öl hydraulik
- Exkursion Terramechanik

Winter semester
- Fundamentals of agric. engineering
- Tractors and earth moving machinery
- Transmissions for mobile machinery
- Lab exercises mobile machinery
- Lab exercises drive systems
- Seminary agric. machinery & tractors
- Sem. for diplom & doctoral candidates
Summer semester
- Design of agricultural machinery
- Hydrostatic power and control
- Mobile mach. & hydrostatics (f. teacher)
- Terramechanics for off-road vehicles
- Construction machinery
- Seminary agric. machinery & tractors
- Study tour agric. machinery & tractors
- Study tour hydrost. power and contra!
- Study tour terramechanics

Renius war langjährig Mitglied des Fachbereichsrates Maschinenwesen. Eine Kandidatur
zum Oekan nahm er nicht an, setzte lieber als Vorsitzender der Studienplankommission (1989 bis
1999) weitere Reforenen durch, die das Maschinenbaustudium verbesserten und verkürzten, gab
den "Studienführer Maschinenbau " herau s und
wirkte an der Einführung der TUM-Lehrevaluationen mit.
Anfang 1998 hatte die Fakultät für Maschinenwesen beschlossen , den Lehrstuhl 2003 ab Ruhestand des Inhabers in Richtung "Mobile Arbeitsmaschinen " umzuw:dmen. Hierzu gab es auch
von VOMA und VOI positive Signale [69]. Oer Autor unterstützte den Beschluss, wertete die Hydraulik weiter auf [70] und schuf zusätzlich neue
Lehrveranstaltungen, die ab 2000 in einen neuen
Modul des Fachstudiums Maschinenbau einflossen. Tafel 1 zeigt das letzte Lehrangebot.
Prof. Söhne hatte noch bis 1986 seine traditionsreichen Vorlesungen in Terramechanik gehalten,
danach bis heute Prof. Schwanghart. Prof. Wessei
hatte ab Ruhestand (1986) noch über zehn Jahre
Trenntechnik (mit Praktikum) gelesen .
Trotz der vielen Anerkennungen , der Industrieunterstützung, der begonnenen Umorientierung
und sogar trotz eines großzügigen VOMA-Angebotes eines Stiftungslehrstuhls "Mobile Arbeitsmaschinen" (31 .05. 2001) gab es mit dem Ruhestand

candidate. Instead, he initiated other reforms as
head of the study plan committee (1989 until 1999),
wh ich improved and shortened the course of mechanical engineering studies. In addition, he published the "Study Guide Mechanical Engineering"
and cooperated in the introduction of education
evaluations at the Technical University of Munich .
At the beginning of 1998, the Faculty of Machinery
Construction decided that a "Chair of Mobile Machines" should be established instead of the former
one after the retirement of the incumbent in 2003.
The VOMA and the VOI sent positive signals [69] .
The author also supported this decision, placed
even more emphasis on hydraulics [70] , and created
additional new courses which became part of a new
module in the course of study of mechanical engineering . Table 1 shows the last course ofter.
Until 1986, Professor Söhne held his traditional
lectures on terra mechanics, which were then taken
over by Professor Schwanghart, who has given them
until today. After his retirement in 1986, Professor
Wessei gave lectures on separating technology for
more than 10 years (including a practicum).
Oespite numerous awards, support by industry,
the initiated reorientation, and even despite the generous ofter of the VOMA to establish a foundation
chair for mobile machines (31st May 2001) , the chair
of agricultural engineering , which was so rich in tradition, did not continue on when the incumbent re-
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des Inhabers keine Fortführung des traditionsreichen Landtechniklehrstuhls . Der eigentlich für die
TUM gedachte Stiftungslehrstuhl kam nach Karlsruhe (Prof Geimer)
Die Räume sowie ein Teil der LTM-Mannschaft
gingen am 1.10 .2003 in den Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik über (FTM, Prof. Dr-lng . B. Heißing).
Der 2004 demontierte Bodenrinnenwagen (18 t)
steht (noch ungenutzt) in Weihenstephan. Den
Münchner Forschungstraktor erhielt das Deutsche
Landwirtschaftsmuseum Hohenheim. Zwei weitere
Versuchstraktoren mit wertvoller Messtechnik [23;
25] arbeiten heute in Karlsruhe (Prof Geimer) und
Hohenheim (Prof. Böttinger). Zwei weitere wurden
verkauft, nochmals zwei verblieben bis heute am
FTM. Um einen völligen Abbruch von Lehre und
Forschung zu verhindern. bildete Renius mit wohlwollender Unterstützung von Prof. Heißing eine
"Arbeitsgruppe Mobile Arbeitsmaschinen am
FTM". Mit zwei Assistenten (aus eigenen Drittmitteln und Industriespenden) konnte er mit Prof.
Schwanghart (i R. seit 2002) und Dr.-Ing. Pfab
(Liebherr, Lehrauftrag) auf ehrenamtlicher Basis
einen reduzierten Forschungs- und Lehrbetrieb
(vier Vorlesungen mit Übungen, Diplomarbeiten,
Exkursionen) fortsetzen . Fakultät und Lehrstuhl
FTM arbeiten hierzu inzwischen an längerfristigen
Teillösungen .
Der Autor dieses Beitrages dankt allen, die zu
den Erfolgen des Instituts für Landmaschinen der
TU München beigetragen haben - ganz besonders den treuen Mitarbeitern, seinem sehr verehrten Vorgänger im Amt sowie allen Freunden und
Förderern.

tired. The foundalion chair, which was aClually intended 10 be assigned to the Technical University 01
Munich, was established in Karlsruhe (Professor
Geimer)
The rooms as weil as some members 01 the LTM
leam were taken over by the Chair 01 Automotive
Technology (FTM) on 1st October 2003 (Professor
Dr.-Ing . B. Heißing), The soil bin wagon (18 t), which
was removed in 2004, still stands in Weihenstephan
withoul being used. The Munich research Iractor
was given 10 the German Agricultural Museum in
Hohenheim. Two other experimental tractors with
valuable measuring instruments [23; 25] are currently working in Karlsruhe (Professor Gei-mer) and
Hohenheim (Prolessor Böttinger). Two others were
sold, and another \wo are still at the FTM. In order to
prevent the total abandonment 01 educalion and research, Mr, Renius lormed a "Working Group Mobile
Machines at the FTM" wilh Ihe friendly supporl of
Professor Heißing . Wilh Iwo assistants (paid from
third-party lunds solicited by him and donations from
industry), he was able to conlinue research and educalion togelher with Professor Schwanghart (retired
since 2002) and Dr.-Ing . Pfab (Liebherr, leclurer) on
an honorary basis and to a reduced exlent (Iour leclures wilh practical exercises, "diplom" theses, excursions) Meanwhile, the faculty and the FTM chair
are working on longer-term partial solutions.
The author of this contribution thanks all those who
contributed to the successes of the Institute of Agricultural Engineering of the Technical University 01
Munich and in particular the loyal employees, his
highly revered predecessor in office, as weil as all
friends and supporters.
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20.2

Die Geschichte der Melkmaschine - Vom Melkeimer zum Roboter
The History of the Milking Machines:
From Bucket Milking to Milking Robots
D. Ordolff, Schönberg

Entwicklung der Melktechnik

Development of Milking Technology

Die Entwicklung der Melkmaschine zu ihrer heutigen Form lässt sich in mehrere Phasen untergliedern. Die technischen Aspekte sind umfassend
von Martiny [1], Hall [2] und Dodd und Hall [3]
wiedergegeben . Auch bei Rabold et al. [4] finden
sich entsprechende Hinweise. Die einzelnen Stufen sind im Folgenden in komprimierter Form dargestellt.

The development of the milking machine to its
current form can be divided into several phases.
The technical aspects have been extensively reported on by Martiny [1], Hall [2], as weil as Dodd
and Hall [3]. Rabold et al. [4] also provide inlormation about this topic . Below, the individual steps
are described in a condensed form
1SI PHASE: as 01 the first hall 01 the 19th century

1. PHASE: ab 1. Hälfte 19. Jh.
1830
1860

1895

1897

1902/
1903

~

~ ~_._-.-.-

.. -

,

i
~

-~

I
~

1860

1895

1897

1902/
1903

1910

Bild t: Urform des
aktuellen Melkbechers {tI

1../
I
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1830

Melkröhrchen, werden in den Strichkanal eingeführt.
Saugmelkmaschine von COlvin, handbedient, "Mechanisierung" des Kälbersaugens.
Shiels erlindet den Pulsator ("swinging vacuum"), verringert die Belastung
des Zitzengewebes.
Lawrence und Kennedy setzen den
Pulsator erstmalig im heutigen Sinne
ein.
Gillies erlindet den Zweiraummelkbecher (Bild 1), außerdem das Milchsammelstück und das Schauglas am Zitzenbecher, woraus eine besser kontrollierte Milchableitung resultiert. Aus der
Verbindung der Maschine von Lawrence und Kennedy mit der Erfindung
von Gillies ergibt sich die Urform der
heutigen Melkmaschine, die LawrenceKennedy-Gillies-Maschine (LKG).

Figure t: First version
of the actual leatcup
{1I

Milking tubes are introduced into the
teat canal
Manually operated suction milking
machine from Colvin , "mechanization"
01 call sucking
Shiels invents the pulsator ("swinging
vacuum"), which reduces strain on
the teat tissue.
For the lirst time, Lawrence and
Kennedy use the pulsator as it is used
today.
Gillies invents the double-space milking cup (Iigure 1) as weil as the milk
claw and the sight glass in the teat
cup, which provide better control 01
milk drainage.
The combination of the machine from
Lawrence and Kennedy with Gillies'
invention results in the original lorm 01
the current milking machine , which is
termed
Lawrence-Kennedy-Gillies
machine (LKG).
In principle, the development 01 the
milking machine has been completed.
In addition to the suction milking machines described here, pressure milking machines, which imitated manual
milking, were produced until the
1920s, in particular in Sweden and
the USA. In the long run, however,
suction milking machines were able to
be adapted better and more easily to
the anatomy 01 the animals . Even at
the beginning 01 the 20th century,
milking tubes were still used in individual cases. Due to the damage to
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1910

Die Entwicklung der Melkmaschine ist
prinzipiell abgeschlossen. Neben den
hier beschriebenen Saugmelkmaschinen wurden noch bis in die zwanziger
Jahre des vorigen Jahrhunderts
Druckmelkmaschinen produziert, vor
allem in Schweden und den USA, weIche das Handmelken nachahmten.
Die Saugmelkmaschinen waren auf
Dauer jedoch einfacher und besser
an die Anatomie der Tiere anzupassen. Melkröhrchen wurden noch zu
Beginn des 20. Jahrhunderts vereinzelt eingesetzt Sie konnten sich wegen der von ihnen ausgelösten Schädigungen des Strichkanals nicht
dauerhaft durchsetzen.

2. PHASE: ab 1910: Verfeinerung des Funktionsprinzipes
1910

1917
1922
1929
1930
1930

ab 1924

1935
1939

Erste
Rohrmelkanlage
(Vorläufer
Murchland, 1889, erste zentrale Vakuumversorgung, Idee der Milchrohrleitung)
Pneumatischer "Master-Slave-Pulsator", vorgestellt von Oe Laval (USA).
Weidemelkanlage von Hosier, Vorläufer der späteren Melkstände.
Elektrischer Pulsator (Oe Laval, USA).
Die erste Milch wird direkt in den Tank
gemolken.
Installation des ersten Melkkarussells
in den USA (Walker-Gordon/Oe Laval
"Rotolactor").
Erste Welle verstärkten Melkmaschineneinsatzes. Probleme Die Anlagen
wurden von den Lohnarbeitskräften
nicht akzeptiert (Angst um den Arbeitsplatz), verstärktes Auftreten von
Mastitiden, latente Mastitiden gingen
in akute Erkrankungen über.
Folgen Stilllegung der meisten Anlagen ab 1930.
Beginn der Normung der Melkmaschine.
Kampagne zur Wiedereinführung der
Melkmaschine, um die Versorgung mit
Nahrungsmitteln bei weniger Arbeitskräften in der Landwirtschaft zu sichern.
Betonung
der Arbeitserleichterung
durch die Melkmaschine anstalt der
Verringerung des Arbeitsaufwandes.

the teat canal caused by them, however, they were not able to establish
themselves permanently.
2nd PHASE: as 01 1910: Improvement 01 the
lunctional principle
1910

First pipeline milking installation (precursor: Murchland, 1889, beginning
01 central vacuum generation, idea 01
milk pipelines)
1917
Pneumatic "master-slave pulsator"
presented by Oe Laval (USA).
1922
Pasture milking installation Irom Hosier, precursor 01 later milking parlours
1929
Electric pulsator (Oe Laval, USA)
1930
The lirst milk Ilows directly into the
tank.
1930
Installation 01 the lirst rotary milking
parlour in the USA (Walker-Gordonl
Oe Laval "Rotolactor")
as 01 1924 The lirst wave of increased milking
machine use. Problems The installations were not accepted by workers,
who leared lor their jobs; more mastitis cases; latent mastitis cases beca me acute diseases.
Consequences: Oecommissioning 01
most installations as 01 1930.
1935
Beginning of milking machine standardization
1939
Campaign for the reintroduction of the
milking machine in order to secure
lood supply in times 01 workforce reduction in agriculture. The emphasis
was on the lacilitation 01 work provided by the milking machine instead 01
a reduced amount 01 work.
1941
Beginning 01 the development 01 the
theoretical lundamentals 01 the milking machine by Ely and Petersen.
Which is still continuing today.

3 rd PHASE: Establishment 01 the milking machine
after World War II
as of 1950: Rapid establishment 01 the milking
machine because the worklorce diminishes while herd sizes grow.
1971
459,000 milking installations in the
Federal Republic 01 Germany. This
me ans that 85 % of all cows are milked
by milking machines.
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1941

Beginn der Erarbeitung der theoretischen Grundlagen der Melkmaschine durch Ely und Petersen. Dies ist
heute noch aktuell.

3. PHASE: Etablierung der Melkmaschine nach
dem 2. Weltkrieg
ab 1950

1971

ab 1950

Rasche Verbreitung der Melkmaschine,
da die Zahl der Arbeitskräfte abnimmt
und die Herdengrößen ansteigen.
459000 Melkanlagen in der Bundesrepublik Deutschland, das heißt, 85 %
aller Kühe werden durch Melkmaschinen gemolken .
Zunehmende Verbreitung arbeitssparender Melkverfahren: Melkstände,
Entwicklung von Melkmaschinen mit
erhöhter Melkgeschwindigkeit (Pulsierung 120 Takte/min bei Taktverhältnis
1/1 oder 50 bis 60 Takte/min mit verlängertem Saugtakt).

4. PHASE: VerbessHrung der Vakuumbedingungen, Automatisierung der Melkarbeiten; Ziele: verbesserte Eutergesundheit, geringere Arbeitsbelastung
1965

ab 1970

1976

1980

262

Alfa-Laval-System "S " für Rohrmelkanlagen: Ivlilchableitung durch unterschiedliche Vakuumhöhen zwischen
Melkzeug und Milchleitung reduziert
milchflussabhängige Vakuumschwankungen am Euter.
Einführung von Milchflusssteuerungen
(Elfa-Elsterwerda, Miele) zur Beendigung des Melkvorganges und zur Abnahme des Melkzeuges vermeidet
Blindmelken und vereinfacht die Arbeitsabläufe beim Melken .
Duovac-300-Melkmaschine (Alfa-Laval) mit Milchflusssteuerung für Melkbeginn und Melkende: Ansatz zur automatischen Stimulation durch das
Melkzeug ; daneben: Stimulation durch
Überdruck im Melkzeug (Elfa-Elsterwerda, DDR). Diese Schritte sorgen
für effizienten Milchentzug und reduzieren die Arbeitsbelastung des Melkpersonals.
Stabilisierung
des
Melkvakuums
durch Entkopplung von Milchentzug
und Milchtransport im Melkzeug:

as of 1950: Increasing adoption of work-saving
milking techniques: milking parlours,
development of milking machines with
increased milking speed (pulsation:
120 pulses per minute at a pulse ratio
of 1/1 or 50 to 60 pulses per minute
with a prolonged suction phase).
4th PHASE: Improvement of the vacuum
conditions, automation of milking.
Goals: better udder health, reduced
work load
1965

Alfa-Laval system "S" for pipeline
milking installations . Milk drainage by
means of different vacuum intensities
between the milking unit and the milk
pipe reduces milkllow-dependent
vacuum Iluctuations at the udder.
as 011970: The introduction 01 milk Ilow control
(Elfa-Elsterwerda, Miele) lor the termination 01 the milking process and the
removal 01 the milking unit avoids
overmilking and simplilies the work
processes during milking.
1976
Duovac-300 milking machine (AllaLaval) with milk flow control at the beginning and the end 01 milking. Approach towards automatic stimulation
by the neighbouring milking uni!. Stimulation by means 01 excess pressure in
the milking unit (Ella-Elsterwerda, East
Germany). These steps guarantee efficient milk removal and reduce the work
load on the milking personnel.
1980
Stabilization 01 the milking vacuum
through the decoupling 01 milk withdrawal and milk transport in the milking uni!.
a) Biomilkers : Periodic admission 01
air in the reliel phase "blows" the
milk into the pipeline.
b) A separating chamber machine
uses the pressure difference to
"lift" the milk into the pipeline. The
air flows off through a second
hose (figure 2). Later (1984), the
air is separated in the milk claw
(Triovac).
These techniques are intended to reduce the mechanicalload on the teats
even more and to exclude germ transmission between the udder quarters
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a)

1984

1987

Biomilker: periodischer Lulteinlass in der Entlastungsphase
"bläst" die Milch in die Rohrleitung
b) Trennkammer-Anlage "hebt" die
Milch durch Druckdifferenz in die
Milchleitung, die Luft wird durch
einen zweiten Schlauch abgeleitet (Bild 2), später (1984) lindet
die Lultabscheidung im Milchsammelstück statt (Triovac).
Diese Techniken sollen die mechanische Belastung der Zitzen weiter reduzieren und durch turbulenzlreie
Milchableitung aus dem Melkzeug die
Keimübertragung zwischen den Eutervierteln weitgehend ausschließen.
Stimulation durch das Melkzeug mit
erhöhter Pulslrequenz (150 Takte/min,
Miele, Taktverhältnis 1/3).
Stimulation durch das Melkzeug mit
erhöhter Pulslrequenz (300 Takte/min,
Vakuumabsenkung, Westfalia).
Daneben ist ein Ziel wissenschaltlicher

to the greatest possible extent by
means 01 turbulence-Iree milk drainage Irom the milking unit
Stimulation by the milking unit through
1984
increased pulse Irequency (150 pulses per minute, Miele, pulse ratio 1/3).
Stimulation by the milking unit through
1987
increased pulse Irequency (300 pulses per minute, vacuum reduction ,
Westlalia) .
Another goal 01 scientific studies is
the reduction 01 the inlection risk.
Studies on the inlluence 01 Ilow conditions in milking machines on udder
health [5] show potential improvements 01 the milk claw, lor example, in
order to reduce germ transmission
between udder quarters due to milk
rellux.
Pulsation-Iree milk withdrawal by means 01
warmed single-space metal teat cups [6] (figure 3), which have been developed into a PPKME milking unit with an alternating excess
pressure 01 35 kPa and a pulse Irequency 01 80
double pulses per minute, is heading in the
same direction [7].
Automation 01 milk withdrawal (as of around 1970)
[8]: Evaluation 01 teat distribution on the udder surface, measurement 01 the temperature profile 01 the
udder surface by means 01 an inlrared sensor, sensor-controlled localization 01 the Iront edge 01 the

----

2 Luftzulilsse
2 Air-inlets

Gummikopf
Rubberhead

Becherhülse (Metall)
Cup socket (metal)

- Becherhülse
(transparentes Plakstikmaterial)
Cup socket
(transparent plastic material)

Bild 2: Schematische Darstellung eines Melkzeuges mit getrennter Milch- und Luftableitung
(nach Affa-Lava/).

Anschlußstutzen
Connecting piece -

Figure 2: Schematic design of a milking unit with
separated milk and airflow (source : Affa-Laval).

Bild 3: Einraumbecher des PME-Systems [6].
Figure 3: Single space teatcup of PME-system [6}.
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Arbeiten die Verringerung des Infektionsrisikcs: Untersuchungen über den
Einfluss strömungstechnischer Bedingungen in Melkanlagen auf die Eutergesundheit [5] liefern Hinweise zur
Weiterentwicklung zum Beispiel des
Milchsanmelstückes zur Verringerung
der Keimübertragung zwischen Eutervierteln durch Milchrückfluss.
In die gleiche Richtung zielt der pulsierungsfreie
Milchentzug durch angewärmte Einraumzitzenbeeher aus Metall [6] (Bild 3), weiterentwickelt zum
PPKME-Melkzeug mit alternierendem Überdruck
von 35 kPa und Pul::;frequenz von 80 Doppeltakten/min [7].
Automatisierung eies Milchentzuges (etwa ab
1970) [8]: Beurteilung der Verteilung der Zitzen
auf der Oberfläche des Euters , Messung des Temperaturprofils der Euteroberfläche mit Inlrarotsensor, sensorgesteue r'es Aufsuchen der Eutervorderkante , Sensoren zur Zitzenortung und zur
Melkzeugsteuerung , Technik der Melkzeughandhabung, Bewertung des Verhaltens der Kühe bei
Melken in Selbstbed ,enung.
5. PHASE:
ab 1980

ab 1990

Arbeiten zur Sicherung der Milchqualität [9 ; 10) durch Erfassung der Milchmenge und automatische Gewinnung
von Milchproben [11], Entwicklung von
Sensoren zur Beurteilung der Eutersauberkeit, der Eutergesundheit, zur Milchanalyse auf dem Erzeugerbetrieb.
Einsatz des Melkroboters unter praxisnahen Bl3dingungen (Bild 4) ; Probleme
[12] : technische Zuverlässigkeit, zunächst unzureichende Anpassung an
Vorgaben zur Sicherung von Eutergesundheit und Milchqualität (Euterreinigung, Erkennung und Absonderung
nicht ver kehrsfähiger Milch), nicht angepasst(3S Herdenmanagement.

ArbeitswirtschaftlichE! Entwicklungen
Neben schonendm Euterbehandlung und Sicherung der Milchqualität spielte auch die Verringerung des Arbeitsaufwandes eine wichtige Rolle
bei der technischen Weiterentwicklung der Melkmaschine. Eine Übersicht über den Arbeitszeitbedarf bei ausschließlich manueller Nutzung der
Melkmaschine ist in Tafel 1 wiedergegeben.
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Bild 4: Übersicht über im Jahre 2000 verfügbare
automatische Melksysteme [18].
Figure 4: Survey of Automatie milking systems
available in the year 2000 [18].
udder, sensors for teat localization and milking unit
control, technology of milking unit handling, evaluation of cow behaviour during self-controlled milking.
51h PHASE:
as of 1980: Studies on the securing of milk quality
[9 ; 10] by means of milk yield record ing and automatie collection of milk
sampies [11], development of sensors
for the evaluation 01 udder cleanliness , udder health, and milk analysis
on the farm.
as of 1990 Use of the milking robot under practical conditions (figure 4). Problems
[12] : technical reliability, at the beginning insufficient adaptation to the
standards required for the securing 01
udder health and milk quality (ud der
cleaning, detection and separation 01
milk which is unsuitable for consumption) , unadapted herd management.
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Tafel 1: Arbeitszeitbedarf für das Melken ohne
Automatisierung [13].
Table 1: Labour requirement without automatic
operations [13].

Routinearbeiten
Routine work

min/Kuh
min/cow

Euter reinigen, anrüsten
Cleaning and stimulation of
the udder

0,43 - 1,00

Melkzeug abnehmen
Removal of the milking unit

0,12 - 0,20

Melkzeug ansetzen
Attachment of the milking unit

0,23 - 0,40

Nachmelken
Udder stripping

0,65 - 1,00

Euterkontrolle
Udder control

0,23 - 0,50

Kühe einlassen (Melkstand)
Cow inlet (milking parlour)

0,19 - 0,33

Kühe auslassen (Melkstand)
Cow outlet (milking parlour)

0,13-0,15

Kraftfuttergabe (Melkstand)
Dispensing of feed
concentrate (milking parlour)

0,03 - 0,14

Nach Abschluss der technischen Entwicklung
der Melkmaschine kamen Eimermelkanlagen in
Anbindeställen bis zu Herdengrößen von maximal
20 Kühen zum Einsatz . Der Arbeitszeitaufwand für
die eigentlichen Melkarbeiten mit zwei Melkeinheiten war in diesen Fällen mit bis zu 4,5 min/Kuh und
Melkzeit anzusetzen [13].
Beim Einsatz von Rohrmelkanlagen konnten in
Verbindung mit Milchlagerbehältern pro Arbeitsperson 40 Kühe und mehr gemolken werden. Der
Arbeitszeitaufwand betrug hier rund 2,5 min/Kuh
und Melkzeit. In Melkständen wurden ohne jede
Automatisierung in der Praxis für die regelmäßig
an fallenden Arbeitsgänge (Routinearbeiten) bis zu
2 min/Kuh und Melkzeit benötigt.
Der reale Arbeitszeitaufwand wurde in dieser
Phase deutlich von den unterschiedlichen Melkzeiten der Kühe beeinflusst [14]. Bei der damals
üblichen Ausstattung mit Wechselmelkzeugen
wirkte sich vor allem in Gruppenmelkständen außergewöhnlich lange Melkdauer einer Kuh auf die
Abläufe der aktuellen und mehrerer nachfolgender
Gruppen aus.

Developments in Labour Management
In addition to gentle udder treatment and the securing of milk quality, the redu ction of the labour
input played an important role in the technical development of the milking machine. An overview of
the work time required for the exclusively manual
use of the milking machine is shown in table 1.
After the technical development of the mllking
machine had been completed, bucket milking
units in tied housing were used for maximum herd
sizes of 20 cows. In these cases, work time requirements of up to 4.5 minutes per cow and milking had to be expected for actual milking with the
aid of two milking units [13] .
Pipeline milking in stallations in combination with
milk storage containers allowed 40 and more cows
to be milked by one worker. Here, 2.5 minutes per
cow and milking were required. In milking parlours
without any automation, up to 2 minutes per cow
and milking were needed in practice for regular
work processes (routine work).
In thi s phase, real work time requirements were
significantly influenced by the different milking
times of the cows [14] . Given the equipment with
swing over milking units, which was common at
that time, the extraordinarily long milking time required for one cow in particular in group milking
parlours affected the processes in the current and
several of the following groups.
Since around 1970, more and more partially automated milking units have generally been used ,
which are largely time-controlled and can take
over the stimulation of the milk gland until readiness for milking is reached . They are milkflow-controlled and shut down at the end of milking or are
taken off. This equipment enables the required
work time to be reduced to less than 1 minute per
cow. In this case, however, only little time is left for
individual animal care , e.g. for the control of udder
emptying. Special equipment, such as udderstripping arms, also enable this work step to be
mechanized [15].
The work time requirements to be expected for
the individual kinds of routine work under the mentioned condition s are show n in table 2 [16] . If in
particular udder preparation work is either shortened or omitted, occasionally considerably shorter
routine times are observed in practice. In these
cases, time savi ngs and in creased ri sks for milk
quality and udder health must be weighed thoroughly. For the planning of milking machines, more
rec en t studies also show values which largely
match the data of older investigations.
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20.2 Die Geschichte der Melkmaschine - Vom Melkeimer zum Roboter
Tafel 2: Daten zur Kalkulation des Arbeitszeilbedarfes in Melksländen [15].
Table 2: Data 10 calculate labour requirement in milking parlours [15] .
Fischgräte
Herringbone

Bauart
Design
Plätze
Places
Austrieb
Driving-out
AK (Melker)
Worker (milker)
Melkzeuge/AK
Milking units/worker

2x4

2x6

2x12

Parallel
Parallel
2x12

2x6

Front

Standard

2x16

Autotandem
Autotandem
2x4

2x5

Karussell
Rotary
22

36

Std./hours

Front

1

1

2

2

1

2

1

1

1

2

8

12

12

12

12

16

8

10

22

18

Verrichtung
Kind ofwork

Arbeitszeitbedarf (s/Kuh und Melkzeit)
Work time requirements (s/cow and milking time)

Weg
Way

5,0

6,0

6,0

6,0

2,0

2,0

3,0

3,0

3,5

3,5

Eutervorbereitung
Udder preparation

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

3,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6 ,0

6,0

6,0

6,0

7,0

7,0

4,0

4,0

4,0

6 ,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Auslass
Driving-out

7,0

7,0

7,5

1,5

5,2

2,0

1,1

1,1

0,3

0,3

Wartezeit
Idle time

20

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

15

2,0

2,0

2,0

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

0,0

0,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

1,5

1,5

94

63

61

55

55

53

60

47

44

44

38

57

59

66

66

68

60

76

83

83

12

13

12

11

11

14

8

8

15

12

10

11

9

9

10

12

7

7

14

12

5,0

4,7

4,9

5,5

5,5

4,2

7,5

7,6

4,1

4,9

Melkzeug ansetzen
Attachment of the milking
unit
masch. Nachmelken
Udder stripping (machine)
Melkzeugabnahme
Removal of the milking
units
Euterkontrolle
Udder check
Einlass
Driving-in

Sonderarbeiten
Special work
Warteraum
Waiting room
Reinigungsarb.
Cleaning work
Summe (s/Kuh/Melkzeit)
Sum (s/cow/milkin~1 time)
Kühe/AKh
Cows/labour hour
AufenthalUGruppe (min)
Stay/group (min)
max. Melkdauer/Kuh (min)
max. milking time/c:ow
(min)
Kühe/Melkplatz/h
Cows/milking plaw/h
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The History of the Milking Machines: From Bucket Milking to Milking Robots 20.2
In der Regel kommen etwa seit 1970 zunehmend teilautomatisierte Melkzeuge zum Einsatz,
die vor dem Einsetzen des Milchflusses, meist
zeitgesteuert, die Stimulation der Milchdrüse zum
Erreichen der Melkbereitschaft übernehmen können und am Ende des Melkens milchflussgesteuert abgeschaltet oder abgenommen werden. Mit
dieser Ausrüstung kann der Arbeitszeitbedarf auf
weniger als 1 min/Kuh gesenkt werden. Dann
bleibt allerdings nur noch wenig Zeit für die individuelle Betreuung der Tiere , zum Beispiel für die
Kontrolle der Euterentleerung. Spezielle Ausrüstungen, wie Nachmelkarme, erlauben es, auch
diesen Arbeitsgang zu mechanisieren [15].
Der unter den genannten Bedingungen zu erwartende Arbeitszeitbedarf für die einzelnen Routinearbeiten ist in Tafel 2 wiedergegeben [16]. In
der Praxis werden, vor allem durch Verkürzung
oder Weglassen der Arbeiten zur Eutervorbereitung, gelegentlich deutlich geringere Routinezeiten beobachtet. In diesen Fällen ist eine gründliche Abwägung zwischen Zeiteinsparung und
erhöhtem Risiko für Milchqualität und Eutergesundheit zu treffen . Für die Planung von Melkanlagen finden sich auch in neueren Studien Werte,
die mit den Angaben früherer Untersuchungen
weitgehend übereinstimmen [17].
Abschließend ist zu bemerken, dass auch bei
vollständiger Nutzung des aktuellen technischen
Standes der Melkanlagen der Mensch entscheidende Verantwortung für die Abstimmung zwischen Milchkuh und Technik zu tragen hat.

Finally, one may not forget that even if ultimate
state-of-the-art milking technology is used, man
bears the decisive responsibility for coordination
between the dairy cow and the machine.
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JAHRBUCH

Ag ra rteeh njk
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.

YEARBOOK

Ag rjeu Itu ra I Eng jneerj ng
The "Yearbook Agricultural Engineering", which has been published annually since 1988, summarizes the research results of
one year in the vast field of agricultural engineering and
presents an overview of the scientific activities of the institutes of agricultural engineering, including the informati on
technologies on agricultural mechanisation systems.
Again as in last years, this volume also contains contributions
by scientists from other European countries.
This comprehensive overview is, chapter by chapter, supplemented by an extensive bibliography, which comprises national as weil as international publications.
Thanks to the bilingual text, the Yearbook has gained wide acceptance in English-speaking countries, and, for several years,
experts fram Eastern Europe have also become readers of the
"Yearbook Agricultural Engineering".
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