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Geleitwort

Preface

Als Herausgeber freuen wir uns, die vierte Ausgabe des "Jahrbuch Agrartechnik" vorlegen zu
können. Die große Resonanz in der Fachwelt und
das internationale Interesse an dieser Veröffentlichung haben uns veranlaßI, mit dieser Ausgabe
nunmehr die zweisprachige Veröffentlichung zu
beginnen. Wir hoffen, daß sich dadurch Verbreitung und Aufnahme weiterhin verbessern
werden.
Das Ziel des "Jahrbuch Agrartechnik" war und
bleibt es, in der Fachwelt über die Ergebnisse der
landtechnischen Forschungsarbeiten im jeweils
vergangenen Jahr zu berichten, die wirtschaHliche Bedeutung der Landmaschinen-Industrie
darzustellen, die Schwerpunkte der nationalen
und internationalen Normenarbeiten zu erläutern
und auch auf die Aktivitäten der landtechnischen
Organisationen hinzuweisen. Außerordenllich
umfangreich ist auch in diesem Jahr das Literaturverzeichnis, das 1990 zum ersten Mal auch in
Datenbanken aufgenommen wurde.
Bei unverändertem Aufbau des Jahrbuches
wird über die klassischen Bereiche der Landtechnik berichtet, vom Traktor über die Technik für die
Feldwirtschafl hin zur Technik für die Innenwirtschaft. Dazu kommen ergänzend und abrundend
die Energietechnik, Agrartechnik in den Tropen
und Subtropen, Kommunaltechnik, Landmaschinen-Prüfung und Unfallverhütung sowie wiederum die arbeitswissenschaftlichen Ergebnisse des
vergangenen Jahres.
Konsequent wurde der deutsche Text jeweils in
der linken Spalte und der englische Text in der
rechten Spalte veröffentlicht; Bilder und Tafeln
wurden in beiden Texten verteilt plaziert, jeweils
mit deutschen und englischen Erläuterungen.
Die Herausgeber sind sicher, daß auch der
vierte Band des "Jahrbuch Agrartechnik" wertvolle fachliche Hilfen geben kann und durch seine
knappe Darstellung einen guten und informativen
Überblick über die landtechnische Entwicklung
möglich macht. Sie danken, zugleich im Namen
der vier agrartechnischen Organisationen der
Bundesrepublik Deutschland, allen Autoren für
die Mitwirkung an diesem Jahrbuch, speziell
für die erstmalig auch englischsprachig zur Verfügung gestellten Beiträge.

As editors, it gives us great pleasure to be
able to present the fourth edition of the "Yearbook
Agricultural Engineering". The tremendous response in profesisonal circles as weil as the level
01 international interest in this publication have
persuaded us to publish the Yearbook in two languages, starting with this edition. We hope that this
will boost both circulation and reader acceptance
of the Yearbook.
The aim of the "Yearbook Agricultural Engineering" continues to be to provide a source of
information for the specialist, reporting the results
of agricultural engineering development work
over the past year, demonstrating the economic
importance of the agro-engineering industry,
illustrating the focus of national and international
standardization efforts and reporting on the activities of ther various agricultural engineering
organizations. This year's bibliography, stored in
a database system for the first time in 1990, is also
exceptionally comprehensive.
The structure of the Yearbook remains unchanged: the first sections deal with the classic
fields of agricultural engineering from tractors and
cultivation through to stable and yard operations.
This is followed and rounded off by power engineering, tropical and subtropical agricultural
engineering, municipal services engineering,
agricultural machinery tesUng and approval, accident prevention and finally the results of farming
science/biotechnological research during the
past year.
The German text always appears in the lefthand column opposite the English text. Figures
and tables, together with their respective German
and English explanations, appear in both columns.
The editors are convinced that the fourth edition
of the "Yearbook Agricultural Engineering" will
once again provide valuable special ist assistance, and that its concise but informative style will
supply the reader with an excellent survey of developments in the field of agricultural engineering.
On behalf of the four agricultural engineering
organizations in the Federal Republic of Germany, the editors wish to express their gratitude
to all contributing authors, in particular for the
articles provided in English for the very first time.

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Hans-Jürgen Matthies
Dr. agr. Friedhelm Meier

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Hans-Jürgen Matthies
Dr. agr. Friedhelm Meier
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1.1 Landwirtschaftliche Rahmenbedingungen
Agricultural ramifications
H. Schön, Freising-Weihenstephan

Allgemeines

General conditions

Durch den Beitritt der neuen Bundesländer
gehört die Bundesrepublik Deutschland mit zu
den größten Agrarproduzenten der EG [1 bis 3].
Die Integration des Beitrittsgebietes in die Marktwirtschaft erfordert eine weitgehende Umstrukturierung, insbesondere den Abbau von Arbeitskräften [4]. Langfristig zeichnet sich ein tiefgreifenderWandel in den agrarpolitischen Zielsetzungen
ab, der sich in den vergangenen Jahren beschleunigt hat [5) (Bild 1). Über Jahrhunderte
stand die Versorgung der Bevölkerung mit
preiswerten Nahrungsmitteln im Mittelpunkt der
Agrarpolitik. Mit der sich verschärfenden Überproduktion von Nahrungsmitteln treten verstärkt
andere Ziele der Landbewirtschaftung in den
Vordergrund. Zur Zeit wird von der Bevölkerung
nicht mehr die "Ernährung", sondern die "Natur",
bei Versorgungsengpässen auch die "Energie"
als knappes Gut emplunden [6]. Es wird deshalb
immer schwieriger, öHentliche Mittel zur Preis-

The Federal Republic 01 Germany recently became one 01 the major suppliers of agricultural
products in the European Community [1 to 3].
The entry 01 the new "Länder", however, has
prompted a lar reaching need for reforms in farm
organization and labour utilization [4). Agricultural
policy must respond with swift and profound
adjustments in this very diHicult and challenging
situation, which arises in a time 01 Europe wide
changes Irom expanding basic lood production
to market and environment oriented agribusiness
(5) (figure 1). Political sensitivity lor "nature" and
"energy" now appear to be just as strong or
stronger than the sensitivity lor "nutrition" [6). Subsidies lor agricultural production thus became
scarce. The tendency to reduce or gradually eliminate agricultural subsidies according to GATI
or EEC proposals and to apply these lunds to
the protection 01 nature and the preservation 01
natural resources clearly predominates.
Landbewirtsehaftung
Agrieulture

Nahrungsproduktion /
lood production
Ernähr.·
Quatität
Sicherung/ neue Prod./
lood
quality
guaranteed 01 new
products

Bild 1: Funktionswandel der
Landbewirtsehaftung und
agrarpolitisehe Folgerungen
Fig. 1: Changed tunetions
ot agriculture and
eonelusions tor polities

Rohstoflerzeugung/
agric. primary prad.

Umwettlunktion/
tunetion of environm.

Biomasse/ Bioenergle/
ökolog.
Landbiomass bioenergy Gleichgewicht! schalts·
preseNing
pflege/
the ecotogicat nature
system
attending

gesellsch. Aulgaben/
social tasks
BesitzFreizeit!
streuung/ teisure time
distribution
ollanded
property

l

Tendenzen der Agrarpolitik/trends ot the agrieulture poliey

~reisstützung/price support

Transferzahlungen/transfer payments
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stützung von Überschußprodukten einzusetzen.
Die Agrarpolitik tendiert deshalb in stärkerem
Maße dazu, Preisstützungsmaßnahmen der EG
bis zum Wellmarktpreisniveau sukzessiv abzubauen (GATI-Verhandlungen, EG-Kommission)
und für andere, vom Staat erwünschte Funklionen
der Landbewirtschaflung (wie z. B. Landespflege
und Naturschutz, RohstoHproduktion, Erhaltung
erwünschter Strukturen) entsprechende Transferzahlungen zu leisten.
Entwicklung der landwirtschaftlichen Produktion
Die landwirlschaftliche Produktion hat im Wirtschaftsjahr 1988/89 sowohl in der Bundesrepubl ik Deutschland (etwa 5%) als auch in der EG
(rund 3%) weiter zugenommen. Damit hat sich
die Überschußsiluation auf den Agrarmärkten der
Bundesrepublik und der EG verschärft. Innerhalb
eines Jahres haben sich die Lagerbestände der
Gemeinschaft bei Getreide um das zweifache
(16 Mio. t), bei Rindfleisch um das achtfache
(330000 t) erhöht. Allein 1990 mußten in der EG
etwa 26 Mrd. DM für die Marktordnung im Agrarbereich aufgebracht werden . Die Agrarpolitik
versucht deshalb, diese Überschüsse durch eine
Änderung der Landbewirtschaftung abzubauen.
Dazu werden die in Bild 2 dargesteillen Modelle
diskutiert (5] .
Die Flächenstillegung hat nach anfänglichen
Schwierigkeiten in den allen Bundesländern mit
312333 ha (= 4,3 %) und in den neuen Bundesländern mit 599243 ha (= 12,8%) deutlich gegriffen, ohne allerdings wegen der Einbindung in die
internationalen Märkte zu einer spürbaren Entlastung zu führen. Der Anbau nachwac hsender
RohstoHe erfordert gegenüber dem derzeitigen
Getreidebau eine staatliche Stützung von 1000
DM/ha bis 4000 DM/ha (7] und hat deshalb Pilotprojekte ausgenommen - noch keine größere Bedeutung erlangt. Die Rückführung der
Intensität durch ökologische Bewirtschaftungsmethoden hat steigende Tendenzen (+ 40%); mit
rund 60000 ha ist ihr Anteil an der Gesamtfläche
unter 1%.
Eine allgemeine flächendeckende Extensivierung würde eine umfassende flächengebundene
Kontingentierung der Agrarproduktion voraussetzen und steht im Gegensatz zu den Welthandelsvereinbarungen. Die sich andeutende Niedrigpreispolitik wird vielmehr zu einer diHerenzierten
Landnutzung führen, wobei es auf günstigen
Standorten zu einer weiteren Intensivierung, in
ungünstigen Lagen zu einer Extensivierung oder

12

Änderung der
Landbewirtschatlung
Changes in
agricultural cultivation
Um wIdmung
Re-alloca /J on

I
• Ftac henstillegung
set-aside area
• nachwachsende
ROh stoffe

;~~e;~?~~als
• Wald
lorest

I

l

I

Extenslvlerun g
Extens've agflcu t(ure

differen zierte
Landnutzung
dilleren/Ja ted
,--_ "u-,s..;,.
e-',°Irfla
-,;,,,.n..;,.
d_

I

I
...J

flächendeckende
ExtenSlvlerung
targ e-sca/ed
extensi~e agric.

J

• landw. Kernzonen
• ein geschränkter
Betflebsmitteleinsatz
agflcullural centre s
• Zonen eingerestflct ed mean s
0 1 pro duction
sc hrä nkter Nutzung
areas 01
• alternatIve ProdukllOn
restflcle d use
afte rn methods
• Naturschutz
01 production
nature reserve
• vermm d. Viehbesatz
reduced tlVestock
denslly

Bild 2: Maßnahmen zur Änderung der Landnutzung
Fig. 2: Measures 10 change the use ot land

Development of agricultural production
Agricultural production in the Federal Republic
of Germany and in the EEC increased by 5 % and
3%, respectively, in 1988/89. Within one year the
EEC surplus of grains doubled (16 million t) and
the surplus 01 beef grew eight fold (330,000 t)
Approximately 26 billion DM were needed in
1990 to manage food surplusses. Consequentfy,
3 political models for reducing agricultural production to lower levels were proposed (figure 2).
The reduction of productive acreage slowly progressed in the former FRG to 312 ,333 ha (4.3%)
and in the former GOR to 599,243 ha (12.8%), but
did not resull in a noticeable relief yet. Renewable
energy crop production still requires subsidies
between 1,000 DM and 4,000 DM per ha (7] and
has so far not reached any appreciable level.
Only pilot scale projects demonstrated technical
feasibility. The introduction of ecological farming
methods has a growth rate of 40 %, but so far
covers only 1% or 60,000 ha of the total area.
General reduction of agricultural production
requires a stringent quota system and cannot be
accepted in a world-wide free marketing system.
Lower prices, though , can be expected to lead to
stronger regional diHerentiation with intensified
high tech production under favourable economic
and natural conditions and strong reduction or
the development of recreational facilities in other
regions. Approximately 30% of the total EEC
agricultural area can be expected to fall into the
laller category (8].
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Überführung in Naturschutzgebiete kommen
dürfte. Davon können bis zu 30% der landwirtschaftlichen Nutzfläche in der EG betroHen sein
[8].
Entwicklung der Arbeits- und Betriebsstruktur
Die Zahl der in der Landwirtschaft Tätigen ist einem langjährigen Trend folgend - in den alten
Bundesländern um 3,4% zurückgegangen. Seit
1970 hat sich damit der Arbeitskräftebesatz um
beinahe die Hälfte reduziert. Er liegt damit deutlich
unter denen der neuen Bundesländer mit sogenannten "industriemäßigen" Produktionsbedingungen (Tafel 1).
Allerdings war ein erheblicher Teil der in der
früheren DDR-Landwirtschaft Beschäftigten in
Neben-, Hilfs-, Verwaltungs- und Sozial bereichen
beschäftigt. Für die Instandhaltung von Landtechnik und Gebäuden sowie außerbetriebliche
Transporte waren allei n 180000 Arbeitskräfte tätig
(etwa 22%). Inzwischen wird deren Zahl und der
Umfang der Nebenbereiche reduziert, so daß
derzeit der Arbeitskräftebesatz sich 10 AKl100 ha
nähern dürfte.
Aber auch in den alten Bundesländern ist der
Arbeitskräftebesatz in bezug auf das erwirtschaftete Bruttosozialprodukt in der Landwirtschaft
nach wie vor unbefriedigend; dies auch im Vergleich zu anderen Ländern der EG (Bild 3).

Development of farm structures
and labour requirements
Employment in agriculture continued to fall according to a weil established trend by 3.4%. Total
reduction since 1970 now amounts to 50%. It is
less than the present reduction percentages in
the "new" Länder with their so-called industrial
production technologies (table 1). A major percentage of the former agricultural employees in
the GOR belonged to auxiliary, social and administrative sectors. Maintenance and repair of
equipment, structures and transportation services
employed 180,000 people (22%). These sectors
have been adjusted to a smaller volume in the
meantime. Overall employment should now have
reached approximately 10 employees per 100 ha.
This figure, as weil as the employment figure in the
former FRG-Länder still has to decline further to
reach the more favourable labour productivity of
the Netherlands or Britain, for instance (figure 3).
Agricultural employment in these two countries
relates weil to it's respective production volume in
the overall economy. Employment trends in all
other EEC-countries also indicate significant organizational changes in agriculture. In the Länder
of the former FRG it will be reduced by another
50% by the end of this decade and reduction in
the old GOR-Länder can be expected to exceed
even this figure by a significant margin (table 2).

Tafel 1 : Arbeitskräfte in der Landwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland [1 bis 3]
Table 1: Labour forces in agriculture of the Federal Republic of Germany [1 to 3]
bisherige/former Bundesländer

neue/new Bundesländer

Arbeitskräfte/labour forces

Beschäftigte
Betrieb- ArbeitsArbeitsin der LW/
kräfteliche
kräftevoll beschäftigt!
teilbeschäftigt!
full-time employed part-time employed Arbeits- besatz/ labour in agriculture besatz/
leistung/ labour
labour
Jahr/
davon
insgelabour
density
density
year Familien- Fremd- Familien- FremdHauptsamt!
AKI
AKI
AK/
AKI
capacity
total
produkt.!
family
hired
family
hired
in main
labour
labour
labour
labour
product.
1000 AK
AKI
Einheiten 100 ha LF

1000 Personen

1000 Personen

Pers.!
100 ha LN

1970

877,9

83,1

1597,9

47,5

1525,6

11,4

907,9

409,5

14,4

1980

497,4

71,0

1330,5

21,9

986,7

8,2

780,2

522,5

10,6

1989

382,1

60,2

1050,4

25,7

775,2

6,6

819,7

494,9

14,0
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Tafel 2a: Entwicklung der Betriebsstruktur in den bisherigen Bundesländern (nach Neander) [9]
Table 2 a: Development of farm structure in the former Bundesländer [9]
Betriebsinhaber (in 1000)/
farm owners

Durchschnittliche
Betriebsgröße/
average farm size
vollbeschäftigtl
teilbeschäftigtl
ha LF
full-time employed part-time employed

Anteil Betriebe/
part of farms
~ 50 ha LF
%

1980

355

548

14,6

3,7

1985

324

411

15,8

4,9

1989

308

354

18,2

5,9

Projektion 2000

137

178

25

11

Tafel 2 b: Betriebsstruktur der Landwirtschaft in den neuen Bundesländern (1989)
Tafel 2 b: Farm structure in the agriculture of the new Bundesländer (1989)
Zahl der Betriebe/
number of farms

Durchschnittliche
Betriebsgröße/
average farmsize
ha LF bzw. GV

Durchsch nittl iche
Beschäftigte pro Betrieb/
average amount of
labour per farm

Pflanzenbau/
plant production

1238

4560

240

Tierproduktion/
animal product.

3007

4500

110

Produktionszweig/
kind of
production

Nur in Großbritannien und den Niederlanden
entspricht der Anteil der Landwirte an der Gesamtzahl der Erwerbstätigen annähernd auch
ihrem Beitrag zur volkswirtschaftlichen Gesamtleistung. In allen anderen Staaten, insbesondere
in den Mittelmeerstaaten, signalisieren diese Zahlen einen verstärkten Strukturwandel.ln den alten
Bundesländern ist zum Ende dieses Jahrzehntes
mit einer weiteren Halbierung der Zahl der in der
Landwirtschaft tätigen Menschen zu rechnen, in
den neuen Bundesländern dürfte dieser Rückgang noch wesentlich stärker sein (Tafel 2).
Dieser Strukturwandel ist im Grunde unabhängig von der Betriebsform. So wird es auch in
Zukunft ein Nebeneinander von Haupt-, Zu- und
Nebenerwerbsbetrieben geben. Die Umwandlung der "volkseigenen Güter" (VEG) und der
"landwirtschaftlichen Produktionsgemeinschaften" (LPG) in marktwirtschaftliche Unternehmungen erfolgt nur zum geringen Teil in "bäuerliche
Familienbetriebe". Vielmehr bilden sich neue Formen der Organisation der Landbewirtschaftung
durch Betriebsgemeinschaften bis hin zu Kapital-

14

All these changes appear to be independent of
farm size and organization. In the future there will
still be fully independent, self-suHicient farm s
besides smaller farms with income from other
activities in varying degrees. The former stateowned "LPGs" and "VEGs" will only be partly
converted back to family-owned units. New forms
of enterprises such as incorporated and cooperative farming units can be expected to develop
in a free enterprise environment. These new organizational patterns will very likely also aHect
production patterns in the old FRG-Länder.
Development of price-cost relationship
Agricultural prices and production costs exhibit
quite independent development patterns in the
seventies (figure 4). In 1989/90 the average price
for agricultural products rose by 3.4% (plant
production : + 0.8%; animal production: + 4.7 %)
after a similar rise in the previous year. The current
year, however, will very likely report significant
price reductions (plant production: - 3%; animal
production: - 8%).

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056933

Digitale Bibliothek Braunschweig

16

Erwerbstältge
working popula ti on

Bild 3: Beschäftigung und
Bruttowertschöpfung in der
Landwirtschaft für ausgewählte
Staaten der EG [3J
Fig. 3: Employment and
agricultural value in chosen
European countries
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gesellschaften heraus. Dies wird langfristig nicht
ohne Rückwirkungen auch auf die Agrarstruktur
der allen Bundesländer sein.
Preis-Kosten-Entwicklung
Seit Mitte der siebziger Jahre entwickelten sich
die Preise und Kosten in der Landwirtschaft sehr
unterschiedlich (Bild 4). Zwar erhöhten sich im
Wirtschaftsjahr 1989/90 die Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse im Durchschnitt aller
Produkte um 3,4% (pflanzliche Produkte + 0,8%;
tierische Produkte + 4,7 %) ähnlich wie im Vorjahr;
im laufenden Wirtschaftsjahr ist aber wieder mit
starken Preiseinbrüchen zu rechnen (Verkaufserlöse für pflanzliche Produktion - 3%; tierische
Produktion - 80/0).

1I.

Nl
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Prices for feed , fertilizer and fuels rose by 2.7%
in the last year. This trend is expected to continue
in the coming year. Above average cost increases
are still being observed for equipment and structures. The development of prices and expenditures will force the farmer to further reduce
production costs. This especially applies to the
equipment and structures sector, which shows
significantly higher cost figures than the same
sector in other EEC countries (figure 5).

Agricultural income
Farm income rose by significant margins of

+ 32.1% in 1988/89 and by 16.2% in 1989/90
after moderate rises in the year before. Average

V I--

160 +---1---+-+ -+---11--+-+-+--1-+-+-;;;1--"'.,---1
..-"'

_~V

Bild 4 : Entwicklung der
Erzeugerpreise von
landwirtschaftlichen
Produkten und der
Einkaufspreise von
landwirtscha ftlichen
Betriebsmitteln
Fig. 4 : Agricultural
producer prices and
purChase prices
of agricultural means
of produclion
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Tafel 3: Gewinn der landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetriebe 1989/90 (in DM) [1]
Table

3: Profit of full-time farms 1989/90 (DM) [1]

Betriebsform/
type of farming

kleinel)/
Betriebe
small size
in %/
farms in %
farms

mittlere 2 )/
mid size
farm s

größere/
big size
farm s

alle
Betriebe/
all farms

+ % gegen
Vorjahr/
changes
compared
to prec. year

Marktfrucht!
commercial farm

17

35991

58532

89471

58408

+ 32,3

Futterbau/
forage growing farm

63

36719

52927

78038

50974

+ 4,6

Veredelung/
intensive lifestock farm

6

57369

88055

121888

79006

+ 72,2

Dauerkultur/
permanent cropping farm

7

35215

52642

83797

51157

+ 30,9

Gemischt/
mixed farm

7

39606

71069

96266

60124

+ 30,8

zusammen/
total

100

38013

56950

84286

54515

+ 16,2

1)
2)
I)
2)

unter 40000 DM Standardbetriebseinkommen (StBE) = 51 % alter Betriebe
40000 bis unter 60000 DM StBE = 23% alter Betriebe
below 40000 DM net operating profit = 51 % of total farms
40000 up to 60000 DM net operating profit = 23% of total farms

Tafel 4: Bestand und Durchschnittsalter von Maschinen und Ausrüstungen 1989 im Beitrittsgebiet [3]
Table

4: Amount and average age of machinery and equipment in 1989 in the new Bundesländer [3]
Bestand/
amount

Maschine/Gerät!
machine/equipment

(31. 12. 1989)

DurchschnittsDarunter älter
alter/
als 15 Jahre/
older than 15 years average age

Stück/pieces

%

Jahre/years

170967

50,7

14

LKW/trucks

64585

63,1

16

Mähdresche r/combin e harveslers

17592

40,8

10

9463

28,3

9

Exaklhäcksler/crop choppers

10134

31,2

9

Fischgrälenmelkslände/
herringbone milking parlours

1444

46,6

12

Rohrmelkanlagen/
releaser milking inslallations

9497

42,7

12

10905

25,3

4

Traktoren/ tractors

Schwadmäher/windrowers

Futtervertei lwagen/ens ildislributor waggons

16
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Bild 5: Aufwand für
Maschinen, Geräte und
Gebäude in ausgewählten
EG-Mitgliedstaaten Mittel 1986/87 bis 1988/89
Fig. 5: Expenses for
machinery, equipment
and buildings in different
EC countries - average
in 1986/87 and 1988/89
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Dagegen sind die Ausgaben für Betriebsmittel
(Futtermittel, Dünger, Brenn- und TreibstoHe) im
abgelaufenen Wirtschaftsjahr um 2,7% gestiegen. Dieser Preisanstieg dürfte sich auch im
laufenden Wirtschaftsjahr fortsetzen .
Überdurchschnittliche Steigerungsraten weisen nach wie vor die Preise für Maschinen und
Neubauten aus. Die Entwicklung der Preise und
Kosten wird die Landwirte zu einer weiteren Reduzierung der Erzeugerkosten zwingen. Dabei wird
es auch notwendig sein, die Kosten für Maschinen
und Gebäude zu senken, die in der deutschen
Landwirtschaft im Vergleich zu anderen Mitgliedsstaaten der EG besonders hoch sind
(Bild 5).
Zur Einkommenssituation der Landwirtschaft
Nach sehr niedrigen Gewinnen in den zurückliegenden Jahren hat sich die Einkommenssituation in den beiden vergangenen Wirtschaftsjahren deutlich verbessert (1988/89: + 32,1 %;
1989/90: + 16,2%) und ist auf 54515 DM im
Durchschnitt der Betriebe gestiegen. Allerdings
sind erhebliche Unterschiede zwischen den
Betriebsgrößen und Betriebsformen gegeben
(Tafel 3).
Die Einkommensentwicklung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigen zeigt ebenfalls seit
Mitte der siebziger Jahre einen ungünstigen Verlaul.lm Jahre 1975/76 lag der Gewinn je Familienarbeitskraft mit etwa 24000 DM etwa in gleicher
Höhe mit dem gewerblichen Vergleichslohn. Im
Wirtschaftsjahr 1989/90 ist das Einkommen einer
Familienarbeitskraft auf 37000 DM angestiegen

F
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B

farm income reached 54,515 DM per year with
strong variations between diHerent forms of farm
organization (table 3).
44
/

42

/

40

/

38
36

t:0

:::=;
I
0

34
32

/

30

0
0
0

28

.S

26

v

1/

v
\

/

.11"-/ ..........

24
22
20.
18

!

16
14
1972 74 76

78 80 82 84 86 88 90 92
Jahrlyear

Gewerblicher VergleichslohnlCompara ble industriat wage
Gewinn je FAK (Agrarbeflcht)lProlit per lamity tabour unit
Wirtschalt sjahr 1990191: Vorschätzungl
Marketing season 1990191. estimation

Bild 6: Gewinn je Familienarbeitskraft (FAK) und
Vergleichslohn
Fig. 6: Profit per family-farmhand and reference
wages
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und näherte sich nach längerer Zeit erstmals
wieder dem gewerblichen Vergleichslohn. Im
laufenden Wirtschaftsjahr beziffert der Deutsche
Bauernverband den Einkommensverfall mit
25-30 % (Bild 6).
Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in der
Landwirtschaft der neuen Bundesländer zeichneten sich bereits mit der Agrarpreisreform der
früheren DDR von 1984 ab; derGewinn der Betriebe ging jährlich um 2,2% zurück. Bei steigenden
Löhnen sanken die Rücklagen in den vergangenen fünf Jahren um 58 %, die Anzahl der Betriebe
ohne Gewinn stieg von 40 im Jahre 1985 auf
218 im Jahre 1989 an. Derzeit befinden sich
die meisten landwirtschaftlichen Unternehmen
der neuen Bundesländer in einer schwierigen
Phase der Umstrukturierung mit schwerwiegenden Liquiditäts- und Finanzierungsproblemen.
Investitionsbereitschaft in der Landwirtschaft
Die Investitionen der deutschen Landwirtschaft
in den alten Bundesländern sind bis zu Beginn
der achtziger Jahre ständig angestiegen, zunehmend finanziert durch Fremdkapital. Seit dieser
Zeit stagnierten die Bruttoanlageinvestitionen bei
sinkendem Fremdkapitalzuwachs (Bild 7). In den
beiden vergangenen Wirtschaftsjahren wurde
aufgrund der positiven Einkommensentwicklung
wieder mehr in Maschinen und Gebäude investiert; im laufenden Wirtschaftsjahr ist einkommensbedingt aber wieder mit einem Einbruch der
Investitionstätigkeit zu rechnen.
In den neuen Bundesländern ist die Landtechnik stark veraltet (Tafel 4). Bei der gegebenen
starken Auslastung der Maschinen und Geräte
besteht deshalb ein erheblicher Nachholbedarf,
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Fig. 7: Investments
and borrowed
capital in agriculture

Agricultural wages show an unfavourable trend
since the nineleenseventies. In 1974/75 the average wages amounted to approximately 24,000
DM p. a., which compared weil with industrial
wages. In 1989/90 this figure rose to 37,000 DM
p. a. It only approached wages in the industrial
sectors again after a number of years with a deficit.
The current year will, however, experience a
reduction of 25 to 30% according to estimates of
the "Deutsche Bauernverband" (figure 6) .
The first indication of economic difficulties in
the agricultural sector in the former GOR was
observed in 1984. Farm prOfits were reduced by
approximately 2.2% annually since that time.
Cash reserves fell by 58% in the last five years
while wages consistently rose. The number of
farming enterprises not recording any profits increased from 40 in 1985 to 218 in 1989. Most of
the GOR farm enterprises have now entered a very
difficult transition phase with severe cash flow or
financial liquidity problems.

Agricultural investment trends
Investment volume of farming enterprises in
the former GOR-Länder consistently rose until the
late nineteeneighties - mostly from non-farming
sources (figure 7). Since that time a stagnation set
in with a reduction of capital infusion from outside
sources. Improved farm income during the last
two years triggered increased investments in
equipment and structural facilities. Strong income
reduction in the current year can be expected to
cause significant investment slops again.
Agricultural mechanization in the former GORLänder is outdated to a large degree (table 4).
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der allerdings bei der derzeitigen Finanzkraft der
Betriebe nur im geringen Umfang realisiert werden kann. Die Hoffnungen richten sich auf ein in
Aussicht gestelltes spezielles Finanzierungsprogramm der Bundesregierung mit Zinsermäßigung bis zu 5% für maximal 2,5 Mio. DM.

There is a strong need for replacement and improvement, which cannot be fulfilled under the
present income conditions. A special federal
support programme with interest reductions up to
50/0 and a volume of 2.5 million DM provides some
hope for necessary improvements.

o Zusammenfassung

o Summary

Die landwirtschaftlichen Rahmenbedingungen
werden langfristig durch einen tiefgreifenden
Wandel in der Landbewirtschaftung geprägt.
Neben einer verstärkt dem internationalen Wettbewerb ausgesetzten Nahrungsproduktion gewinnt die Landespflege und gegebenenfalls die
Rohstoffgewinnung zunehmend an Bedeutung.
Unabhängig beschleunigt sich der Strukturwandel hin zu größeren Betriebseinheiten. Weiterhin
werden die sinkenden Agrarpreise den Kostendruck in der Landwirtschaft verstärken, der zu
einer verbesserten Auslastung schlagkräftiger
Mechanisierungsketten und zu kostengünstigen
Gebäudelösungen zwingt.

The ramification and perspectives of agricultural production are determined by profound
changes in the agricultural cultivation methods.
Besides the production of food being in ever
stronger international competition, the landscape
management and the production of raw materials
become more and more important. This structural
change in agriculture leads to large farm scales.
Decreasing prices of agricultural products will
increase the pressure on costs, which demands
a betler utilization of powerful machinery-chains
and more economical buildings.

1.2. Die wirtschaftliche Situation
der Landmaschinen- und Traktoren-Industrie
The economic position of the agricultural engineering industry
R. Wezel, FrankfurtlMain

Gesamtumsatz

Total sales

1990 war ein insgesamt erfreuliches Jahr für die
Landmaschinen- und Traktoren-Industrie der
Bundesrepublik Deutschland. Mit einem Gesamtumsatz von 8,5 Mrd. DM wurde das Vorjahresergebnis mit 10% erneut deutlich übertroffen
(Tafel 1) Der Index der Erzeugerpreise lag zum
Ende des Jahres um 4,1% bei Landmaschinen
und 1,9% bei Traktoren über dem Vorjahreswert.
Es bleibt somit auch preisbereinigt ein merkliches
Wachstum. Im europäischen Vergleich ist dies ein
gutes Resultat, mußten doch fast alle Nationen
Rückgänge verzeichnen.

All in all, 1990 was a good year for the farm
machinery and tractor industry in the Federal
Republic of Germany. At DM 8.5 billion, overall sales were 10% up on the previous year's result
(table 1). The year-end producer price index grew
by 4.1% for farm machinery and 1.9% for tractors
over 1989. Thus even after adjustment for the
effects of inflation, there is still noticeable growth.
In a European content, this is a good result as the
majority of countries recorded a down turn.

Inlandsumsatz
Im Gegensatz zu den Vorjahren war der Hauptfaktor für das positive Ergebnis das Inlandsge-

Domestic sales
In contrast to the preceding years, domestic
sales were the dominant factor for the positive results. As was al ready expected last year, German
farmers undertook necessary capital expenditure
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Tafel 1 : Übersicht der Umsatz- und Außenhandels-Entwicklung sowie Inlandsversorgung von Landtechnik (Mio. DM)
Table 1: Evolution 01 turn-over, loreign trade and apparent consumption 01 agricultural machinery
(million DM)
Jahresergebnisse/ Annual results
1990

%-Diff.
Vorjahr/
Last year

1989

%-DiH.
Vorjahr/
Last year

%-DiH.
%-DiH.
1988 Vorjahr/ 1987 Vorjahr/ 1986
Last year
Last year

LAV-Umsatzstatistik/LAV sales statistics
GesamtumsatzlTotal sales
Landmaschinen'13732,7
4754,2
Traktoren 21
Gesamt31
8486,9

+ 7,4
+ 12,7
+ 10,3

3475,9
4220,1
7696,0

+ 8,0
+ 13,2
+ 10,8

3217,0 +
3726,5 +
6943,6 +

2,4 3142,2 - 12,0 3571,1
8,0 3448,9 - 9,5 3811,7
5,3 6591,1 -10,7 7382,8

1474,6
1396,1
2870,7

+
+
+

3,8
1,5
2,7

1420,1 +
1375,8 2795,9 -

5,1
0,6
2,9

2001,3
2823,9
4825,2

+ 11,4
+ 20,1
+ 16,3

InlandsumsatziDomestic sales
Landmaschinen 1728,5
1571,1
Traktoren
3299,6
Gesamt

+ 17,2
+ 12,5
+ 14,9

1497,0 1384,0 +
2881,0 -

4,5 1568,5
1,6 1362,9
1,7 2931,3

AuslandsumsatziExport sales
Landmaschinen 2004,1
Traktoren
3183,2
5187,3
Gesamt

+ 0,1
+12,7
+ 7,5

1796,9 + 9,2
2350,8 + 13,8
4147,7 + 11,8

1 645,1 -17,8 2002,6
2064,9 - 15,7 2448,8
3710,0 - 16,6 4451,4

Amtliche Außenhandelsstatistik/Official export statistics
Exporte/Exports
Landmaschinen 2500,4
Traktoren
2342,9
4843,3
Gesamt

-

1,6
+ 10,6
+ 4,0

2541,1
2117,5
4658,6

+ 13,6
+ 16,8
+ 15,1

2236,5 + 7,5 2079,6 -13,6 2407,0
*)
1 812,3
2081,9 - 14,1 2424,3
*)
4048,8
4161,5 -13,9 4831,3

+ 27,2
+ 49,9
+ 33,2

912,7
329,7
1242,4

+ 22,3
+ 2,5
+ 16,3

746,3 + 8,9
685,6 +
*)
321,7
445,7 +
*)
1068,0
1131,3 +

Importe/Imports
Landmaschinen 1 161,3
Traktoren
494,1
1655,4
Gesamt

0,3
683,3
1,7
438,1
0,9 1121,4

Inlandsversorgung (Inlandsumsatz + Import)/Apparent consumption (domestic sales + imports)
Landmaschinen 2889,8
Traktoren
2312,3
Gesamt
5202,1

+21,0
+22,6
+21,7

2387,3
1886,0
4273,3

+ 10,2 2166,4 - 0,8 2182,9 + 1,4**) 1 859,9 + 1,7**) 1829,7 +
+ 6,1 **) 4 026,3 + 0,3**) 4012,6 -

3,1 2251,8
1,6 1 801 ,0
1,0 4052,8

I1 Agricultural machines ; 21 Tractors; 31 Total
*) Aulgrund einer Nomenklatur-Änderung sind die Traktoren-Werte lür 1988 nicht mit den Vorjahreswerten
vergleichbar
*) Because 01 a change in nomenclature, tractor values lor 1988 are incomparable with previous years
**) Zur Berechnung der Inlandsversorgung bei Traktoren wurde aus Gründen der Vergleichbarkeit mit den
Vorjahren nicht der Import der amtlichen Außenhandelsstatistik ve.rwendet
**) For reasons 01 comparability with previous years, the calculation 01 the apparent consumption has not
been based on the imports set out in the official export statistics
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schäft. Wie schon im Vorjahr erwartet, haben die
deutschen Landwirte nach der verhältnismäßig
günstigen Einkommensentwicklung der vergangenen Jahre notwendige Investitionen getätigt. So
stieg der Inlandsumsatz um 15 % auf 3,3 Mrd. DM.
Besonders deutlich fiel der Anstieg bei den Landmaschinen aus. Der wertmäßige Umsatzanstieg
überdeckt allerdings die Entwicklungen bei den
Stückzahlen. Nachgefragt werden weiterhin
immer weniger Maschinen, die dafür deutlich
leistungsfähiger und größer sind.

Traktoren-Neuzulassungen
1990 wurden in den alten Bundesländern
30020 Traktoren neu zugelassen . Dies sind 2,6%
weniger als im Vorjahr, trotz der Tatsache, daß
Traktoren, die in den neuen Bundesländern zum
Einsatz kamen, in den alten Ländern zugelassen
wurden . Der relative Rückgang ist auf das letzte
Quartal zurückzuführen, das in den vorhergehenden Jahren über dem langfristigen Durchschnitt
lag . Auch die Besitzumschreibungen, also die
Käufe von gebrauchten Traktoren, nahmen ab.
Die Löschungen waren 1990 mit 40746 Stück
erstmals deutlich höher als die Neuzulassungen.

Neue Bundesländer
Zu einem nicht quantifizierbaren Teil geht der
Zuwachs auch auf die neuen Bundesländer zurück. Die zu Anfang des Jahres gehegten HoHnungen auf ein frühes Einsetzen der Nachfrage
haben sich nur in einzelnen Teilbereichen erfüllt.
Viele Maschinenkäufe wurden jedoch hinausgeschoben. Zu unsicher war die Lage der landwirtschaftlichen Betriebe in der ehemaligen DDR, zu
unklar die Zukunftsperspekt iven, als daß die zweifellos notwendigen Investitionen getätigt worden
wären.
Das Volumen der Geschäfte mit den neuen
Bundesländern zu bestimmen, hat sich als unmöglich erwiesen, da viele der Geschäfte über
westdeutsche Händler getätigt wurden . Das Kraftfahrt-Bundesamt meldete rund 400 neue Traktoren, die im 2. Halbjahr 1990 zugelassen wurden,
von den großen Erntemaschinen (Mähdreschern,
selbstfahrenden Feldhäckslern und Rundballenpressen) wurden jeweils etwa 100 bis 150 Einheiten im sei ben Zeitraum verkauft.

as a result of comparatively favourable income
trends in the preceding years. Domestic sales
thus rose by about 15% to DM 3.3 billion. The
increase in sales of agricultural machines was
particularly marked. However, the value of sales
growth conceals the underlying unit sales trends.
Demand for machines continues to drop, but
these in turn are larger and more powerful.

New tractor registrations
In the original states of the Federal Republic,
30,020 new tractors were registered in 1990. This
represents a decrease of 2.6% over last year, despite the fact that tractors used in the new Federal
states were registered in the original states. The
relative decrease can be traced to the last quarter,
which in the preceding years was above the longterm average. Reregistrations, i. e. purchases of
used tractors, also fell back. Deregistration s in
1990, amounting to 40,746 tractors, were also
clearly higher than new registrations for the first
time.

The new Federal states
The growth can also be traced to the new
Federal states, but to an extent which cannot be
quantified. The hopes that had been cherished
at the beginning of the year for an early onset of
demand were fulfilled in some sub-sectors only.
Many purchases of machines, however, were
postponed. The situation of the farms in the former
GOR was too uncertain and the perspectives
for the future too unclear for the undoubtedly
necessary investments to be made.
It was impossible to determine the volume of
business with the new Federal states since many
transactions were carried out by West German
dealers. The Kraftfahrt-Bundesamt (Federal Motor
Transport Authority) reported about 400 new
tractors registered in the second half of 1990. Approximately 100 to 150 each of large harvesters
(combine harvesters, self-propelled forage harvesters, and roundbalers) were sold during the
same period .

Imports
The oHicial foreign trade statistics show enormous growth rates for agricultural engineering
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Bild 1: Richtung der Exporte deutscher Landtechnik

Bild 1: Herkunft der Importe von Landtechnik

Figure 1: Exports of German agriculture machines
by countries

Figure 1: Imports of agriculture machines
by countries

Importe

imports. Overall, imports grew by a third. When
evaluating this volume, it should be kept in mind
that machines produced by German firms abroad
and then brought to Germany, are also counted as
imports. 63.5% of the imports come from other EC
states, whereby Italy, still the most important supplier, has lost importance and Great Britain last
year delivered more than double the 1989 volume.
Imports from East European countries have also
increased perceptively (figure 1).

Enorme Zuwachsraten weist die amtliche
Außenhandelsstatistik bei den Importen von
Landtechnik aus. Insgesamt wurde ein Drittel mehr
eingeführt. Bei der Bewertung dieser Größe ist zu
berücksichtigen, daß als Importe auch solche Maschinen zählen, die von deutschen Firmen in ausländischen Werken erstellt und anschließend
nach Deutschland gebracht wurden. 63,5% der
Importe stammen aus anderen EG-Ländern, wobei Italien als nach wie vor wichtigster Lieferant an
Bedeutung verloren hat, Großbritannien hingegen im letzten Jahre mehr als doppelt soviellieferte wie 1989. Merklich erhöht haben sich auch die
Einfuhren aus osteuropäischen Ländern (Bild 1).

Inlandsversorgung
Während bei den Traktoren die Inlandsnachfrage noch zu mehr als 75% mit im Inland gebauten
Schleppern befriedigt wird, wird bei den Landmaschinen nunmehr über 40% des Umsatzes mit
Maschinen aus ausländischer Fertigung erzielt.
Die gesamte Inlandsversorgung mit Landtechnik
stieg 1990 um 22% an.

Exporte
Unter den Zuwachsraten des Vorjahres blieb
der Export, obgleich das Ergebnis des Vorjahres
nochmals um 7,5% erhöht werden konnte. Neben
allgemeinen wirtschaftlichen Gründen, die im gesamten Maschinenbau ein Ende des Export-
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Domestic supply position
Whereas more than 75% of domestic demand
for tractors is still met by domestic output, more
than 40% of agricultural machinery sales are
achieved with machinery manufactured abroad.
Total domestic supplies of agricultural engineering products increased in 1990 by approximately
22%.
Export sales
Export growth lagged behind 1989 levels,
although the result was up by 7.50/0. In addition to
general economic factors wh ich caused an end
to the export boom in the entire mechanical
engineering sector, problems in the agricultural
sector of our neighbours played a role, such
as the drought in France or swine fever. The
significance of the EC as a market has decreased slightly, whereas exports to North
America and developing countries have increased (figure 2).
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booms verursachten, spielten auch landwirtschaftliche Probleme in unseren Nachbarländern, wie die Trockenheit in Frankreich oder die
Schweinepest, eine Rolle. Die Bedeutung der EG
als Absatzmarkt hat sich so leicht verringert,
zugenommen haben die Ausfuhren nach Nordamerika und in Entwicklungsländer (Bild 2).

o Zusammenfassung
1990 konnte die deutsche Landtechnik-Industrie im Gegensatz zu den meisten europäischen
Konkurrenten erneut ihren Umsatz steigern.
Hauptursache für die Gesamtumsatzsteigerung von 10,3% war das gute Inlandsgeschäft.
Die neuen Bundesländer hatten daran aufgrund
unsicherer Rahmendaten nur einen geringen
Anteil. Der Exportboom schwächte sich 1990 ab.
Sprungartig gestiegen, um 33,2% gegenüber
dem Vorjahr, sind die Importe. Mit einem Volumen
von 1,7 Mrd. DM deckten sie etwa ein Drittel der
inländischen Gesamtnachfrage ab.

o Summary
In 1990 Germany's agricultural machinery
industry could once more increase its turnover,
while most European competitors had to face a
decline.
Main reason for the increase of the total turnover was a good home market. Due to uncertainty
only a lew machines could be sold to the new
Federal states. The export boom weakened in
1990. Imports 01 agricultural machinery increased
enormously by 33.2% compared to last year.
About one third of Germany's apparent consumption was covered by imports.

1.3. Normen für die Elektronikanwendung in der Landtechnik
Standards for electronics applications in agricultural engineering
N. Alt, FranklurtlMain

Die Einführung und Anwendung von elektronischen Systemen in der Landtechnik und Landwirtschaft ist an bestimmte technische und organisatorische Voraussetzungen gebunden. Eine
der wichtigsten technischen Voraussetzungen
stellt die Vereinheitlichung der Schnittstellen dar.
Uber die seit fünl Jahren in der Normengruppe
Landmaschinen und Ackerschlepper laulenden
Normungsarbeiten dieses Bereiches wird ein
Uberblick gegeben.

The introduction and application 01 electronic
systems in the agricultural engineering sector
and larming is dependent upon certain technical
and administrative conditions. One of the most
important technical conditions is the standardization 01 interfaces. An overview of standardization
work of the "Normengruppe Landmaschinen und
Ackerschlepper", NLA (Standardization Committee Agricultural Machinery and Tractors) over the
past 5 years is presented below.

Nationale Normung

National standardization

Im Juni 1986 wurde auf Anregung des Arbeitskreises Technik (AKT) in der Landmaschinen- und
Ackerschlepper-Vereinigung (LAV) im VDMA und
des Beirates der Normengruppe Landmaschinen
und Ackerschlepper (NLA) die Arbeitsgruppe
"Elektronische Schnittstelle" gegründet. Zielsetzung der Arbeitsgruppe war es, die für die Elektronikanwendung in der Landtechnik erforderlichen
Normen zu erarbeiten, um auch bei Einführung

In June 1986, at the suggestion of the "Arbeitskreis Technik", AKT (Technical Working Party) of
the "Landmaschinen- und Ackerschlepper-Vereinigung ", LAV (Association 01 German Manulacturers of Agricultural Machines and Tractors), the
Council 01 the NLA, the working group "Elektronische Schnittstelle" (Electronic Interface) was
established. The objektive of the working group
was to develop the standards necessary for elec-
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dieser neuen Technik die volle Austauschbarkeit zwischen Traktor und Gerät beibehalten zu
können .
Die Arbeitsgruppe beschloß, die umfangreiche
und vielschichtige AufgabensteIlung in zwei
Schritten anzugehen.

tronics applications in agricultural engineering, in
order to be able to maintain full interchangeability
between tractor and machinery on the introduction of this new technology.
The working group decided to tackle the extensive and complex problem in two stages.

Punkt-zu-Punkt-Verbindung

Point-to-point connection

Eine Analyse des Ist-Zustandes ergab, daß
Elektronik vorwiegend zur Regelung und Steuerung von einzelnen Arbeitsvorgängen, zum Beispiel dem Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln
in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit,
eingesetzt wurde und die dabei verwendete Elektronik einschließlich der für die Erfassung der
Meßwerte erforderlichen Sensoren auf dem Gerät
angeordnet war. Eine Erhebung bei den Landmaschinen-Herstellern zeigte, daß viele Geräte eine
gleiche, begrenzte Anzahl von Meßwerten für die
Gerätesteuerung verwendeten. Es lag daher nahe, die Erfassung dieser Basismeßwerte auf den
Traktor zu verlagern und die Meßwerte in Form
von genormten Signalen an einer Schnittstelle der
Geräteelektronik zur Verfügung zu stellen, um so
eine Mehrfacherfassung zu vermeiden.
In der Norm DIN 9684 Teil 1 wird deshalb eine
Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen Sender
(Sensor am Traktor) und Empfänger (Geräterechner) beschrieben . Die Übertragung der physikalischen Größen (theoretische und tatsächliche
Vorfahrt, Zapfwellendrehzahl, Stellung des Dreipunktgestänges) ist dabei zugeordnet, das heißt
für jedes Signal ist eine Leitung vorgesehen. Die
Schnittstelle ist damit nicht erweiterbar.
Zentraler Inhalt von DIN 9684/1 ist die eindeutige Beschreibung der Signale sowie die
Spezifizierung der elektrischen Eigenschaften.
Als mechanische Schnittstelle dient eine 7polige
Steckverbindung.

An analysis of the actual situation has established the fact that electronics are mainly used for
regulating and controlling individual operating
procedures, such as the spreading of plant protection products as a function of driving speed,
and that the electronics used for this purpose,
including sensors for establishing the measured
values, were affixed to the machinery. A survey of
farm machinery manufacturers showed that many
machines used the same limited number of
measured values for controlling the machines. It
therefore seemed logical to switch acquisition of
these base values to the tractors and provide the
measured values in the form of standardized
signals to the machinery electronics through an
interface in order to prevent multiple acquisition.
Standard DIN 9684 part 1, therefore describes a
point-to point connection between the transmitter
(the sensor on the tractor) and the receiver (computer in the machine). The transmission of the
physical data (theoretical and actual driving
speed, number of revolutions of the power takeoff, position of the three-point linkage) is aliocated,
i.e, a line is reserved for each signal. The interface
is thus not expandable.
The key contents of DIN 9684/1 concern the
exact description of the signals as weil as the specification of the electrical properties. A seven-pole
connector serves as the mechanical interface.

BUS-System
Neben den genannten Basismeßwerten sind
für die Gerätesteuerung jedoch auch weitere
Informationen erforderlich. Wird darüber hinaus
nicht die Erledigung einer Einzelaufgabe in den
Vordergrund gestellt, sondern Elektronik zur Optimierung der gesamten Produktion eingesetzt,
wird ein durchgängiger Informationsfluß vom
Betriebsrechner bis hin zum Geräterechner und
umgekehrt erforderlich.
Im Juni 1987 wurde deshalb die Ad-hocGruppe "BUS-Schnittstelle" mit der Aufgabe eingesetzt, ein Daten-BUS-System für die Informa-
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BUS system
In addition to the aforementioned measured
base values, further information is necessary for
controlling the machine. If moreover the performance of a single function is not the primary task
but rather electronics are employed to optimize
the entire production, then a continual flow of information from the main computer to the machine
computer and vice versa is necessary.
In July, 1987, therefore, the ad hoc group "Bus
Interface" was given the task of defining a data
BUS system for transmitting information between
tractor, machinery, and computer.
Two fundamental decisions were initially made
by the standardization committee. With respect to

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056933

Digitale Bibliothek Braunschweig

tionsübertragung zwischen Traktor, Gerät und
Betriebsrechner zu definieren.
Zunächst wurden von dem Normengremium
zwei grundsätzliche Entscheidungen getroffen:
Bezüglich des Aufbaues des BUS-Systems
wurde ein dezentrales System gewählt, also ein
System, bei dem jeder Teilnehmer (Rechner)
gleichberechtigt ist, kein Rechner eine sogenannte Master-Funktion ausübt. Ausschlaggebend
hierfür war, daß
- Entwicklungs- und Produktionsverantwortung
zwischen Traktor- und Geräte-Hersteller getrennt sind,
- Nachrichten mit hoher Priorität sofort erkannt
und verarbeitet werden können,
- dezentrale Systeme auch in anderen Bereichen bevorzugt werden.
In bezug auf das Datenprotokoll, das Regeln
und Vereinbarungen für den Datenaustausch
enthält, entschied man sich nach eingehender
Prüfung der verfügbaren Protokolle für das von
Bosch/lntel entwickelte CAN-Protokoll (Controler
Area Network), da
- es sich durch eine hohe Betriebssicherheit
auszeichnet,
- entsprechende elektronische Bausteine mit
integriertem Protokoll zur Verfügung stehen,
- die Einführung von CAN in anderen Bereichen
als wahrscheinlich galt.
In der anschließenden Diskussion der Detailfestlegungen mußten insbesondere immer wieder die mit der Definition des Datenaustausches
bei einem offenen System verbundenen Schwierigkeiten überwunden werden. Während bei
anderen Anwendungsfällen, zum Beispiel im
Pkw, von vorne herein feststeht, welche Rechner
an dem Datenaustausch teilnehmen und mit weichen Datenmengen zu rechnen ist, ist bei dem
landtechnischen BUS-System der Teilnehmerkreis aufgrund der Kombinationsmöglichkeiten
Traktor-Gerät nicht "vorhersehbar" und die anfallende Datenmenge nur schwer abschätzbar.
Zudem sollten die getroffenen Festlegungen
künftige Entwicklungen nicht behindern, neue,
heute vielleicht noch nicht bekannte Anwendungsfälle nicht ausgeschlossen werden.
Trotz dieser Schwierigkeiten konnten mittlerweile die Normvorlagen zu den Folgeteilen von
DIN 9684/1 fertiggestellt werden:

the structure of the BUS system, a distributed
system was chosen, i. e., a system in which each
participant (computer) is equal and no computer
pertorms a master tunetion. Decisive for this was
the fact that
- responsibility tor development and production
is divided beween tractor and machinery
producers,
- high-priority inlormation can be immediately
identilied and processed, and
- distributed systems are also prelerred in other
areas.
With respect to the data protocol, which
includes the rules and conventions lor data exchange, intensive study of the available protocols
resulted in adecision in lavour 01 the CANprotocol (Controller Area Network) developed by
Bosch/lntel because
- It is characterized by excellent operating
dependabillty,
- corresponding electronic components with
integrated protocols were available, and
- the introduction 01 CAN was considered probable in other areas.
In the subsequent discussion, during which the
details were specified, the various difficulties connected with the delinition 01 data exchange
in an open system required repeated solution.
Whereas in other applications, e. g. automobiles,
it is clear Irom the beginning which computers
will take part in the exchange 01 data and the
amount 01 data to be expected, in the ca se 01 BUS
systems used in agricultural engineering, it is not
possible to lorecast participants due to the many
possible tractor/machinery combinations, and
the volume is difficult to predict. Furthermore,
the specilications should not hinder luture developments, and the door should not be shut to
new and as yet unknown applications.
Despite these problems, it has been possible to
produce the draft proposals for the standards lor
the lollowing sections 01 DIN 9684/1 :
- part 2 will include general tasks lor the BUS
system, e. g., structure and peculiarities 01 the
system, data protocol, physical layer,
- part 3 will specily the encoding of the data to be
transmitted, i. e., explain the structure and
systematics 01 the identifiers and establish a
limited number,
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- Teil 2 wird allgemeine Angaben zu dem BUSSystem enthalten, zum Beispiel Aufbau und
Besonderheilen des Syslems, Datenprolokoll,
physikalische Ebene,
- Teil 3 wird die Kodierung der zu überlragenden
Dalen feslIegen , das heißI Aufbau und Syslemalik der sogenannlen Idenlifier erläulern und
eine begrenzle Anzahf feslIegen,
- Teil 4 enlhäll Fesllegungen für die Benulzeroberfläche der Aus-/Eingabe-Einheil (Terminal), soweit dies unbedingl nolwendig ist,
- Te il 5 beschreibl die Dalenüberlragung vom
und zum Betriebsrechner.
Die Diskussion in dem Normengremium zeigle
auch, daß es nicht ausreichen kann, ein derarli ges BUS-Syslem nur theorelisch zu enlwickeln.ln
einem vom Bundesminislerium für Ernährung,
Landwirlschaft und Forsten geförderlen und bereils angelaufenen Forschungsvorhaben sollen
deshalb BUS-Sysleme entsprechend den NormVorlagen enlwickell, auf ihre Funklion hin geprüft
und des weileren Teslmelhoden zur Überprüfung
der Normkonformiläl enlwickell werden. Die dabei anfallenden Erkennlnisse werden Beslandteil
der späleren Normen.

Internationale Normung
DIN 9684 Teil 1 wurde auch als deutscher
Vorschlag in die inlernalionale Organisalion für
Normung (ISO) eingebracht und wurde damil
zum Auslöser der internalionalen Diskussion
dieses Normungslhemas.
Nachdem gemeinsam von Großbrilannien und
Deulschland ein vorläufiges Arbeilsprogramm
erslellt und eine ersle Diskussion in einer Arbeilsgruppe slallgefunden halle, wurde in dem für
Land- und Forstmaschinen zuständigen Technischen Komitee TC 23 beschlossen, ein eigenes
Subkomitee "Eleklronik in der Landwirtschaft"
(SC 19) zu gründen, dessen Sekrelarial von der
Normengruppe Landmaschinen und Ackerschlepper übernommen wurde.
In seiner konsliluierenden Sitzung im Februar
1991 beschloß das SC 19, das Thema in drei
Arbeitsgruppen zu bearbeilen.
Die unler brilischer Federführung siehende
Arbeilsgruppe "Mobile Maschinen" wird enlsprechend der deutschen Vorgehenswelse zunächst
eine Punkl-zu-Punkt-Verbindung und in einem
zweilen Schrill ein BUS-Syslem erarbeilen. In
bezug auf das BUS-Syslem wurde bereils in der
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- pari 4 includes specifications for Ihe user interface of Ihe inpulloulput unil (Ierminal) as far as
Ihis is absolulely necessary, and
- part 5 describes Ihe flow of dala 10 and from the
main compuler.
The discussion in Ihe slandardizalion commillee also showed Ihal il would nol suffice 10 develop
such a BUS syslem in Iheory alone. In a research
projeci spo nsored by the Bundesminislerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forslen (Federal
Minislry of Food, Agricullure and Foreslry) wh ich
is already underway, BUS syslems will be developed in accordance wilh Ihe drafl proposals,
tesled as 10 their funclions, and also testing melhods will be developed 10 lest their conformily 10
Ihe slandards. The data gathered will be included
in fulure slandards.

International standardization
DIN 9684 Pari 1 was submilled as Ihe German
proposal 10 Ihe Inlernalional Organizalion for
Slandardization (ISO) and Ihus triggered off inlernational discussion on Ihis standardizalion lopic.
After Ihe Uniled Kingdom and Germany joinlly
developed a provisional working programme and
Ihe firsl discussion had laken place in one of Ihe
working groups, Technical Commillee TC 23,
responsible for farm and forestry machinery,
decided to established its own subcommillee
"Electronics in Agricullure" (SC 19). Its secretariat
was assumed by the Slandardizalion Commillee
Agricullural Machinery and Traclors.
In ils consliluenl meeling in February, 1991,
SC 19 decided Ihat Ihe lopic should be handled
by 3 working groups.
The working group "Mobile Machines" under
British chairmanship will, in accordance with Ihe
German procedure, firsl develop a poinl-Io-poinl
conneclion and then, in a second slep, a BUS
system. Wilh respecllo Ihe BUS syslem, il was already decided 10 use Ihe dala prolocol CAN as a
basis, al Ihe meeting in February, 1991. The
working group "Slalionary Machines" (under Ihe
auspices of Ihe Nelherlands) will develop slandards for dala exchange in inlernal farm work, and
also inlude Ihe Iransmission of data belween
mobile eleclronics and Ihe main computer. The
Ihird working group "Idenlification", also chaired
by Ihe Netherlands, inilially will Sludy ani mal identificalion. This subjecl will be supervised nationally
by an ad hoc group from Ihe "Kuratorium fürTechnik und Bauwesen in der Landwirlsc hafl", KTBL
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Sitzung im Februar '91 entschieden, das Datenprotokoll CAN zugrunde zu legen. Die Arbeitsgruppe "Stationäre Maschinen" (Federführung
Niederlande) wird Normen für den Datenaustausch in der Innenwirtschaft erarbeiten und dabei auch die Datenübertragung zwischen mobiler
Elektronik und Betriebsrechner mit einbeziehen.
Die dritte Arbeitsgruppe "Identifizierung", die
ebenfalls von den Niederlanden geleitet wird, wird
sich zunächst mit der Tieridentifikation befassen.
Dieses Thema wird national von einer Ad-hocGruppe des Kuratoriums für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL) betreut.
Absicht der Arbeitsgruppen ist es, bereits zur
nächsten SC 19-5itzung im Februar '92 erste
Zwischenergebnisse vorzulegen.

o Zusammenfassung
Mit DIN 9684/1 liegt die erste Norm für die
Elektronikanwendung in der Landtechnik vor. Sie
beschreibt eine Schnittstelle für die Signalübertragung zwischen Traktor und Gerät. Die
Normungsarbeiten für das landtechnische BUSSystem zur Datenübertragung zwischen Traktor,
Gerät und Betriebsrechner haben mit der Fertigstellung der Normvorlagen zu DIN 9684 Teil2 bis
5 einen vorläufigen Abschluß gefunden. Ein Forschungsvorhaben zur Überprüfung der normativen Festlegungen ist angelaufen. Vordringliches
Ziel ist es jetzt, die nationalen Arbeiten in das neu
gegründete ISO-Komitee einzubringen.

(Board of Agricultural Engineering and Farm
Construction).
The intention of the working groups is to present
preliminary proposals at the next SC 19 meeting in
February, 1992.
OSummary
DIN 9648/1 is the first standard for the electronics applications in agricultural engineering.
II describes an interface for transmitting signals
between tractors and machinery. The eHorts to
standardize the agricultural engineering BUS
syslem for dala transmission between traclor,
machinery, and main computer reached a provisional conclusion with the completion of the draft
proposals DIN 9684 Parts 2-5. A research project
to test the standards has begun. The primary goal
now is to submit the national studies to lhe newty
established ISO Committee.
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1.4 Umwelttechnik
Environmental engineering

w. Baader und A.

Munack, Braunschweig

Zwei wichtige Ziele technischer Umweltschutzmaßnahmen in der Landwirtschaft sind nach wie
vor die Vermeidung von Emissionen luftgetragener Schadstoffe bei landwirtschaftlichen Produklionsprozessen und die Vermeidung des Eintrags
von mineralischen und organischen Stoffen
(Nährstoffe und Pflanzenschutzmittel) in tiefgelegene Bodenschichten und damit in der Folge in
den natürlichen Wasserkreislauf.

The prevention of harmful emissions in agricultural production processes is one of two important
focii of technical measures to protect the environment. The second is the avoidance of immissions
of mineral and organic substances (nutrients and
plant protective chemical substances) in deeper
soillayers and as a consequence into the natural
water cycle.
Air pollution

Luftbelastu ng
Bei den luftgetragenen Schadstoffen sind die
Spurengase Kohlendioxid (C0 2), Methan (CH.)
und Distickstoffoxid (N 20) mitverantwortlich für
die globalen Klimaveränderungen und für den
Treibhauseffekt [1]. Ihre Verringerung ist im landwirtschaftlichen Bereich durch direkte technische
Maßnahmen jedoch praktisch nicht möglich, da
sie im wesentlichen bei Stoffumsetzungen in natürlichen Systemen (C0 2 und N2 0 im Boden, CH.
im Verdauungstrakt von Wiederkäuern) sowie für CO 2 und CH. - bei der Verbrennung fossiler
Energieträger und von Biomasse freigesetzt
werden. Indirekte technische Maßnahmen zur
Minderung des Schadgasanfalls sind bei CO 2
die Energieeinsparung (beispielsweise über Wirkungsgradverbesserung oder rationellen Energieeinsatz durch Verfahrensoptimierung und
optimierte Arbeitsorganisation) und der Einsatz
erneuerbarer Energieträger (zum Beispiel Biomasse sowie daraus gewonnene Kraftstoffe). Eine
quantitative Abschätzung des in der Landwirtschaft der Bundesrepublik vorhandenen Potentials zur Minderung der CO 2 -Emissionen und ein
Überblick über die Möglichkeiten zu dessen Nutzbarmachung sind in dem Beschluß der Bundesregierung zur Reduzierung der CO 2 -Emissionen
enthalten [2].
Es stellt sich in diesem Zusammenhang natürlich auch die Frage, ob die günstigen Eigenschaften der Verwendung nachwachsender Rohstoffe
als Energieträger hinsichtlich der CO 2 -Bilanz
nicht womöglich durch höhere Emissionen anderer Stoffe erkauft werden müssen.
Untersuchungen zur Schadstoffemission bei
der Verbrennung von Abfallholz und Stroh sind
bereits durchgeführt worden. Dabei wurde ge-
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In the group of harmful airborn substances are
the trace gases carbon dioxide (C0 2), methane
(CH.) and nitrous oxide (N 2 0), partially responsible for the changing global climate and for the
greenhouse effect [1]. The reduction of these
gases in the realm of agriculture through direct
technical measures is practically impossible. The
gases are created by the transformation of substances within natural systems (C0 2 and N20 in
the sOil, CH. in the digestive tract of ruminants) as
weil as - for CO 2 and CH. - in the burning of fossil
fuel and biomass. lndirect technical measures for
the reduction of harmful gases are, for CO 2 , the
saving of energy (for example, by improving efficiency or economical use of energy by optimizing
processes and work organization) and the use of
renewable energy carriers (for example, biomass
as weil as the resulting fuels) . A quantitative
assessment of the potential for reducing CO z
emissions in German agricullure and an overview
of the possibilities for its utilization are contained in
the decision of the German government to reduce
CO 2 emission [2].
In this context, the question arises whether the
favourable aspects of the utilization of renewable
resources as substitutes for mineral oil or gas with
respect to the CO2 balance might be paid dearly
for by higher emissions of other substances.
So me investigations concerning the emissions
from burning wood and straw in stationary firing
plants were al ready carried out. 11 could be shown,
that the available equipment may satisfy the
emission limits according to the German laws,
TA Luft resp. 1. BlmSchV [2].
The utilization of vegetable oils and its derivates
as fuel in Diesel engines was al ready studied in
long-term experiments [3]. It was shown that
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zeigt, daß im Handel erhältliche Verbrennungsanlagen die vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerte nach TA Luft bzw. 1. BlmSchV einhalten
können [2].
Die Verwendung von Pflanzenölen beziehungsweise Derivaten als Kraftstoff in Dieselmotoren ist bereits in Langzeitexperimenten
untersucht worden [3]. Dabei zeigte sich, daß
beim Betrieb mit Rapsölmethylester (RME) etwa
vergleichbare Massen der limitierten Schadstoffe
CO, CnH m und NO, wie beim Betrieb mit Dieselkraftstoff anfallen. Emissionen von Schwefeloxiden
können bei Verwendung von Pflanzenölkraftstoffen ohnehin nur in äußerst geringem Umfang
entstehen, da das Öl nur Spuren von Schwefel
aufweist. Darüber hinaus konnte gezeigt werden,
daß ein Motor im Dieselbetrieb erheblich mehr
Ruß erzeugt als im RME-Betrieb. Dieses Verhalten
läßt einen RME-Betrieb als sehr geeignet erscheinen, da die Rußemissionen in naher Zukunft bei
Dieselmotoren ebenfalls gesetzlichen Limitierungen unterliegen werden . Das weitere Interesse gilt
nunmehr auch den an die Rußteilchen gebundenen organischen Substanzen, so zum Beispiel
polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), und weiteren organischen Verbindungen, etwa den Aldehyden. Diese Stoffe gelten
als krebserregend. Vergleichende Analysen für
unterschiedliche Kraftstoffe und Motoren werden
derzeit in einem vom BML geförderten Projekt
durchgeführt; mit ersten Ergebnissen ist im Laufe
des kommenden Jahres zu rechnen.
Eine Minderung des CH 4 -Anfalls bei der Verbrennung von Biomasse ist durch Optimierung
des Konversionsprozesses erreichbar. Methanemissionen bei der Lagerung von Flüssigmist
lassen sich vermeiden durch Abdecken der Behälter, verbunden mit Erfassen und Verbrennen
des Gases sowie durch anaerobe Behandlung
mit Biogasgewinnung und -nutzung.
Weitere gasförmige Emissionen entfalten ihre
Wirkung direkt in den unteren Luftschichten. So
gilt Ammoniak (NH 3) - in Verbindung mit Schwefeldioxid (S02) - als eine der vielfältigen Ursachen
für das Baumsterben sowie für die Schädigung
von Pflanzen generell. Hauptquellen sind landwirtschaftliche Betriebe, die Intensivtierhaltung
betreiben und Feld- sowie Grünlandflächen mit
Flüssig- und Festmist düngen. Bei Ammoniak bestehen technische Möglichkeiten, sowohl bereits
die Entstehung reduzierend zu beeinflussen
(Stallklimagestaltung, Tierhaltungsformen), als
auch die Freisetzung in die Atmosphäre zu unterbinden (Lagertechniken, Abluftreinigung, Verfah-

during operation with methylester of rape seed oil
(RME) quantities of the limited gases CO, CnHm ,
and NO, are emitted which are comparable to
those during operation with Diesel fuel. Emissions
of sulphur oxides can occur only in negligible
quantities when using vegetable oils, since
sulphur is almost not contained in these oils.
Furthermore, it was demonstrated that an engine
shows higher emissions of soot when using mineral fuel than with RME. This indicates that the use
of RME is quite promising, since soot emissions
will be limited by law in the nearfuture, too. Further
research is now directed to organic substances
which are bound to the soot particles, e. g. polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), and further
organic compounds, e. g. aldehydes. These
substances are supposed to be carcerogenic.
Comparative analyses for different fuels and
engines are carried out at the moment in a project
which is supported by the BML; first results are
expected during this year.
A reduction of methane formation during burning of biomass is accomplished by oplimization
of the conversion process. Methane emissions
from liquid manure storages may be stopped
by coverage of the storage tanks, combined
with collection and burning of the gas, as weil
as by anaerobic treatment with generation and
utilization of the biogas.
Further gaseous emissions make their impact
directly on the lower air layers. Ammonia (NH 3), in
combination with sulphur dioxide (S02), is held
to be one of the many causes for dying trees as
weil as for damaged plants in general. The main
sources are farms with intensive animal production that fertilize fjelds and pastures with liquid
and solid manure. Technical possibilities exist to
reduce the creation of ammonia (climate control
in stables; stable performance) as weil as to prevent the release of ammonia into the atmosphere
(storage techniques, cleaning of exhaust air, processes to treat, spread and work-in manure). The
state of the art concerning sources, amounts,
cycles, effects, measuring techniques, and reduction measures with regard to ammonia was
discussed at a symposium, the results of which
are contained in a 45-article collection published
by the KTBL [4].
An important prerequisite for the reduction of
emission from animal houses lies in a suitable
control of ventilation and in-house climate. To
achieve this, a corresponding on-line measurement equipment for the relevant components is
necessary. In addition to the standard sensors

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056933

29

Digitale Bibliothek Braunschweig

ren über die Behandlung, Ausbringung und Einarbeitung der Stallabgänge). Über den neuesten
Wissensstand bezüglich Quellen, Mengen, Kreisläufe, Wirkungsmechanismen, Meßtechnik und
Minderungsmaßnahmen wurde ausführlich auf
einem Symposium berichtet, dessen 45 Beiträge
in einer KTBL-Schrift enthalten sind [4].
Eine wichtige Voraussetzung zur Emissionsminderung bei Stallanlagen ist eine geeignete
Lüftungs- und Klimaregelung. Dafür ist jedoch
eine On-line-Meßtechnik hinsichtlich der wichtigsten Komponenten erforderlich. Neben Standardsensoren für Luftmenge, Temperatur, Feuchte
und CO 2-Konzentration sind jüngst auch zur
Messung der NH 3 -Konzentration geeignete Sensoren entwickelt worden. Langzeitstabilität und
Querempfindlichkeiten dieser (Halbleiter-)Sensoren bedürfen wohl aber noch weiterer Untersuchungen.
Neben der Minderung der Emissionen kommt
jedoch auch der Prognose der voraussichtlichen
Immissionen im Umfeld von Tierhaltungsbetrieben eine ständig wachsende Bedeutung zu, da
abgeschätzt werden muß, welche Maßnahmen
auf der Emissionsseite zu welchen Ergebnissen
hinsichtlich der Immissionen führen können .
Insbesondere bei Genehmigungsverfahren für
Neubauten landwirtschaftlicher Betriebe ist diese
Frage in den Mit1elpunkt des Interesses gerückt.
Die zur Bewertung der Situation herangezogenen
Kriterien sind von unterschiedlicher Komplexität.
So stellen die VDI-Richtlinien 3471 und 3472
einen durch zahlreiche Felderhebungen ermittelten Zusammenhang zwischen Emission und Immission dar, wobei jedoch der Vorgang der Transmission nicht explizit berücksichtigt ist. Dieser
wird - relativ grob - durch das in der TA Luft
verwendete Ausbreitungsmodell (Gauß-Modell)
und die Einbeziehung von Windstatistiken eingebracht. Weitere Verfeinerungen der Berechnungsmöglichkeiten sind zum Beispiel in dem
PC-Programm EMIAK berücksichtigt, das in den
Regierungspräsidien des Landes Baden-Württemberg verwendet wird, um kritische Fälle zu
bewerten. Noch detailliertere Berechnungsmöglichkeiten erlauben Computer-Programme, die
aufwendige Simulationen unter Benutzung der
fluiddynamischen Gesetzmäßigkeiten durchführen. Derzeit sind solche Berechnungen jedoch
nur im wissenschaftlichen Bereich üblich und an
ein hohes Know-how der durchführenden Personen geknüpft. Ein Überblick über Leistungsfähigkeit und Grenzen der obengenannten Methoden
ist in [5) gegeben.
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lor ventilation rate, temperature, humidity, and
concentration 01 CO 2 , sensors for monitoring the
NH 3 concentration have also recently been developed. However, long-term stability and crosssensitivities 01 these (semiconductor) devices
need lurther investigation.
In addition to a reduction 01 emissions the prognosis of the immissions in the vicinity 01 animal
production plants becomes of increasing importance, since the effects of measures for reduction
01 emissions onto the immissions must be evaluated. Particularly during the approval procedure
for new installations in animal farms this question
has at1racted much attention. The criteria for
evaluation are 01 different complexity. The guidelines 3471 and 3472 of the Association 01 German
Engineers (VDI) give a relationship between emissions and immissions wh ich is based on various
field tests; however, the role of transmission is
not explicitly included. The transmission is considered quite roughly by the Gaussian plume
equation, which is considered in the TA Luft, and
the utilization 01 wind statistics. Further refinements 01 the calculations are implemented in the
programme package EMIAK, wh ich runs on PC's
and is used in the state of Baden-Württemberg for
the evaluation 01 critical cases. More detailed
computations are possible by simulations wh ich
are based on the fluiddynamical equations. However, today such calculations are used only lor
scientific purposes, since a profound knowledge
of mathematics and computation is needed for
their operation. An overview concerning the
possible results and the limitations 01 the various
methods stated above is given in [5).
Soil and water pollution
The 1989 advancement activity, "Technologies
to Protect the Environment by Utilizing and Disposing 01 Animal Waste", sponsored by the Federal Ministry 01 Research and Technology (BMFT)
excited a great deal 01 interest among research
institutes and industry. With these measures, new,
or rather, improved technical possibilities will be
opened to prevent harmlul agricultural substances - especially nitrates - Irom entering the
ground water. Technical research is striving to
reduce the concentration of nutrients in liquid
manure, joined with preparing qualitative high
value lertilizer concentrates from the remaining
substances. It should lurther be shown that using
liquid manure as fertilizer, or rather the byproducts, can be controlled and directed to provide
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Boden- und Wasserbelastung
Die im Jahre 1989 vom Bundesministerium für
Forschung und Technologie (BMFT) eingeleitete
Förderaktivität "Umweltschonende Technologien
zur Verwertung und Entsorgung von Reststoffen
tierischer Herkunft" hat bei Forschungsinstituten
und Industrieunternehmen reges Interesse gefunden. Mit dieser Maßnahme sollen neue oder
verbesserte technische Möglichkeiten zur Verhinderung des Eintrags von Schadstoffen landwirtschaftlicher Herkunft - insbesondere von Nitrat in das Grundwasser erschlossen werden. Ziel
der anzustrebenden technischen Verfahrenslösungen ist die Verringerung der Nährstoffkonzentration bei Flüssigmist, verbunden mit einer
Aufbereitung der abgetrennten Stoffe zu qualitativ
hochwertigen Düngerkonzentraten. Weiterhin
sollen Techniken aufgezeigt werden, die bei der
Düngung mit Flüssigmist beziehungsweise mit
den daraus abgetrennten Konzentraten eine
gezielte und kontrOllierte, das heißt auf den jeweils
gegebenen Bedarf der Pflanze bemessene
Mengendosierung an Nährstoffen ermöglichen.
Sicher und genau arbeitende Systeme zur gleichförmigen Verteilung und zur Positionierung der
Stoffe sind ebenso gefordert wie Steuerungs- und
Regelungssysteme, mit denen die genaue Einhaltung vorgegebener Mengenströme auch bei
schwankenden Betriebsbedingungen gewährleistet werden kann . tm Rahmen der BMFT-Förderaktivität sollen vier Pilotanlagen errichtet werden,
mit deren Fertigstellung im Laufe des Jahres 1991
gerechnet werden kann . Ergänzende FuE-Projekte, die Vorschläge für weitere Verfahrenslösungen
erwarten lassen, sind bei mehreren Instituten
begonnen worden. Neben diesen verfahrenstechnischen Projekten werden auch Vorhaben
gefördert, die eine verbesserte Handhabung des
Flüssigmistes im Hinblick auf die Vermeidung von
Nährstoffverlusten im Stallbereich sowie bei
der Lagerung und bei der pflanzengerechten Anwendung zum Ziel haben. Mit der Koordinierung
der dieser Aufgabe gewidmeten vielfältigen Bestrebungen landtechnischer Institute in einem gesonderten Verbundvorhaben "Umweltgerechter
Gülleeinsatz" hat der BMFT das KTBL beauftragt.
Mit Mitteln des Landes Niedersachsen wurde
bei Haverbeck (Dümmer), Südoldenburg, die
erste Pilotanlage in der Bundesrepublik für die
Reinigung von Flüssigmist errichtet und inzwischen in Betrieb genommen [6] . In dieser Anlage,
die für die Behandlung von 30 m 3 /d SchweineIlüssigmist ausgelegt ist, werden dem Flüssigmist

the demand of nutrients for plants. Reliable and
exact working systems for equal distribution and
positioning of the substances are just as necessary as adjusting and controlling systems with
which it is posslble to apply exact, preset quantities of liquid manure, even under fluctuating
working conditions. Within the framework of the
BMFT's project, four pilot plants for manure processing are being set up. All are expected to start
operation du ring 1991. Supplementary R&D-Projects that hold promise for further solutions have
begun in many institutes. Apart from the process
engineering projects, activities are also being
supported to improve methods to handle liquid
manure with regard to avoiding losses of nutrients
in stables as weil as in storage and in appropriate
use for plants. With the task of coordinating the
many dedicated efforts of agricultural engineering
institutes to this assignment in a joined project
"Environmentally Sound Use of Liquid Manure"
the BMFT commissioned the KTBL.
The first pilot plant for the purification of liquid
manure in the FRG was set up last year near
Haverbeck (Dümmer), Südoldenburg, financed
by the Lower Saxony government [6]. In this plant,
which is designed to process 30 m 3 /d of liquid pig
manure, the manure is treated in many sequential
steps, by wh ich the contents are extracted to permit the remaining liquid to be released to the main
drainage system. The extracted substances are
prepared as fertilizer concentrates. A high level of
purity is demanded by strict local ecological and
agricultural constraints. Although such requirements are not typical in the "former" Federal
Republic, they could just as weil exist at some
locations in Eastern Germany. Technical solutions
to the environmental problems caused by excessive quantities of liquid man ure are expected from
the experiences and results gathered while operating this plant as weil as in the BMFT supported
pilot-plants. These projects will also provide
information on costs and on the scope of organizational and logistical questions and problems
connected with operating such systems.
Alternatives to the above are the reduction in the
number of animals. That would mean suiting the
amount of liquid manure produced to the amount
needed in agriculture, with the quantities of nutrients in accordance with the amounts needed by
plants, or rather, transportation of surplus manure
to fields of neighbouring larms, being distributed
at larger areas to keep the limits for the amounts of
manure allowed to be spread in a given area.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056933

31

Digitale Bibliothek Braunschweig

in mehreren aufeinanderfolgenden Verfahrensstufen die Inhaltsstoffe soweit entzogen, daß das
verbleibende Abwasser dem Vorfluter zugeführt
werden kann . Die abgetrennten Stoffe werden zu
Düngerkonzentraten aufbereitet. Die Forderung
nach dieser hohen Reinigungsqualität ergibt sich
aus den an dem betreffenden Standort vorgegebenen ökologischen und agrarstrukturellen
Zwängen. Diese sind zwar für die "alte" Bundesrepublik nicht typisch; sie dürften jedoch für
manche Standorte in den neuen Bundesländern
ebenso bestehen.
Von den Erfahrungen und Erkenntnissen, die
sich aus der Erprobung dieser Anlagen wie auch
der vom BMFr geförderten Pilotanlagen sowohl
hinsichtlich der Kosten als auch der mit dem
Einsatz solcher Systeme verbundenen organisatorischen und logistischen Aufgaben ergeben,
wird es abhängen, in welchem Umfang künftig
dieser Weg einer verfahrenstechnischen Lösung
des durch überschüssige Flüssigmistmengen
verursachten Umweltproblems beschritten werden kann .
Alternativen hierzu sind die Reduzierung der
Tierzahl, das heißt die Anpassung der anfallenden
Flüssigmistmengen an die landwirtschaftliche
Nutzfläche, auf die die Nährstoffmenge entsprechend dem jeweils vorliegenden Bedarf der
Pflanzen ausgebracht werden kann, oder die
überbetriebliche Verteilung des Flüssigmistes
unter Einhaltung der behördlich zugelassenen
Höchstgrenzen für die Ausbringung auf Feldflächen.
Eine wesentliche Entlastung des Flüssigmistes
von Nährstoffen wird mit der mechanischen
Abtrennung von Feststoffen erreicht, bei der
gleichzeitig erhebliche Mengen an Stickstoff- und
Phosphorverbindungen der Flüssigkeit entzogen
werden. Mit den heute auf dem Markt befindlichen
Trennapparaten (Zentrifugen, Siebpressen) lassen sich so hohe Flüssigkeitsabscheidungsgrade
erzielen, daß eine Kompostierung der festen
Phase ohne Zusatzstoffe möglich wird [7]. Werden
die abgetrennten nährstoffhaitigen organischen
Feststoffe als Handelsprodukt abgegeben, muß
deren hygienische Unbedenklichkeit garantiert
werden. Dies setzt eine kontrollierte und sorgfältige Prozeßführung bei der Kompostierung
(Heißrotte) voraus. Hierfür eignen sich spezielle
Mietenumsetzgeräte [8]. Da bei diesen exothermen Stoffumsetzungen erhebliche Ammoniakmengen freigesetzt werden, sind bei solchen
Anlagen Maßnahmen zur Unterbindung dieser
Emissionen zu treffen.
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The partial removal of nu trients from liquid
manure will be achieved with the mechanical
separation of solids, which will simultaneously
remove considerable quanlities of nitrogen and
phosphorous. With separation equipment currently on the market (centrifuges, dewatering
presses) it is possible to set such high levels of
fluid separation that the solid phase can be
composted without additional substances [7]. If
the separated nutrient-containing organic solids
are to be put on the market, it must be guaranteed
their sanitariness. This requires a controlled and
careful composting process (thermophilie fermentation). Special windrow turning devices are
designed for this purpose [8]. Because significant
amounts of ammonia are released by this exothermic substance conversion, certain standards
to rest riet emissions must be met.
At the 1990 Annual Conference of the Institute
of Agricultural Engineering in Weihenstephan , reports were presented on the many, and currently
practical, possibilities for the environmentally
sound handling of solid and liquid manure [9]. So
it follows that with consistent application of available knowledge and with a suitable choice of the
technical resources it is possible to significantly
reduce the environmentally harmful effects of
agricultural production processes.
A central aspect in all efforts for a low-input agriculture which helps to protect the environment is
the application of suitable sensors, followed by the
corresponding signal processing. Only by consequent implementation of such "intelligent" systems will it be possible to reduce the amount of ferlilizers and agrochemieals to the minimum which
is needed. For instance, in some cultures the treatment of weeds can be achieved by mechanical
means, if a reliable discrimination between crop
and weeds was possible. Also the application of
fungieides could be restricted to single plants or
small parts of the fjelds, if an individual recognilion
of infections could be accomplished. The same
argument applies to irrigation and fertilization. In
any case, historical data of the measures in the last
years and from the actual period of cultivation as
weil as data concerning the actual plant and crop
status must be available. Putting such a system
into operation requires precise information on the
geographical position with resolutions ranging
from parts of fjelds down to positions of single
plants. Furthermore, it is necessary to develop
systems for automatical analysis of available N, P,
and K concentrations in the soil and to develop
sensors which determine plant and crop status.
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Über die vielfältigen und heute praktisch nutzbaren Möglichkeiten der umweltschonenden
Handhabungvon Fest- und Flüssigmistwurdeauf
der Jahrestagung 1990 der Landtechnik Weihenstephan ausführlich berichtet (9). Hiernach kann
festgestellt werden, daß bei konsequenter Anwendung des verfügbaren Wissens und angepaßter Auswahl der techn ischen Mittel sich
bereits heute umweltschädigende Auswirkungen
landwirtschaftlicher Produktionsprozesse erheblich verringern lassen.
Ein zentraler Aspekt aller Bemühungen um eine umweltschonende Landwirtschaftung ist der
Einsatz geeigneter Sensoren und der entsprechenden nachgeschalteten Signalverarbeitung.
Nur durch die konsequente Anwendung derartiger "intelligenter" Systeme wird es möglich sein,
den Einsatz von Düngemitteln und Agrarchemikalien auf das erforderliche Mindestmaß zu reduzieren. So könnte beispielsweise bei geeigneten
Kulturen die Unkrautbekämpfung mechanisch erfolgen, wenn eine zuverlässige Unterscheidung
zwischen Nutzpflanzen und Wildkräutern gelingt.
Auch die Anwendung von Fungiziden könnte bei der Möglichkeit der individuellen Erkennung
von Schädigungen - an Einzelpflanzen oder zumindest kleinen Teilbereichen von Schlägen
durchgeführt werden. Gleiches gilt prinzipiell
auch für die Beregnung/Bewässerung und die
Ausbringung von Düngemitteln. Dabei müssen
historische Daten vergangen er Jahre ebenso
Berücksichtigung finden wie die bisher in der laufenden Vegetationsperiode gesammelten Daten
über den Wachstumszustand und die erfolgten
Maßnahmen. Für ein solches System ist zum
einen eine möglichst gen aue Ortsbestimmung
erforderlich, deren Auflösung in die Größenordnung von Teilbereichen von Schlägen bis hinunter zur Position von Einzelpflanzen führen kann.
Zum anderen sind automatische Systeme zur
Ermittlung des verfügbaren N-, P-, K-Anteils im
Boden und zur Analyse des Wachstumszustandes der Früchte sowie der gesamten Pflanze und
der Kultur erforderlich.
Entsprechende Entwicklungen sind derzeit
in vieler Hinsicht im außerlandwirtschaftlichen
Bereich im Gange, so etwa das GPS (General
Positioning System) zur Ortsermittlung, vielfältige
Typen von ionenselektiven Halbleitersensoren
und optische Systeme, deren Signale sowohl
spektral aufgelöste als auch als Bildinformation
verarbeitet werden können. Eine zusammenfassende Darstellung der vielfältigen Möglichkeiten
des Einsatzes der Informationstechnik wurde im

Such sensors and sensor systems are in the
phase of being developed in several non agricultural fields, e. g. the general positioning system
GPS, various kinds of ion-selective semiconductor sensors, and optical systems, wh ich either use
image information or spectral (Iocally averaged)
information . A comprehensive collection of the
various possibilities for application of microelectronic components was performed in a treatise of
the VDIIVDE group for microelectronics (GME)
wh ich was funded by the BMFT (10).
Therein, it was shown that a consequent
application of information sciences and microelectronics - besides a further development in
chemical and microbiological techniques - may
contribute significantly to the development of
agricultural production methods which help to
protect the environment.

D Summary
With producing biogene raw materials agriculture can contribute to a certain degree to reduce
CO 2 -emissions. Together with utilization of such
renewable energy stocks the emissions of sulphur
containing compounds can be nearly totally reduced. Whether thereby also other environment
polluting emissions can be diminished, must be
proved in further investigations.
Emissions from agricultural production processes are mainly methane and ammonia. Due to
its effects in the surroundings of animal farms,
ammonia stimulates increasingly public interest.
There is a need for a reliable method to determine
the concentration of odour and ammonia around
the sources.
Possibilities for diminishing the pollution of soil,
surface- and groundwater are currently investigated in aseries of research projects. These activilies are dealing with techniques 10 apply liquid
manure according to the aclual nulrienl demand
of the plant as weil as to eliminate extensively
certain compounds from the man ure. Sensors
and other microelectronic components are essential aids in performing the related techniques
and, therefore, contribute to an environmental
sound agriculture.
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Rahmen einer vom BMFT geförderten Studie der
VDIIVDE-Gesellschaft für Mikroelektronik (GME)
erarbeitet [10]. Darin wurde gezeigt, daß neben
der Weiterentwicklung der chemischen und vor
allem auch der biologischen Techniken insbesondere auch die Informationstechnik einen erheblichen Beitrag zur Fortentwicklung umweltschonender landwirtschaftlicher Produktionsprozesse leisten kann.

o Zusammenfassung
Die Landwirtschaft kann durch die Erzeugung
nachwachsender RohstoHe einen gewissen Beitrag zur Reduktion der CO 2 -Emission leisten.
Gleichzeitig werden bei der Verwendung derartiger nachwachsender Energieträger die Emissionen schwefelhaltiger Verbindungen nahezu auf
Null gesenkt. Ob dadurch auch eine Umweltentlastung bezüglich weiterer Emissionen möglich
ist, bedarf teilweise noch eingehender Untersuchungen.
Andere Emissionen aus landwirtschaftlichen
Produktionsprozessen in die Lut1 betreHen hauptsächlich Methan und Ammoniak, wobei letzteres
aufgrund seiner Wirkung im näheren Umfeld der
Betriebe zunehmend in das öHentliche Interesse
rückt; hier ist eine zuverlässige Methode zur
Bestimmung der Geruchs- und Ammoniakbelastung im Umfeld der Quellen erforderlich.
Möglichkeiten der Verminderung von unerwünschten StoHeinträgen in den Boden und das
Oberflächen- und Grundwasser werden derzeit in
einer Reihe von Forschungsvorhaben untersucht.
Die dabei verfolgten Ansätze betreHen zum einen
eine bedarfsgerechte Aufbereitung, bei der die InhaltsstoHe weitgehend entzogen werden können.
Insbesondere im erstgenannten Fall, aber auch
in vielen anderen Anwendungsbereichen werden Sensoren und weitere mikroelektronische
Komponenten eine wesentliche Rolle bei der
Umsetzung der Verfahren spielen und so zu einer
umweltverträglicheren Landbewirtschaftung beitragen.
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2. Traktoren
Agricultural tractors

2.1 Gesamtentwicklung
Development tendencies
K. Th . Renius, München

Marktsituation und Allgemeines

Market trends and general

Der Umsatz der deutschen Traktorenproduzenten stieg 1990 gegenüber dem Vorjahr wertmäßig
um etwa 13% auf 4,7 Mrd. DM - in der Stückzahl
allerdings nur um 0,6% [1]. Der erhebliche Erlösanstieg pro Einheit beruht vor allem auf der anhaltenden Stückzahlverschiebung in den Bereich
hoher Motornennleistungen über 60 kW. Die Neuzulassungen fielen in der alten Bundesrepublik
leicht ab auf 30020 (Tafel 1). Die zugehörige
Stückzahlverteilung nach Motornennleistung entspricht erstaunlich genau einer Prognose, die
1985 vom Verfasser in (2) mit einem Statistikmodell nach Neumann [3] erstellt worden war.

The total turnover of the German tractor production increased Irom 1989 to 1990 by about 13% to
4.7 billion DM in value, in terms of units only by
0.6% ['I]. The considerable increase of the value
per unit is based on the continuing trend to a
growing market volume above 60 kw. The number
01 new registrated tractors slightly decreased in
the former West-Germany to 30,020 (Iable 1).
Their distribution versus rated engine power is
good identical with a forecast published by the
author 1985 in [2] with a statistic market model
adopted from Neumann [3]. Fendt was able to
strengthen its first position in the domestic market,

Tafel 1 : Traktorenmarkt und Exporte der Bundesrepublik Deutschland (Stückzahlen) [1].
Table 1: Tractor market and export sales of the Federal Republic 01 Germany (units) [1]
JahrlYear
Neuzulassungen gesamt
New registered unils
davon Importe*)
of wh ich only imports')

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

45567 34773 34770 32926 33142 30463 30815 30020
9311

8134

8369

7821

8012

7980

8123

8015

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

61444 56039 58358 50259 42979 47032 55278 55805

Besitzumschreibungen
Units changing the owner

66211

64572 65235 65671

66558 71598 70469 68748

*) Zahlen weichen z. T. von den vor 1988 genannten ab inlolge von Korrekturen in der LAV-Statistik.
*) Some ligures diller lrom lhose pubtished belore 1988, resulling Irom corrections made by LAV.
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Tafel 2: Marktanteile der sieben größten Anbieter bei den Traktoren-Neuzulassungen in der Bundesrepublik Deutschland (in % der Gesamtzulassungen) [1].
Table 2: Market shares of the first seven suppliers in the Federal Republic of Germany tractor market
(% of total registrations in units) [1].
1983

1984

1985

1986

1987

1988

Fendt

17,7

17,3

18,4

19,4

19,1

Deutz-Fahr

19,1

18,8

17,6

16,0

17,7

Case-IH

17,0

15,5

16,2

14,9

J.Deere

8,8

9,9

9,0

D.Benz

7,7

7,8

8,4

MF

5,4

6,3

Fiat

4,2

4,6

79,9

80,2

Jahr/Year

SummelTotal

1989

1990

18,4

18,7

20,2

15,0

14,7

15,8

15,3

15,5

16,9

13,9

9,2

10,8

10,4

10,4

10,4

9,3

7,4

8,2

7,7

9,0

6,1

6,5

6,6

6,9

6,7

6,3

5,5

6,1

5,4

6,1

5,7

5,8

81,2

81,4

82,3

80,5

80,8

81,4

Im Inland konnte Fendt seinen ersten Platz
ausbauen und Deutz-Fahr auf Platz 2 aufrücken
(Tafel 2). Das starke Zurückfallen von Case-IH
beruhte auf Lieferengpässen (Umorganisationen
und zwei völlig neue Traktorenbaureihen). Nach
[1] wurden in den neuen Bundesländern in
1990 zusätzlich 406 Neutraktoren zugelassen
(Zuwachs an landwirtschaftlich genutzter Fläche
52%, an Ackerfläche 64 %). Ende des Jahres zeigte der Markt erste Abschwächungen, die sich 1991
fortsetzten. In Europa produzierte man 1989 etwa
310000 Traktoren - die fünf stärksten Anbieter waren dabei MF, Fiat, Ford, Case-IH und John Deere.
Der nordamerikanische Traktorenmarkt hatte in
den letzten Jahren einen positiven Trend mit allerdings auch deutlichen Abschwächungen gegen
Ende 1990. In den erten drei Monaten des Jahres
1991 verkaufte man in den USA gar 16,6% weniger
Traktoren als im gleichen Vorjahreszeitraum [4].
Die Situation des japanischen Traktorengeschäfts
wurde in [5] beschrieben.
Der Trend zur Konzentration dauert in der Traktorenindustrie an: Die Land- und Baumaschinenbereiche von Ford und Fiat sollen unter Führung
von Fiat in einer neuen Dachgesellschaft zusammengelegt werden.
Der "Wettbewerbsfaktor Zeit in Produktionsunternehmen" wurde in einem vielbeachteten
Kongreß behandelt [6] und hat sicher auch bei
Traktoren große Bedeutung. In neue Produkte
und deren Fertigung hat in jüngster Zeit vor allem
Case-IH investiert.

36

Deutz-Fahr moved to second rank (table 2). The
reason for the drop of Case-IH lies in problems
01 delivery (reorganization and two totally new
tractor families). 406 new tractors were registered
in the new states 01 Germany in 1990 [1] (52%
increase of agricultural area, 64% of arable land).
The market showed a certain weakness at the
end of the year, continuing 1991. 310,000 tractors
have been produced in Europe in 1989 - the top
live suppliers were MF, Fiat, Ford, Case-IH and
John Deere.
The Northamerican tractor market showed a
positive trend in the last years with considerable
reduction in the end 011990. 16.6% less tractors
have been sold in the first three month of 1991
compared with the same period oftime in 1990 [4] .
The situation 01 the Japanese tractor business has
been discussed in [5].
The trend 01 concentration in the tractor industry
continues: The activities of Ford and Fiat in the
field 01 agricultural and construction machinery
are planned to merge in a holding company conducted by Fiat. The "time as a lactor 01 competition" has been dealt at a weil noticed congress
[6] and surely has high importance for the tractor industry. Especially Case-IH has strongly invested in new products and produclion equipment in recent time.
A tractor congress [7] took place in Japan last
year on August 25th (directly after the ISTVSConlerence) with contributions from England [8],
America, Germany [9] and Japan. The author
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Am 25. 8. 1990 fand in Japan (direkt nach der
ISTVS-Konferenz) ein Traktorenkongreß stall [7)
mit Beiträgen aus englischer [8). nordamerikanischer, deutscher [9) und japanischer Sicht. Der
Verfasser (der daran leider nicht teilnehmen
konnte) hielt auf Einladung der University of Tokyo
später Vorträge in Japan [10). Ein weiteres Übersichtsreferat zur Traktorenentwicklung wurde in
Rostock von A. Stroppel gehalten [11). Den Grundlagen der Traktorentechnik gilt ein neues amerikanisches Lehrbuch (12) - allerdings mit gewisser
Überbetonung der Motoren. Ein kleines Traktorenlexikon erschien in der 7. Auflage [13).

author (who unfortunately could not take part)
followed an invitation to Japan from the University
of Tokyo to give lectures at different places [10).
Another survey on the tractor development has
been given by A. Stroppel in Rostock [11]. A new
textbook is devoted to the fundamentals of tractor
technology [12) - unfortunately overemphasizing
engines. A Iittle tractor dictionary has been pubIished in its 7th edition [13).
Standard tractors

Da 1990 kein "Agritechnica"-Jahr war, gab es
auch weniger neues. Deutz-Fahr bietet seit dem
Frühjahr 1991 mit dem "AgroXtra" eine neue Variante von DX-Traktoren an, die durch eine extrem
abgeflachte Haube mit entsprechnd guter Frontsicht gekennzeichnet ist (Bild 1). Dieses Prinzip erscheint in Anbetracht des immer bedeutsameren
Frontanbaus praxisnah [14] und wahrscheinlich
richtungsweisend. Es war schon zuvor in [15 bis
17) gezeigt und gelegentlich bei Prototypen anderer Hersteller angewendet worden.
. Fendt, Case-IH, J. Deere und MF ergänzten
und verbesserten ihre bestehenden Standardtraktoren-Programme. Fiat präsentierte Ende
1990 auf der EIMA in Bologna die aus vier Typen
bestehende neue ,,winner"-Baureihe (Bild 2) mit

For there was no "Agritechnica" exhibition in
1990, less novelties were presented. Deutz-Fahr
offers a new version of DX-tractors named
"AgroXtra" since spring 1991. Remarkable feature
is its extremely flat hood and therefore outstanding
front visibility (figure 1). Regarding the increasing
importance of the front hitch, this principle is welcomed [14) and will probably become important.
It has been demonstrated before in [15 to 17) and
also by prototypes of other companies.
Fendt, Case-IH, John Deere and MF supplemented and improved their existing standard tractor lines. Fiat presented the new "Winner"-series
(figure 2) at the EIMA in Bologna at theend of1990.
The four types have improved 6-cylinder engines,
new transmissions, a new cab and exclusively
4-WD. The concept of the transmission is less
complex than that 01 the Case-IH "Maxxum"tractor, discussed in this periodical last year. At
the same EIMA, Same announced unexpectedly

Bild 1: Neue Standardtraktoren, Bauarl Deutz-Fahr
"AgroXtra" (1991), 3 Typen, 55/66/74 kW

Bild 2: Neue Standardtraktoren, Bauarl Fiat "Winner"
(Nov. 1990), 4 Typen, 72/81/87/96 kw

Fig. 1: New standard tractor line Deutz-Fahr
"AgroXtra" (1991), 3 models (55/66/74 kW)

Fig. 2: New standard tractor line Fiat "Winner"
(Nov. 1990), 4 models (72/81/87/96 kw)

(Photo Deutz-Fahr)

(Photo Fiatagri)

Standardtraktoren
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überarbeiteten Sechszylinder-Motoren, neuen
Getrieben, neuer Kabine und ausschließlich Allradantrieb. Die angebotenen Getriebeversionen
sind etwas einlacher als bei den im vorigen Jahrbuch besprochenen Case-IH "Maxxum"-Traktoren. Gleichzeitig mit Fiat überraschte Same die
Fachwelt durch Ankündigung eines neunlach
unter Last schaltbaren Fahrgetriebes im Traktor
"Titan 160" (112,5 kW).
Besondere Bauarten
Viele neue Nachrichten gab es aul dem Gebiet
der sogenannten "Trac"-Fahrzeuge. Nachdem
noch im Sommer 1990 der MB-trac 1800 mit 132
kW als neues Flaggschiff dieser Baureihe vorgestellt und von vielen Kunden begrüßt worden war,
kam die Entwicklung einer Nachlolge-Baureihe
nicht in der gewünschten Form voran . 1986 hatten
sich KHD und Daimler-Benz zur Erreichung dieses Ziels zusammengetan und im April 1987 die
"Trac-Technik-Entwicklungsgesellschaft (TTEG) "
gegründet (KHD 60%, OB-AG 40%). In der Folge
ließ man verlauten, daß die 1987 aul der Agritechnica als serienreil vorgestellten neuen großen Intracs als MB-trac-Nachlolger nicht inlrage
kamen. MB-trac ähnlicheren Konzepten wurden
größere Chancen eingeräumt und aul der Agritechnica 1989 veröffentlichte die TIEG entsprechende Gedanken zur Entwicklung einer "neuen
Trac-Generation von 70 bis 200 PS" [18]. Die
Funktionen wurden nun als marktgerecht betrachtet, und man arbeitete mit Hochdruck an den
neuen Fahrzeugen. Ende 1990 wurde dann bekannt, daß es von der TIEG kein Nachlolgemodell
lür den MB-trac geben wird (19), weil die gesteckten Kostenziele vor allem wegen des begrenzten Stückzahlpotentials nicht erreichbar seien .
Gleichzeitg kündigte Daimler-Benz an, daß der
MB-trac nur noch bis Ende 1991 produziert werden soll. MB-trac und Intrac waren 1972 vorgestellt und ab 1973 gelielert worden. Die industrielle
Wirtschaftlichkeit dieser Fahrzeuge war unter
Fachleuten nicht unumstritten - jedoch haben
die bemerkenswerten technischen Innovationen
die allgemeine Traktorenentwicklung sichtbar
belruchtet.
Der Markt lür Traktoren mit gleichgroßen Reilen
hat vor allem im oberen Leistungsbereich ein gewisses Potential. Schlüter konnte hier Anlang 1991
mit der Produktion der oberen Euro-trac-Baureihe
in kleinen Stückzahlen beginnen. MF stellte einen
vom Standardtraktor abgeleiteten "Trac" vor. Der
Ende 1990 von JCB in England präsentierte
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a 9-speed power-shift unit in its "Titan 160" tractor
(112.5 kw) .
Special tractors
Many interesting news concentrated on the
so-ca lied "Tracs". After the introduction 01 the
"MB-trac 1800" in summer 1990, with 132 kw a
flagship 01 this lamily and widely accepted by the
customer, the development 01 a new succeeding
line was without success. In order to achieve this
goal, KHD and Daimler-Benz decided to join their
interests in 1986 lounding the "Trac-Technik-Entwicklungsgesellschaft (TIEG)" in April 1987 (KHD
60%, OB-AG 40%). It has been made known in
the lollowing, that the new big Intracs, which were
ready lor production at the "Agritechnica" in
1987, were not designated as successor 01 the
"MB-trac". Vehicles more similar to the MB-trac
were lound to have better chances, so that the
TIEG announced 1989 such a concept 01 a "new
trac-generation Irom 70 to 200 hp" [18J. The
lunctions now seemed to meet the market demands and the project was pushed lorward.ln the
end 01 1990 it was published, that the TTVG has
stopped its project 01 the MB-trac successor (19).
The reason lor this surprising step is the limited
production number and therelore high costs per
uni!, as the company stated. Daimler-Benz
announced simultaneously that the MB-trac will
be produced until end 011991. MB-trac and Intrac
were presented 1972 and produced since 1973.
The economic aspects 01 their development has
olten been discussed controversially - but the
remarkable technological innovations 01 these
vehicles have stimulated the whole tractor development scene.
The market lor tractors with equal-sized tyres
has surely so me volume in the high power class.
Schlüter started to produce the top range 01 its
"Euro-trac" in small numbers in the beginning 01
1991. MF showed a "Trac" concept derived Irom
the standard tractor. JCB presented end 01 1990
in England with his "HMV-Trac" (87 & 194 kw) a
concept similar to the "Unimog" - however with a
mid cab position [20]. The philosophy behind this
concept was supported by English researchers
(8). Fendt presented the prototype of a municipal
vehicle with centered cab called "Xylon" in 1990,
using main components 01 the 6-cyl. "Freisicht"tractor (figure 3). The production of the smallest
tool carrier will be translerred to the eastern
"Weimar-Werk GmbH" (part 01 the former VEBFortschritt lactory).
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"HMV-Trac" (87 und 104 kW) ähnelt im Konzept
dem Unimog - hat allerdings eine mittige Kabine
[20]. Oie Philosophie dieses Konzepts basiert
unter anderem auf Empfehlungen englischer
Wissenschaftler [8]. Fendt präsentierte 1990 mit
dem "Xylon" den Prototyp eines Kommunalfahrzeuges mit Mittenkabine, das sich in den Hauptkomponenten an die Sechszylinder-Freisichttraktoren anlehnt (Bild 3). Oie Produktion des kleinsten Geräteträgers wird 1991 zur "Weimar-Werk
GmbH" verlagert (Betriebsteil des ehemaligen
VEB-Fortschritt) .
Zur Mechanik von Gummiband-Laufwerken
erschienen weitere Berichte [21; 22]. In [22] wird
das aus der Literatur bekannte Durchdrücken der
Führungsrollen (mit erheblichen Drucküberhöhungen) erneut festgestellt. Das in Europa zu kleine Marktpotential des Gleiskettentraktors "Challenger 65" (USA 1987) veranlaßte die englische
Firma Track Marshall1990 zur Ankündigung eines
kleineren Fahrzeugs ähnlichen Konzepts [23)
1991 soll die Prod u ktion des "TM 200" (200 h p, 10 t)
anlaufen. Jedes der beiden 0,52 m breiten Bandlaufwerke wird durch einen hydrostatischen
Wandler angetrieben: Der Vorteil einer eleganten
Lenkung wird leider durch den Nachteil hoher Getriebeverluste erkauft. Die schon erwähnte Übersichtsarbeit aus England sieht in der Anwendung
derartiger Laufwerke einen richtungsweisenden
Trend für Zugtraktoren [8]. Ebenfalls mit hydrostatischem Antrieb arbeitet das in England vorgestellte automatisierte Einachs-Zugfahrzeug
"Yoke" [24], das als angehängte "dritte Achse"
bei sehr schweren Zugarbeiten unterstützend
mitzieht. Weitere Forschungsarbeiten galten wiederum den Breitspurgeräteträgern [25; 26].
Traktor und Gerät
Eine Arbeit aus der Schweiz berichtet über protokollierte Betriebsdaten von 32 neueren Traktoren in zehn Betrieben 1984 bis 1988 [27]. Die
durchschnittliche Einsatzzeit betrug 418 h/a
(Hinterradantrieb) bzw. 547 h/ a (Allradantrieb).
Der Kraftstoffverbrauch lag tendenzmäßig eher
unter dem des "Fünf-Punkte-Mischverbrauchs"
(Renius/Welschof) Ein Überblick über Forschungsschwerpunkte der IMAG (Holland) mit
Einbettung in allgemeine Entwicklungstendenzen
wurde in [28J vorgelegt. Grundlagen zur Prozeßautomatisierung am System "Traktor-Gerät" wurden in [29] veröffentlicht. Trotz der komplexen
AufgabensteIlung setzt sich die Anwendung der
Elektronik auf breiter Basis forl [30 ; 31].

Bild 3: Neues Kommunalfahrzeug, Bauart Fendt
"Xylan" 320 (1990) Motor-Nennleistung 88 kW
Fig. 3: New municipal vehicle Fendt "Xylan 320"
(88 kw) (1990)
(Photo Fendt)

Additional reports about the mechanics of the
rubber-bell track were pUblished [21; 22]. In [22],
the higher pressure below the track-conducting
rollers, known from literature, has been confirmed
again. The small market volume of the crawler
tractor "Challenger 65" (USA 1987) encouraged
Track Marshall Company to announce a smaller
vehicle with similar concept in 1990 [23]. The production of the "TM 200"(200 hp, 10 t) shall start in
1991. Both rubber-bell tracks of 0.52 m width are
separately driven by a hydrostatic transmission:
The advantage of outstanding steering is counteracted by high transmission losses. Tractors with
rubber bell drive are evaluated in the already
mentioned English survey [8] to be a leading tendency for heavy pulling operations. Also driven
bya hydrostatic transmission is the automatie single-axle puller "Yoke", presented in England [24].
It is designed to support the tractor as a Ihird
axle for heavy operations. Further research was
carried out on gantry systems [25; 26] .
Tractor and implement
A project in Switzerland dealt with operation
data collected from 32 newer tractors on 10 farms
in the years 1984 until 1988 [27]. The average
operation time was 418 h/a (rear wheel drive) and
547 h/a (four wheel drive) respectively. The fuel
consumption was less than the "Five-point-cycleconsumption" (by Renius/Welschof). An overview
about the major research activities of the IMAG
(the Netherlands) and their relation to general
development tendencies was presented in [28] .
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Kraftheber: Zugkraft-, Lage-, Mischregelung
Kraftheber: Schnellkuppler (OL, UL)
Kraftheber: Schlupfregelung
Kraftheber: Schwingungstilgung
Kraftheber: Fremdansteuerung
Kraftheber: Heckbetätigung
Zapfwellen 540 und 1000 Imin
Sparzapfwellen
ZapfwelJen: Heckbetätigung
Anhängerkupplung (einfach oder automat.)
Zugpendel
Zughaken tief, beweglich ( .. hiteh«)
Zughaken tief, fest (.. piton fix«)
Hydrauliksteckdosen
Steckdosen Anhängerbeleuchtung I -bremse
12 V Leistungssteckdose
Elektroniksteckdose
KabinenöHnung I-konsole f. Fernbetätlg.

3-point hiteh: Autom. load·, position·, mixed-control
3·point hiteh: Quick-coupler (top link, lower links)
3·point hiteh: Automatie slip·control
3·point hiteh: Automatie dampening of vibrations
3·point hiteh: Activation by implement sensor
3·point hiteh: Remote control from outside the cab
PTO with 540 and 1000/min
PTO: Additional economy speeds
PTO: Remote control from outside the cab
Trailer hitch (manual or automatie)
Swinging drawbar
Low position hook hiteh, movable up - down
Low position hook hiteh , rigid (.. piton fix «)
Hydraulic couplings
Couplings for trailer lights & brake operation
Coupling for 12 V power supply
Efectronic interface coupling
Cab·hatch I·panel for implement remote controt

Bild 4: Heckfunktionen bei Standardtraktoren
zur Ankopplung und Versorgung von Geräten und
Anhängern
o = jüngeren Datums

Fig. 4: Functions at the rear interface of standard
tractors for hitching and supply of implements and
trailers

Hauptschnitlstelle zum Gerät ist nach wie vor
das Traktorheck mit weiter gestiegener Funktionenzahl (Bild 4). Zur Erleichterung des Ankuppelns wurde in [32] eine durch Ultraschallsensoren geführte Annäherung vorgeschlagen.
Für Frontkraftheber mit nicht starr verbundenen Unterlenkern erarbeitete man Grundlagen
über die Ouerstabilität von Bodenbearbeitungsgeräten [33].

Fundamentals of automatic process control of the
tractor-implement system were published in [29].
The application of electronics continues broadly
in spite of the complex subject [30; 31]. The rear
of the tractor remains the main interface to the
implement with increased number of funclions
(figure 4). A supersonic guided approach to
simplify the back-up for hitching has been proposed in [32]. Fundamentals of the lateral stability
of tillage implements when mounted on the lateral
free front linkage were investigated [33].

D Zusammenfassung
Der Traktorenmarkt zeigt nach einigen guten
Jahren international jetzt Abschwächungen. Im
Berichtszeitraum (ohne Agritechnica) gab es
vor allem Programmergänzungen mit einem anhaltenden Trend zu steigenden Motorleistungen
und teillastschaltbaren Getrieben. Elektronische
Systeme wurden weiterentwickelt. Ford und Fiat
wollen zusammengehen, KHD und Daimler-Benz
das "Trac"-Geschäft aus Kostengründen aufgeben.

D Summary
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o=

recently introduced

After the positive tendency of the last few years
the tractor market shows a slight decline worldwide. The period of review (without Agritechnica)
is mainly marked by additional models of current
tractor families and the continuing trend to higher
engine power and power shift transmissions.
Electronic systems have been further developed.
Ford and Fiat intend to join, KHD and DaimlerBenz will stop their "Trac"-business because of
costs.
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2.2 Motoren und Getriebe
Engines and transmissions
K. Th. Renius und G. Sauer, München

Entwicklung der Dieselmotoren

Development of diesel engines

Die Nachfrage nach höheren Motorleistungen
hält an, jedoch scheint die Vorliebe der Landwirte
für Sechszylinder-Saug motoren den Trend zum
ladeluftgekühlten Vierzylinder-Motor etwas zu
bremsen. Unabhängig davon wird die zukünftige
Dieselmotoren-Entwicklung in immer stärkerem
Umfang durch gesetzliche Zwänge zur Reduzierung der Schadstofie und des Geräusches
bestimmt [1 ; 2]. Während die Emission von
Schwefeldioxyd durch eine im Prinzip einfache
Verringerung des zulässigen Schwefelanteils im
KrattstoH weiter reduziert werden könnte, erfordert
die Absenkung der Stickoxyde und der Partikel
anspruchsvolle Maßnahmen wie zum Beispiel

While the market is still moving to higher engine
power, the potential of 4-cylinder-intercooler concepts is restrained by the popularity of 6-cylinder
engines with natural aspiration. The luture Diesel
engine development will, however, be more and
more conducted by restricted regulations for
exhaust emissions and noise levels [1; 2]. While
the reduction 01 S02 could be realized by only
reducing sulphur content in the fuel, a decrease
of NO, and particles requires complex engineering changes as for instance

- Aufladung mit Zwischenkühlung

- Electronic injection control

- Turbolader mit Leitschaufelverstellung

- Injection pressure above 1000 bar

- elektronische Einspritzsysteme

- Improved multiple nozzle injection units

- Einspritzdrücke über 1000 bar

- Principle of pre-injection

- weiterentwickelte Mehrloch-Einspritzdüsen

- Exhaust gas recirculation (EGR)

- Prinzip der Voreinspritzung

- Oxidating catalyst

- Abgasrückführung

- Parlicle lilter.

- Oxydationskatalysator

Engine companies try to avoid parlicle filters
because 01 high efforts. Engine design for reduced NO,-emissions is in many points contrary
to design rules for low specilic lu el consumption
(desired optimum below 200 g/kwh) and reduced
noise level. As the tractor operator is protected by
low-noise cab, engine noise is mainly 01 interest
regarding the bystander levels. As the primary
noise reduction is limited, secondary design
elements must be considered. The principle of
putting the engine on rubber iso-mounts in connection with hood-capsule, which was investigated for tractors in the eightees [3]. has been
applied now to a line of small tractors in Japan [4].
It was said that the noise level at the driver's ear is
only about 86 dB(A)/OECD.
As tractors are working mostly with partial load
[5]. several publications are analyzing and modelling engine performance maps [6 to 8] . Heavy
loads on turbo charged engines should be
lollowed by a certain idling period to support a

- Partikelfilter.
Partikelfilter möchten alle Hersteller wegen des
großen Aufwands gern umgehen . Typische Zielkonflikte ergeben sich vor allem aus der gleichzeitigen Forderung nach reduZiertem NO" abgesenktem Geräuschpegel und vermindertem
spezifischen Kraftstoffverbrauch (im Bestpunkt
möglichst unter 200 g/kWh). Da der Fahrer durch
die Kabine vor Geräuschen gut geschützt ist,
interessieren die Motorgeräusche vor allem hinsichtlich der sogenannten beschleunigten Vorbeifahrt. Weil das durch Primärmaßnahmen nutzbare Potential begrenzt ist, haben auch Sekundärmaßnahmen Bedeutung. Das für Traktoren
in den achtziger Jahren wissenschaftlich untersuchte Prinzip einer elastischen Motorlagerung in
Verbindung mit einer als Kapsel ausgebildeten
Motorhaube [3] wurde jetzt in Japan in einer kleinen Traktorenbaureihe relativ gut realisiert [4].

- Charging with intercooling
- Turbocharger with variable vane geometry
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Die Geräuschwerte am Fahrerohr sollen ohne
Kabine bei etwa 86 dB(A)/OECD liegen.
Da Traktoren meist mit Teillast arbeiten [5],
galten wiederum mehrere Arbeiten der Analyse
und Modeliierung des Motorkennfeldes [6 bis 8J.
Für turbogeladene Dieselmotoren wird in [9]
nach schweren Arbeiten eine Leerlaufphase
empfohlen, um den Lader schonend abzukühlen.
Derartige Motoren stellen auch besondere Anforderungen an die Ölqualität; Hinweise wurden
in [10] zusammengestellt.
Breite Forschungsaktivitäten galten wiederum
der Verwendung pflanzlicher KraftstoHe. Eine Zu mischung von Ethanol hat sich nach [11] für Dieselmotoren nicht bewährt. Bessere Aussichten
räumt man nach wie vor den Pflanzenölen ein [12].
Die bekannten österreichischen Aktivitäten [13]
haben zu einem Normvorschlag über die Anforderungen an Rapsölmethylester (RME) geführt
[14J. Seit dem 8. 4. 1991 wird danach in Aschach/
Österreich kommerziell "Bio-Diesel" (geschützte
Bezeichnung) produziert [15J. Über die Eignung
von RME für Nutzfahrzeug-Dieselmotoren wird in
[16] berichtet - die Ergebnisse lauten ähnlich
wie diejenigen aus Wieselburg [13J.

Entwicklung der Traktorgetriebe
Der seit einigen Jahren erkennbare Trend zur
breiten Einführung von unter Last schaltbaren
Stufen zusätzlich zu aufwendigen Synchronisierungen setzt sich fort [17J. An dieser Stelle sollen
drei neue Getriebekonzepte mit teilweise unter
Last schaltbaren Stufen besprochen werden.
Ende 1990 zeigte die italienische SameGruppe auf der EIMA in dem Traktor "Titan 160" ein
neues Getriebe mit teilweise unter Last schaltbaren Gängen in zwei Varianten. Bild 1 zeigt den
Kern der Struktur für die aufwendigere Version:
neun unter Last schaltbare, gut gestufte Fahrgeschwindigkeiten werden mit zwei Standardgruppen und einer Kriechganggruppe (ab 0,5 km/h)
kombiniert. Durch ein synchronisiertes Wendegetriebe sind alle Vorwärtsgänge auch rückwärts
(geringfügig langsamer) verfügbar (27V/27R) .
Eine zweite, kostengünstigere Version beschränkt
sich auf die in Bild 1 links gezeigten drei Lastschaltstufen - die Teilstruktur rechts von der
Zentralkupplung arbeitet dann (in einer etwas
modifizierten Konfiguration) ausschließlich mit
synchronisierten Schaltstellen [18].
Ebenfalls auf der EIMA 1990 präsentierte Fiat
mit der neuen Baureihe "Winner" (vier Sechs-
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smooth charger cooling [9] . These engines require
excellent oil qualities, wh ich have been discussed
in [lOJ.
Broad research is again focussing on vegetable luels. Addition of ethanol did not satisfy for
diesel engines [11]. Better chances remain for
vegetable oils [12J. The well-known Austrian activities [13J have led to a proposed standard specifying refined rape seed oil [14J. A fuel plant
in Aschach/Austria has started commercial production of "Bio-Diesel" (trade mark) on 8. 4. 1991
[15]. The suitability of this fuel for diesel engines of
trucks has been reported in [16] with similar good
results as achieved in Wieselburg [13] .

Development of tractor transmissions
The last years' trend of the general introduction
of power-shifted gears in addition to high developed synchronized speeds continues [17]. Reports
about three new transmission concepts featuring
power-shifted gears are following:
The Italian Same-Group announced a new
transmission with power-shifted gears at the
EIMA exhibition in their tractor "Titan 160" in two
versions in the end 01 1990. Figure 1 shows the
core of the structure of the more sophisticated
version: 9 power-shifted and weil spaced gears
are combined with two standard and one creeper
range (trom 0.5 km/h). All speeds can be reversed
by a synchronized shift (27 F/27 R), R slightly
slower. The second low-cost version has only
3 power-shifted gears shown left in figure 1. The
structure right hand of the master clutch works
with synchronized shifting (in a slightly modified
configuration) [18].
Fiat presented an essentially redesigned transmission in the new "Winner"-family (four 6-cyl.
tractors from 72-96 kw) also at the EIMA 1990.
Special features are a synchronized reverser
and a direct 40 km/h speed with high efficiency
(only one active gear wheel contact in the main
transmission). In exchange of this fifth gear a
"high-Iow" power-shift can be ordered. This
version is avaitable with 30 or 40 km/h final speed
(wlth 32 speeds forward and 16 in reverse) [18].
Even more surprising was the presentation of a
new, interesting 3-speed power-shift transmission by Renault at the SIMA '91 for the models 11054 to 155-54 (74-107 kw) of the upper 6-cyl. traclor
family. Figure 2 shows the power-shift section,
wh ich is followed by a conventional 8-speed
transmission [19]. The applied principle for power-
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zur schal/baren
Zweifachzapfwelle mi/
Lamellenkupplung
= /0 PTO-gearbox wi/h disc
clu/ch and 2 speeds
Same 6-Zyl. ATL
= Same 6-cyl. turbo
nachgeordnel:
2 S/andardgruppen
1 Kriechganggruppe
= /0 2 standard ranges and
op/ional creeper
3 Stufen
=3 speeds
Zen/ralkupplung
= master clutch
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Bild 1: Neues, weitgehend unter Last schaltbares 27/27-Fahrgetriebe mit Wendeschaltung, Bauart Same, angekündigt 1990 für Traktor " Titan 160" (112,5 kW)
Fig. 1: New transmission (27F/27R) with 9 power-shift gears and reverser,
announced 1990 by Same for tractor "Titan 160" (112.5 kw)
(Photo Same)

Zylinder-Traktoren von 72 bis 96 kW) ein wesentlich überarbeitetes Getriebe, dessen Besonderheit in einer synchronisierten Wendeschaltung
und einem wirkungsgradgünstigen 40 km/hDirektgang besteht (ein Radeingriff im Schaltgetriebe). Anstelle dieses fünften Ganges kann im
gleichen Bauraum auch eine High-Low-Lastschaltung geliefert werden. Diese Version (mit 32
Vorwärts- und 16 Rückwärtsgängen) gibt es in
zwei Ausführungen für 30 bzw. 40 km/h Höchstgeschwindigkeit.
Auf der SIMA 1991 überraschte Renault mit
einem interessanten neuen Dreifach-Lastschaltgetriebe für die obere Sechs-Zylinder-Traktorenbau reihe 110-54 bis 155-54 (74 bis 107 kW). Bild 2
zeigt den unter Last schaltbaren Teil , dem ein herkömmliches 8-Gang-Getriebe nachgeordnet ist
(19]. Angewendet wurde hier das Prinzip des
sogenannten "Doppelkupplungsgetriebes", das
schon zuvor zur Darstellung von Mehrfachschaltungen unter Last vorgeschlagen worden ist
[20 bis 22]. Kraftschlüssig schaltbar sind drei
geschwindigkeitsmäßig dicht nebeneinander liegende Stufen L, Mund H (vorwärts) sowie eine
Rückfahrstu!e R. Bei M geht der Leistungslluß
vom Motor über die Kupplung K2 ohne weiteren
Zahneingriff direkt ins Hauptgetriebe. Bei der Umschaltung von M auf eine der drei übrigen Fahrbereiche wird zunächst die entsprechende Stellung
der synchronisierten Schaltstellen vorgewählt.
Danach erfolgt die Lastübergabe von K2 nach K,.
So kann man Kupplungen einsparen - der Nach-

I_J
K, K2 S, S2 S3 S.
L~ ~
H IX I>,

HQ<;

~

J),
L6

~

~ ~
~ kein Leistungsfluß
R~

~

L ~'Z

,,

M~7

,,

1

~ ~

"?-

H3;3 s,z
R· 0.988 M

kmIh

105
~6
,
~7 ~
~7
~

,,

~ ~

~1 ~.4

9?

,,

2,0 ~
'Pj.5

,

, ,

24 31

nachgeordnet: Hauptgetriebe = to the main gearbox
2 x 4 Gänge
with 2 x 4 speeds
MWM 6-Zyl.
= 6-cyl.
zur schaltbaren
= to the PTO-gearbox
Zweifach-ZW
with 2 speeds
kein Leistungsfluß
= no power flow
Bild 2 : Lastschaltgetriebe nach dem "Doppelkupplungsprinzip': Bauart Renault "Tracto-Shift " (24/8)
für die obere Baureihe 54 (74/ 81/90/99/ 107 kW),
vorges/ell/ 1991
Fig. 2: Power-shift transmission in "Dual-clutch"-configuration Renault "Tracto-Shifl" (24/8) for the upper
series 54 (74/81/90/99/107 kw), presented 1991
(Photo Renault)
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teil besteht in dem etwas höheren Steuerungsaufwand und im vorliegenden Beispiel zusätzlich
darin, daß in der Stufe Lallein im Lastschaltteil vier
Radeingriffe wirksam sind. Die Geschwindigkeitsstufung fällt durch eine Konzentration der Gänge
im Hauptarbeitsbereich sowie durch eine gute
Transportstufung auf. Die Rückwärtsstufung ist im
unteren Geschwindigkeitsbereich für Dauerrückfahrt (z. B. Maishäckseln) zu grob. Insgesamt
gesehen ein interessantes Konzept.
Neben dem Trend zu mehr Lastschaltung ist
auch eine zunehmende Bedeutung von Wendeschaltungen (bzw. "Reversierschaltungen") zu
beobachten. Man hat dabei vor allem Produktivitäts- und Komfortsteigerungen beim Frontladen
im Auge. Daß diese Technik selbst bei kleinen
Traktoren interessant ist, zeigt die Einführung
einer Wendeschaltung bei der 1990 vorgestellten
kleinen "Baureihe 30" von Ford [23].
Zapfwellenarbeiten haben in der Landwirtschaft stetig an Gewicht gewonnen. Ihre Technik
wurde zwar erheblich weiterentwickelt (bis zu vier
schaltbare Drehzahlen, Lamellenkupplungen,
elektronische Kontrolle) - größere Innovationsschübe gab es aber nicht. Zur Verbesserung der
Zapfwellenlunktionen wird daher in [24; 25] der
Einsatz einer stufen losen Zapfwelle vorgeschlagen. Diese Idee wurde auf einer VDI-Fahrzeuggetriebe-Tagung [26] am Beispiel des stufen losen
Kettenwandlers behandelt [27]. Danach werden
die in [24] aulgeführten funktionellen Vorteile des
Vorschlages bestätigt - als kritisch werden jedoCh
die Mehrkosten sowie die deutlich höheren Verluste im Zapfwellenstrag eingestuft. Beide Nachteile
beschränken sich nicht allein auf Kettenwandler,
sondern sind lür jede bekannte Bauart stulenloser
Wandler typisch. Diese Probleme wären nach [27]
bei der Zapfwelle deswegen besonders gravierend, weil der Nutzen nur einen Teil aller Arbeiten
beträfe (Zeitanteil meist deutlich unter 50%) andererseits Traktoren vielfach nach ZapfwellenNennleistung verkauft werden.
Auf der genannten Tagung gab es neben zwei
direkten Vorträgen zu Traktorgetrieben [27; 28]
vor allem Beiträge über Straßenfahrzeuggetriebe
- einige erscheinen auch für Traktoren interessant [29 bis 34] . Das Wirkungsgradpotential von
Kettenwandlern wird zum Beispiel in [29] analysiert. Danach bestehen gewisse Möglichkeiten,
für das komplette Traktorgetriebe (mit Zusatzstufen und Hinterachse) einen Vollastwirkungsgrad
von 85% zu erreichen, der in [28] als Mindestwert
für 4-12 km/h gefordert wird. Dieses Ergebnis wird

44

shifting is the so called "dual-clutch-transmission" and has al ready been proposed before to
enable multi-power-shift transmissions [20 to 22].
Power-shifted are the narrow-split gears L, M, H
and one reverse speed (R).ln M-gear, the power is
transmitted from the engine via clutch Kz directly
into the main transmission. Shifting Irom M to one
ofthe other three possibilities is always introduced
by pre-selection and activation 01 the appropriate
synchronized shift elements and followed by the
actual power-shift from Kz to K I . This principle
reduces the number of necessary clutches. The
disadvantage is higher expense for control and,
concerning this example, as much as lour loaded
gear wheel contacts at speed L in the power-shift
section. The spacing of the speeds is narrow
enough in the main working range, the speed pattern is also advantageous for transport. Spacing of
the slow reverse speeds is, however, not adequate
for permanent backward operation (e. g. lor chopping maize).ln general, this new concept seems to
be an interesting new approach.
Apart Irom the trend to more power-shifted
speeds, the importance of reversers is increasing.
This is mainly to enhance productivity and operation comfort for front loader work. This is even
interesting for the lower power range, as the
introduction of a reverser in the small Ford series
30 in the year 1990 proves [23] .
The importance of PTO-operations in agriculture has increased continuously. Actually the PTO
has been improved considerably (up to 4 speeds,
wet disc clutch, electronic control), but without
major innovations. Therelore a continuously
variable PTO has been proposed in order to enhance the lunctions of PTO [24; 25]. The idea has
been evaluated for the case 01 continuously variable chain drive transmissions on the occasion of
a vehicle transmission congress [26] bya specific
paper [27]. The reported advantages [24] are confirmed, but the high costs and los ses in the PTOdriveline are judged to be critical. Those disadvantages are not only typical for steel belt driven
Continuously Variable Transmissions but also for
every other kind of CVT. According to paper [27]
these problems are very serious, because only a
portion (Iess than 50 per cent of time) of all tractor
operations would profit by CVT-PTO and many
tractors are sold in terms 01 "PTO-horsepower".
With the exception of two special papers on
tractor transmissions [27; 28] the above-mentioned congress was mainly dealing with lectures
on road vehicle transmissions. Some of them
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heute auch mit einem hydrostatisch leistungsverzweigten Getriebe fast erreicht [30], das leider
einen hohen Steuerungsaufwand erfordert. Elektrische "Getriebe" gibt es jetzt für bemerkenswerte
Leistungsdichten [31] - Steuerungsaufwand und
Wirkungsgrad befriedigen aber noch nicht. Automalisierbare Getriebe eröffnen gerade bei Traktoren neue Perspektiven [35] - das dadurch mögliche Kraftstoff-Einsparungspotential wird in [36]
erneut bestätigt.
Die Anwendung von Methoden der "Betriebsfestigkeit" zur Getriebedimensionierung ist bei
Traktoren seit längerem hoch entwickelt [37] . Insbesondere hat sich dabei die Verwendung von
Schadensakkumulationshypothesen bewährt.
Deren Brauchbarkeit für die Dimensionierung
gehärteter Zahnflanken konnte nun in einer
wichtigen Grundlagenarbeit weiter abgesichert
werden [38]. Auch zur dynamischen Auslegung
von Wandlerkellen wurden neue Grundlagen
veröffenllicht [39] .

seem of interest also for tractors [29 to 34]. Efficiency potential of sleel belt drive CVT was anaIyzed in [29). According to this, there is a certain
chance to achieve a total power efficiency of 85%
(4-12 km/h) for the complete tractor transmission
(including ranges and rear axle), as claimed in
(28)to be a minimum demand. This level is also
nearly realized by a hydro-mechanical (powersplilled) transmission [30], which unfortunately
demands high expenses for the control system.
Eleclric transmissions could improve their power
density (31), but controlling devices and efficiency
are not yet satisfying. Automatie gearshifts can
offer mainly for tractors new chances [35) - fuel
saving this way was again demonstrated in (36).
Since a considerable time, the methods of random load fatigue analysis are highly developed
for the dimensioning of tractor transmissions (37).
Especially Ihe use of theories for cumulative
damage in fatigue proved to be helpful. Their
practicability for live prediction of hardened teeth
could be confirmed now by a basic research
[38). Another paper has been published aboul
dynamic dimensioning of CVT-steel beils (39).

o Zusammenfassung

D Summary

Die Entwicklung des Dieselmotors wird zunehmend durch verschärfte Emissionsvorschriften
bestimmt. Rapsölmethylester konnte als erster
kommerzieller Alternativkraftstoff für Traktoren in
Österreich eingeführt werden. Bei den Getrieben
häll der Trend zu mehr Lastschallung an - hinzu
kam eine steigende Popularität von "Wendeschaltungen". Stufen lose Wandler befinden sich im
Forschungs- und Vorentwicklungsstadium. Es
kommen nur Konzepte mit herausragend guten
Wirkungsgraden infrage.

Developmenls of diesel engines are more and
more conducted by restricted emission regulations. Refined rape seed oil could be introduced in
Austria being the first native fuel with commercial
use for traclors. The lendency 10 power shifted
transmission speeds IS slanding, completed byan
upcoming popularity of "reversers". Contlnuously
variable transmissions are in the stage of research
and advanced engineering . Only concepts with
excellent efficiencies are proved to have chances.
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2.3 Reifen - Reifen/Boden-Verhalten
Tyres - Tyre/Soil performance
H. Schwang hart, München

General

Allgemeines
Für die Erstau srü stung von Traktoren wurden in
der Bundesrepublik 1990 etwa 227000 Reifen
(1986 = 226000) hergestellt. Beim Ersatzbedarf
waren es 1990 152000 (1989 = 148000). Die Radialreifenanteile bleiben seit drei Jahren bei der
Erstausrüstung nahezu konstant, 1990 bei 68%.
Für die Ersalzausrüslung stiegen sie leicht von
50% (1989) auf 52% (1990) an.

In the year 1990 tyre produclion for new tractors
in West Germany has been about 227,000 tyres
(1989 = 226,000).152,000 tyres have been produced in 1990 for substitution (1989 = 148,000). The
portion of radial ply tyres for the last three years is
almost stable and figures 68% in 1990. The portion of radial ply tyres for substitution increased
slightly from 50% in 1989 to 52% in 1990. The total
turnover of all tyre producers in the Western World
Alle Reifenhersteller der westlichen Weil erzielten im Jahr 1989 elwa 76 Mrd . DM Umsatz, 3% . is about 76 billion DM in 1989, about 3% are for
agriculture [1). Europe is the biggest market for
davon entfielen auf landwirtscha ftliche Reifen (1) .
agricultural
tyres in the Western World. West GerEuropa ist der größte landwirtschaftliche Reifen many requires the highest number of tyres within
markt der westlichen Welt. Innerhalb von Europa
Europe, because of its high export rate of tractors.
benötigt die Bundesrepublik wegen des hohen
Exportanteils an Traktoren die größte Anzahl an
Reifen.
New developments
Neuentwicklungen
Bei den Neuentwicklungen steht eine größere
Reifenaufstandsfläche (Breitreifen) zur besseren
Bodenschonung und der Ersatz von DiagonalPflegereifen durch Radial-Pflegereifen im Vordergrund.
Bei Breitreifen bietet Michelin neben dem
X M27 und X M28 den X M108 an, einen Reifen, der
bei 30 km/h bis zur Untergrenze von 0,4 bar zugelassen ist. Flexiblere Flanken bewirken größere
Aufstandsflächen. Kleber konzipierte den neuen
Breitreifen 520/70 R26 (für 18.4 R 26) und 480170
R 24 (für 16.9 R 24) für 0,2 bar niedrigeren Innendruck bei gleicher Nennlast. Für Traktoren über
90 kW wurde der Reifen 710/75 R34 eingeführt,
der für 4150 kg Radlast bei 30 km/h nur 0,8 bar
Innendruck benötigt, während der äquivalente
Reifen 20,8 R 421,6 bar benötigt [2 ; 3]. Für große
Zugkräfte in schmalen Pflugfurchen wird der
Reifen 18,4 R 42 (Breite 465 mm) angeboten. Er
ersetzt den Reifen 20,8 R 38 (Breite 520 mm).
Pirelli baut in der Serie 700 der bodenschonenden Breitreifen die neuen Typen 320/70 R 24,
420170 R 30 und 480/70 R 30 für Traktoren mittlerer Leistung (4).
Für Grünlandreifen ist eine neue Reifenreihe
Contract AC 70 G von Continental konzipiert, wel-
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The major objectives of development are the increase of tyre conta ct area (wide tyres) to reduce
soil compaction and the change of narrow-section tyres from bias-ply to radial-ply. Concerning
wide tyres, Mic helin oBers besides the X M27 and
the X M28 the X M108 type which can be operated
at 0.4 bar at speed of 30 km/ho More flexible side
walls etfect a bigger con tact area. Kleber designed the new wide tyres 520170 R 26 (replaces
18.4 R 26) and 480170 R 24 (replaces 16.9 R 24).
These tyres may be driven with 0.2 bar less inflation pressure at the same rated load. The tyre 710/
75 R 34 has been introduced for tractors of more
than 120 hp rated engine power. This tyre requires
at a load of 4,150 kg and a speed of 30 km/h only
0.8 bar inflation pressure, while 1.6 bar inflation
pressure is necessary for the equivalent tyre 20.8
R 42 [2; 3). A special narrow tyre 18.4 R 42 (width
465 mm) has been presented by Kleber. It shall
replace the 20.8 R 38 tyre (width 520 mm) , when
a small width is of advantage in a narrow furrow.
Pirelli produces in the series 700 of soil-saving
wide tyres the new types 320170 R 24, 420170
R 30 and 480170 R 30 for tractors of medium
engine power [4).
The tyre series Contract AC 70 G by Continental
is a special design for use as a grassland tyre. It
features an additional pair of lugs, longer and
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che durch ein zusätzliches Stollenpaar, längeren
und breiteren Stollen und größerer Reifenbreite
(H/B = 70%) eine bessere Schonung der Grasnarbe gewährleistet. Kleber bietet die Reifen
Super G 370175 R 20 sowie 18.4 R 34 an. Bei den
Pflegereifen löst der X M25 von Michelin als
Radialreifen die bisherigen Diagonalreifen ab.
Continental hat eine neue Größe 11.2 R 42 auf den
Markt gebracht.

wider lugs (bigger area of lugs) and an increase in
width (H/W = 70%) and therefore accomplishes
less damage of the grass layer. New developments of Kleber are the tyres Super G 370175 R 20
and 18.4 R 34. Michelin replaces its bias-ply
narrow-section tyre by the radial-ply X M25.
Continental introduces a new tyre dimension
11.2 R 42 into the market with increased width
and higher load capacity.

Forschungsschwerpunkte und
praktische Erfahrungen

Research activities and practical experience

Mehr und mehr wird der schmale Standardreifen vom Breitreifen abgelöst. Neue Profil- und
Stollenformen sowie Möglichkeiten der Luftdruckregulierung sind Themen der nächsten
Zukunft [5]. Im Betrieb bringt der 710175 R 34 etwa
6% mehr Zugkraft und geringeren Schlupf
gegenüber dem 20.8 R 42. Niederdruck-Breitreifen erzielen die größten Aufstandsflächen [6 ; 7].
Der Kontaktflächendruck ist nur 50% gegenüber
dem von Normalreifen [8J. Grünlandreifen haben
mehr und breitere Stollen mit reduzierter Stollenhöhe und sind um 30% teurer als Normalreifen.
Die Triebkräfte sind bei Niederquerschnitts-Breitreifen in der Wiese am größten [9] . Unterschiedliche Reifeninnendrücke verursachen bei Zwillingsreifen kein unterschiedliches Traktionsverhalten [lOJ. Das Gummibandlaufwerk hat bezüglich der Spurbildung immer einen geringeren
Rollwiderstand und eine größere Zugkraft als der
Reifen. Die inneren Verluste sind jedoch größer
[11] . Ein Zugkraftvorteil ergab sich bei Versuchen
auf vier unterschiedlichen Böden [12J. Der Kontaktflächendruck liegt etwas über 0,5 bar. Die
Rollen bewirken allerdings eine ungleichmäßige
Druckverteilung [13J. Bei Vergleichsversuchen an
einem Anhänger ergab sich bezüglich Bodendruck nur ein geringer Vorteil für das Band [14J.
Vor- und Nachteile von Schneeketten werden untersucht [15; 16]. Die Netzkette bewirkt eine
Vergrößerung des Kraftschlußbeiwerts von 0,37
auf 0,56 (51 %) [17] . Gleitschutzketten sind auch für
den Einsatz in schlammigem Gelände geeignet
[18]. Die Profiltiefe an hochstolligen Pkw-Reifen
nimmt von 8 mm (neu) nach einer Laufleistung
von rund 45000 km auf 1,5 mm ab [19J . Anforderungsprofile werden erörlert [20] .
Triebkraft und Rollwiderstand eines Reifens
können durch eine dimensionslose Kennziffer
beschrieben werden [21J. Messungen auf unterschiedlichen Böden ergaben, daß die Triebkraft
mit der Last, der Rollwiderstand mit dem Reifen-

Wide radial-ply tyres tend to substitute the narrow standard tyre. Subject of the near future are
new shapes of tread and lugs and the possibilities
of inflation pressure control [5]. In comparison to
the 20.8 R 42 the 710175 R 34 generates 6%
higher draft and less wheel slip. Wide low-inf1ation-pressure tyres achieve the highest tyre
contact area [6; 7]. In comparison to standard
tyres, the contact area is as much as 50% less [8J.
Tyres for grassland are characterized by wider
lugs of less height and are typically 30% more
expensive than standard tyres. The draft performance of wide tyres of low profile is best on grass
[9J. Varying the inflation pressure of duals does not
alter their draft performance [lOJ. The rolling resistance concerning rut creation of the rubber
belt drive is always less than that of a comparable
tyre. The draft force, but also the internallosses are
higher [11J. Experiments on four different soil types
showed the advantage in draft force [12J. The
pressure in Ihe contact area is slightly above
0.5 bar, but the supporting rollers create an uneven pressure distribution [13]. The experimental
comparison of a rubber belt drive versus tyre suspended trailer resulted in only slightly reduced
soil pressure with the belt drive suspension [14].
The pros and cons of snow chains are reported in
[15; 16]. The net type chain effects an increase in
the coefficient of traction from 0.37 to 0.56
(by 51%) [17]. Chains are also of advantage on
extremely wet soils [18]. The tread depth of new
special tread motor-tyres decreases after running
ca. 45,000 km from 8 mm to 1.5 mm [19]. Their
requirements are discussed in [20]. The draft
force and rolling resistance of tyres can be weil
described by a dimensionless number [21].
Measurements on various soils proved, that the
draft force is increasing with vertical load, the
resistance inflation pressure and forward speed
[22; 23]. Excessive rut depth counteracts the
advantage of increasing tyre width to minimize
the rolling resistance in mud fields. Tyres of
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innendruck und mit der Fahrgeschwindigkeit
ansteigt [22; 23] . Nach Messungen an einem
Mähdrescher wird der Rollwiderstand durch
größere Reifenbreiten im Schlamm boden nur
solange gesenkt, als der Reifen nicht zu tief einsinkt. Darüber hinaus sind schmälere, größere
Reifen vorteilhafter [24]. In aufgetauten Böden
steigt der Rollwiderstand schon bei 4 cm Tautiefe
steil an [25]. Mit zunehmenden Bodenunebenheiten sinkt die Triebkraft, besonders bei geringem Innendruck oder hoher Geschwindigkeit
[26; 27]. Eine Berechnung der Zugkraft von
Radialreifen ist in [28] angegeben . Rollwiderstandsmessungen am starren Rad zeigen, daß
bei höheren Geschwindigkeiten der maximale
Vertikaldruck in der Kontaktfläche nach vorne
wandert [29]. Ein Reversierfreilauf kann im Traktor
die Momentenübertragung und die Triebkraft in
Abhängigkeit vom Schlupf steuern [30]. Der Zeitaufwand kann bei Triebkraftversuchen vermindert
werden, wenn ein Reifen am Umfang mit zwei
unterschiedlichen Profilen ausgestattet wird [31].
Einen maximalen Seitenkraftbeiwert von 0,75
ergaben Messungen am Reifen 18.4 R 38 bei 0 bis
-100/0 Schlupf [32]. Mit verschiedenen Rechenmodellen werden Seitenkräfte auf starrer Fahrbahn verglichen [33]. Die Lenkfähigkeit eines
Fahrzeuges mit achl ungelenkten Rädern wird
durch Ausheben der hinteren und vorderen
Räder verbessert [34]. Das Lenkverhalten eines
Allradschleppers mit Allradlenkung wird experimentell untersucht und am Computer simuliert
[35]. In [36] wird die Normal-Spannungsverteilung am Reifen mit einem viskosen Bodenmodell
untersucht. Die Scherspannungsverteilung wird
mit einem Tribologie-Modell ermittelt und mit
gemessenen Werten verglichen [37]. Bei der Berechnung des Schlepperfahrverhaltens werden
die Reifen durch ein "Gleitstein"-Modell ersetzt
[38]. Eine Berechnung des Reifen-Vibrationsverhaltens [39] und Formeln für Federkennlinien [40]
werden aufgezeigt. Während bei Treibradreifen
früher das Leistungsverhalten im Vordergrund
stand, ist heute die Bodenschonung das wichtigste Kriterium [41]. Kontaktflächen und Bodendrücke wurden für vier Reifen gemessen und
gerechnet. Bei Verwendung von Nennlasten und
Nenndrücken werden die Flächendrücke für alle
getesteten Reifen nahezu gleich. Bodendichten
wurden bis zu 40 cm Tiefe gemessen [42]. Über
eine Messung dreidimensionaler Spannungsverteilung in der Kontaktfläche wird für getriebene
und gebremste, gelenkte Reifen berichtet [43] . Ein
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smaller width but bigger in diameter are advantageous beyond a certain rut depth. This has been
proved by measurements with combine harvesters [24]. On melted soils the rolling resistance
is increasing hardly even at a depth of soft soil
of 4 cm [25]. The draft force decreases with increasing surface roughness, especially at low inflation
pressure or at high forward speed [26; 27]. A calculation method for the draft force of radial-ply tyres is
given in [28]. The maximum vertical pressure moves
forward within the contact area for increasing
forward speed [29]. The splitting of torque and
draft force in relation to wheel slip can be controlled bya reversible free wheel, when mounted
in the tractor's driveline [30]. The amount of time
of drawbar pull experiments can be reduced, if
two different treads are cut into the circumference
of one tyre [31].
Side force experiments with a 18.4 R 38 tyre on
soft soil resulted in a maximum side force coefficient of 0.75 (0 to -10% slippage) [32]. Lateral
forces on hard surface are compared by different
mathematical models [33]. The steerability of a
vehicle with eight non-steered wheels can be improved by lifting the two front and rear wheels
[34] . The steering performance of a FWD tractor
with four wheel steering is investigated byexperiment and by computer simulation [35]. The distribution of the principal stresses on a tyre has been
investigated using a viscous soil model [36]. The
distribution of the shear stresses is determined
by a special model and compared with measured
data [37]. A "glide plate" model for the tyre is used
to calculate the tractor driving performance [38].
A method for calculation of vibrations of a tyre [39]
and equations for the spring characteristics are
presented [40]. While the draft performance was
previously the main aspect of the tyre characteristics, the most important criterion today is soil
conservation [41]. Contact area and soil pressure
of four tyres have been measured and calculated.
Using rated loads and rated inflation pressure, the
contact pressure of all tested tyres is about the
same. Soil density up to a depth of 40 cm has
been measured [42]. Areport about the measureme nt of 3-dimensional stress distribution in the
contact area of driven and braked, steered wheels
is given in [43]. A gauge for measurement of area
has been developed [44]. Measurements of the
stress distribution in the contact area are described. At a load of 500 kg 0.5 bar are observed in
a depth of 30 cm, 1.5 bar at a load of 2,000 kg [45].
Both, mathematical model and measurements
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Sensor für die Flächenmessung wurde entwickeli
(44). Spannungsmessungen in der Kontaktfläche
werden beschrieben. In 30 cm Tiefe treten bei
500 kg 0,5 bar, bei 2 t 1,5 bar auf (45) . Berechnung
und Messungen zeigen, daß die Kontaktflächengröße mit steigender Zugkraft zunimml (46). Sie
ist auf harter Fahrbahn nach der Rechnung
bei kleiner Eindrückung eine Ellipse, bei großer
Eindrückung nahezu ein Rechteck (47).
Für die Berechnung der Spannungen im Boden aus verschiedenen Spannungsverteilungen
in der Kontaktfläche werden Formeln angegeben
(48). Der Bodendruck eines großvolumigen Reifens ist in 15 bis 40 cm Tiefe nur halb so groß wie
der eines normalen Reifens auf einer Doppelachse (49). Spannungen aus fotografierten, digitalisierten Verformungen zu ermitteln ist neu [50).
Aus der Lagerungsdichte im Boden wird mittels
Druck-Verdichtungskurven aus dem Stempelversuch der wirksame Druck im Boden abgeschätzl
[51).
Über die Verdichtung durch verschiedene
Fahrzeugkonzepte wird berichtet. Hohe Kontaktflächendrücke bewirken große Verdichtung nahe
der Bodenoberfläche, große Lasten in der Tiefe
[52) . Eine Meßmethode zur Bodendruck- und Bodenverdichtungsmessung ist in [53) beschrieben.
Neuerdings werden Gummireifen-Frontpacker
angeboten, die eine gleichmäßige Rückverfestigung bewirken [54; 55). Formeln für die DruckEinsinkung von Reifen werden angegeben [56).
Der Durc hdringungswiderstand des Bodens
140 mm tief erhöht sich bei größerer Last und zwei
Überrollungen von 7 auf 12 bar [57) . Um die Feldoberfläche gleichmäßig zu belasten, wird die
Vorderachse eines Traktors durch ein um 180 0
drehbares Einzelrad mit Niederdruck-Breitreifen
ersetzt [58). Selbstgebaute Reifen-Luftdruckverstellanlagen existieren für Traktor und Anhänger.
Ein Kompressor mit 250 I/ min benötigt etwa 4 min,
um zwei Hinterreifen (18.4-36) von 0,8 auf 1,4 bar
aufzupumpen [59). Reifen-Luftdruckreg elanlagen werden als Neuheiten beschrieben [60) .
Oie Anwendung der Finite-Elemente-Methode
wird beschrieben für die Berechnung von Kräften
an Stollen [61], von Spannungen am Rad [62) und
im Boden (63) sowie für die Berechnung der
Verdichtung im Boden [64) . Ansonsten wurden
Reifen mit unterschiedlichen Stollen auf die
Eignung in Dauerfahrspuren untersucht [65).
Geschwindigkeit, Schlupf, Antriebsmoment und
Bearbeitungstiefe können für oplimale Bearbeitungsgröße eingestellt werden [66) . Bei tiefen

prove, that the contact area is increasing with
increasing draft force (46) . The shape of the
calculated contact area is similar to an ellipse
for small sinkage and like a rectangle for deep
sinkage [47).
Equations in order to derive the stresses in the
soil from diHerent stress distributions in the contact area are given in (48). The soil pressure in a
depth of 15 to 40 cm below a high-volume tyre is
only half the pressure of a standard tyre and a tan dem axle (49). A new method is the determination
of stress using computerized photographs of soil
deformations [50). Using the pressure compaction relationship by experiments with a piston the
eHective stress in the soil can be estimated by the
measured density [51).
It is reported about the compaction by various
vehicle concepts. High pressure in the contact
area eHects severe compaction of the top soil
laye r, high loads damage the subsoil [52). A
method for measuring the soil pressure and soil
compaction is described in [53) . Recently oHered
front-rollers with rubber tyres achieve a regular
recompaction [54; 55]. Equations for the pressuresinkage relation of tyres are presented in [56) . The
penetration resistance of the soil increases in a
depth of 140 mm from 7 bar to 12 bar, if the load is
increased and a second pass is performed [57).

Substitution of the front axle of the tractor by a
single wheel equipped with a wide low-profile tyre
exerts an equal load over the whole width of the
vehicle. The steering angle of those machines is
about 180 0 [58) . Self-made tyre pressure regulation devices exist for tractors and trailers. A compressor of 250 I/min requires about 4 minutes to
inflate two rear tyres (18.4-36) from 0.8 to 1.4 bar
[59]. Tyre pressure regulation devices are described as novelty [60] . The application of the
Finite Element Method concerning the calculation
of forces at the lugs [6'1], of stresses at the wheel
[62) and in the soil [63) and for calculation of soil
compaction is described [64] . Former investigations : Tyres with diHerent tread have been investigated in terms of their suitability for controlled field
traHic [65]. Forward speed, wheel -slip, torque
and operation depth can be adjusted for optimum
field work and energy consumption (66). Con cerning deep ruts by forestry machines, wheeled
vehicles have some advantages in comparison to
tra cklayers [67].
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Spuren im Forst sind die Radfahrzeuge den
Kettenfahrzeugen überlegen [67] .

o Zusammenfassung
Im Jahr 1990 wurden für die Erstausrüstung von
Traktoren 227000 Reifen (1989 = 226 000) hergestellt, für den Ersatzbedarf 152000 (1989 =
148000). Der Radialreifen-Anleil war 68% bei der
Erstausrüstung und 52% beim Ersatzgeschäf1.
Bei den Neuentwicklungen stehen Breitreifen
mit größerer Reifenaufstandsfläche zur besseren
Bodenschonung und der Ersatz von DiagonalPflegereifen durch Radial-Pflegereifen im Vordergrund.
Besondere Beachtung erfahren Gummibandlaufwerke, Kräfte auf die Reifen und Spannungen
und Verdichtung im Boden sowie Reifen-Luftdruckverstellanlagen.

o Summary
In the year 1990 227,000 tyres (1989 = 226,000)
were produced in FR Germany as primary equipment for new tractors (68% radial-ply type) and
152,000 tyres (1989 = 148,000) were produced for
replacement (52% radial-ply type).
The major objectives of development are lhe
increase of tyre contact area (wide low profile
tyres) for soil saving and the replacement of
narrow-section tyres for field maintenance from
bias-ply to radial-ply type. Especial consideration
is payed to rubber belt drives, forces on tyres,
stresses and compaction in the soil and tyre
pressure regulation devices.

2.4 Traktorhydraulik
Tractor hydraulic
J. Möller, Braunschweig

Allgemeines

General

Zur Agritechnica '89 stellte Case-IH mit dem
Magnum und im Frühjahr 1990 mit dem Maxx um
erstmalig zwei Traktorbaureihen mit einem Verstellpumpen-Load-Sensing-System vor [1; 2]. Ein
derartiges Schlepperhydrauliksystem besitzt nur
geringe syslembedingte Verluste, da sich sowohl
Pumpend ruck als auch Volumenstrom dem
jeweiligen Bedarf des Verbrauchers anpassen.
Auch das gleichzeitige Betätigen mehrerer Verbraucher ist ohne gegenseitige Beeinflussung
möglich [3 bis 7]. Dieses ursprünglich in Nordamerika entwickelte Hydrauliksystem [8] ist aber
bisher von keinem weiteren Traktorhersteller
eingeführt worden. Dennoch lassen die allgemeinen Entwicklungstendenzen erkennen, daß auch
weitere Hersteller, insbesondere bei den Traktoren der großen Leistungsklassen, ein derartiges
Hydrauliksystem einführen werden.
Das Konstantstromsystem ist daher weiterhin
vorherrschend, während das Konstantdruck-

At the Agritechnica '89 for the first time Case IH
presented the Magnum and in spring '90 the
Maxxum. Both lraclors have a Load -Se nsingSystem with a variable displacement pump [1; 2].
Such a Tractor Hydraulic System has only low
losses, determined by the System, because the
pump pressure as weil as the volume f10w fit to the
requirement of the load. The simultaneous actuating of severalloads is possible, too, without reciprocale influence [3 to 7]. This hydraulic system
was originally developed in North America [8] but
till now, no other tractor manufacturer has introduced it. Nevertheless the general trend in design
shows, that other manufacturers will introduce
such a hydraulic system, too, particularly in the
higher tractor performance class.
Therefore the constant flow system is still predominant, while the constant pressure system is
offered only by John Deere. One tries to improve
the constant flow system with their system losses
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system nur von John Deere angeboten wird. Konstantstromsysteme mit ihren systembedingten
Verlusten versucht man funktionell weiter zu
verbessern, zum Beispiel dahingehend, zwei
unterschiedliche Verbraucher auch gleichzeitig
betätigen zu können, sowie durch Summenschaltung der Pumpenölströme kürzere Stellzeiten zu
erreichen (KHD, Agrostar). Das Öl des Lenkungskreislaufs wird zum Teil auch für die Arbeitshydraulik genutzt(Restmenge). I\leben Mineralölen
ist bei verschiedenen Herstellern jetzt auch die
Verwendung biologisch abbaubarer Druckflüssigkeiten wie Rapsöle oder andere HTG-Öle
möglich, vorausgesetzt, das Öl für die Hydraulik
wird einem separaten Tank entnommen.

Elektrohydraulische Hubwerksregelung EHR
Die elektrohydraulische Hubwerksregelung
EHR setzt sich weiter durch. Neben Bosch bieten
jetzt auch Mannesmann-Rexroth und die amerikanische Firma Husco eine elektrohydraulische
Hubwerksregelung an.
Die jüngste EHR-Generation von Bosch (EHRD) arbeitet mit digitaler Elektronik (Bild 1). Bei
einem solchen System ist gegenüber den bisherigen analog arbeitenden Systemen eine erhebliche Funktionserweiterung, wie eine automatische
Empfindlichkeitsanpassung, Selbstdiagnose, sowie die aktive Schwingungsdämpfung möglich.
Die Schwingungsdämpfung wird automatisch
nach Überschreiten einer fest eingestellten Fahrgeschwindigkeit bei voll ausgehobenem Arbeitsgerät wirksam und wird durch einen dem Lageregeikreis unterlagerten Kraftregelkreis mit Dämpfungsregler erreicht (Bild 2). Die Messung der
Kräfte erfolgt mittels der vorhandenen Kraftmeßbolzen in den Unterlenkern. Durch den Einsatz
eines Tiefpaßfilters wird dem Dämpfungsregler
nur der dynamische Krattanteil, das heißt ein zur
Schwingungsbeschleunigung von Schlepper
und Gerät proportionales Signal zugeführt. Ein
überlagerter Positionsregelkreis hält das Gerät in
der obersten Transportposition [9 bis 11).
Die durch ein solches System erlangte Verbesserung des Fahrkomforts sowie Erhöhung der
Fahrsicherheit infolge geringerer Vorderachsentlastung ist allerdings nur beim Transport
von Anbaugeräten gegeben, stellt aber gegenüber Kabinenfederung und Vorderachsfederung
eine kostengünstige wirkungsvolle Lösung dar
[12 bis 15).

Bild 1: Elektronisches Steuergerät für das
EHR-System-Digital
Fig. 1: Electronic Controller for the EHR-System
Digital
(Photo Bosch)

functionally, for example to make the si mullaneous activation of severalloads possible. Furthermore one tries to achieve shorter actuating times
with the summation circuitry from the several
pump flows (KHD, Agrostar). Partly one also uses
the oil of the steering circuit for the hydraulic circuit
(remaining quantity). Compared with mineral oil
the diHerent manufacturers also admit the employment of biological decomposing pressure
fluids like rape-oil or other HTG-oils, provided that
the oil for the hydraulic is taken from aseparate
tank.
Electronic hitch control system EHR
The electronic hitch control system EHR continues to be successful. Besides Bosch also
Mannesmann Rexroth and the American firm
Hunco oHer the electronic hitch control system.
The youngest EHR generation from Bosch
(EHR-D) works with digital electronic (figure 1).
Compared with the present analog working systems, an important expansion of the function by
such a system is possible,like automatic sensitivity adjustment, self-diagnostic and the active
stabilization system. The stabilization system
starts working automatically after the tractor is getting faster than a fixed speed value and the system
is in the transportation position. This is achieved
by an additional closed loop active damping
system (figure 2). The measuring 01 the forces
is eHected by the draft sensors in the lower links.
A signal which is proportional to the acceleration
of the tractor and the implement is supplied to
the damping controller with the use of a low-pass
filter. A closed loop position control circuit is overlaid and is holding the implement in transport
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Bild 2: Regelkreis der Schwingungsdämpfung [10/

Fig. 2: Controlloop of the stabilization system [10/

Eine passive Schwingungstilgung stellt das von
MF (Bild 3) angebotene System dar. Über ein
elektrisch betätigtes Schaltventil läßt sich dem
Hubwerkshydraulikkreislauf ein Hydrospeicher
zuschalten. Bei Straßenfahrt wird dieses Ventil geöHnet, so daß die auftretenden Druckstöße durch
den Hydrospeicher gedämpft werden.
Weiterhin bietet die Elektronik dieses Traktors
die Möglichkeit der Parallelsteuerung von Heckkraftheber und Stützrad bei Aufsattelpflügen.
Hierzu wird die Position des Pflugstützrades
gemessen und der Elektronik zugeführt. Ein elektrisch betätigtes Zusatzsteuerventil beaufschlagt
den Hubzylinder des Stützrades dann so, daß

position [9 to 11]. The improvement of the motoring
comfort and the enhancement of the safe driving
by such a system is achieved with the lower relief
of the front axle. This is only possible by the transport of devices in the hitch point. But this system is
an eHective cheap solution compared with the
cabine cushioning and front axle cushioning
[12 to 15].
The system olfered by MF (figure 3) is a passive
stabilization system. A compressed gas-accumulator is engaged 10 the hilch point hydraulic
circuit by an electrically actuated valve . This valve
is opened when driving on the road so that the
pressure peaks are damped by the compressed
gas-accumulator.
Furthermore the electronics of this tractor
allows for a parallel control of the hitch point and
the furrow wheel in the case of semi-mounted
ploughs. For this the position of the furrow wheel
is measured electronically. An electric valve actuates the liftcylinder of the furrow wheel so that
the sink or lift motion 01 the plough gets parallel.
The motion can also be eHected electronically, so
that the lurrow at the end 01 the lield is a straight
line, which means that the plough is actuated at
lirst in Iront and then at the rear.
Control and comfort hydraulic

Bild 3: Standardtraktor "MF 3680" mit elektrohydraulischer Zapfwellenschaltung und passiver
Schwingungs tilgung
Fig. 3: Standard tractor "MF 3680" with
an e/ectrohydraulic power take off shifting and
passive stabilization system
(Photo MF)
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The share 01 the comlort hydraulic is still increasing. The hydrostatic steering combined with
a synchronous working cylinder in the front axle
is almost standard [16]. But also the shifting 01
the load gear box, the diHerential shifting, the
four-wheel shifting and the power take-oH is increasingly eHected by hydraulic assistance. Particularly in connection with electronic, the shifting
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eine parallele Hub- oder Senkbewegung des
Pfluges erfolgt. Der Bewegungsvorgang kann
über die Elektronik auch derart erfolgen, daß der
Pflug zuerst vorn und dann hinten betätigt wird, so
daß am Feldende eine gerade Furche entsteht.

Bedienungs- und Komforthydraulik
Der Anteil der Komforthydraulik im Traktor
steigt weiter an. Die hydrostatische Lenkung
gehört in Verbindung mit in der Vorderachse integriertem Gleichlaufzylinder schon fast zur Standardausrü stung [16] . Aber auch die Schaltung
von Lastschaltstufen, DiHerentialschaltung, AIIradschaltung und Zapfwellenkupplungen erfolgt
zunehmend mittels hydraulischer Unterstützung .
Insbesondere in Verbindung mit der Elektronik
läßt sich der eigentliche Schaltvorgang durch
Verwendung elektr'sch betätigter Ventile verbessern oder automatisieren.
Der in Bild 3 dargestellte Trak10r verfügt über
eine elektrohydraulische Zapfwellenschaltung,
bei der der Schaltvorgang in Abhängigkeit der
Zapfwellendrehzahl erfolgt, um ein Kupplungs rutschen beim Einschalten schwerer Geräte zu
vermeiden. Hierzu werden durch ein Ventil Druckimpulse auf die Kupplung gegeben, deren
Frequenz sich mit zunehmender Drehzahl der
Zapfwelle erhöht, bis nach Errei chen der Solldrehzahl der Druck konstant gehalten wird.
Bei dem in Bild 4 dargestellten Traktor erfolgt
die Schaltung von Front- und Heckzapfwelle über
ein Proportional-Druckregelventil. Die Steuerung
des Schaltvorganges übern imm t auch hier eine
Elektronik. Der gesamte Einschaltvorgang dauert
elwa 3 s. Die Kupplung wird zunächst mit Öl gefüllt, so daß die Kupplungslamellen zum Anliegen
gebracht werden. Anschließend steigt der Druck
erst gering und im letzten Bereich dann stärker an,
bis sich ein konstantes Druckniveau einstellt.
Durch einen solchen Druckverlaul ist ein optimales Anlaufen leichter wie auch schwerer Geräte
möglich. Das System kann ebenso wie die EHR-D
eine Selbstdiagnose durchführen.

Bild 4: Standardtraktor "Fendt Farmer 312 LSA "
mit elektro-hydraulischer Zapfwellenschaltung und
aktiver Schwingungsdämpfung EHR-D
Fig. 4: Standard tractor "Fendl Farmer 312 LSA "
wilh an eleclrohydrauJic power take off shitting and
an active slabilization syslem EHR-D
(Pholo Fendl)

movement is improvable and automatable with
electrically actuated valves.
The tractor in figure 3 has an electrohydraulic
power take-oH shif1ing. To avoid the slide of the
coupling by the sh if1ing of heavy implements, the
shif1ing movement takes place depending of the
power take-oH rotational speed. For this, pressure
impulses are given on the coupling wlth a valve.
The frequency of the pulses is increasing with the
growing rotational speed of the power take-oH.
When the required rotational speed is reachend,
the pressure stays constant.
The shif1ing of the front and rear power take-oH
01 the tractor shown in figure 4 is being eHected by
a proportional pressu re control valve. The control
of the shif1ing movement is also carried out electronically. The general circuit closing operation
nearly lasts 3 s. First the coupling is filled with oil,
so that the clutch segments fit closely. Af1erwards
the pressure first rises little and then stronger, until
there is a constant pressure level. With such
apressure course an optimal starting of light
and heavy implements is possible. The system
can also carry out a self-diagnosis like the EHR-D.

D Zusammenfassung

D Summary

Seit der Einführung der ersten Traktoren mit
Verstellpumpen -Load-Sensing -System durch
Ca se IH im Jahre 1989 und 1990 haben bisher
keine anderen Hersteller Traktoren mit einem
solchen Hydrauliksystem vorgestellt.

Since Case IH has introduced the first tractors
with a variable displacement load-sensing pump
in the years 1989 and 1990, no other manufacturers introduced tractors with such a hydraulic
system.
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Die elektrohydraulische Hubwerksregelung
scheint sich weiter durchzusetzen. Durch den Einsatz digitaler Elektroniksind Funktionserweiterungen und Verbesserungen möglich. Aber auch bei
der Komforthydraulik wird die Elektronik eingesetzt, um Steuerungs- und Schaltvorgänge zu
verbessern und die Handhabung zu erleichtern.

The electronic hitch control system seems to
be successful further on. With the use of digital
electronics the expansion of the functions and
improvements are possible. Electronics are also
used by comfort hydraulic to improve processes
of distribution, shifting and to make the handling
easier.

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

Schwingungen, Bedienungselemente,
Geräusche, Reifen
Unter dem Eindruck einer sich verschärfenden
Konkurrenzsituation in der Landwirtschaft hält der
Trend zur Rentabilitäts- und Produktivitätssteigerung unvermindert an. Die zunehmende Ausrichtung landwirtschaftlicher Produktionsprozesse
nach unternehmerischen Gesichtspunkten war
und ist Ausgangspunkt für die Forderung nach
steigenden Flächen- und Transportleistungen,
das heißt höheren Fahrgeschwindigkeiten und
Gerätemassen. Hieraus resultiert die weiterhin
andauernde Herausforderung für eine verstärkte
Berücksichtigung der Fahrdynamik, der Fahrsicherheit und der Fahrerplatzgestaltung in der
Traktoren- und Maschinenentwicklung. Heutige
Traktorkonzepte leiden immer noch an mannigfaltigen fahrdynamischen Problemen; hier sind
insbesondere die Nickschwingungen zu nennen,
die zeitweilig zu unkontrollierten Fahrzuständen
führen können . Diese Art der Schwingungsbelästigung wird durch den Anbau schwerer Heckanbaugeräte besonders gefördert. Eine Entwicklung der aktiven Schwingungstilgung unter Nutzung der elektrohydraulischen Hubwerksregelung EHR hat einen erfolgreichen Abschluß durch
die Markteinführung gefunden [1] . Eine weitere
Entwicklung hat sich der ergonomisch günstigen
Gestaltung und Positionierung der Bedienelemente zugewendet. Die Elektrohydraulik unter
Zuhilfenahme der Elektronik hat auch hier neue
und zum Teil richtungsweisende Möglichkeiten
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Vibrations, instrumentation, noise. tyres
The trend for increased eHiciency in the production of agricultural goods keeps growing. Farming
becomes still more dependent on marketing laws
and requires higher eHiciency in all operations,
including transport activities. That development
results in the challenge to improve the dynamic
behaviour of agricultural tractors and self-propelled machines as far as ride comfort and ride
safety are concerned.
Todays' tractor concepts are still suHering from
dynamic problems, for example the distinct pitch
vibrations that can even lead to a temporary loss
of wheel contact. Pitch vibrations considerably
depend on the load of implements mounted at
the rear or front of the tractor. The development
of pitch control systems combined with the EHR
hydraulic system has been finished and successfully introduced in the market [1] .
Another development is directed to an improved design and the ergonomic arrangement of
all controls. Electro-hydraulic devices combined
with electronic controls have led to successful
new designs. Reasonable operation al accessories and a better instrumentation allow a reliable
operation and control of the increasingly complex
tractor-implement systems [2 to 8] . Especially
tractors of the more expensive comfort class are
equipped with electro-hydraulic controls for the
gearbox, the front-wheel-drive, the power take-oH
and the diHerential lock.
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eröffnet. Durch sinnfällige Bedieneinrichtungen
und Bedienungshilfen kann das zunehmend
komplexer werdende Gesamtsystem Traktor und
Gerät sicher beherrschbar bleiben [2 bis 8].
Speziell in der gehobenen Preis- und Leistungsklasse erfolgt heute eine weitgehende Ausrüstung mit elektrohydraulischen Schaltungen
für Getriebe, Allradantrieb, Zapfwelle und Differentialsperre, bei Fendt beispielsweise serienmäßig ab 75 kW
Der verstärkte Einsatz von Breitbereifung aus
Gründen der Bodenschonung und Ertragssteigerung liefert Verbesserungen in Bezug auf den
Fahrkomfort (Bild 1) [9]. Das ist auf die stärkeren
Dämpfungseigenschaften zurückzuführen. Eine
Doppelbereifung hingegen reduziert den Fahrkomfort und die Fahrsicherheit. Zum einen geben
die vier Seitenwände höherfrequente Anregungen im Frequenzbereich bis 25 Hz verstärkt an
das Fahrzeug weiter, zum anderen verstärkt die
schwierige Zentrierung der äußeren Reifen die
niederfrequenten Vertikal- und Nickschwingungen (bis 4,5 Hz) der Traktoren.
Als unverändert große Herausforderung stellt
sich unter Komfort- und Sicherheitsaspekten gleichermaßen die Verbesserung des Schwingungsverhaltens durch eine angepaßte Vorderachsfederung dar. Der Rückzug des MB-Trac vom
Markt muß daher aus fahrdynamischer Sicht bedauert werden. Der Schlüter Euro-Trac ist der derzeit einzige Serienschlepper auf dem deutschen
Markt mit einer optimierten Vorderachsfederung.
Im Bemühen um eine Reduzierung des am
Fahrerohr wirksamen Geräuschpegels ergibt
sich mit Pkw-üblichen Werten von zum Teil unter
75 dB(A) ein Bereich, der die gestellten Anforderungen voll erreicht. Wachsende Aufmerksamkeit
kommt in diesem Zusammenhang den Geräuschemissionen in die Umgebung zu [10]. In
umfangreichen Versuchsreihen mit 122 Traktoren
haben sich die Auspuffgeräusche als maßgebliche Quelle der Lärmemissionen herausgestellt.
Es wird festgestellt, daß selbst mit geringerem
Aufwand eine durchschnittliche Reduktion um
5 dB(A) leicht möglich ist. Die Bedeutung einer
umfassenden Klimatisierung für den Fahrkomfort
läßt auch die Klimaanlage immer öfter zur
Standardausstattung gehören. Hinzu kommt,
daß diese nicht selten die einzige Möglichkeit
darstellt, um auch bei starker Sonneneinstrahlung
eine unerträgliche Aufheizung der staub- und
geräuschgekapselten Fahrerkabinen zu vermeiden [11; 12].
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Bild 1: HÖherfrequente Anregungsintensität von Standard-, Zwillings- und Breitreifen in vertikaler Richtung
Fig. 1: High frequent excitation intensity of standard,
twin and large tyres in vertlcal direction

The increasing application ofterra tyres, intending to reduce soil compaction and maximize crop
yield, leads to an improvement of ride comfort
(figure 1) [9] due to the increased damping ratio
of those tyres. Twin tyres, however, reduce the
comfort to a certain extent which is due to the 4
side walls of the wheel transmitting vibrations up
to 25 Hz. On the other hand, the low frequency
vibrations are amplified by any eccentric mounting of the outer wheels.
Furthermore, there exists a great challenge for
an optimized tractor front axle suspension, as far
as ride safety and comfort are concerned. From
that viewpoint, the retreat of the MB-Trac from the
market is regrettable. At present, the Schlüter
Euro-Trac is the only tractor in the German market
having a front wheel suspension.
The reductions of the noise level inside some
manufacturers' cabs have reached the desired
state, being comparable to those of passenger
cars. Increasing attention is paid to the noise
emission into the environment [10]. Thorough
tests with 122 tractors proved that the exhaust pipe
is a critical source of noise that could be easily
reduced by some 5 dB(A). The importance of the
air conditioning of driver cabs has been accepted
more than in the past and air conditioning devices
are offered as standard equipment by some
manufacturers [11; 12].
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Rechnersimulation - Mikroelektronik Fahrerinformation

Computer simulation, microelectronics,
driver information systems

Die Fortschritte im Bereich der Mikroelektronik
fließen derzeit sowohl direkt als auch indirekt
in die aktuelle Entwicklung auf dem Gebiet
Fahrdynamik - Fahrerplatz ein .

The general progress in the development of
microelectronics is directly and indirectly applied
to the present development of tractor dynamics
and driver's place design, for example the installation of dia gnosis, service and information
systems.

Zum einen ist hier der gesamte Bereich der Diagnose-, Wartungs- und Fahrerinformationssysteme zu nennen. Die Vielzahl der bereits heute in
einigen Traktoren installierten Sensoren, die Fülle
der daraus abzuleitenden Informationen sowie
die Gefahr, den Fahrer dadurch eher zu überfordern denn zu entlasten, haben entscheidend zur
Entwicklung intelligenter und umfassender Regelalgorithmen für das Gesamtsystem Schlepper-Gerät beigetragen . Eine möglichst umfassende Bereitstellung von Informationen hat sich hingegen bei all jenen Aufgaben als Sinnvoll und
Wünschenswert erwiesen, die kein unmittelbares
Eingreifen des Fahrers erfordern. Dies trifft für
die on board-Diagnose sowie die Fehler-Früherkennung ebenso zu wie für die elektronische
Speicherung und Protokollierung von Arbeitsabläufen, wie sie beispielsweise in die Erstellung
einer Schlagkartei einfließen können.
Auf der anderen Seite finden die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Mikroelektronik auch
über den 'Umweg' der Computertechnik Eingang
in die Fahrzeugoptimierung. In diesem Zusammenhang ist vor allem die Rechnersimulation hervorzuheben, von der auch im zurückliegenden
Jahr wieder entscheidende Impulse für die Fahrzeugentwicklung ausgingen [4; 7; 12 bis 18]. Mit
steigenden Rechenleistungen und Graphikfähigkeiten im PC- und Workstation-Bereich haben
sich die Möglichkeiten bei der Berücksichtigung
selbst komplizierter Fahrzeug- und Reifenmodelle weiterhin verbessert. Augenfällig ist - neben
den 'klassischen' graphischen und statistischen
Auswertungsverfahren im Zeit- und Frequenzbereich - eine zunehmende Anwendung der
Computeranimation . Diese erweist sich nicht nur
als äußerst hilfreich für Plausibilitätsprüfungen
der zugrundegelegten Fahrzeugmodelle, sondern ermöglicht - und dies gilt für numerische
und experimentelle Verfahren gleichermaßen die Visualisierung dynamischer Effekte und fahrzeugspezifischer
Schwi ng ungseigenschahen,
wie sie weder aus Zeitverläufen noch aus statistisch aufbereiteten Daten erkennbar sind [4]. Es
ist abzusehen, daß die Computersimulation ihre
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The numerous sensors al ready installed in
some tractors have led to the development of intelligent and comprehensive control algorithms
for the whole tractor-implement system . Attempts
are made for on board diagnosis and early fault
recognition as weil as for the electronic storage and
registration of working processes, for example the
establishment of area card indexes.
On the other hand, also computer technology
benefits from the progress in microelectronics. In
that respect, the vehicle development by means
of computer simulation has to be named [4 ; 7;
12 to 18] . Due to the increase of computer performance and the graphics abilities of personal computers and workstations, complicated models
for vehicles and tyres could be generated and
improved using microcomputers.
Besides the classic methods of evaluation in the
time and frequency domain, an increasing application of computer animation can be observed.
Both for experimental and numerical methods,
computer animation proves to be extremely
helpful not only for plausibility checks concerning the underlying vehicle models, but it also
allows to visualize dynamic effects and vehiclespecific vibration characteristics that cannot be
derived from variations in time or statistically
prepared data. It is undoubted that computer
simulation will keep strengthening its role as a
flexible and cost saving tool for systematic vehicle
optimization.

o Summary
The further development of tractors will increasingly have to examine quest ions of ride
dynamics. The installation of vibration absorbers
for the reduction of pitch vibrations was successfully achieved. Concerning the arrangement of the
driver's place, electronic and electro-hydraulic
controls are becoming more frequent.
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Rolle als äußerst flexibles und kostengünstiges
Werkzeug bei der gezielten Fahrzeugoptimierung
in Zukunft weiter ausbauen wird.

o Zusammenfassung
Die zukünftige Entwicklung von Traktoren wird
sich in zunehmendem Maße mit fahrdynamischen Aufgaben auseinanderzusetzen haben.
Der Einbau von Schwingungstilgern zur Reduzierung von Nickschwingungen hat nun begonnen.
In der Fahrerplatzgestaltung werden elektrohydraulische Betätigungseinrichtungen unter Zuhilfenahme der Elektronik immer häufiger.
Untersuchungen an Breitreifen haben prinzipiell ein verbessertes fahrdynamisches Verhalten
durch eine größere Dämpfung ergeben. Nach
Erreichen sehr günstiger Geräuschpegelwerte
innerhalb der Kabinen (75 dB(A)) werden Vorschläge auch zur Rerluzierung des Umgebungsgeräusches (AuspuHgeräusch) gemacht.
Fortschritte im Bereich der Mikroelektronik
wurden vermehrt auch auf dem Gebiet der Fahrerinformation und der Rechnersimulation genutzt. Das trifft beispielsweise für die on-boardDiagnose, die Fehlerfrüherkennung oder die
elektronische Speicherung von Daten über die
verschiedenen Arbeitsabläufe zu.
Die Computersimulation dynamischer Vorgänge gewinnt mit fortschreitender Rechenleistung
und Graphikfähigkeit bei der Maschinenentwicklung an Bedeutung.

Investigations with regard to large tyres showed
their improved dynamic behaviour due to a higher
damping ratio. After obtaining very favourable
noise levels within the driver cabs (75 d(A)), proposals are made to reduce the noise emission
(exhaust pipe noise) to the environment as weil.
Progress in the field of microelectronics gave a
fresh impetus to driver information systems and
computer simulation. This is especially true for on
board diagnosis, early fault recognition and the
storage of data concerning agricultural working
processes.
Together with the increasing computer performance and graphics abilities, computer simulation of dynamic processes strengthens its role.
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3. Transport- und Fördermittel
Transportation and conveyance

K. Martensen, Braunschweig

Allgemeines

General

Bei den VeröHenllichungen des vergangenen
Jahres nahm die Darstellung des Standes der
Forschung und der Technik des landwirtschaftlichen Transportwesens in den fünf neuen Bundesländern einen großen Raum ein.
Bedingt durc h die neuen Wettbewerbsbedingungen im geeinten Deutschland besteht auch
hier nun ein erheblicher Bedarf. So wird zum
Beispiel die Forschung auf dem Gebiet des Transports, Umschlags und der Lagerung in der Landwirtschaft der vergangenen 30 Jahre geschildert
[1], und auch die Auswirkungen der neuen
Rahmenbedingungen auf die zukünftigen Forschungsthemen beleuchtet [2]. Der Stand der
Technik wird mit dem internationalen Wettbewerb
verglichen [3].
Da dem Transportwesen in der Landwirtschaft
eine große Bedeutung zukommt, ist eine arbeitswirtschaftliche Vorausplanung von Transportaufgaben sinnvoll. Ein Rechenmodell zur Erm ittlung
des Arbeitszeitbedarfes wird dazu in [4] wiedergegeben .
Der Versuch, die unterschiedlichen Spurweiten
und -bahnen von landwirtschaftlichen Maschinen
und Anhängern zu analysieren, wird in [5] gemacht. Hier wird eine Normung angeregt.
Weitere VeröHenllichungen beschäftigen sich
mit den grundsätzlichen Problemen des Transportes von Rüben [6] und von Silage [7].
Schließlich tragen noch einige VeröHentlichungen [8 bis 10] dem wachsenden Sicherheitsbewußtsein bei landwirtschaftlichen Transporten
Rechnung.

The description of the latest developments in
research and engineering of agricultural transportation in the five new federal states took a great
part of the publications of the last year.
Because of the new competition conditions in
the united Germany there is a great need for this
information. E. g. the research in the field of transportation, handling and storage of the last 30
years is shown in [1] . The consequences of the
new conditions for future objects of research explains [2] . The developments in engineering are
compared with the international compelilors [3].

Bild 1: Kipper mil Automatik-Rückwand
Fig. 1: Tipp er with selt-ac ting rear panel
(Photo Strautmann)
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Landwirtschaftliche Anhänger
Bei den landwirtschaftlichen Anhängern ist
weiter der Trend zu mehr Sicherheit und Komfort
zu beobachten [11]. So werden Zentralverriegelung, selbsttätig öffnende Rückwand und Unterfahrschutz mehr und mehr verkauft (Bild 1).
Bedingt durch die Betriebsgrößen in der
ehemaligen DDR liegen auf dem Gebiet der
Transportfahrzeuge große Erfahrungen vor. Diese
werden in einigen Veröffentlichungen [12 bis 14]
wiedergegeben.
Weitere Themen, welche in der Fachpresse
behandelt werden, sind die geringe Verbreitung
der Hitch [15]. trotz Vorteilen bei der Zugkraftübertragung, sowie der Einsatz von Gummibandlaufwerken auch bei Anhängern [16 bis 20].
Diese beiden Punkte sind gerade für den Transport mit Anhängern hoher Nutzlast auf dem Feld
von Bedeutung. Die Hitch erlaubt es, eine höhere
Stützlast auf den Schlepper bei geringerer Vorderachsentlastung zu übertragen. Außerdem ist
sie verschteißärmer als ein Zugmaul. Die Gummibandlaufwerke stellen eine Alternative zu Breitreifen dar, um die Bodenverdichtung zu minimieren,
sind jedoch noch nicht ausgereift. Ebenfalls ein
Beitrag zur Bodendruckreduzierung - wenn auch
ein etwas futuristischer - ist eine Studie über die
Anwendbarkeit von Luftkissenfahrzeugen in der
Landwirtschaft [21].

Mobite Umschlagmittel
Zu dieser Gruppe zählte bisher lediglich der
Anbaufrontlader für Schlepper sowie auf größeren Betrieben der Radtader. In den vergangenen
Jahren kommen jedoch, wie schon im "Jahrbuch
Agrartechnik", Nr. 3, angedeutet, vermehrt Gabelstapler und Kompaktlader auf landwirtschaftlichen Betrieben zum Einsatz.
Die Gabelstapler werden in verschiedenen
Ausführungen für die verschiedensten Aufgaben
universell eingesetzt [22]. Oft werden diese
Maschinen gebraucht gekauft [23]. Ähnliches gilt
für die verschiedenen Typen der Kompaktlader
[24; 25] .
Einen Überblick über die vielfältigen Umschlagmittel der Landwirtschaft der ehemaligen
DDR gibt [26]. und die altbekannten Frontlader
werden in [27 bis 29] behandelt.
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Because of the great importance of transportation in farming, an economic planning of
transportation-jobs is very useful.
In [4] a calculation-model for the determination
of the working hours requirements is described.
An attempt to analyse the wheel base of agricultural machines and trailers is made in [5]. Here
a standardization is proposed.
Further publications describe the fundamental
problems to transport turnips [6] and silage [7].
Finally some publications [8 to 10] take the
growing safety awareness in the agricullural
transports into account.

Agricuttural trailers
In the field of agricultural trailers, a further trend
towards more safety and comforl can be seen [11].
Therefore centralized control, self-acling rear
panel and back safety device more and more are
sold (figure 1).
Because of the size of the farms in the former
GOR, in the field of transportation great experience is available. This is described in some publications [12 10 14]. Further subjects which are
dealt with by the specialized press, are the minor
dissemination of the hitch [15]. despite the advantages atthe transmission of tensile loads and the
use of the rubber bell running gear for trailers, too
[16 to 20]. Both are of major significance especially for heavy loaded trailers used on the field.
The hitch makes it possible to transmit a higher
supporting force to the tractor by reducing the
front axle load. In addition it is more wear-resislanl
as the coupling mouth. The rubber belt running
gears are an alternative to large-volume tyres in
order to minimize soil compression, although
they are not fully developed. Another contribution
about reducing the soil compression - even
though quite futuristic - is a study aboutthe possibility to use hovercrafts for farming [21].

Mobile handling machines
Till now, only the frontloader added to a tractor
and on larger farms the wheel-mounted loader'
belonged to this group. As it was mentioned in lh~
last Yearbook, the use 01 lork trucks and compact
loader increased.
The fork trucks are used universally in different
implementations for different purposes [22). Often
second-hand machines are bought [23) .
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Pneumatische Förderanlagen
Auf diesem Gebiet sind wieder neue VeröHentlichungen zu verzeichnen. Gleich zwei neue
Bücher behandeln das Fördern von Schüttgütern,
wovon das eine speziell die Berechnung von
landwirtschaftlichen Schleusengebläsen zum
Inhalt hat [30], und das andere darüber hinaus
auch noch auf die Lagerung und die Dosierung
eingeht [31).
Speziell mit der Optimierung der Einschleusvorrichtung von Druckförderanlagen beschäftigt
sich [32], da hierdurch eine Energieeinsparung
von bis zu 20% erzielt werden kann.
Schließlich beschäftigen sich zwei VeröHentlichungen mit der reinen Dosierung von Schüttgütern [33 ; 34], wie sie in der Landwirtschaft zum
Beispiel bei der automatischen Fütterung auch
vorkommt.

o Zusammenfassung
Neben den Anhängern, die in dem landwirtschaftlichen Transportwesen unumstritten die
Vorrangstellung einnehmen, gewinnt der innerbetriebliche Umschlag mit Staplern oder Ladern
zunehmend an Bedeutung.
Des weiteren war festzustellen, daß durch VeröHentlichungen aus den neuen Bundesländern
eine Art Bestandsaufnahme der dortigen Transport- und Fördertechnik für den landwirtschaftlichen Bereich durchgeführt wurde.

Something similar can be said about the
several types of compact loaders [24; 25). [26]
gets a general idea about the diverse handling
machines of farming in the former GOR, and
the well-known front-Ioaders are dealt with in
[27 to 29).

Pneumatic conveying plants
In this field so me new publications can be
noted. Two new books deal with the conveyance
of bulk material. The first especially explains the
calculation of gate blowers [30], and in addition
the second describes the storage and the dosage [31) . [32) deals with the optimization of the
feeding device, particularly as it is possible to
save up to 20% of energy.
Finally, two publications describe the pure
dosage of bulk materials, how it is used in farming
e. g. with automatie feed conveyors [33; 34].

o Summary
Apart trom the trailers, which have the indisputable pre-eminence in agricultural transportations, the handling with fork trucks and other
loaders gets importance.
In addition it was realized that a kind of stocktaking of the transportation and conveyance in the
five new tederal states was made.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056933

61

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056933

Digitale Bibliothek Braunschweig
1

4. Bodenbearbeitung
Tillage
r.

H. Eichhorn und W. Gruber, Gießen

Technik zur Grundbodenbearbeitung

Technology for primary tillage

Die im Berichtsjahr angebotenen Neuentwicklungen bei den Bodenbearbeitungsgeräten beschränken sich auf wenige Maschinen. Zu erwähnen ist ein von der Firma Kuhn entwickelter und
auf der SIMA '90 ausgestellter zapfwellenangetriebener Scheibenpflug (Bild 1). Die kompakt
gebaute Maschine soll im Gegensatz zur konventionellen Pflugtechnik mit einem geringen
Zugkraftbedarf den Boden über die Arbeitstiefe
intensiv durchmischen.
Anzuführen sind wiederum Verstellpflüge, die
in der Weiterentwicklung das Befahren der Furche mit Breitreifen ermöglichen (Kverneland) sowie Breitschnittkörper mit 70 cm Arbeitsbreite, die
ebenfalls für den Einsatz von Breitreifen gedacht
sind [1].lm Versuchsstadium befinden sich weitere Lösungen für die Grundbodenbearbeitung, die
sich mit einer Kombination aus Pflug und Grubber
nach dem Ouerpflugprinzip befassen, wo Pflugschare, Streichbleche und Abweiser als Werkzeuggruppe zusammengenommen eine intensive Bodenmischung und Bodenlockerung bewirken sollen [2]. Die Vorteile des Gerätes liegen in
der kurzen Bauweise und lassen einen Anbau
weiterer Bearbeitungsmaschinen zu. Es wird auf
die Vorzüge eines geringeren Energieaufwandes
hingewiesen, die sich daraus ergeben, daß der
Erdbalken nicht zur Seite hin bewegt werden muß.
Außerdem werden geringere Materialkosten genannt.
Andere Forschungsgruppen beschäftigen sich
mit veränderten Werkzeugen an überbreiten Flügelscharen (Sweep mit 1,7 m Breite), mit denen
eine flache Bodenbearbeitung stattfindet und
oberflächen nah organische Reststoffe gleichmäßig einzuarbeiten sind. Am Flügelschar
angebrachte Untergrundwerkzeuge dienen der
Unterbodenlockerung [3]. Bei nichtwendender

New developments of tilling machinery offered
in the market during the period under review
are limited to some few machines. A PTO driven
disk plough developed by the Kuhn Company
and presented at SIMA '90 is worth mentioning
(figure 1). According to the information given, this
compact machine that uses little traction power
is able to mingle the soil thoroughly within the
working depth.
We should also mention adjustable ploughs
again which have been developed further so as to
make it possible to drive through the furrow with
wide tyres (Kverneland) and plough bodies with a
working width of 70 cm, wh ich are also intended
for use with wide tyres [1] . Further solutions for
primary tillage are under development, where a
combination of plough and cultivatorfollowing the
principle of cross-ploughing is being studied and
where ploughshares, mouldboard and deflector
are taken together as group of tools with the
intention of providing intensive intermingling and

Bild 1: Zapfwellengetriebener Scheibenpflug
Fig. 1: PTO disc-plough

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056933

63

Digitale Bibliothek Braunschweig

Bodenbearbeitung wird die wirksamste Energieausnutzung des Traktors erst mit der Kombination
von Zug- und Drehleistung erreicht [4].
Zur Beseitigung von Unterbodenverdichtungen wurden Werkzeugkombinationen untersucht,
die im Zwischenscharanbau bei Streichblechpflügen Schächte in den Unterboden ziehen,
durch die die Pflanzenwurzeln tiefere Bodenschichten aufschließen können [5]. Die nach dem
"Brückenprinzip" angelegten Schächte haben
eine Breite von 8 cm, einen Abstand zueinander
von 30 cm und sollen von den Pflugkörpern
wieder mit lockerem BOdenmaterial verfüllt werden, wobei die vertikalen Schachtwände erhalten
bleiben .
Bodenbearbeilungswerkzeuge
und Energiebedarf
Weitere Bemühungen um die Verbesserung
von Bodenbearbeitungsmaschinen beschränken sich meist auf geringfügige Abwandlungen
bekannter Geräte und ihrer Werkzeuge sowie auf
die Kombination von Arbeitsprinzipien [1; 6], wie
zum Beispiel die Halterungen von zapfwellengetri ebenen Zinkenwerkzeugen, die Verbesserung
der Getriebe von Zapfwellengeräten, die Weiterentwicklung von Packern oder auch die Werkzeugvariationen von gezogenen Saatbelikombinationen.
Bodenbearbeitungsverfahren mit reduzierter
Eingriflsintensität zeichnen sich durch deulliche
Arbeitsersparnis und geringen KraftstoHverbrauch aus [7 bis 9). Hierbei zeigen neu este
amerikanische Untersuchungen, daß der Treibstoffverbrauch und der Zugkraftbedarf bei Scheibeneggen und Pflügen deullich unterschätzt
werden, während man die benötigten Kräfte für
Grubberwerkzeuge of1mals überbewertet [8). Bildet man eine energetische Gesamtbilanz von
allen In- und Outpuliaktoren, so müssen neben
dem KraflstoH auch Pestizid- und Pflanzennährstoffaufwand dem späteren Ertrag gegenübergestellt werden [9). Erste Analyseergebnisse
der angesprochenen Untersuchungen zeigen
bei geringeren Erträgen der reduzierten Bearbeitungsverfahren vergleichbare OutpullinputVerhältnisse der verschiedenen Bodenbearbeitungsverfahren. Allerdings berichten viele Untersuchungen der vergangenen Jahre von einem
Ertragsgleichstand oder von Ertragsvorteilen
bei Verfahren mit verringertem EingriH in den
Boden gegenüber der gegliederten wendenden
Bearbeitung, so daß die Energiebilanz sich
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loosening of the soil [2). The advantages of the
implement are to be seen in its short design
making it possible to attach further machines for
soil preparation. The machine claims to use less
energy resulting from the fact that the furrow slice
does not have to be moved to the side. Moreover,
material cost is said 10 be lower.
Other research groups are working on modifications of the tools on extra-wide sweep ploughs
(sweep of 1.7 m width) operating at a shallow
working depth , and mixing organic residual
material near the surface evenly into the soil.
Lower strata of the soil are loosened by tools working in the subsoil allached to the sweep [3). In any
lillage where the soil is notturned over, the most
eHicient use of tractor energy is achieved by a
combination of traction and rotational power [4).
In order to remedy lower strata soil compaction,
combinations of tools have been studied which
are fitted between the mouldboards of ploughs
and which draw deeper trenches into the subsoil
enabling plant roots to penetrate and use these
lower strata [5) . The trenches formed, similar to
a kind of bridging, have a width of 8 cm each and
are drawn at intervals of 30 cm; by the ploughshare foltowing they are filted again with loose soil,
the vertical trench watt remaining.
Tillage lools and energy consumption
Other efforts to improve soil preparation machinery are moslly restricted to minor changes on
existing machines and their tools and to combining different working procedures [1; 6]. Examples
of this would be changes in the tine allachment
on PTO-driven tools, an improvement in the
transmission in PTO-driven implements, some
development in packers or variants in the tools
on towed seedbed-combinations.
Methods of soil preparation that require a less
intensive intervention feature the advantages of
clearly lower requirements both in labour and in
fuel [7 to 9]. On this subject, most recentAmerican
studies show that fuel consumption and traction
power required are clearly underestimated for the
case of disc harrows and ploughs, whereas the
traction force needed for cultivator tools is of1en
overestimated [8]. For a total energy balance of
alt input and output factors, the input of pesticides
and fertili zers has to be counted along with the
fuel on the input side against the yield expected
later [9). First results of the analyses carried out in
the framework of the studies mentioned indicate
that, with lower yields due to reduced tiltage, the
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eher zugunsten der nichtwendenden Bodenbearbeitung hinbewegt.
Durch eine Aussaat in Zwischenlruchtbestände
kann neben der guten erosionsmindernden Wirkung der Herbizidaulwand wegen geringeren Unkrautdrucks reduziert werden [10], was sich weiter
aul die Kostenvorteile der nichtwendenden Bodenbearbeitung auswirkt [10 bis 12]. Die höhere
Inliltration von Niederschlagswasser bei konservierender Bodenbearbeitung [13 ; 14] wirkt deutlich einschränkend aul den kumulativen Oberflächenabfluß [13] , woraus ein erheblich geringerer
Bodenabtrag resultiert [13; 15 bis 17]. In diesem
Zusammenhang sollte jedoch berücksichtigt werden, daß der Grad der Bedeckung mit pllanzlichen Reststoffen von den Praktikern oft um den
Faktor 2 überschätzt wird und Bearbeitungsverlahren, die den Boden mit weniger als 30%
Bedeckung hinterlassen , noch als konservierend
angesprochen werden, obwohl diese Bezeichnung lür eine derartige Feldoberfläche nicht mehr
angebracht ist [18] .
Die vorteilhafte Wirkung eines geringeren Bodeneingriffes aul die Bodenstruktur drückt sich
neben einer höheren Bodentraglähigkeit [19 bis
22] auch in der Möglichkeit zur Stabilisierung
strukturschwacher Standorte aus.
Eine effiziente Bodenbearbeitung und Bestellung sollte vor allem in der ehemaligen DDR
angestrebt werden, wo man die derzeitig nicht
optimal bestellte Getreidefläche aul 25-40%
schätzt [23]. Grundsätzlich ist die Bodenbearbeitung an die vorliegenden Standortbedingungen
anzupassen, wobei die lür die jeweiligen Bodenund Witterungsbedingungen am besten geeigneten Maschinen auszuwählen sind [24 bis 33].
Methoden zur Messung
landtechnischer Parameter
Zur Beurteilung des Zerkleinerungserlolges
nach der Bodenbearbeitung konnte man durch
empirische Untersuchungen Gesetzmäßigkeiten der Aggregatgrößenverteilung erkennen. Die
Ergebnisse wurden in die Entwicklung eines
Gerätes übertragen, mit dem durch gravimetrische Bestimmung zweier Aggregatgrößenklassen eine mengenmäßige Aussage über die Massenverteilung aller Bodenaggregate getroffen
werden kann [34 bis 36].
In Untersuch ungen , die am Inslitut lür Landtechnik in Gießen stattfinden, wird versucht, den
Bearbeitungserfolg mit Hille der digitalen Bildanalyse zu beschreiben [37] . Der VO(leil dieser

output/input relationship lor different cultivation
methods remains similar. It should also be mentioned that numerous studies in recent years
re port equal or even higher yields lor methods
involving less interlerence in the soil in comparison to turning tillage in several steps, so that
the energy balance rather seems to be shifting in
lavour 01 non-turning tillage.
Sowing into a grown population 01 catch-crop,
in addition to the advantages Irom less erosion,
will provide a potential lor reducing herbicide
application because 01 lower weed-pressure [10];
this adds to the cost advantages 01 non-turning
tillage [10 to 12]. Low intervention, conservational
soil preparation, moreover, leads to a higher
degree 01 inliltration 01 rainwater into the ground
[13; 14], thus reducing cumulative run-off Irom the
surface resulting in considerably lower rates 01
soil erosion [13; 15 to 17]; however, in this context it
should be borne in mind that the degree 01 mulch ing with vegetal residues is often overestimated
by a lactor 01 2 by those working the lields and that
tillage methods leaving the ground covered to
less than 30% are still called conservational
although this designation is no more appropriate
lor a field surface in such astate [18] .
The advantageous effect 01 low intervention
tillage on the soil structure is borne out, in addition
to a greater bearing strength 01 the ground [19
to 22], by the possibility 01 stabilizing structurally
weak sites.
Particularly in the lormer German Democratic
Republic efforts should be made lor more efficient
tillage and soll cultivation; it is estimated that
the percentage 01 cereal-growing area in those
regions that is not optimally cultivated is as high
as 25 to 40% [23]. As a matter 01 principle, soil cultivatlon should be adapted to the local conditions
prevailing, and the machinery used should be
chosen so as to be most appropriate lor the soil
and meteorological conditions 01 the region in
question [24 to 33].
Methods for measuring
agrotechnical parameters
For the evaluation 01 how weil the soil is crushed
by tillage, empirical investigations have revealed
certain regularities in the aggregate size distribution 01 crushed soil. The results have been used
to develop an instrument using a gravimetrie
determination 01 two aggregate grain size classes
to provide quantitative inlormation on the mass
distribution 01 all soil aggregates [34 to 36].
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Studies carried out atthe Agrotechnicallnstitute
of the University of Giessen aim at describing
tillage results with the help 01 digital image analysis [37]. The advantages 01 this method reside in
the non-contact leature of this type of measurement, in the option of repeating measurements
many times and in the possibility 01 using a mullitude of inlormation elements contained in an
image. To determine the crushing eHect, geometric parameters such as characteristic lengths
(e. g. mean feret), projected surface and circumlerence 01 the aggregates are measured. From
those data, numeric distributions 01 clod sizes
were direclly determined for different variants 01
tillage and soil preparation (figure 2) . By the
selection and combination of appropriate parameters it is possible to determine shape and
extension 01 the individual aggregates.
To measure the degree of soil compaction, tests
were carried out using radar wave measurements
in grooves in the ground; however, so lar, such
methods have not been lound suHiciently praclicable in the fjeld [38]. Moreover, horizontally
acting penetrometers have been presented [39],
designed to determine soil density by measuring
the resistance of the soi/ to penetration, the measuring accuracy 01 which can only be validated
statistically by tests in grooves or lurrows in the
ground [40].

Methode liegt in der berührungslosen Messung
der Objekte, der häufigen Wiederholbarkeit von
Messungen und der Möglichkeit der Verwertung
einer Vielzahl der Informationen, die Bilder beinhalten. Für die Bestimmung des Zerkleinerungseffektes wurden geometrische Parameter wie
charakteristische Längen (u. a. mittlerer Feret),
projizierte Fläche und Umlang der abgebildeten
Bodenaggregate herangezogen. Daraus wurden
für unterschiedliche Bodenbearbeitungsvarianten Anzahlverteilungen der Bodenkluten direkt ermittelt (Bild 2). Durch Auswahl und Kombination
geeigneter Meßparameter ist es möglich, Form
und Ausdehnung der einzelnen Aggregate zu
erfassen.
Zur Untersuchung von Bodenverdichtungen
kamen bei Versuchen in der Bodenrinne Radarwellenmeßverfahren zum Einsatz, die sich allerdings lür eine Anwendung im Feld noch nicht hinreichend bewährten [38]. Darüber hinaus wurden
horizontal wirkende Penetrometer zur Feststellung der Bodendichte über den Eindringwiderstand vorgestellt [39], deren Meßgenauigkeit nur
in Bodenrinnenversuchen statistisch abzusichern
ist [40].
Computer werden im Bereich der Bodenbearbeitung auf breiter Basis verwendet. Rechner
werden zur Meßwertaufzeichnung und Datenauswertung direkt aul dem Feld benutzt, was
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die unmittelbare Datenkontrolle ermöglicht [41] .
Daneben ist auch die Aufnahme der Meßwerte
mit einem speziellen Datalogger verbreitet, was
die Datenkontrolle vor Ort nur in Standardroutinen
zuläßt und die weitere Bearbeitung der Meßdateien auf stationärem PC vorsieht [42], allerdings
kleinere und robustere Aufzeichnungsgeräte sowie den Meßwertverlauf in Echtzeit ermöglicht.
Außerdem können mittels geeigneter Programme Leistungs- und Kraftbedarf unterschiedlicher Bearbeitungswerkzeuge bei verschiedenen Betriebs- und Bodenparameter festgestellt
werden [43] . Im betriebswirtschaftlichen Bereich
kann mit Hilfe von Rechnern der hohe Kostenaufwand [44; 45] der Bodenbearbeitung kalkuliert und die Planung von künftigen Investitionen
und das Management ökonomisch entschieden
werden [46].
Unfälle im praktischen Umgang mit Bearbeitungsmaschinen ereignen sich in erster Linie
beim An- und Abkoppeln der Geräte [47] . Um das
Verletzungsrisiko zu vermeiden, sollten diese
Operationen mit den Anbaugeräten vom Schleppersitz aus möglich sein.

Computers are widely used in tillage. They are
used for recording measured parameters and for
direct data evaluation out in the field wh ich makes
it possible to have direct control over the data [41].
Along with this method it is also common to collect
data measured with a special data-Iogger permitting data checks on site only in standard routines,
the whole method being designed for further processing of these data on a stationary PC [42]; the
advantages gained by such method are smaller
and more robust recording equipment and real
time measurement recording capability.
Moreover, appropriate programmes make it
possible to determine power and force required
for different tillage tools and for various operating
and soil parameters [43] . In farm management,
computers can now be used to calculate the high
expenditure of tillage [44; 45], and plans for future
investments and management of operations can
be decided on economic grounds [46].
Accidents resulting from work with implements
occur mainly in operations of coupling and uncoupling implements to and from the tractor [47].
In order to avoid this risk of injury, these operations
on mounted implements should be possible from
the tractor seat.

o Zusammenfassung

o Summary

Die Entwicklung und Forschung bei den Bodenbearbeitungsgeräten geht zu Maschinenkonzepten, die den Boden über den Bearbeitungshorizont nur noch lockern und das organische
Material an der Oberfläche betassen. Die neuen
Maschinenlösungen sollen eine kompakte Bauweise haben und eine rationelle Bearbeitung
ermöglichen.
Zur Erfassung des Bearbeitungserfolges wird
versucht, mittels der digitalen Bildanalyse die
Bodenoberfläche nach der Bearbeitung zu beurteilen. Personal-Computer kommen bei der Konstruktion, der Verfahrenskostenberechnung und
der Meßwerterfassung im Versuchsbereich zum
Einsatz.

The trend in development and research on
tillage implements is towards machine concepts
wh ich only loosen the soil to the working depth
and wh ich leave the organic material on the surface . New machine designs should be compact
and allow efficient tillage.
For the evaluation of the effectiveness of tillage,
efforts are directed to assessing the soil surface
after tillage with the help of digital image analysis.
Personal computers are used for design, for calculating the costs of a procedure and for collecting measurement data in testing and trial runs.
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5. Bestellung und Saat
Tillage and sowing

H. J. Heege, Kiel

Wichtige Ziele in der Technik für die Bestellung
und Saat sind

Main aims for tillage - and sowing techniques
are

- die SchaHung eines Saatbettes für einen hohen
Feldaufgang,

- a seedbed suitable for a high field emergence
_ a uniform sowing depth

- die gleichmäßige Tiefenablage der Samen,
- die gleichmäßige Samenverteilung über die
Fläche.

_ a uniform seed distribution over the area.

The seedbed
Das Saatbett
Das Saatbett für einen hohen Feldaufgang muß
nach Dichte und Aggregatgröße den zu erwartenden Witterungsverhältnissen angepaßt werden.
Je weniger Niederschläge erwartet werden, desto
größer sollte die Bodendichte und desto mehr
sollte der Boden zerteilt sein. Nur auf diese Weise
läßt sich erreichen, daß eine ausreichende Sauerstoff- und Wasserversorgung des Saatgutes
gleichzeitig erreicht werden. Die Problematik ist
leider, daß der Landwirt sich lediglich den langjährigen Klimaerwartungen seiner Region anpassen kann. Für die Anpassung an die kurzfristigen
Witterungsschwankungen fehlen trotz des vermehrten Einsatzes von Wettersatelliten in Kombination mit leistungsfähigen Rechnern noch die
zuverlässigen Vorhersagen. Fortschritte in der
Meteorologie könnten daher sehr dazu beitragen,
daß eine wesentlich gezieltere Saatbettherrichtung als derzeit üblich möglich ist.
Die Tiefenablage der Samen
Die Tiefenablage der Samen erfordert gleichfalls eine Anpassung an die Bodenfeuchte und
damit an die Witterungsverhältnisse: je höher die
Niederschläge sind, umso flacher sollte abgelegt
werden . Im einzelnen geht es dabei um die Einstellung des jeweiligen Mittelwertes der Tiefenablage und darüber hinaus auch noch um eine

The seedbed suitable for a high field emergence should have a density and aggregate sizes
adapted to the expected precipitation. The lower
the anticipated precipitation the higher the soil
density should be and the smaller the soil aggregates should be. In this way it is possible to achieve
sufficient oxygen and water supply of the seeds
simultaneously. However, the problem is thaI
the farmer can adapt his techniques solely to the
longterm climatic expectations for his region.
The adaptation to shortlerm weather conditions is
not possible since despite of the increasing use
of weather-satellites in combination with eHicient
computers there still is a lack of reliable weatherforeca sting. Progress in meteorology would very
definitely assist in preparing a more suitable seedbed as it is possible at presenl.
The sowing depth
The sowing depth as weil should be adapted to
the soil moi sture content and thus to the weather
conditions: the higher the precipitation, the shallower the seeds should be placed. In detail this
requires adJusting the machine for the respective
mean sowing depth, which should be accompanied by a small standard deviation from this
mean. For improving the precision 01 placement
with the common coulters either depth regulating
devices (gauge wheels or gauge skids) or depth
control equipment can be used. Depth regulating
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Durchschnillsergebnlsse von 2 Standorten ;
mUtiere Saalltefen zwischen 26 und 32 mm ;
Lage des Bodenhobels quer zur Fahrlflch /ungl
average results 'rom 2 si/es :
mean sowing depth 26 1032 mm ; pOSition
(he soll
sl/cing equipm enr transverse ' 0 (he d/rection 0 / (ravel
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Bild 1: Streuung der Saattiefe bei
Wintergetreide
Fig. 1: Standard deviation of the
sowing depth with winter-cereals

geringe Streuung um diesen Mittelwert. Zur Verbesserung der Präzision der Tiefenablage durch
die üblichen höhenbeweglichen Säschare kommen in Betracht entweder Tiefenführungsorgane
(Tastrollen oder Gleitkufen) oder Tiefenregelungsorgane.
Tiefenführungsorgane wie Tastrollen oder
Gleitkufen haben sich vornehmlich bei der EinzeIkornsaat von Früchten mit größeren Reihenweiten bewährt. Bei engreihig gesäten Früchten wie
Getreide, Raps oder Futterpflanzen haben sich
weder Tastrollen noch besondere Gleitkufen an
den einzelnen Scharen durchsetzen können. Die
Ursache hierfür ist in den beengten Raumverhältnissen und in dem Umstand zu suchen, daß diese
Tiefenführungsorgane dazu neigen, über grobe
Schollen hinwegzuklettern und gleichzeitig dabei
die leichten Schare auszuheben.
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devices such as gauge wheels or gauge skids
have proved useful in precision sowing of crops
with rather large row widths. For crops sown with
narrow row widths such as small grains, colza, or
grass crops neither gauge wheels nor gauge
skids attached to the coulters did make their way.
This can be explained by the lack of space near
the coulters and by the fact that these depth regulating devices tend to climb on clods and in this way
to lift the light coullers used for these crops.
For the future the question arises, whether
depth control via automatie adjustment of the vertical coulter pressure on the go should be used. A
concept in this direction is the automatie coulter
depth control by means of the systems sequence
of ultrasonic sensor - control computer - hydraulic coulter pressure. In this case the coulter depth
is va ried according to the height 01 the coulter
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Bild 2 : Samen verteilung über
die Fläche und Ertrag bei
Getreide
Fig. 2 : Seed distribution over the
area and yield of small grains

70

95

20

14

12 cm 10

Reihenabslandlrow-widlh

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056933

Digitale Bibliothek Braunschweig

Für die Zukunft steht die Frage an , ob eine
Tiefenregelung über eine automatische Schardruckverstellung während der Fahrt in Betracht
kommt. Ein Ansatz in dieser Richtung ist die
automatische Schartiefenkontrolle durch die
Wirkungskette Ultraschallsensor - Steuergerät hydraulischer Schardruck. Dabei wird davon ausgegangen, daß der Schardruck entsprechend der
per Ultraschall gemessenen Höhe des Scharhebels über dem Boden verändert wird. Einen
völlig anderen Lösungsweg wählt Herbst [1]. Er
geht davon aus, daß Unterschiede im Schartiefgang vornehmlich durch Änderungen des Durchdringungswiderstandes des Bodens entstehen.
Dieser Durchdringungswiderstand wird mittels
einer horizontal geführten Bodensonde erfaßt,
verrechnet und dient als Eingangsgröße für die
Regelung des Schartiefganges über die Schardruckverstellung. Anhand von Simulationsergebnissen wird gezeigt, daß diese Regelung die
Streuung des SChartiefganges von 10,6 mm auf
5,3 mm verringern kann [1].
Schließlich könnte man auch noch davon ausgehen, daß der Schartiefgang in Abhängigkeit
von der Feuchte des Saatbettes gesteuert werden
sollte. Denn bekanntlich ist die Keimung der
Samen sehr wesentlich von der Wasserversorgung abhängig. Whalley [2] entwickelte eine
Methode der kontinuierlichen Bodenfeuchtemessung durch einen auf Mikrowellenbasis arbeitenden Sensor im Schar, der in Sand böden gute
Ergebnisse lieferte.
Ungelöst ist nach wie vor die präzise Tiefenablage durch höhenbewegliche Säschare in
einem Saatbett mit Stroh. Das einzige Verfahren,
welches in einem Saatbett mit Stroh bislang eine
genaue Tiefenablage ermöglicht, ist die Saat unter dem Bodenwurf einer Flachfräse mit Hilfe einer
pneumatisch beschickten Breitsäschiene (Bild 1).
Diese pneumatisch beschickte Breitsäschiene
wird neuerdings auch in Kombination mit einer
Kreiselegge benutzt [3] .

lever above the soil which is recorded by the
ultrasonic sensor. Herbst [1] used a completely
different approach. He presumes that differences
in the coulter penetration mainly result from
changes in the soil resistance. The soil resistance
is measured by means of a horizontally positioned
penetrometer, is transduced and used as the
initial signal for controlling the coulter depth by
varying the coulter pressure. By means of simulation results it is shown that this method of control
can reduce the standard deviation of the coulter
depth from 10.6 mm to 5.3 mm [1].
Finally it could be presumed that the coulter
depth should be conlrolled in an open or closed
loop mode depending on the moisture content of
the seedbed.1t is a known fact that the germination
of the seed depends very much on its water
supply. Whalley [2] developed a method for continuous recording of the soil moisture based on
signals from a microwave sensor placed in a tine
tip. In sandy soils this method gave good results.
In seedbeds containing straw it still is a problem
to obtain precise depth placement by coulters
which can move independently in the verlical
direction. The only system wh ich allows for precise depth placement in a seedbed with straw
is sowing underneath the soil trajectories of a
rotary harrow by means of a broadcasting bar
which is charged by pneumatic seed conveying

Saatgu t
seedS

Bodenktappe
bottomgate

Die Samenverteilung über die Fläche
Die Samenverteilung über die Fläche verbessert sich für Sämaschinen mit Volumendosierung
in der Folge engreihige Drillsaat - Bandsaat Breitsaat. Unter sonst gleichen Voraussetzungen
sind in der gleichen Reihenfolge Mehrerträge
bei Getreide (Bild 2) und Raps zu erzielen. Im Verhältnis zum Massenertrag sind die Mehrerträge
zwar bescheiden ; sie sind deshalb wegen des
Versuchsfehlers auch keineswegs in jedem ein-

Bild 3: Särad für Oben- oder Unterlauf
Fig. 3: Seed metering wheel for top- or
bottom delivery
(Photo Saxonia Landmaschinen, altered)
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zeinen Versuch nachweisbar [4]. Der vergleichsweise geringe technische Aufwand für die Verbesserung der Samenverteilung über die Fläche
ist aber auch durch geringe Mehrerträge - außer
bei sehr schlechter Geräteausnutzung - leicht zu
kompensieren.
Neuere Untersuchungen zum Vergleich Bandsaat mittels Flügelscharen bei 7 cm Bandbreite
und Drillsaat bei 12 cm Reihenabstand wurden im
Institut für Landtechnik der Universität Gießen [5)
und im Institut für Getreideforschung BernburgHadmersleben [6) durchgeführt. Sie erbrachten
Mehrerträge von 3 bis 4%. Es zeigte sich aber
auch in diesen Untersuchungen, daß Bandsäschare auf plluglos bearbeiteten Flächen mit
Pflanzenresten im Saatbett nicht geeignet sind, da
Verstopfungen zwischen den Scharen auf1reten
können . In diesen Fällen wäre die pneumatisch
beschickte Breitsäschiene als Alternative zur Verbesserung der Samenverteilung über die Fläche
zu betrachten.
Die Volumendosierung von Raps in Sämaschinen ist zuweilen ein Problem, zumal sehr geringe Saatmengen von rund 3 kg/ha heute üblich
geworden sind und zudem eine mechanische
Belastung der Samen bei der Zuteilung leicht zu
Beizmittelabrieb und Ölaustritt führt. Die Folge
sind Verklebungen sowie Brückenbildungen im
Saatgut und schließlich Veränderungen in der
Saatgutzuteilung. Zur Verringerung der mechanischen Belastung der Samen wird mittlerweile in
den meisten Sämaschinen speziell für Raps die
Rührwelle außer Betrieb gesetzt. Zudem hat auch
der Wechsel zu anderen Beizmit1el-Trägerstoffen
den Abrieb verringert.

Bild 4: Einzelkornerfassung mit anschließender
pneumatischer Samenförderung zu den Scharen
Fig. 4: Precision seed delivery followed by pneumalic
seed conveying 10 the cOulters
(Photo Herriau)
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(figure 1). This system is mainly used with rotary
harrows operating vertically; however, recentiy
also with rotary harrows operating horizontally [3].
The seed distribution over the area
The seed distribution over the area in the ca se
01 sowing machines with volume metering can be
improved in the order narrow row width drilling
- band sowing - broadcast sowing. In the same
order yield increases can be obtained with small
cereals (figure 2) and with colza under ceteris
parlbus conditions; this implies, that the precision
of the depth placement should not differ. The yield
increases in % of the yield weight are moderate
and therefore due to the trial error cannot be
proved in each experiment [4] . However, the technical expense for improving the seed distribution
over the area is comparatively small and can
- except in ca se of very ineHicient use of the
equipment - easily be compensated by small
yield increases.
Recent experiments comparing band sowing
using wing coulters with 7 cm bandwidth to
drilling with 12 cm row width have been reported
by the Institute of Agricultural Engineering of
the University Gießen [5] and by the Institute of
Cereal-Research in Bernburg-Hadmersleben [6).
Yield increases of 3 to 4% were obtained. However, these experiments, too, showed that wing
coulters for band sowing cannot be used on
ploughless cultivated fields with crop residues
mixed in the seedbed, because clogging occurs
between these coulters.ln these cases the broadcasting bar wh ich is charged by pneumatic seed
conveying can be regarded as an alternative for
improving the seed distribution over the area
(figure 1).
Volume metering of colza sometimes is a problem since small seedrates of about 3 kg/ha today
are common and since in addition mechanical
stress of the seeds during metering easily causes
abrasion of the seed dressing plus effusion of oil.
As a result luting and bridging within the seeds
occurs and the seedrate decreases. In the
meanwhile with most sowing machines the
stirring device can be stopped when used for
colza in order to reduce the mechanical stress
of the seeds. In addition shif1ing 10 alternative
chemicals containing the dressing can decrease
the abrasion.
The use of another metering-technique perhaps also can reduce the mechanical stress of the
seeds. Particularly with colza for this purpose the
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Es kann vielleicht auch eine Änderung der
Zuteiltechnik die mechanische Belastung der
Samen mindern. Speziell für Raps wird zu diesem
Zweck die Säradwelle vom sonst üblichen Untenauslauf auf Obenauslauf umgeschaltet (Bild 3).
Die dabei wirksam werdende Rückseite der Särad-Nocken ist mit je einer kleinen Schöpfzelle
versehen [7]. Auf diese Weise soll erreicht werden,
daß wie bei der Einzelkornsaat die Samen einzeln
erfaßt werden. Es ist allerdings davon auszugehen, daß als Folge einer unterschiedlichen Verweilzeit in den langen Säleitungen die Samenabstände in der Säreihe nicht der Präzision einer
üblichen Einzelkornablage entsprech en können.
Das gleiche gilt auch für Sämaschinen, bei denen
die Samen nach der Einzelkornerfassung auf
pneumatischem Wege in langen Säleitungen
transportiert werden (Bild 4).
Beim üblichen Bodenradantrieb der Dosierorgane für das Saatgut führt wechselnder Schlupf
zwangsläufig auch zu Änderungen in der Saatmenge je Flächeneinheit. Es stellt sich in diesem
Zusammenhang die Frage, ob anstelle des direkten Antriebs vom Bodenrad aus nicht die Drehfrequenz der Dosierorgane nach Signalen eines
Geschwindigkeitssensors geregelt werden sollte
[8]. Leider sind aber auch die üblichen Geschwindigkeitssensoren nicht völlig fehlerfrei (Bild 5) .
Beim direkten Bodenradantrieb kann zudem der
Schlupf durch Breitreifen, eine gemeinsame
Antriebsachse für beide Stützräder und nicht zuletzt durch die bei einigen Sämaschinen übliche
Führung der Stülzräder in den Schlepperspuren
verringert werden . Ansonsten beruhen Abweichungen in der ausgebrachten Saatmenge auch
oft auf Unterschieden in der Raummasse des

o op - 50c;m
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sowing shatt is shifted from bottom-delivery to
top-delivery (figure 3). Thus the conveying is performed by the backside of the studded-roller,
which is equipped with small holes. In this way
as with precision sowing the aim is to seize each
seed separately. However, il must be taken into
account that as a result of the varying dweil-time
within the long seed tubes the kernel distances in
the seed-row do not show the uniformity common
with precision-sowing. The same applies to
sowing machines, which seize the seeds se parately and afterwards convey them pneumatically
in long seed tubes (figure 4).
Driving the metering equipment via ground
wheels - as commonly used - results in changes
of the seedrate because of varying wheel slip.
Thus the question arises, whether instead of using
the direct drive via ground wheels the speed 01 the
metering devices should be controlled according
to signals from a speed sensor [8]. Yet also the
speed sensors used up to now are not without
errors (figure 5). Furthermore, the slip with direct
ground wheel drive can be reduced by wide tyres,
by using a common driving axle for both ground
wheels and last but not least by positioning the
ground wheels in the wheel tracks of the tractor,
which is possible with some sowing-machines.
Also it should be mentioned thaI variations in the
seedrate often result from differences in the bulk
density of the seed. Therefore each seed change
necessitates again calibration.
Finallya comprehensive publication by Soucek
and Pippig [9] to the topic of this article is referred to.
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Saatgutes. Bei jedem Saatgutwechsel muß daher
neu abgedreht werden.
Abschließend sei noch auf eine zusammenfassende Darstellung von Soucek und Pippig [9]
zum Thema dieses Beitrags hingewiesen.

o Zusammenfassung
Saatbettbereitung und Tiefenablage der Samen sollten in Abhängigkeit von den Witterungsverhältnissen erfolgen. Leider fehlen trotz
Wettersatelliten in Kombination mit leistungsfähigen Rechnern hierfür immer noch zuverlässige
Vorhersagen.
Eine genauere Tiefenablage der Samen könnte mittels eines Ultraschall-Entfernungssensors,
eines Bodenwiderstandssensors oder eines
Bodenfeuchtesensors vielleicht erreicht werden.
Zur Verbesserung der Samenverteilung über die
Fläche bei Sämaschinen mit Volumendosierung
bieten sich die engreihige Drillsaat, die Bandsaal
und die Breitsaat an.

74

o Summary
Tillage and sowing depth of the seeds should
depend on Ihe wealher conditions. Unlortunately
reliable weather forecasts still are not available
despite the use 01 weather satellites in combination with ellicient computers.
A more precise depth placement 01 the seeds
can perhaps be realized using an automatie
control 01 the coulter pressure in combination
with ultrasonic distance sensing, soil resistance
sensing or soil moisture sensing. Improving Ihe
seed distribution over the area wilh volume
mete ring systems can be attained by narrow row
drilling, by band sowing or by broadcasl sowing.
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6. Pflanzenschutz und Pf,lanzenpflege
Plant protectio,n and plant cultivation

H. Göhlich, Berlin

Folgerungen aus dem Pflanzenschutzgesetz

Conclusions from the law of plant protection

Am 1. Juli 1988 ist der fünfte Abschnitt des "Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen" (Pflanzenschutzgesetz) vom 15. September 1986 in Kraft
getreten, der obligatorisch ein Erklärungsverfahren für Pflanzenschutzgeräte vorschreibt. Seit
dieser Zeit sind insgesamt 302 Erklärungen
eingegangen, bei denen 107 Spritzgeräte für
Flächenkulturen und 83 Sprühgeräte für Raumkulturen erhalten sind. Etwa 75 % hiervon sind
veröffentlicht worden [1].
Das Verfahren scheint sich zu bewähren und
trägt zu einer gewissen Bereinigung des recht
unübersichtlichen Marktes von Pflanzenschutzgeräten be i. Die Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit wächst allgemein.

On July 1st, 1988, the fifth section of the law for
protection of cultivated plants (Law of Plant
Protection) from September 15th, 1986, has come
into effect. It prescribes a mandatory policy for the
declaration of plant protective equipments. Since
then altogether 302 declarations have been submitted. These contain 107 field sprayers and
83 sprayers lor three-dimensional cultures. 75 %
of all declarations were announced [1] . The policy
for declaration seems to be successlul and makes
the market 01 plant protective equipment clearer.
Reliability and salety in operation 01 the plant
protective equipment are increasing.

Veränderungen auf dem PflanzenschutzmitteImarkt und bei dem Pflanzenschutzmitteleinsatz
Die Anzahl der zugelassenen Pflanzenschutzmittel ist besonders 1990 stark zurückgegangen.
Der Rückgang beläuft sich seit 1987 von etwa
1700 auf rund 1000 zugelassene Mittel. In der
Produktion ist ein Rückgang besonders bei Insektiziden zu verzeichnen . Ebenfalls rückläufig ist der
Gesamtabsatz an Pflan zenschutzmitteln in der
Bundesrepublik. Hierfür maßgebend ist eine stärkere Ausbreitung des Gedankens des Integrierten
Pflanzenschutzes. Verlagerungen im Pflan zenschutz sind in einer gewissen Zunahme der
mechanischen Unkrautbekämpfung , insbeson dere im Mais, und in einem Ersalz der Vorauflaufspritzung durch eine bessere Saatgutbehandlung vor der Aussaat zu erkennen. Der Gedanke
der Schadensschwellenerkennung und -berücksichtigung setzt sich weiter durch und reduziert
die Behandlungsintensität und -häufigkeit. Der
Optimierung der Stickstoffdüngung in Wechselwirkung mit der Sortenwahl, der Anwendung von

Changes in the market of plant protective agents
The number of licensed plant protective agents
has decreased especially in 1990. 1,700 plant
protective agents existed in 1987 and have been
reduced until1990 to 1,000. Particularly the output
01 insecticides has decreased. That applies also
for the marketing 01 planl protective agents in
Germany. The reason lor that is the more intense
propagation 01 the integrated plant protective
method. Changes in plant protective measures
have become noticeable in an increasing mechanical weed control, especially in corn, and in
substituting the preventive spraying by a better
treatment 01 seeds belore sowing. The thoughts 01
detection and consideration a damage threshold
have asserted and they have reduced the number
and the intensity 01 applications. The optimization
01 nitrogenous lertilization in interaction with the
variety, the application 01 herbicides after detection a damage threshold and the well-aimed
insertion 01 lungicides have got an increasing
importance in the economic as weil as in the
ecological view [2]. Application rates about
200 I/ha have been generally accepted also in
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Herbiziden nach Schadensschwellen und dem
gezielteren Einsatz von Fungiziden kommt zunehmende Bedeutung sowoh l aus ökonomischer als
auch aus ökolog ische r Sicht zu [2] . Die Ausbringmengen um 200 I/ha setzen sich auch im Rübenbau weiter durch. Ein Großversuch mit derarti gen
Flüssigkeitsmengen und gleichzeitiger Reduzierung des Pflanzenschutzmittelaufwandes um
50 % erbrachten ermutigende Ergebnisse [3].

Enges Tropfenspektrum/narrow droplei spectrum
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Verfahrensentwicklungen
Die Auswirkungen der Techn ik inn erha lb d ieses Trends konzentrieren sich weiter auf eine
gezielte und verlustfreiere Verte ilu ng der Pflanzenschutzm ittel. Unter anderem haben sich die
Entwicklungen zu sogenannten gesch lossenen
Systemen mit direkter Einspeisun g der Pflanzenschu tzmittel beso nders in England ausgedehnt.
Hier liegen bereits Erfahrung en aus der praktischen Anwendung vor, die durchaus positiv
bewertet werden [4]. Des weiteren werden die
großtropfig, mit einem engen Tropfenspektrum
arbeitenden Düsen immer mehr von der Praxis
übernommen [5]. Es sind eingehende Untersuchungen zur Luftunterstützung , insbesondere
über die Möglichkeiten und Vorteile der Anwendung von Zusatzluft bei Pflanzenbehandlungsverfahren, in Feld- und Raumkulturen angeste llt
worden [6].
Aus der Beiztechnik ist ein ganz neues Verfahren bekannt geworden. Statt Beizmittel in flüssige r
oder fester Form an die Samenkörner anzulagern,
wird versu cht, durch eine Bestrahlung mit Elektronenstrahten die erforderliche Beizwirkung zu erzielen. Die Methode birgt keine Gefahren für den
Anwender in sich, Restbestände des Saatgutes
können weiterverwendet werden. Sowohl d ie
technische Entwicklung als auch d ie Au fklärung
biologisch- und saatgutpath olog ischer Zusammenhänge erfordern weitere Forschungsarbeiten
[7] .

Sprilzbalkenhöhe möglichsl gerlngl
boom heighl as low as possible

Sprilzschirm/spray-umbrella

Crop-Ti ller/crop-liller

Lu Itu nlers lützu ng/ai r-assisli ng

Verlustminderung

Die Frage nach Pflanzenschutzmittelverlusten
und ihrer Verringerung wird häufiger gestellt, und
es werden vermehrt Ansätze, Vorschläge und
prakti sche Lösungen vorgestellt [8; 9]. Hinsichtlich der Verlustursachen wird festgestellt, daß
für eine optim ale Anlagerung an den Zielflächen
und der Forderung nach minimalen Verlusten
teilweise en tgegengesetzte Maßnahmen erforderlich sind. Für die selektive Wirkung von Herbi-
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Bild 1: Maßnahmen zu r Verminderung von
Driftverlusten bei der Behandlung im Feldbau
Fig. 1: Reduction of drift losses in field application
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Recycling-Grundverfahren/
principles of recycling application

beet root treatments, Extensive experiments with
lhose application rates and simultaneous reduction 01 plant protective agents 01 about 50%
have shown up encouraging results [3],

Tunnelsprilzgerätl
lunnel sprayer

Developments in application procedures
The eHects 01 the application technique within
this trend have concentrated upon a more wellaimed and a more Iree Irom losses distribution 01
the plant protective agents, Among other things
so-called closed systems with direct injection 01
plant protective agents have shown up particularly in the United Kingdom. Practical experiences
had been made and have been positively estimated [4], Nozzles operating with large droplets
and a narrow droplet spectrum have been more
and more applied by the larmers [5], Extensive
tests concerning air-assisting have been made
especially on the lacilities 01 air-assisting in lield
application and in three-dimensional cultures [6],
For corn dressing a new procedure has become known, Instead 01 depositing a liquid ar a
solid mardant at the seeds the corn corrosion
eHect is tried to be obtained by ray-treatment
with electrons, This method is not dangerous lar
the user and the seed remainders could be kept in
use, The technical development as weil as the
enlightenment 01 biological and seed-pathological connections require additional research
work [7],

Tropfenkolleklor/
drop colleclor

Sauggebläse/
exhausler

Loss reduction

Refleklor/
refleclor

Bild 2: Verfahren zur Rückgewinnung nicht
angelagerter Brühemenge für den Weinbau

/10J

Fig, 2: Recycling of not deposited spray fluid
in vineyards /10J

The question about the losses 01 plant protective agents and its reduction had been set more
Irequent and approaches, suggestions and practical answers have been more often presented
[8; 9], About the reasons 01 losses have been
established that contrary actions are necessary
lar an optimal depositing at the target zones and
the claim lor minimized losses, The selective
eHect 01 herbizides requires spraying with large
droplets - that decreases the drift potential - but
it promotes the drip off eHect onto the ground,
In contrast to lield growing the target zones 01
applications in Iruit, vine and hop growing are
vasted in three dimensions, That means that a harmonious deposition is required not only in a target
plane but in the whole target area, Therelore an
adequate penetration 01 the largest target area
cross-section is indispensible, But a continuous
application can only be done Irom a continuous
drive line with a varying distance to the target
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ziden kann es notwendig sein, besonders großtropfig zu spritzen, was sich auch hinsichtlich des
Driftpotentials günstig auswirkt, hingegen aber
das Abtropfen auf den Boden fördert.
Bei den sogenannten Raumkulturen, dazu zählen im allgemeinen der Obst-, Wein- und Hopfenbau, sind im Gegensatz zum Feldbau die zu behandelnden Zielflächen auf alle drei Dimensionen
verteilt. Dies bedeutet, daß hier nicht nur eine
gleichmäßige Verteilung in einer Zielebene, sondern im gesamten Zielraum notwendig ist. Das
heißt, es ist eine ausreichende Durchdringung
auch des größten Zielraumquerschnittes erforderlich. Bedenkt man, daß eine kontinuierliche
Behandlung nur aus einer Fahrgasse mit unterschiedlichem Abstand zum Zielraum stattfinden
kann, so werden die physikalischen Grenzen
einer gleichmäßigen und verlustfreien Behandlung sichtbar.
Zur Verminderung der Abdrift stehen im Feldbau eine Reihe von Möglichkeiten bereit. Bild 1
gibt hierzu einen Überblick.
In den Raumkulturen sind neben einer besseren Düsenauswahl und Düsensteilung am Gerät
vor allem Verfahren zur Rückgewinnung nicht abgelagerter Spritzflüssigkeit (Recycling) praxIsreif
geworden [10] (Bild 2). Die Rückgewinnungsrate
dieser Verfahren liegt im Weinbau nach Bäcker
und Rühling zwischen 30% und 40% bei voller
Belaubung. Damit wird deutlich, daß bei Anwendung der Recyclingtechnik das Abdriftpotential
erheblich reduziert wird. Versuche zur Übertragung dieses Verfahrens auf den Obstbau sind im
Gange.
Zur Anpassung des Applikationsvorganges an
die zu behandelnde Kultur ist in Zukunft eine sensorische Lösung zu erwarten. Diese bietet die
Möglichkeit, auch während der Behandlung bestimmte Parameter an die sich verändernden
Applikationsbedingungen anzupassen. Hierbei
können zum einen die relativeinfache Erkennung
von "Zielfläche vorhanden" oder "Zielfläche nicht
oder nur teilweise vorhanden" erreicht werden.
Zum anderen kann die sensorische Ermittlung
der Kulturkonturen und/oder der variierenden
Kulturdichte erfolgen.

area. These thoughts show the physicallimits of a
harmonious and an application Iree Irom losses in
three-dimensional cultures. To reduce the drift
during field application many feasibilites exist.
Figure 1 gives an overview.
For the treatment 01 three-dimensional cultures
an improved choice and a better arrangement 01
nozzles at the sprayer is important. In addition
to that the application procedures with recycling
01 not deposited plant protective agents are in
practical use [lOJ (figure 2). The recycling rate in
wine growing is 30% up to 400/0 at full in leaf plants
(Bäcker, Rühling). This shows that lor recycling
application techniques the drift potential can be
considerably reduced. Tests to transfer those procedures for orchard application are being carried
out.
To adapt the application procedure to the target
culture in luture a sensory solution can be expected, which gives the possibility to adjust specific machine parameters to varying application
conditions during the treatment. With such devices the simple detection of "target present" or
"target not or only partial present" becomes
possible. On the other hand the detection of culture contours and/or the detection of the varying
culture density can be achieved.

Multifunktionale Agrarcomputer

o Summary

Die derzeitigen technischen Lösungen bieten
Einsatzmöglichkeiten für Spritzen, Düngerstreuer,
Drillen, Einzelkornsämaschinen und Mähdrescher. Sie gestatten jedoch keine fabrikatübergreifende Verwendung der einzelnen Kompo-

Since the mandatory policy lor declaration of
plant protective equipment has come into eHect,
302 declarations were submitted. The number 01
licensed plant protective agents, the output 01
insecticides and the market of plant protective
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Multifunctional agricultural computer
The present technical solutions oHer their use
for spraying, fertilization, drilling, single grain
seeder and combine harvester. But actually a
product overlapping use of single components is
impossible. These incompatibilies should be
cleared away with the introduction 01 a standardized bus-system. Actually a working group is
occupied with the preparation of such a standard.
The technique of a field section specific dosing
with the help 01 navigation by satellites let expect
further savings 01 plant protective agents. The use
01 that technique in plant protection to control
weed, pest and desease requires the detection of
local attacks. The development of suited sensors
and methods lor such tasks is one subject of
actual research work [11J.
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nenten. Diese Inkompatibilitäten sollen durch Einführung eines genormten Bus-Systems beseitigt
werden. Eine Arbeitsgruppe der Normengruppe
Landmaschinen und Ackerschlepper (f\ILA) ist
derzeit mit der Erarbeitung einer Norm befaßt. Die
Technik für eine teilflächenspezifische Dosierung
des Pflanzenschutzmittelaufwandes (CAF) mittels
Satellitennavigation verspricht weitere große
Möglichkeiten, Pflanzenschutzmittel einzusparen.
Eine Anwendung im Pflanzenschutz für die
Bekämpfung von Unkraut-, Schädlings- und
Krankheitsbefall setzt jedoch eine Erfassung des
örtlich auftretenden Befalldruckes voraus. An der
Entwicklung hierfür geeigneter Sensoren oder
Erkennungsverfahren wird gearbeitet [11).

agents have decreased. The essentials of the integrated plant protective method and ofthe damage
threshold theory have asserted. The developments in application technique have concentrated upon a more wellaimed distribution of the
plant protective agents with minimized losses. For
corn dressing a new procedure by ray-treatment
has become known. With the help of a standardized bus-system for agricultural computers a
more flexible use of single components can be
achieved.

o Zusammenfassung
Seit Inkrafttreten des obligatorischen Erklärungsverfahrens für Pflanzenschutzgeräte sind
bereits 302 Erklärungen erfolgt. Die Anzahl zugelassener Pflanzenschutzmittel, ihre Produktion
und der Absatz waren allgemein rückläufig. Die
Maßnahmen des integrierten Pflanzenschutzes
und die Schadensschwellentheorie fanden größere Verbreitung. Die Entwicklungen in der Applikationstechnik konzentrierten sich auf eine
gezieltere und verlustärmere Verteilung der Pflanzenschutzmittel.ln der Beiztechnik ist eine neuartige Beizmethode mittels Bestrahlung vorgestellt
worden.
Durch Schnittstellennormung von Agrarcomputern soll eine flexiblere Anwendung der EinzeIkomponenten erreicht werden.
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7. Mineraldüngung
Application of mineral fertilizers

B. Scheufler, Hasbergen

Allgemeines

General

Bei der Pflanzenproduktion ist die Düngung die
wesentliche Maßnahme, mit der sich das Ertragsniveau und deren Qualität entscheidend beeinflussen läßt. Für die Verteilung der Düngemittel
werden Maschinen eingesetzt, deren Anschaffungskosten nur 1-3% der Beschaffungskosten
für den Dünger betragen, der während der Nutzungsdauer ausgebracht wird. Damit die Ausbringung des Düngers umwelt- und bedarfsgerecht
erfolgt, müssen die Maschinen einen entsprechend hohen technischen Standard aufweisen.
Hierzu zählt nicht nur die technische Ausführung
der Maschine selbst, auch eine gute Serviceleistung muß dazugerechnet werden, die sich
durch zuverlässige, aktuelle Streutabellen, auch
zu älteren Modellen, sowie durch eine sichere
und schnelle Ersatzteilversorgung auszeichnet.

Fertilizing is an essential measure in crop production wh ich decisively influences yield level
and quality. The purchasing costs of machines
used to spread fertilizer are only 1-3% of the
purchasing costs for the amount of fertilizer
spread during the life of the machine. In order that
the spreading of fertilizer conforms to the environmental and required standards, the machines
must possess a correspondingly high technical
standard. For this, not only the technical design of
the machine itself is important but also a good
accompanying service must be considered
which is reflected in reliable current setting tables,
also for older models, as weil as in a reliable and
fast supply of spare parts.

Verteiltechniken
Als Dreipunktmaschinen werden heute nahezu
nur noch Zentrifugal- und Pneumatikstreuer eingesetzt. Bei den Zentrifugalstreuern wird der Dünger auf rotierende Streuscheiben aufgegeben.
Auf den Streuscheiben befestigte Wurfschaufeln
beschleunigen den Dünger so, daß er beidseitig
weit nach außen geworfen wird. Je nach kon struktiver Ausführung und Stellung der Wurfschaufeln lassen sich unterschiedliche Arbeitsbreiten bis 36 m erreichen. Bild 1 zeigt als Beispiel
eine Streuscheibe mit verstellbaren Wurfschau feln. In der Streutabelle ist in Abhängigkeit von
Arbeitsbreite und Dünger angegeben , auf welche
Position die Schaufeln zu stellen sind, so daß sich
eine gleichförmige Querverteilung ergibt.
Bei den Pneumatikstreuern wird der Dünger mit
Hilfe von Dosierwalzen in Luftströme eingespeist.
Diese transportieren den Dünger durch Verteil-

Bild 1: Streuscheibe eines Zentrifugalstreuers mit
verstellbaren Wurfschaufeln
Fig. 1: Spreading disc of a centrifugal broadcaster
with resel/able spreading vanes
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rohre zu den Verteildüsen, die an einem Ausleger
befestigt sind. Der von dem Luftstrom geförderte
Dünger wird so gleichmäßig über die gesamte
Arbeitsbreite (bis 24 m) verteilt.
Gezogene Düngerstreuer werden zur Ausbringung von pulverigen Gütern teilweise mit
Streuschnecken ausgerüstet. Arbeitsbreiten bis
12 m sind möglich
Dosier- und Verteilgenauigkeiten
Bei den Zentrifugalstreuern fließt der Dünger
infolge der Schwerkraft mit Unterstützung eines
Rührwerks durch eine BodenöHnung auf die
Streuscheiben . Die Querschnil1e der AuslauföHnungen lassen sich mit Hilfe von Schiebern,
die gegen einen Anschlag lahren, variieren, so
daß unterschiedliche Ausbringmengen eingestellt werden können. Bei den Pneumatikstreuern
lindet mit den Dosierwalzen eine Volumendosierung statt. Der Antrieb erfolgt mit Hydraulikmotoren oder Freilaufantrieben . Es bestehen
funktionale Zusammenhänge zwischen Schiebersteilung und Ausbringmenge bzw. Drehzahl
der Dosierwalzen und Ausbringmenge, die sehr
genau reproduzierbar sind. Wird mit Hilfe einer
Abdrehprobe vor dem Streuvorgang die gewünschte Ausbringmenge ermil1elt, kann der
Landwirt dann auch mit hoher Sicherheit davon
ausgehen, daß die eingestellte Ausbringmenge
exakt eingehalten wird. Das Auftreten von Abweichungen bei Ausbringmengen infolge falscher
Dosierung ist verschwindend gering.
Alle auf dem Markt angebotenen Düngersorten
lassen sich mit den zur Verfügung stehenden modernen Verteiltechniken mit hoher Präzision und
großer Unempfindlichkeit verteilen [1; 2]. Hohe
Präzision heißt, die von den Düngerstreuern erzeugten Streubilder weisen nur geringe Fehlerabweichungen (niedrige VK-Werte) auf (Bild 2).
Unempfindlichkeit bedeutet, äußere Einflüsse
verschlechtern die Verteilgüte nur so stark, daß
eine bestimmte Toleranzgrenze nicht überschritten wird. Als äußere Einflüsse wären vorzugsweise Fahrfehler und Wil1erungseinflüsse zu nennen.
Auf Fahrfehler reagieren die Pneumatikstreuer
empfindlicher als die Zentrifugalstreuer. Ungenau
angelegte Fahrgassen führen sehr leicht zur Streifenbildung innerhalb der Überlappungsbereiche,
der bei den Pneumatikdüngerstreuern nur sehr
schmal ist. Wenn das Gestänge des Pneumatikstreuers infolge unruhiger Fahrweise, zum Beispiel verursacht durch Bodenunebenheiten, ins
Pendeln gerät, ergibt sich eine Verschlechterung
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Distribution techniques
Centrifugal and pneumatic broadcasters are
presenlly available only as tractor three point
linkage mounted machines. With centrifugal
broadcasters the fertilizer is guided onto rotating spreading discs. Vanes mounted onto the
spreading discs accelerate the fertilizer to such
an amount that it is thrown a long way to both
sides. Depending on the design and position of
the spreading vanes various working widths as up
to 36 m can be achieved. Figure 1 shows as an
example a spreading disc with resellable spreading vanes. To obtain a uniform lateral distribution
01 Ihe lertilizer, the vanes should be set in position
according to the selling chart depending on the
working width and type of fertilizer to be used .
With pneumatic fertilizer spreaders the fertilizer
is fed by means of studded metering rollers into
guide tubes through which air is blown at high
speed. This stream of air transports Ihe lertilizer to
the distribution oullets fixed in equal spacing
along the length of a boom. In this way the air
transported fertilizer is equally distributed across
the entire working width (up to 24 m).
Trailed fertilizer spreaders are occasionally
equipped with spreading augers when having to
spread powdery materials. Working widths up to
12 mare available.
Metering and distributing accuracy
With centrilugal broadcasters the fertilizer flows
by means of gravity and is assisted by an agitating
device through abol10m oullet onto the spreading
discs. The size of Ihe cross section of the bollom
oullets can be varied with the aid of shut1er slides
so thatthe spread rates may be varied to suitthe
requirement.
With pneumatic spreaders the studded metering rollers provide a volume metering. The metering rollers are driven by hydro-static motors.
There are functional correlations between both
the shutter slide position and the spread rate and
the speed of the studded metering roller and the
spread rate. These correlations remain accurate
when repeated.lf prior to the spreading procedure
the required spread rate has been determined by
a calibration test, the farmer can safely assume
that the set spread rate will accurately be maintained. The chances 01 spread rate deviations due
to incorrect metering are extremely smal!.
All ferlilizers oHered on the market can be
spread with high accuracy and insensitivity by the
modern distributing techniques [1; 2] available.
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Bild 2: Streubild eines Zentrifugalstreuers
Arbeitsbreite : 18 m; Streugut: Kalkammonsalpeter
Fig. 2: Spread pattern 01 a centrifugal broadcaster
Working width: 18 m ;
Spreading material: Calcium ammonium nitrate

der Verteilgüte. Der Dünger wird wellenförmig in
Fahrtrichtung ausgebracht. Eine ähnliche Problematik ist auch bei den Feldspritzen bekannt.
Witterungseinflüsse wie starker Seitenwind verschlechtern die Verteilgüte bei den Zentrifugalstreuern. Bei Windgeschwindigkeiten von über
4 m/s sollten die Zentrifugalstreuer nicht mehr
eingesetzt werden, wenn die Arbeitsbreite größer
als 18 m ist. Hier gilt ein ähnlicher Maßstab wie für
die Feldspritze. Je nach konstruktiver Ausführung
des Streuwerks reagiert jeder Streuertyp anders
auf den Seitenwind. Streuwerke, die eine flache
Bewegungsbahn der Düngerteilchen erzeugen,
sind unempfindlicher als Zentrifugalstreuer, die in
einem hohen Bogen werfen.

High accuracy means that the spread patterns
created by the fertilizer broadcasters show only
small deviations (Iow C of V values) (figure 2) .
Insensitivity means that ambient influences are
allowed to affect the distribution accuracy only to
such an extent that a certain tolerance limit is not
exceeded. Ambient influences would be such as
created by driving errors or weather.
The spread pattern of pneumatic spreaders
reacts more sensitively to driving errors than centri fugal broadcasters.
Tramlines laid down inaccurately easily result in
"striping" effects within the side overlapping area
which is only very narrow with pneumatic fertilizer
spreaders. If the booms of the pneumatic
spreader start swinging caused, for example, by
uneven ground the distribution accuracy is reduced. The fertilizer is then spread in a "waved"
pattern in the driving direction. A similar problem
is also known to occur with field sprayers.
Weather factors such as a strong cross wind,
worsen the distribution accuracy of centrifugal
broadcasters. Centrifugal broadcasters with a
working width of more than 18 m should no longer
be used if wind speeds exceed 4 m/s. In this
case measures to those for field sprayers should
be taken . Depending on the design of the spreading mechanism every spreader type reacts differently to the cross wind. Spreaders wh ich create a
shallow trail of movement of the fertilizer particles
are less sensitive than centrifugal broadcasters
wh ich throw fertilizer out in a high curve.

Schlagkraft und Ersatzteilversorgung
Bedingt durch die Integration der neuen Bundesländer sowie die Öffnung des osteuropäi schen Marktes müssen verstärkt Düngerstreuer
zur Verfügung stehen, die für die großflächige
Bewirtschaftung geeignet sind; es wird also
hohe Flächenleistung, große Einsatzdauer und
eine gesicherte Ersatzteilversorgung gefordert
[3].
Das niedrige Eigengewicht bei gleichzeitig
großer Zuladung (Tafel 1) sowie das Streuen mit
hohen Arbeitsgeschwindigkeiten und großen
Arbeitsbreiten versetzt den Zentrifugalstreuer in
die Lage, große Flächenleistungen zu erzielen.
Die großen Betriebe werden zukünftig dazu übergehen müssen, bestimmte Verschleißteile wie
Streuschaufeln selbst zu bevorraten, so daß innerhalb der Streusaison ohne Zeilverzögerung
ein Austausch vorgenommen werden kann .

Striking power and spare parts supply
Due to the integration of the new Federal States
as weil as the opening of the East European market fertilizer spreaders must be made increasingly
available which are suited for large scale agricultural systems, i. e. high area efficiency, long period
of operation and an ensured provision of spare
parts are required [3].
The low net weight with a simultaneously high
payload (table 1) as weil as the high operational
speed and large working widths, put the fertilizer
broadcaster into a position of high area efficiency.
To ensure a high striking power large farms in
future will have to stock certain wearing parts such
as spreading vanes themselves so that replacement can be conducted without loss of time within
the spreading season.
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Tafel 1 : Gewichtsverhältnisse bei Dreipunktmaschinen mit 18 m Arbeitsbreite (Durchschnittswerte)
Table 1 : Weight comparison of tractor three-point-mounted machines with 18 m working width
(mean figures)

Eigengewicht

Net Weight

GE

Nutzlast

Payload

Gesamtgewicht

Total Weight

LN
Gs

Gewichtsverhältnis

Ratio of Weight

LN :G E

Pneumatikstreuerl
Pneumatic broadcaster
900 kg

ZentrifugalstreuerI
Centrifugal broadcaster
500 kg

1600 kg

2000 kg - 3 000 kg

2500 kg

2500 kg - 3500 kg

1,7 : 1

4 : 1-6:1

Mikroelektronische Informations- und
Regeltechniken

Micro electronic information
and control techniques

Mit Hilfe der Elektronik ist es heute möglich, verschiedene Arbeitsabläufe - wie zum Beispiel die
Regelung der Dosiervorrichtung - voll zu automatisieren; gleichzeitig können Funktionsabläufe
kontrolliert, dem Landwirt Informationen angezeigt sowie betriebswirtschaftliche Daten erfaßt
und gespeichert werden [4]. Mit Hilfe von Chipkarten können wichtige Daten auf den Personalcomputer übertragen werden und stehen somit
einer Ackerschlagdatei zur Verfügung.
In Zusammenhang mit dem gegenwärtigen
laufenden Forschungsprojekt Computer aided
farming (CAF) erfolgt eine genaue Düngerplanung auf dem Personalcomputer [5]. Dabei
werden die sehr unterschiedlichen Standorteigenschaften innerhalb der Ackerfläche erfaßt,
so daß örtlich angepaßte Düngergaben erfolgen
können . Es ist eine genaue Standortbestimmung,
die beispielsweise mit einem Satellitenortungssystem durchgeführt werden kann, erforderlich
[6].

With the aid of electronics it has become possible today to fully automatize various working
procedures - such as the controlling the metering
device; simultaneously it is possible to check
functions, provide the farmer with information as
weil as with agroeconomical data which can also
be stored on the chip card [4] . With the aid of chip
cards important data can be transferred to the
personal computer and thus are made available
to a field plot data bank.
In conjunction with the present research project
of computer aided farming (CAF) an accurate
planning of fertilizer application is being developed on the personal computer [5]. Hereby the
greatly differing local characteristics within a field
area are compiled so that locally matched fertilizer
application rates can be obtained. For such a
system an accurate determining of the field's position is needed which for example can be obtained
by a satellite localizing system [6].
Environment protective measures

Umweltschutzmaßnahmen
Das wachsende Umweltbewußtsein hat dazu
geführt, daß insbesondere für die Düngung
Techniken entwickelt wurden , die eine bedarfsgerechte und zielgenaue Düngung erlauben.
Durch Bodenproben läßt sich der genaue Nährstoffgehalt auf den einzelnen Flächenabschnitten
der Felder bestimmen [7; 8] . Mit Hilfe von einfach
zu bedienenden Schaltungen kann dann die
Düngergabe während des Streuens dem Bedarf
angepaßt werden.
Eine besondere Bedeutung kommt dem
Streuen an Feldrändern zu . Angrenzende Flächen oder Gewässer dürfen nicht mit Dünger
bestreut werden. Pneumatikdüngerstreuer sind
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The increased environment consciousness has
led to the development of special techniques
wh ich especially for fertilizing ensure a requirement matched and targeted fertilizing . With soil
nutrition tests the accurate amount of nutrition on
the individual sectors of the field plots can be
determined [7; 8] . With the aid of switches which
are simple to operate the fertilizer spread rate can
be matched to the requirement during operation.
Spreading at side of the field is of special
importance. Neighbouring areas or water must
never be spread with fertitizer. Pneumatic fertitizer
spreaders are therefore equipped with part
section boom controls. Border spreading with
centrifugal broadcasters is conducted for
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Bild 3: Streuen an den Feldgrenzen
Fig. 3: Spreading to the field's boundaries

Bild 4: Arbeiten im Vorgewende mit Zentrifugalstreuern
Fig. 4: Operating on headlands with centrifugal
broadcasters

dazu mit Teilbreitenschaltungen ausgerüstet. Das
Grenzstreuen wird bei Zentrifugalstreuern beispielsweise mit Grenzstreuscheiben durchgeführt, mit deren Hilfe sich die Arbeitsbreiten
beliebig reduzieren lassen (Bild 3, unten). Eine
andere Möglichkeit bietet der Einsatz von Grenzstreuschirmen, wobei es dann möglich ist, mit
dem Schlepper genau an der Feldgrenze entlang
zu fahren (Bild 3, oben).
Durch wegversetztes Schalten im Vorgewende
kann mit Hilfe von Zentrifugaldüngerstreuern
auch hier eine gleichmäßige Düngerverteilung
erfolgen (Bild 4).

example with border spreading discs with the
aid of wh ich the working width may be reduced
at random (figure 3, lower). Another possibility
is oHered by the border spreading deflectors
whereby it is then possible to drive the tractor
accurately alongside the field's boundary
(figure 3. upper) .
Due to the staggered switching on and oH at
the headlands an even fertilizer distribution can
also be achieved with centrifugal fertilizer broadcasters (figure 4) .

o Summary

o Zusammenfassung
Unter dem Druck, ökonomisch und ökologisch
zu wirtschaften, ist der Landwirt bei der Düngung
gezwungen, modernste Techniken einzusetzen,
die ihm eine schlagkräftige und präzise Arbeitsweise erlauben. Zentrifugal- und Pneumatikdüngerstreuer haben sich in der Praxis durchgesetzt,
wobei die Zentrifugaldüngerstreuer in Europa
einen Marktanteil von über 95% aufweisen. Dieses Übergewicht erklärt sich durch ein sehr günstiges Preis-Leistungsverhältnis. in Verbindung
mit schlagkräftiger und präziser Arbeitsweise.

Under the pressure to manage the farm economically as weil as ecologically the farmer is
forced to make use of the most advanced techniques when fertilizing which allow him to operate
precisely with great striking power. In practice
centrifugal and pneumatic fertilizer broadcasters
have prevailed whereby centrifugal fertilizer
broadcasters have gained a market share of more
than 95% in Europe. The reason for this predominance may be explained by the very favourable
price-value ratio. in conjunction with high striking
power and accurate application method.
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8. Bewässerung und Beregnung
Irrigation and sprinkling

H. Sourell, Braunschweig

Allgemeines

General

Die klassische Aulgabe der Bewässerung hat
sich bis heute nicht verändert und läßt sich aul die
optimale Wasserversorgung der Pflanzen - denn
80 bis 90% des Zellgewichtes von lebender Pflanzenmasse besteht aus Wasser - zusammenlassen. Diese zentrale Rolle des Wassers mit seinen
chemisch-physikalischen Eigenschaften macht
das Wasser zu einem der wichtigsten ertragssichernden Faktoren innerhalb der Pflanzenproduktion.
Da in großen Teilen der Erde - naturgemäß in
den ariden und semi-ariden Klimazonen, aber
auch in vielen humiden Klimaten - das durch Regenlall zur Verfügung stehende Wasserangebot
in der Regel nicht dem aktuellen Pflanzenwasserbedarl entspricht, wird seit Jahrtausenden den
Pflanzen das Wasser im Bedarfslall durch den
Menschen zugelührt. Dabei stellte sich immer
wieder die zentrale Frage, wie das Wasser am
besten verteilt wird.
Die seit den Anlängen der Bewässerung zu
lösenden Probleme haben sich bis heute grundlegend verändert. So ist der Landwirt bemüht, mit
möglichst geringen Aufwendungen an Wasser,
Energie, Arbeit, Kapital und somit Verlahrenskosten den optimalen Effekt zu erzielen bei zunehmender Notwendigkeit der Beachtung ökologischer Gesichtspunkte.

The classical concept 01 irrigation remained unchanged until today : Irrigation is basically concerned with the optimal way 01 providing plants
with water. 80 to 90% 01 cellular weight 01 living
plant substance consist 01 water. The central role
01 water with its physical-chemical characteristics
makes it one 01 the most important yield-securing
lactors in plant production.
Throughout vast areas 01 the world - both, in
arid and semi-arid climatic zones, but also in
humid climates - where the water supply available to plants is not sufficient to meet their daily
requirement through normal rainlall, people have
applied the needed water to plants lor a couple 01
milleniums.
The problems to solve by irrigation have
changed lundamentally since the advent 01 irrigation itsell. The larmer is compelled to achieve
an optimal effect Irom irrigation with the smallest
possible expenditure 01 water, energy, effort,
capital and accompanying management costs.
Increasing attention must be given to ecological
aspects as weil.

Wirtschaftliche Anpassung
In der Entwicklung technischer Geräte zur Wasserlörderung, -zuleitung und -verteilung ist in den
vergangenen Jahren eine Phase der Konsolidierung lestzustellen, so daß technische Neuerungen nur im Detail zu beobachten sind.
Eine Vergrößerung der Beregnungslläche zum
Stand des vergangenen Berichtsjahres konnte in
Deutschland nicht beobachtet werden . In den

Economical adaptation
Over the past several years a consolidation
phase has been observed regarding the development 01 technical machines lor water production,
transportation and distribution. Consequently,
technical innovations can be noted only in the
details.
According to re ports over the last years, it cannot be observed that there has been an increase in
the area 01 land subjected to irrigation in Germany. In the new German states there is rather a
stagnation, il not a backward trend, since much 01
the existing sprinkler equipment has not been put
to use lor various reasons. For the lurther develop-
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neuen Bundesländern ist eher von einer Stagnation, wenn nicht sogar von einer momentanen
rückläuligen Beregnungslläche auszugehen,
weil viele bestehende Beregnungsanlagen aus
unterschiedlichsten Gründen nicht eingesetzt
werden.
Für die Weiterentwicklung der Beregnungstechnik in den neuen Bundesländern, die weitgehend aus teilbeweglichen Beregnungsanlagen
besteht (etwa 403000 ha), sind nach Kappes [1]
lolgende Aulgaben vordringlich zu erfüllen:
- Vorhandene, zum Teil sehr große Beregnungsanlagen (Beregnungsfläche pro Betrieb über
1000 ha) sind, soweit es geht, in Nutzung zu
halten.
- Die Konzentration von besonders beregnungswürdigen Fruchtarten in der Fruchtfolge muß
erreicht werden.
- Alle Reserven lür eine verbesserte Arbeitsorganisation sowie lür wenig aufwendige
technische Verbesserungen zum Zweck der
Leistungserhöhung müssen konsequent erschlossen werden.
- In vielen bestehenden Anlagen können nur leistungsstärkere und wenig bedienungsaufwendige Beregnungsmaschinen eine Leistungserhöhung bewirken. Eine dalür notwendige
Erneuerung der unterirdischen Druckrohrleitungen (Volumendurchlluß, Druckhöhe) soll
möglichst geringe technische und monetäre
Aufwendungen erlordern.
- Neuinvestitionen von Beregnungsanlagen
werden sich in den nächsten Jahren nur auf wenige und kleine Flächen mit Intensivkulturen
beschränken.
Dieser verkürzte Aulgabenkatalog kann nur als
grober Orientierungsrahmen angesehen werden
und erhebt keinen Anspruch aul Vollständigkeit.
Zusammenlassend können die Punkte unter dem
Oberbegriff "wirtschaftliche Anpassung" betrachtet werden [2; 3] .
Normung und Planung
Vom Normenausschuß "Wasserwesen" (NAW)
im DIN liegt jetzt die überarbeitete DIN 4047
Teil 6 "Landwirtschaftlicher Wasserbau, Begriffe,
Bewässerung" vor. In dieser Norm sind erstmals
alle verwendeten deutschen Fachbegriffe auch
in englisch erschienen.
Im Rahmen der Deutschen Normen-Union wurde auch vom Normenausschuß "Bewässerung"
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ment of sprinkling techniques in the new German
states, the prevailing, partly movable sprinkler
equipment (on about 403,000 hectares) fulfill,
according to KAPPES [1], the lollowing priority
lunctions:
- Already existing, partly very large sprinkler
systems (farms with irrigated land 01 more than
1,000 hectares) are as lar as possible to be kept
in use.
- The concentration on certain kinds 01 Iruits
worth sprinkling must be achieved through
crop rotation.
- All resources which improve work organization
as weil as some small expenditure on technical
improvements to be used lor increased perlormance must be used consequently.
- In terms 01 some existing equipment, only the
introduction 01 more efficient and less service
demanding sprinkler machines could result in
improved performance. For this purpose the restauration 01 the subsu rface water supply (water
discharge and pressure) may be necessary
and should consume lowest possible technical
and monetary expenses.
- New investment in sprinkler irrigation equipment during the next lew years will be limited to
a lew small areas under intensive cultivation.
This short list 01 proposals should only be regarded as a rough outline and does not make any
claim being complete. In summary, the points
made here could be taken into consideration under the general heading 01 "economic adaptation"
[2; 3].
Standardization and planning
The Standardization Committee "Irrigation"
(NAW) is now presenting the revised DIN 4047
Part 6 "Water Engineering 01 Agricultural Lands,
Terms, Irrigation". For the first time, according to
the standard, all commonly used German technical terms appear in English as weil.
According to the guidelines 01 the German
Standard Union, the Standardization Committee
"Irrigation" will be initiating contact with colleagues in the new lederal states with the goal 01
permanent co-operation.
Presented as part 01 international standardization at the time 01 report were drafts 01: ISO/DIS
9644 "Agricultural Irrigation Equipment - Pressure Losses in Irrigation Valves - Test Method"
and ISO/DIS 9912-2 "Agriculturallrrigation Equip-
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Kontakt zu Kollegen in den neuen Bundesländern
aufgenommen mit dem Ziel einer ständigen
Mitarbeit.
In der Internationalen Normung lagen im
Berichtszeitraum ISO/DIS 9644 "Agricultural irrigation equipment - Pressure losses in irrigation
valves - Test method" und ISO/DIS 9912-2 "Agricultural irrigation equipment - Filters - Part 2:
Automatic self-cleaning strainer-type filters" vor.
Als abgeschlossene Norm liegt ISO 9635 "Irrigation equipment - Hydraulically operated irrigation
valves" vor. Die Normungsarbeiten werden sich
zukünftig auch mit den Aufgaben und Anforderungen der europäischen Normung (CEN)
befassen.
Im Bereich "Planung von Beregnungsanlagen"
besteht seit der Wiedervereinigung nach wie vor
ein starker Beratungsbedarf sowohl für Industrie
und Planungsbüros als auch im wissenschaftlichen Bereich. Für die Planung von Bewässerungsversuchen im Freiland wurde ein Leitfaden
erstellt, der sowohl die Bewässerungsverfahren
und die Grundlagen des Feldbewässerungsversuches darstellt, als auch den Kapitalbedarf für
das Bewässerungsmaterial abschätzt [4] .
Im Bereich der internationalen Arbeit liegt
jetzt zum bisherigen FAO-Paper-24 "Crop water
requirements" ein Draft-Report einer "Expert
consultation on revision of FAO methodologiesfor
crop water requirements" vor.

Neue Produkte auf dem Bewässerungsmarkt
Für den Einsatz von mobilen Beregnungsmaschinen werden mittlerweile Polyethylen(PE-)Rohre mit einer Länge von 600 m und einem
PE-Rohraußendurchmesser von 110 oder wahlweise 125 mm verwendet. Bei einer durchschnittlichen Arbeitsbreite des Regners von 66 m können mit einer Beregnungsmaschinenaufstellung
dann etwa 4 ha beregnet werden [5].
Für die Überwachung des gleichmäßigen
Rohreinzuges über die gesamte Rohrlänge hat
sich die elektronische Regelung durchgesetzt.
Bislang erfolgte die Regelung des Volumendurchflusses im Bypass der Turbine durch Magnetventile, um die Einzugsgeschwindigkeit konstant zu halten. Die Hersteller rüsten zunehmend
ihre Beregnungsmaschinen mit Stell klappen aus,
um eine stromsparende Regelung zu erreichen.
Die Energieversorgung für Elektronik und hydraulischer oder mechanischer Regelung erfolgte
bisher über Batterien .

ment - Filters - Part 2: Automatic Self-Cleaning
Strainer-type Filters". Work was terminated on ISO
9635 "Irrigation Equipment - Hydraulically Operated Irrigation Valves". Future standardization
work will also be concerned with the tasks of
and requirements for European standardization
(CEN).
In the area of "Planning of Sprinkler Equipment"
the same strong need for consultation exists at
present just as it did before the German re-unification. This is not only true for industry and planning
departments, but also in the field of science.
For the planning of irrigation field experiments a
manual was drawn up, in which not only the experiments and the fundamentals of field irrigation
experiments were presented, but also the amount
of capital needed for irrigation material was estimated [4].
A draft report "Expert Consultation on Revision
of FAO Methodologies for Crop Water Requirements" is now presented, which is related to the
sphere of international work. This report represents a draft for a new edition of the FAO-Paper 24
"Crop Water Requirements".
New products on the irrigation market
In order to equip mobile sprinkler irrigation machines the following materials were used: Polyethylene-(PE-)pipes with a length of 600 meters
and an outside diameter of 110 or alternatively 125
millimeters. A sprinkler with a travellane width of
66 meters can then cover approximately 4 hectares [5].
For the control of the uniformity in reeling-inspeed electronical devices have become widely
used. Until now the regulation of the water flow
through the bypass of the turbine has been controlled by magnetic valves. The manufacturers increasingly outfit their sprinkler irrigation machines
with flaps of strategic spots in order to save electricity while regulating. The energy required for
electronical, mechanical and hydraulic regulation
has been supplied until now by battery power.
In order to install the batteries as economically
and assmall in size as possible, the mobile sprinkler irrigation machines are equipped with solar
cell batteries to generate power. The goal of solar
cell battery installation is to increase functional
and operational safety of function and operation
as far as the reeling-in-speed is concerned . The
irrigation industry is furthermore interested in
adding more monitoring functions to the electronical control system.
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Um die Batterien möglichst klein und preiswert
einzusetzen, wurden mobile Beregnungsmaschinen mit Solarzellen zur Stromeinspeisung der
Batterie ausgerüstet. Ziel des Solarzelleneinsatzes ist es, die Betriebs- und Funktionssicherheit
der Einzugsgeschwindigkeitsregelung zu erhöhen. Die Beregnungsmaschinenindustrie ist
interessiert, weitere Überwachungsfunktionen mit
der Regelelektronik zu verknüpfen.
Die Diskussion um wasser- und energiesparende Beregnungsverfahren hat sich im Berichtsjahr verschärft. Einmal wird aus ökologischen
Gründen den Landwirten nur eine bestimmte
Wasserentnahme zugestanden, und zum anderen steigen die Energiepreise - sei es durch
Rohstoffverteuerung oder Tarifumstellungen bei
der Elektrizitätsnutzung.
Lösungsmöglichkeiten für die Beibehaltung
des in Mitteleuropa bewährten Konzeptes der
mobilen Beregnungsmaschinen kommen aus
der Wissenschaft und der Beregnungsindustrie,
indem der Starkregner mit seinen Nachteilen
(z. B. schlechte Wasserverteilung bei Wind, hoher
Energiebedarl für den notwendigen Betriebsdruck von 4 bis 5 bar am Regner) durch einen
Düsenwagen ersetzt werden kann.
Es liegen grundlegende Arbeiten über den
Einsatz des Düsenwagens hinsichtlich der Wasser- und Energienutzung, des Kapital- und Arbeitszeitbedarfes sowie der Verfah renskosten vor.
Beispielrechnungen zeigen auf, ab welchem
Wasser-, Diesel- oder Strompreis ein wirtschaftlicher Einsatz zu erwarten ist.
Das Düsenwagenkonzept wurde von der Beregnungsindustrie bereits aufgegriffen und mit
eigenen technischen Weiterentwicklungen im
In- und Ausland vertrieben. Die technische Entwicklung des vergangenen Jahres zielte auf ein
hydraulisches Ein- und Ausklappen der ersten
mittleren Auslegerelemente ab. Dadurch konnten
die Arbeitsschwere und der Arbeitsbedarf gesenkt werden. Dieser Bedienungskomfort muß
zur Zeit noch durch Mehrkosten erkauft werden.
Die Notwendigkeit für die Entwicklung und Ein führung einer wassersparenden Verteiltechnik
wird unterstrichen durch die Verordnung über
den Einsatz von Wasserzählern beispielsweise in
Niedersachsen [6; 7).
Neue Produkte auf dem
Mikrobewässerungsmarkt
Auf dem europäischen Markt wurden im Berichtszeitraum zwei neue Tropfbewässerungsver-
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At the time of this yearly report, discussion regarding water and energy-saving sprinkler experiments has intensified. One reason is, that for
ecological reasons, farmers will be put in the situation of only being able to use a restricted amount
of water. On the other side, energy prices are
going up due to either an inrease of the rates for
electrical power or increasing commodity prices.
From science and the sprinkler irrigation industry possible solutions for retaining the MiddleEuropean concept of mobile sprinkler machines
are offered. The gun sprinkler can be replaced by
a nozzle boom trailor. The disadvantages of the
gun sprinkler are : poor water distribution because
of the wind factor, as weil as higher energy consumption due to the necessary high operational
pressure (from 4 to 5 bar on the sprinkler).
Fundamental work is now presented regarding
the introduction of nozzle boom trailor in relation
to the use of water and energy, the amount of
capital and labour required, as weil as the cost
of management. Model calculation show at what
prices for water, diesel or electricity an economical introduction of these units may be expected.
The nozzle boom concept has already been
used by the sprinkler irrigation industry and was
further technically developed both in Germany
and abroad. Major focus of development herein
was the hydraulic folding and unfolding of the
nozzle boom . In this manner working comfort and
labour demand could be reduced . However, it can
presently only be obtained under increased costs.
The importance of development and introduction of a water-saving distribution technique will
be emphasized through the regulation, that the
installation of watermeters, for example in Lower
Saxony became obligatory [6; 7).
New products on the micro-irrigation market
At this time, two new drip irrigation methods are
being offered on the European market. These are
the "T-Tape-Tube" and the "Drip-Line-Pipe". Both
methods are designed for row cultures and are
suitable for mechanized annual laying out and
reeling-in of the pipes. Pressure reduction is
achieved in micro-conduit form through integrated drippers.
The T-Tape-System is available as tube merchandise with three different wall thicknesses
(100, 200 and 300 micrometers). The price depends on the wall thickness and the life expectancy of the product. Tube merchandise having a
wall thickness of100 micrometers is classified for
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fahren angeboten, der "T-Tape-Schlauch" und
das "Drip-Line-Rohr". Beide Verfahren sind für
den Einsatz in Reihenkulturen und zum mechanisierten Auslegen und Auftrommeln geeignet.
Die Druckreduzierung erfolgt jeweils mikrokanalförmig durch integrierte Tropfer.
Das T-Tape-System ist als Schlauchware mit
drei verschiedenen Wanddicken (100, 200 und
375 Ilm) erhältlich. In Abhängigkeit von der
Wanddicke gestalten sich der Preis und auch die
Nutzungsdauer. Die Schlauchware mit 100 Ilm
Wanddicke ist für die Einmalnutzung einzustufen.
Der Abstand der Tropfstellen in dem Tropfschlauch belrägt 20, 30, 40 oder 60 cm, der
Schlauchdurchmesser 16 mm. Der Tropfschlauch
kann ab einem Betriebsdruck von 0,55 bar betrieben werden.
Das Drip-Line-Rohr besteht aus Polyethylen
und wird in zwei Innendurchmessern (12,6 und
16,6 mm) angeboten. Der druckregulierende
Tropfer arbeitet ab 0,5 bar und wird für Volumendurchflüsse von 2,0; 2,6 und 3,6 I/h angegeben.
Der Tropfer wird werksseitig im Innenrohr im Abstand von 0,3; 0,4; 0,5; 0,75 oder 1,0 m installiert.
Durch Positionierung und Bauart des Tropfelementes soll der Volumendurchfluß auch bei
verschmutztem Wasser mit geringer Filterung
möglich sein. Temperatureinflüsse sollen die
Durchflußrate nicht beeinflussen.
Beide Tropfbewässerungsverfahren eignen
sich auch für die Ausrüstung zur mobilen Tropfbewässerung an Beregnungsmaschinen. Die
mobile Tropfbewässerung - oder in ähnlicher
Form als furrow drop oder low energy precision
applicalion (LEPA) bekannt - hat zwar noch nicht
die große Anwendung oder Verbreitung gefunden, sollte aber zukünftig bei der Planung von
Beregnungsanlagen mit in den Entscheidungsrahmen bei der Auswahl von Bewässerungsverfahren mit aufgenommen werden [8 bis 10].

o Zusammenfassung
In der Entwicklung technischer Geräte zur
Wasserförderung, -zuleitung und -verteilung ist
in den vergangenen Jahren eine Phase der Konsolidierung festzustellen, so daß technische
Neuerungen nur im Detail zu beobachten sind.
Die wirtschaftliche Anpassung der Beregnungsbetriebe in den neuen Bundesländern an
veränderte Rahmenbedingungen spielt zur Zeit
eine dominierende Rolle für die Beregnungsindustrie und die Beregnungsberatung .

one-time use. The distance between the drippers
on the tube ranges from 20 to 30, 40 or 60 centimeters for a tube diameter of 16 millimeters. The
operating pressure of the drippers must be at least
0.55 bar or more.
The dripline is manufactured of polyethylene
and is available at two interior diameters (12.6 and
16.6 micrometers) . The pressure-regulating dripper beg ins to operate at 0.5 bar and gives an estimated flow of 2.0, 2.6 and 3.6 liters per hour. The
dripper is installed inside the pipe at intervals of
0.3,0.4, 0.5, 0.75 or 1.0 meters.
The position and construction of the dripper is
said to be the reason for less hazards with low
quality water or wastewater. Temperature fluctuations should not influence the rate of flow.
Both drip irrigation methods are also designed
for outfitting sprinkler machines with mobile drip
irrigation. Mobile drip irrigation, or "furrow drip" or
"Iow energy precision application (LEPA)" as it is
also known, however, has not found wide applicalion and distribution. But as far as the future is
concerned, it should be included as part of the decision-making process in respectto the selection
of irrigation methods [8 to 10).

o Summary
Over the past several years, the development of
technical equipment for production, transportation and distribution of water can be identified as
being in a phase of consolidation . Technical improvements can be observed only in the details.
The economic adaptation of irrigating farms in
the new German states to Ihe new frame conditions playa dominant role at this time for the irrigation industries and consulting agencies.
Standardization eHorts in the field of irrigation
will in the future also be much more concerned
with the tasks and requirements of European standardization (CEN).
Water and energy-saving irrigation methods
will be increasingly included as part of the
decision-making process for the selection of
irrigation methods. Limitation of the use of water
by farmers intensifies discussions regarding the
water-eHiciency.
After a rather long development pause in drip
irrigation technology, there are now two further
developments available on the German market
which enable broad and universal application.
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Die Normungsarbeiten im Bereich "Wasserwesen" werden sich zukünftig auch mit den Aufgaben und Anforderungen der europäischen
Normung (eEN) befassen.
Wasser- und energiesparende Beregnungsvertahren werden immer häufiger in den
Entscheidungsrahmen für die Auswahl von
Bewässerungsverfahren mit aufgenommen. Beschränkungen in der freien Wasserentnahme des
Landwirtes verschärten die Diskussion um die
Wassernutzung.
Nach längerer Entwicklungsruhe auf dem
Tropfbewässerungsmarkt sind zwei beachtenswerte Weiterentwicklungen auf den deutschen
Markt gekommen, die eine universelle Einsatzbreite abdecken.
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9. Halmguternte
Hay harvesting

9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben Mowing and treating of hay
H.-O. Sacht und B. Barlage, Hörstel-Riesenbeck

Allgemeines

General

Die Landmaschinenindustrie ist weiterhin
intensiv bemüht, die Schlagkraft der Geräte zu
erhöhen, die Arbeitsqualität zu verbessern und
einen erhöhten Bedienungskomfort zu bieten.
Ferner wird Wert darauf gelegt, die Betriebskosten
zu senken, beispielsweise durch Erhöhung der
Standzeiten von Verschleißteilen.
Neue Forderungen an die Hersteller ergeben
sich durch den zunehmenden Anbau von Pflanzen, die nicht durch Überproduktion belastet
sind und dadurc h das Einkommen der Landwirte
sichern helfen können [1].
Auch die zunehmend an Bedeutung gewinnende Landschaftspflege bietet mit ihren besonderen Anforderungen an die Geräte neue
Marktchancen.

The agricultural machinery sector is continuing
its intensive eftorts to increase equipment performance, improve work quality and ofter greater
operating comfort. Another important aim lies
in reducing operating costs, for example, by
lengthening the service-life of wearing parts.
New demands are also placed on manufacturers from the increasing cultivation 01 crops
wh ich are not yet in overproduction and can,
therelore, help to secure the income 01 farmers [1].
A third aspect 01 development is the growing
landscape conservation sector which, with its
special equipment requirements, ofters new
market opportunities.

Mäh- und Aufbereitungsmaschinen
Die Arbeitsbreite von Doppelmesserschneidwerken für Frontanbau vergrößert sich auf 2,8 m
Schnittbreite (Bild 1). Um die Standzeit der Messerklingen wesentlich zu erhöhen, wird ein neues
Härteverfahren angewendet. Ein seitlich verschiebbares Frontmähwerk erlaubt eine seitliche,
vom SChleppersitz aus steuerbare Beweglichkeit
von 70 cm, was sich insbesondere in Baumwiesen als nützlich erweist [2] .
Es werden Viertrommel-Front-Rotormäher angeboten, die einen in Fahrtrichtung vor dem Gerät
liegenden ideellen Zugpunkt haben, um eine optimale Führung zu erreichen [3] . Kostenersparnisse der Betriebskosten können erreicht werden
durch vierlach verwendbare Mähklingen für
Trommel-Rotormäher [4].

Bild 1: Front-Ooppelmessermähwerk
Fig. 1: Oouble-blade front mower
(Photo Busatis)
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Trommel-Rotormäher lür den Heckanbau, die
zum Transport hydraulisch in eine senkrechte
Stellung symmetrisch zur Trakiorlängsachse gebracht werden, können die Transportposition des
Mähers verbessern [5]. Um beim Transport von
Trommel -Rotormähern im Heckanbau eine günstige Lage mit kurzem Schwerpunktsabstand
zum Traktor zu erhalten, zeigt eine andere Lösung
einen Mäher, bei dem der gesamte Mähkörper
um eine vertikale Achse zum Transport eingeklappt wird [6]. Auch wird versucht, durch Verwendung von Leichtmetall das Eigengewicht von
Trommel -Rotormähern zu reduzieren [6] .
Der Bed ienungskomIort an Trommel -Rotormähern wird durch eine zentrale Verstellung der
Schnitthöhe erhöht [7] . Antriebsmäßig zeigen
sich Entwicklungen, durch Einsatz von Zahnriemen gegenüber den bekannten Kegelradantrieben Gewicht und Kosten einzusparen .
Trommel -Rotormäher im Frontanbau mit Aulbereitern haben wegen ihrer Abmessungen Platzprobleme, insbesondere weil die einengenden
Vorschriften für den Straßentransport einzuhalten
sind. Es wird nun ein Front-Trommel -Rotormäher
mit Knickzetter angeboten [6].
Mäher mit Auslegern bis 17 m Reichweite erleichtern das Arbeiten an extremen Hängen und
Gräben [8] . Diese Arbeiten können auch der
Landschaftspllege dienen, die an Bed eutung gewinnt. Hier werden insbesondere Schlegelmäher
im Front- oder Heckanbau eingesetzt, da sie
relativ unemplindlich sind und Vorteile durch
ihre breite Ablage haben [9; 10].

Mowing and conditioning machinery
The working width 01 double-blade mowers lor
Iront mounting has been increased to 2.8 met res
(figure 1). To achieve a signilicant increase in the
lilespan 01 the blades, a new hardening process is
used. A Iront mower with sideways displacement
allows a side movement 01 70 cm which can be
contrOlled Irom the tractor seat and is particularly
uselul in orchards [2].
Four-drum Iront-mounted rotary mowers which
incorporate an ideal point 01 traction in Iront 01 the
implement and, thus, produce an optimum steering behaviour are also on oller [3]. Savings in
operating costs can be achieved with drum-type
rotary mowers equipped with cutting blades
which can be used lour times [4] .
Rear-mounted rotary mowers 01 the drum type
with hydraulic adjustment to a vertical transport
setting which is symmetrical to the longitudinal
tractor axis can improve the transport position 01
the mower [5]. Another possibility 01 obtaining a
good position when transporting rear-mounted
drum-type rotary mowers with a short load centre
distance Irom the tractor is to lold the entire cutting
mechanism in around a vertical axis [6]. In addition, attempts are made to reduce the machine
weight 01 drum-type rotary mowers by the use 01
light alloys [6] .
The operating comlort 01 drum-type rotary
mowers is increased by the central cutting
height adjustment lacility [7]. On the drive side, the
developments include the use 01 toothed belts in
place 01 conventional bevel gear drives in order to
save weight and costs.
Drum-type rotary mowers lor Iront mounting
equipped with conditioning implements ca n, as a
result 01 their dimensions, create space problems,
particularly in view 01 the progressively stringent
road traHic regulations which need to be complied
with . For Ihis application, a Iront-mounled drumtype rotary mower with an integ ral hay condilioner
is now available [6].
Extension -a rm mowers with areach 01 up to
17 melres simplily working on extreme slopes and
in ditches [8] and are also suilable lor the increasingly importanl area 01 landscape conservation . ln
this area, Ilail-type mowers with front or rear
mounting are generally used given their relatively
robusl conslruclion and Ihe advanlages to be
gained Irom their wide swaths [9; 10] .

Bild 2: Rotorzettwender, Transportstel/ung
Fig. 2: Rotary tedder in the transport se tting
(Photo Niemeyer)
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Heuwerbung

Hay processing

Beim Zetten haben sich die Arbeitsbreiten bis
über 8 m vergrößert [11; 12). Für die TransportsteIlung werden die äußeren Zinkenkreisel des
Rotorzettwenders vom Traktorsitz aus hydraulisch
eingeklappt (Bild 2) und entsprechen dann
den Vorschriften fü r d ie zulässigen Abmessungen
im Straßentransport (13). Rotorzettwender, bei
denen während des Einklappvorganges für die
äußeren Zinkenkreisel der Antrieb automatisch
abgeschaltet wird, erhöhen den Bedienungskomfort (14).
Zweikreiselige Großflächenschwader erreichen eine Arbeitsbreite von über 7 m. Sie können
die Arbeitsbreite hydraulisch um etwa 0,8 m verringern. Die Bodenanpassung der Arbeitswerkzeuge wird durch Tandem-Laufräder im Bereich
der Kreisel optimiert (15). Eine Zwangssteuerung
der Laufrollen am Fahrwerk verbessert die Nachlaufeigenschaften der Großflächenschwader bei
der Arbeit und im Transport [13] .
Nachlaufende Zinkenformen sollen die Grasnarbe besonders schonen und werden bei einem
zweikreiseligen Schwader mit Mittenablage angewendet (16).

In the tedding sector, working widths have increased to more than 8 m [11; 12). For transport, the
outer ti ne rotors 01 a rotary tedder are hydraulically
folded in Irom the tractor seat (figure 2) so as to
comply with the maximum dimensions specilied
for road transport (15). Rotary tedders in which the
drive is automatically disengaged when folding-in
the outer ti ne rotors lead to a greater operating
comfort (13).
Twin-rotor high-performance windrowing implements reach a working width in excess of
7 metres which can be reduced hydraulically by
approx. 0.8 m. The ground alignment of the
working tools is optimized by tandem wheels near
the rotors [14], and the positive steering of the
chassis rollers improves the trailing characteristics 01 such large rakes both during work and in
transport (15).
Trailing tine designs to protect the sward have
been developed and are used on twin-rotor rakes
with a central swath lormation [16).

o Zusammenfassung
Interessante konstruktive Lösungen im Zusammenhang mit größeren Arbeitsbreiten für größere
EHizienz von Mähern und Geräten zur Heuwerbung verbreitern den Anwendungsbereich dieser
Geräte. Der Bedienungskomfort wird weiter erhöht. Die laufenden Maschinenkosten sollen
durch Anwendung verbesserter Konstruktionen
verringert werden.
Die Ernte von Alternativpflanzen stellt neue
Forderungen an die Hersteller von Geräten zum
Halmfuttermähen und zum Halmfutterwerben.

o Summary
Interesting design solutions in combination
with greater working widths for increased mower
and hay processor eHiciency extend the field of
application of such implements. The operating
comlort is constantly being refined and improved,
and the day-to-day running costs 01 machines is
reduced by advanced design.
The harvesting 01 alternative crops is a new
challenge for manufacturers for forage mowing
and processing equipment.
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9.2 Halmgutbergung
Crop collection
H.-H. Harms, Braunschweig

Allgemeines

General

Für Halmgutbergungsmaschinen sind wieder
viele Untersuchungen bekannt geworden, die
sich mit der Thematik des Einsatzes und der Anpassung an die Belange vor allem in den neuen
Bundesländern befassen [1 bis 3]. Interessant
wird es für die Zukunft sein, ob sich die im östlichen Teil Deutschlands bisher nahezu "unbekannten" Rundballenpressen und Ladewagen
einführen. Bei den Ouaderballenpressen und den
selbstfahrenden Feldhäckslern ist bekannt, daß
die Arbeitsket1en darauf eingestellt sind. Dafür
dürfte also nur die wirtschaftliche Situation von
Bedeutung sein.

There are a lot of investigations about straw and
silage collecling machines that are dealing with
the operation and adaptation to the interests in the
new federal states [1 to 3]. In this eastern part of
Germany especially balers for round bales and
loader-wagons are nearly unknown up to now.
Therefore it will be interesting for the future
whether these machines can be introduced into
the new marke!. It is known that in case of balers
for square bales and forage harvesters. the harvesting chains are prepared. So for this machines
the economical situation only is of importance.

Loader-wagons
Ladewagen
Bei den Ladewagen hält der Trend zur Schlagkraftsteigerung, zur Optimierung der Schnit1länge
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amount of crop {BI
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In the case of loader-wagons we still see a lasting trend to increase the impact force to optimize
the cut1ing length and to improve the comfort
(4; 5]. Nowadays the cut1ing devices of these
trailers are equipped with 10 to 35 knives. A much
higher number is used for special purposes. Different situations require the adaptation without
much 01 a delay by means. e. g. a rapid adjustment
(6]. The more knives are engaged. the greater is
the danger of damage by loreign mat1ers. especially stones. The use 01 safety devices for a single
knile should be prelerred to devices for whole
groups 01 knives. Naturally it is possible to increase the eHiciency by keeping the stones out 01
the leeding device. but this would lead to a rebirth
01 the trailed pick up. As the stones are transported
nearly vertically. they can lailoH more easily (7].
This request is contradictory to the demand lor
a high number 01 rakes. The more peripherical
rakes. the higher is the pick-up capacity (8]. At
constant rotational speed it is possible to increase
the pick-up capacity by decreasing the amount 01
crop during one cut1ing movement this will cause
a reduction 01 the peak lorces during the cut1ing
(figure 1). Especially the peak lorces are 01 great
importance lor the design 01 loader-wagons. As
can be seen in figure 2 the cutting lorces 01 knives
with steps are higher than 01 knives without
steps (9]. The practice often seems to show diHerent results because knives with steps stay sharp
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und zur Komfortverbesserung unverändert an
[4; 5]. Ladewagen werden heute mit 10 bis 35
Messern im Schneidwerk ausgerüstet, wobei in
Ausnahmefällen auch wesentlich mehr Messer
eingebaut werden. Dabei ist es sinnvoll, zum
Beispiel durch eine Schnellverstellung der Messerzahl [6] ohne große Verzögerung auf die verschiedenen Einsatzfälle eingehen zu können . Je
mehr Messer im Eingriff sind, um so größer ist
deren Beschädigungsgefahr durch Fremdkörper
und hier vornehmlich durch Steine. Daß hier eine
Einzelmessersicherung jeder Gruppenabsicherung vorzuziehen ist, ist bekannt. Dabei ist es
natürlich noch effektiver, die Steine gar nicht
erst in den Förderer kommen zu lassen, was
zu einer Wiedergeburt der gezogenen Pickup
führen kann . Denn durch die nahezu senkrechte
Hochförderung des Gutes fallen Steine leichter
herunter [7] . DieserWunsch dürfte aber im Widerspruch stehen zu der Forderung nach einer
größeren Anzahl von Rechen oder Raffern. Je
mehr Raffer am Umfang montiert sind, um so größer ist die Bergeleistung [8]. Bei gleicher Drehzahl
ist die Erhöhung der Bergeleistung durch die Verkleinerung der Bissenmasse bei jedem einzelnen
Schnitt und damit durch die Reduzierung der
Spitzen kräfte beim Schneiden bedingt (Bild 1).
Gerade diese Spitzenkräfte haben bei der Konstruktion von Ladewagen eine ausschlaggebende Bedeutung. So sind die Schnittkräfte in einem
Ladewagen mit Stufenschliffmessern höher als
mit glatten Messern [9] (Bild 2). Wenn die Praxis
hier andere Erfahrungen hat, dann dürfte das daran liegen, daß Stufenschliffmesser etwas länger
scharf bleiben und somit der Eindruck einer
größeren Leichtzügigkeit entsteht. Schleifen der
Messer ist unbedingt notwendig und sollte zur
täglichen Wartung im Dauereinsatz gehören. Bei
dieser Wartung sollte man nach einer Checkliste
vorgehen [10] und bei Konstruktion und Kauf auf
wartungsvereinfachende Lösungen großen Wert
legen [11].
Ob sich bei Ladewagen das Schneiden mit
Laserstrahl [12] durchsetzt, wird bezweifelt. Relativ
neu ist die Mähladerkombination [13], die für
kleinere Betriebe vornehmlich in hügeligen Gegenden eine interessante Alternative darstellt.
Auch haben einzelne Erfinder interessante Ideen,
die für den speziellen Einsatz Vorteile bringen
können. Eine Anbaudoppelwalze, die anstelle
eines Querförderbandes angebaut wird, legt das
Gut während einer Durchfahrt beidseitig auf
schmalen Futtertischen ab [14].

2500

~

1500

E

StUf~

o
E

ei

1000

~

500

'"'"
:>:

~-t ~p
0.1

---'
---

0.2

f-- ~~fl

--

i-----~

[--

0.3

o. ~

0.5

0.6

kg

0.8

Pakettrocken ma sse mp!r

max. Messermomenl = max. lorque at the knife
= knife wilh sleps
Slufenschliff
glaller Schliff
= knife wilhoul sleps
Pakellrockenmasse = dry maller of package
Bild 2 : Maximales Messermomenl für Messer mit
Slufenschliff und glallem Schliff [9]
Fig. 2: Maximum of lorque according 10 knives wilh
and wilhoul sleps [9]

longer and so causing the impression of less
power demand. The sharpening of the knives is
absolutely necessary and should belong to the
daily maintenance if used permanently. During
the maintenance work one should use acheck
list [10]. In the construction and buying one should
attach great importance to easy serviceability [11] .
It is doubtful if the idea of cutting material with a
laser beam in loader-wagons can be carried
through [12]. An interesting alternative specially
for small farms in hilly areas is the cutter loader
[13]. A lot of other ideas is interesting which could
have positive results for special purposes. One is
a mounted double-drum used instead of a transverse belt conveyor which moves the material to
both sides [14].
Forage harvesters
The conveying devices of loader-wagons are
sensitive to foreign matter, too, but compared to
forage harvesters the sensitivity and specific
power requirement is a lot higher because of the
higher cutting speed. Therefore it was tried a
couple of times to use the cutting device of a
loader-wagon as a forage cutter [15; 16]. Figure 3
shows one solution offered by Krone for grass
[17; 18].
Other new appliances wh ich have only recenliy
come on to the market are described in [19; 20],
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{f
Bild 3: Gezogener Feldhäcksler
Fig. 3: Trailed forage harvester
(Photo Krone)

Feldhäcksler
Ladewagenförderaggregate sind zwar auch
empfindlich gegen Fremdkörper, aber die Empfindlichkeit und der spezifische Leistungsbedarf
sind beim Feldhäcksler wegen der höheren
Schnittgeschwindigkeiten ungleich höher. Deshalb wurde schon mehrfach versucht, das
Schneidaggregat eines Ladewagens als Häcksler
einzusetzen [15; 16]. Eine Lösung von Krone wird
jetzt für das Häckseln von Gras angeboten [17 ; 18]
(Bild 3).
Weitere in der letzten Zeit auf den Markt
gekommene Neuheiten, wie V-Messertrommel,
Stoppelknicker am Maisgebiß, Modulbauweise
lür Quetsch-Walzen bei selbstfahrenden Feldhäckslern, sind in [19; 20] ebenso ausführlich
beschrieben wie die elektronische Messerschleifeinrichtung [21] und Detailverbesserungen an
den Vorpreßwalzen zur Vergleichmäßigung der
Häcksellänge. Da die Häcksellängendiskussion
nach wie vor nicht abgeschlossen ist, wird bei
allen Veröffentlichungen und Vergleichstests sehr
großer Wert hierauf gelegt [22 bis 26]. Wichtig ist
aber auch, daß die Höhe der installierten Motorleistung alleine nicht ausschlaggebend für die
Leistungsfähigkeit des Häckslers ist. Es kommt
auch auf einen möglichst hohen Drehmomentanstieg bei abfallender Drehzahl [22] und einen
gut funktionierenden Metalldetektor [27] an.
Selbstfahrende Feldhäcksler werden wegen
der hohen Investitionskosten fast ausschließlich
von Lohnunternehmern oder Maschinenringen
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e. g. the V-shaped knife drum , stubble breaker
for maize harvesters, modular designed corn
crackers for self-propelled lorage harvesters,
electronic knive grinding attachment [21] and
some improvements in detail at a rough intake
roller for a better uniformity of the crop length.
Because the discussion about the crop quality is
not finished yet, it is an important theme for comparison tests and in publications [22 to 26]. It is
also of importance that not only the engine power
is the decisive factor for the output of a forage har vester. At least as important is the torque increase
during the speed drop and a well-Iunctioning
metal-detector [27].
Self-propelled forage harvesters are mainly
bought by contractors. Contractors often ofter to
lill the pit completely [28] which leads to a further
concentration of the use of machines. Therefore
the maintenance and down time is most importan!. So may be it will be interesting to use an
automatic lubricator during the time 01 transport
between two fields [29].
No doubt the use 01 forage harvesters on the
continent for the harvest of grass-silage will increase further. Figure 4 shows a new roller crop
press which supports itsell on the swath with the
help of its gravitational force. 11 is mounted instead
of the crop guard. With the new device a rough
pressing of the swath should be achieved. ln addition it should prevent the tines to throw up the material during operation. A speed increase of about
10% shall be possible while handling uneven
swaths.
For economical reasons the farmer endeavours to use his own concentrates for ruminants. In
this case the maize-silage harvested by"normal"

Bild 4: Rol/enniederhalter
Fig. 4: Roller crop press
(Photo Claas)
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gekauft. Diese bieten dann teilweise ein fertiges
Silo als Leistung an [28], was den Maschineneinsatz in Zukunft noch weiter konzentriert. Dabei
fallen Wartungs- und Stillstandszeiten besonders
ins Gewicht. So wird es unter Umständen interessant, die automatische Schmierung auf die
Transportzeiten von einem Feld zum anderen zu
verlegen [29].
Es ist unbestritten, daß der Häckslereinsatz in
der Grassilageernte weiter zunimmt. Hier ist ein
neuer Rollenn iederhalter (Bild 4) interessant, der
sich - an der Stelle der sonst üblichen Niederhalterzinken in der Grassilage montiert - mit seiner
Schwerkraft auf dem Schwad abstützt. Dadurch
soll eine Vorpressung des Schwades erreicht und
gleichzeitig verhindert werden, daß die Pickupzinken das Material beim Aufnehmen hochwerfen.
Eine bis zu 10% höhere Fahrgeschwindigkeit soll
in ungleichmäßigen Schwaden möglich sein.
In dem Bestreben nach mehr wirtschaftseigenem Kraftfutter für Wiederkäuer kann die MaiskolbensIlage, die mit normalen Feldhäckslern
(zusätzlich nur mit Reibboden, Quetschwalzen
und Maispflückvorsätzen ausgerüstet) geerntet
wird, wieder an Bedeutung gewinnen. Versuche
von Claas in der Ernte 1990 in Holland haben gute
Ergebnisse gebracht.
Pressen
Der Pressenmarkt in Westeuropa ist weiter
rückläufig [30]. Dennoch hat sich gerade auf
diesem Sektor in der Literatur das meiste getan.
Dabei hat die Veröffentlichung von Busse [30]
eine Systematik in die Bezeichnung der Pressen
gebracht, der auch hier gefolgt werden soll.
Bei den Kleinballen ist eine neue Maschine von
Hesston [31] für den Betrieb im direkten Zug hinter
dem Traktor auf den Markt gekommen. Für diese
Maschine wird auch ein spezielles Sammelgerät
angeboten [32] .
Bei den Großballenpressen ist der Markt für
Rundballenpressen nach [30] ebenfalls rückläufig. Dennoch gibt es hier eine große Zahl von
Neuerungen, wie zum Beispiel die kontrollierte
Dichte im Ballenkern [33], Verbesserungen der
Drehsicherheit, des Komforts und die Erweiterung
der Einsatzmöglichkeiten in der Flachsernte und
für die Entsorgung von Silofolie [34 bis 38].ln allen
Veröffentlichungen wird aber auch der Wunsch
nach einem verstärkten Einsatz in der Grassilagebergung deutlich. Dabei wird der Einbau eines
Zusatzschneidwerkes [39] wegen der damit verbundenen höheren erreichbaren Dichte und bes-

forage harvesters equipped with a rubbing
bottom, corn crackers and corn pick-up devices
could increase the importance again. In 1990 the
Claas Company ran tests during the harvest time
in Holland which showed promising results.
Balers
Sales of balers are still decreasing in the
western part of Europe [30] . Nevertheless it is an
important part in recent publications. Especially
the one by Busse [30] showed systematics about
the specification of all different kinds of balers. A
new machine designed by Hesston [31] for sm all
bales showed up on the market. A special bale
collector is offered for this trailed machine [32].
The market for large balers is also decreasing
[30]. Nevertheless one can see a lot of innovations, like the controlled density of the bale center
[33], improvement in rotation safety, comforts, the
expansion of applications for lin harvesting and
for the waste management of plastic folios used in
connection with silos [34 to 38]. All publications
include recognizable an improved use of grasssilage-baling. Therefore an additional cutting device [39] is very interesting because it is possible
to achieve a higher density and a better unwinding
capability [40]. The Ford Company presented a
new baler for smalltractors [41].1t is a combination
between a belt- and a drum-design . The density
distribution of a high compacting baler is shown in
figure 5. The behaviour represents the combination of the multiple compression at the cylinders
and the secondary compression in the belt area
in different phases of the periphery [3].

Bild 5: Radialdruckkräfte in einer Rundba/lenpresse
nach dem Konstant-Plus-System [3}
Fig. 5: Radial 'orces on a baler
with Constant-Plus-System [3}
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seren Auflösefähigkeit [40) sehr interessant. Eine
neue Presse wurde von Ford [41) vorgestellt, die
eine Kombination aus Walzen - und Riemenausführung für kleine Traktoren darstellt. Im Bild 5 ist
der Verlauf der Dichte in einer hochverdichtenden
Rundballenpresse dargestellt. Dieser Verlauf ist
durch eine Kombination aus Mehrfachverdichtung an den Walzen und Nachverdichtung im
Riemenbereich in den verschiedenen Phasen
des Umfangs geprägt [3).
Der große Nachteil der Rundballenpressen ist
der absätzige Betrieb [42). Eine neue Non-StopMaschine in Konstantkammerprinzip, die nicht
viel mehr kosten soll als die Grundmaschine, wird
in [43] vorgestellt. Allerdings wird die Maschine
zur Zeit nur in Nordamerika angeboten. Es bleibt
auch abzuwarten, ob sie eine ausreichende Dichte und einen universellen Einsatz zuläßt. Weitere
Möglichkeiten zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit bestehen in der Kombination der Presse
mit einem Ballenwickelgerät [44; 45] oder mit
einem Ballensammler [46].
Gerade der kontinuierliche Betrieb ist neben
weiteren Argumenten der Vorteil der Ouaderballenpressen [47 bis 49J. Von den Detailverbesserungen der laufenden Modelle [50 bis 54) sind
die Sammeleinrichtungen, die Schneidwerke,
der Schwadverteiler und der hydraulische Ballenauszieher besonders interessant. Für eine neue
Presse gilt die Leistung der vorhandenen Maschinen als Maßstab. So sollten eine 2 m Pickup und
mehr als 20 Uh Durchsatz im Stroheinsatz erreicht
werden [55J. Trotz des vergleichsweise kleinen
Marktes - gemessen an der Stückzahl - sind
wieder zwei neue Ouaderballenpressen vorgestellt beziehungsweise angekündigt worden [56
bis 62J.
Von besonderem Interesse ist die Diskussion
um die "Silagetauglichkeit", die von den meisten
Herstellern für ihre Pressen vergeben wird. Von
den Anwendern wird erwartet, daß dieses Prädikat erst verwendet wird, wenn die Maschine in der
Lage ist, 15000 Ballen im Jahr unter verschiedensten (auch feuchten) Bedingungen in der Silage
zu pressen [63). Dann aber wird der Einsatz der
Ouaderballenpresse auch in Verbindung mit
Wickelgeräten [64] interessant. Weitere Hinweise
für die Konstruktion [65J und das Handling von
Ouaderballen [66 bis 68] sind von Bedeutung.
Trotz aller Vorteile, die für Ouaderballen sprechen, muß man als Techniker das Prinzip in Frage
stellen. Schließlich weisen die grundsätzlichen
Entwicklungslinien der Technik zum einen von
der translatorischen zur technisch wirtschaftlicher
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The disadvantage of balers is the intermittent
operation [42J. A new non-stop machine working
with a constant chamber is published in [43]. The
costs shall be just higher than the original model,
although it is on sale in North America only. The
future will show, if this machine is able to achieve a
suHicient density and can be used for universal
purposes. Other possibilities to improve the
economy exist in the combination of a baler
and a bale wrapping machine [44; 45) or a bale
collector [46).
The non-stop operation is besides other reasons an advantage of square balers [47 to 49).
Some of the detail improvements of todays
models [50 to 54J are worth mentioning. There are
pick-up and cutting devices, swath spreaders and
a hydraulic pull-out device for bales. To assess a
new baler the capacity of existing machines is
used as a scale. Working with a 2 m piCk-up the
capacity should reach more than 20 Uh handling
straw [55). Despite the comparatively small market measured in numbers, two new square balers
have been presented or been announced, respectively [56 to 62J.
Of special interest is the discussion about the
suitability of balers for silage. This kind of rating
can be used if the machine is able to produce
15,000 silage bales per year under various condi-

Trenn vorrichlung
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zu realisierenden rotatorisehen Bewegung. Zum
anderen ist ein Verdichtungsprinzip, das nicht auf
Reibung (umsetzen in Wärme) sondern auf direkter Umwandlung der Energie in Verdichtungsarbeit zum Beispiel durch Radialdruckkräfte beruht,
energetisch günstiger. Hier ist der Ansatz von
Matthies [69 ; 70], der eine kontinuierlich arbeitende Radialdruckmaschine entwickelt hat, mit der
wegen der besseren Energieumsetzung bei gleicher Leistung erheblich höhere Dichten erreichbar sind, äußerst interessant. Das Halmgut wird
- ähnlich dem früheren Wickelbrikettierverfahren
- durch Verschränkung von Walzen (Bild 6)
verdichtet und seitlich aus der Preßkammer
transportiert. Dabei wird gleichzeitig eine Ballenumwicklung mit Bindematerial und ein Trennvorgang integriert. Dadurch entsteht wahlweise
ein Schüttgut (bei kurzer Ballenlänge) oder ein
stapelfähiges Stückgut (bei größerer Ballenlänge) . Deshalb und auch wegen des kleineren
Ballendurchmessers ist dieses Verfahren auch
nicht den kontinuierlich arbeitenden Rundballenpressen zuzuordnen. Zusammen mit der MattenpreßteChnik [71 bis 74] könnte sich hier eine neue
Richtung ergeben .

tions [63]. In view of this fact the use of a square
baler in connection with wrapping devices could
become interesting [64). Further directions about
the construction (65) and the handling of square
bales [66 to 68] are of significance.
Despite all advantages of a square bale, the
engineer has to question the principle because
the basic trend in design is changing from transIatory to rotatory movement. On the other hand
the compression principle which does not use
the friction but converts the energy directiy into
compression work is energywise better. A very interesting starting-point is a non-stop radial baler
developed by Matthies [69; 70]. This machine
converts the energy better using Ihe same amount
of power but reaching higher densities. The crop
is compressed by crossed grading drums and
transported laterally out of the compression
chamber (figure 6). Integrated in this process is
the wrapping of the bale with a kind of binder twine
and the cutting. Therefore it is possible to produce
bulk (short bales) or stackable package (Iong
bales). For that reason and for the smaller diameter this process does not belong to non-stop
working round balers. In connection with the
process of maserating [71 to 74] this could lead to
a totally new technique.

o Zusammenfassung

o Summary

Das wichtigste Kriterium für die Auswahl des
geeigneten Bergeverfahrens ist die Wirtschaftlichkeit der gesamten Kette. Immer wichtiger wird
aber dabei auch die Reduzierung der Handarbeit
durch größere Transport- und Lagereinheiten.
Dies bedeutet letztendlich, daß sich der Trend zu
größeren Maschinen und überbetrieblichem Einsatz weiter fortsetzt, was mehr Wartungsoptimierung und Fahrerentlastung als Entwicklungsziele
bedingt. Bei den Pressen haben die Ouaderballen pressen, die eine Flächenleistung von 2-3
Rundballenpressen haben, ihr Marktsegment erobert, das sich immer mehr Anbieter teilen. Hier
kann eine neue Verdichtungstechnik einen neuen
Impuls bringen.

The main reason for the appropriate choice of
straw and silage collecting machines is the economy 01 the whole harvesting chain . The manual
job will decrease by using bigger crop units for
transport and storage. Due to that reason there will
be a trend to bigger machines with higher output
managed by contractors. Therefore maintenance,
reliability and automatie processes will become
more important. Big square balers do have an
output that is 2 to 3 times higher than that 01 roundbalers so they will have a market in the future,
but this will be shared by more and more manufactures. Due to that reason a new baling system
might give new impulses.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056933

101

Digitale Bibliothek Braunschweig

9.3 Halmgutkonservierung
Crop conservation
F. Wieneke, Göt1ingen

Heulagerung und UnterdachtroCknung

Storage and barn drying of hay

Die Einlagerung von Heu und angewelktem
Gras für die Unterdachtrocknung hat regional
auch heute eine gewisse Bedeutung. Einen Engpaß stellt dabei das relativ geringe Leistungsvermögen der Beschickungseinrichtungen, besonders in nicht befahrbaren Bergeräumen dar.
Müller und andere [1] berichten über die Entwicklung einer leistungsstarken Bergeraumbeschickungsanlage. Sie besteht aus einem
Annahmedosierer, einem Austragförderer, einem
Langgut-Fördergebläse und einer TeleskopRohrleitung mit Ausblaskopf.
Die Lagerung und Konservierung von quaderförmigen Großballen aus Halmgut wurde im
Forschungszentrum Schieben untersucht [2].
Abhängig vom Verdichtungsgrad und der Halmgutfeuchte wurde die Qualitätsbeeinträchtigung
ermit1elt (Bild 1). Es wird ferner, in Relation zur
Halmgutfeuchte für die gewünschte Ballendichte
von 150 bis 160 kg/m 3 , die notwendige HarnstoHdosis angegeben, die einen Verderb verhindern
soll. Eine Silierung von Großballen aus Welkgut
unter Folienabdeckung befriedigt hier offenbar
nicht.
Weitere Arbeiten von Forschungsstationen in
der ehemaligen DDR befassen sich mit der Energieeinsparung und der Nutzung der Solarenergie
bei der Heubelüftung [3 bis 5]. Mit verschiedenen
ortsbeweglichen Solarkollektoren konnte eine
Lufterwärmung um 8 bis 20 K erreicht werden
(Bild 2); eine Energieeinsparung von 20% wurde
nachgewiesen.

Storage of hay and barn drying ofwilted grass is
practised up today in diHerent regions. Often the
marginal capacity of storage equipment restricts
the performance of the system, especially in barns
not accessible for vehicles. Müller et al [1] report
on a high capacity storage unit, consisting of a
receiving and a distributing unit, a belt conveyor,
a blower for long material and a telescopic pipe
line with a distributor head.
Ouality losses of big square bales were determined in relation to compaction and moisture
content in the research station of Schlieben [2]
(figure 1). At higher moisture level, it is necessary

Silagebereitung
Beim Silieren von frisch geerntetem und
gehäckseltem Grüngut fallen bekanntlich Gärsäfte in unterschiedlicher Menge an. In den ersten
zehn Tagen ist der Anfall an Gärsaft besonders
groß.
Da diese Gärsäfte sehr aggressiv sind, dürfen
sie nicht in oHene Gewässer oder in das Grundwasser gelangen. Sie müssen deshalb gesammelt und umweltfreundlich auf dem Felde verteilt
werden. Ein Foliensilo, das diesen Anforderungen
gerecht wird, beschreibt Mat1ig [6]. Das mit der
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Bild 1: Qualitätsbeeinträchtigung von verdichteten
Quadergroßballen aus Stroh in Abhängigkeit von
Gutdichte und Einlagerungsgutfeuchte U [2]
a) keine Qualitätsbeeinträchligung
während der Lagerung (Tma < <30°)
b) noch gute bis befriedigende Lagerungsqualität
(t ma < = 45 ... 55°)
c) leichte Qualitätsbeeinträchtigungen
(I max = 45 ... 55°)
d) mittlere bis starke Qualitätsbeeinträchtigungen
(t max > 55°)
Fig. 1: Quality of big straw·bales in relation to bale
densily and storage moisture contenl [2]
a) no loss in quality during storage (temp. t <30°C)
b) quality: good or satisfactory (temp. I = 45-55°C)
c) quality: slight losses (temp. t = 45-55°C)
d) quality: moderate or high losses (temp. I > 55°C)
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1 2
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l.

~
Bild 2: Bewegliche Solarkollektoren
zur Lufterwärmung [4l
a) ortsbeweglicher Sonnenkollektor des Forschungszentrums für Mechanisierung und Energieanwendung in der Landwirtschaft Schlieben;
1 Erdnägel, 2 Zugbänder, 3 Planenschichtstoff,
4 Ventilator, 5 Luftpolster
b) Solarzeit; 1 wetterfestes Sperrholz (12 mm dick),
2 Klemmfix-Verbinder 120. 0 oder verschweißt,
3 Nicolongewebe 66530., 4 verzinktes Stahlrohr I"
5 Silo-Sandsäckchen, 6 PE-Folie, schwarz
(0.,1 bis 0.,2 mm dick), 7 Absaugöffnung
c) Folienschlauchkollektor; 1 Erdnägel, 2 Stange,
3 Folie, 4 Ventilator
d) Sonnenkollektor; 1 Querkanäle, 2 Längskanäle,
3 Ventilator
Fig. 2: Different types of movable solar-air collectors [4l
a) collector of research station Schlieben
1 mai/s, 2 ties, 3 plastic sheet, 4 fan, 5 air cushion
b) solar tent
1 plywood, 12 mm, 2 connecting link,
3 nicolon sheet, 4 galvanized steel tube
5 silo sand bags, 6 black PE sheet 0..1-0.2 mm
7 suction orifice
c) solar sheet collector
1 nai/s, 2 rod, 3 plastic sheet, 4 fan
d) solar collector
1 transverse conduits, 2 longitudinal conduits, 3 fan

Verwendung von Folien einhergehende Problem
des Kunststoffrecyclings wird von Marten [7] angesprochen und eine Anlage zum Waschen, Zerkleinern und Extrudieren verschmutzter Kunststoffabfälle vorgestellt. Perreiter [8] entwickelte ein
Flachsilo, als ,Jraunsteiner Silo" bezeichnet, das
offenbar verfahrenstechnische wie auch kostenmäßige und arbeits-wirtschaftliche Vorteile aufweist (Bild 3).
Im KTBL-Arbeitsblatt Nr.1085, finden sich wichtige Angaben zum Standort, zur Bemessung, zur
Bauausführung und Gärsaftausscheidung von
Flachsilos [9]. Vertiefend werden die mit dem
Flachsilo zusammenhängenden Fragen in einem
Sonderheft von "Bauen in der Landwirtschaft"

to add a certain dose of urea within a density
range of 150-160 kg/m 3 , to prevent mold. Ensiling
of big square bales, wrapped in plastic foil did
obviously not prove satisfactory.
Further projects of the research stations of
the former GOR were aimed to reduce the
energy consumption for barn drying of hay and
to use solar energy as supplemental heat [3 to 5].
Different types of movable solar collectors were
tested (figure 2); a range of 8-10 K in heating
up the air flow and a reduction of nearly 20% in
energy consumption were achieved.
Ensiling
Ensiling of fresh forage leads to effluents.
Especially within the first ten days the amount of
effluent is relatively high. The effluents have to be
collected and to spread evenly on the fjeld to
prevent pollution of subsoil water. Meeting this
requirements a silo using plastic foils with a pit is
described by Mattig [6] .
A recycling plant for plastic foils with a washing,
shredder and extruder station is developed by
Marten [7]. A sequence of different plastic extruder
products is proposed.
9

e

c

Bild 3: .,Traunsteiner Si/o" im Schnitt [8l
a) Betonplatte 10. cm Dicke
b) Betonplatte 8 cm Dicke, 1,3 m Höhe
c) Kies, 3D cm stark
d) Splittsand oder Feinkies, 3D cm
e) Boden
f) Erdschüttung
g) Heißasphalt oder Sandzementmörtel
h) Drainageschlauch
Fig. 3: Section of "Traunsteiner Silo" [8l
a) concrete plate, thickness 10. cm
b) concrete plate, thickness 8 cm, height 1.3 m
c) gravel, 20. cm
d) sand with fine gravel, 3D cm
c) soil
f) piled up soil
g) hot asphalt or sand cement piaster
h) draining tube
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behandelt [10]; im einzelnen wird über den
derzeitigen Stand der Technologie des Silierens,
Praxiserfahrungen und Planung sg rundlagen
sowie Anforderungen und WirtschaHlichkeit von
Siloanstrichen berichtet.
Erste Ergebnisse liegen vor über den Einfluß
einer starken mechanischen Aufbereitung - wie
das zum Beispiel bei der Technologie des Mattenpressens der Fall ist - auf die FütterungseigenschaHen und die WirtschaHlichkeit des gesamten
Verfahrens für Luzerne [11; 12]. Sie bestätigen die
wenigen bisher vorliegenden Ergebnisse für die
mechanische Aufbereitung von Gras, daß nämlich die Verdaulichkeit des Futters mit dem Grad
des Aufschlusses ansteigt. Sirohi [11] vergleicht
die intensive mechanische Aufbereitung mit der
Ammonisierung und mit der durch plötzliche
Druckabsenkung erreichbaren Explosion der
Pflanzenstruktur; die höhere Verdaulichkeit der
Cellulose - beim Intensivzerreißen bis zu 39% beruht oHenbar auf das Lösen von Lignininkrustierungen .
Rotz, Kögel und andere [12] versuchen die Ökonomik der Intensivaufbereitung in Verbindung mit
dem Verfahren der Mattenpreßtechnik für Luzerne
abzuschätzen. Bei ihrem Modell gehen sie von
einer Erhöhung der Verdaulichkeit von 13% und
einer möglichen Steigerung der Aufnahme des
aufbereiteten Futters von 8% aus. Für den Fall der
Bodentrocknung errechnen sie einen Kostenvorteil, für die Silagebereitung indes bringe das
Mattenpreßverfahren praktisch keinen Gewinn
und auch bei niedriger Milchleistung rechtfertige
es nicht die höheren Verfahrenskosten .

Perreiter [8] constructed a flat silo, named
"Traunsteiner Silo" revealing different advantages
in labour demand and costs (figure 3).
The KTBL-paper no. 1085 contains several
planning figures and designs for flat silos [9].
Different reports on ensiling technology, design
of silos, paints for silos and economics were
combined in "Bauen in der LandwirtschaH" [10] .
First papers deal with the eHect of intensive
maceration on digestibility of forage [11; 12]. It
is evident that maceration of alfalfa increases
digestibility and feed intake. So far practical
experiences in feeding of macerated grass are
confirmed.
Sihori [11] treated alfalfa stems by maceration,
ammoniation, explosion caused by rapid pressure release and various combinations of above.
By maceration in vitro NDF digestibility increased
up to 39% within 12 hours.
Rotz et al [12] used a model of dairy forage
system to determine the eHect of maceration and
mat drying of alfalfa. The macerated crop was assumed to be 13% more digestible and feed intake
increases by 6%. When using feed for a high
producing herd, where milk production is limited
by forage quality, the new process reveals advantageous. Implementation of maceration and mat
drying in silage production has limited benefit.
Gechan [13] reviewed the literature about hay
and silage storage losses in relationship to
various influences. Hay storage losses are low
(about 2 to 3%). Silage losses amount up to 20%.
Fermentation, oxidation and effluent losses are
plotted separately.
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Bild 4: Bruttowert, Produk/ionskos/en
und Nettowert von Futter; 40 ha Fläche;
Mittel 10 Jahre {14}
Fig. 4: Grass value, praduction cos/s and
ne/ value of forage. 40 ha conservation
area, mean of 10 years {14}
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In einer umfassenden Literaturstudie stellt
Mc Gechan [13] Versuche für die Lagerung von
Heu und Silagebereitung zusammen und analysiert die verschiedenen Einflußgrößen. Die Lagerverluste für Heu mit 20% Feuchtegehalt bleiben
mit 2 bis 3% gering. Die Silierverluste können
abhängig von der Einlagerungsfeuchte 20% erreichen. Fermentalions-, Oxydations- und Sickersaftverluste werden zudem getrennt angegeben .
In einem weiteren Schritt vergleicht McGechan
die Ökonomik verschiedener Heu- und Silagesysteme für kühle, humide Hochlagen, wie das für
Schottland der Fall ist [14 bis 16]. Seine Untersuchungen und Kalkulationen basieren auf
experimentell abgestützte Modelle, die den
gesamten Prozeß vom Wachstum des Grases
bis zur Fütterung abdecken. Die Gewinnung von
Anwelksilage schneidet für diese Klimalage am
günstigsten ab (Bild 4). Bodentrocknung und
Unterdachtrocknung unterscheiden sich wenig.

o Zusammenfassung

In a further step Gechan devised an operational
research model, simulating the conservation process. A cost benefit study has been carried out for
the cool, humid Scottish Highland [14 to 16]. The
model covers the process from grass growing to
forage feeding operation. The study makes a
good economic case for wilted silage (figure 4).
Field drying and barn drying of hay differ less.

o Summary
Storage and barn drying of hay as weil as silage
production are based on a broad level of experience. However, up to now it has not been succeeded to reduce the relatively high totallosses.
Papers about losses were reviewed, production
models devised and cost benefit studies carried
out and extended to the new method of mat drying
of alfalfa.
Simple and appropriate flat silos were designed
and furthermore figures and hints for construction
are available.

Die Verfahren der konventionellen Lagerung
und Unterdachtrocknung sowie der Silagebereitung stützen sich, wie bekannt, auf umfangreiche
Erfahrung. Indes ist es bisher nicht gelungen, das
relativ hohe Verlustniveau von Feld- und Lagerverlusten insgesamt zu senken. Die bisher veröffentlichten technologischen Grundlagen und
Daten wurden gesammelt, verglichen und analysiert. Darauf aufbauend wurden mehrere Modelle
für die gesamten Produktionsprozesse aufgestellt
sowie die Verfahrenskosten ermittelt. Dabei
erstreckt sich die Ökonomik auch auf das Verfahren der Mattentrocknung von Luzerne.
Vereinfachte und besser angepaßte Bauformen von Flachsilos wurden vorgestellt und umfassende Planungs- und Bauhinweise gegeben.
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10. Körnerfruchternte
Grain harvesting

10.1 Mähdrescher
Combine harvesters
H. D. Kutzbach, Stuttgart

Allgemeines

General

Aufgrund des hohen Anteils der Mähdruschfläche an der gesamten Ackerfläche von über
70% in Deutschland ist der Mähdrescher weiterhin eine Schlüsselmaschine für die Landwirtschaft. Fallende Getreidepreise und steigende
Lohnkosten erfordern eine Steigerung der Leistungsfähigkeit der Mähdrescher. Zur Erhöhung
des Durchsatzes in dem durch Straßenverkehr
und Eisenbahntransport begrenzten Bauraum sind
in den vergangenen Jahren neue Dreschsysteme
sowie erhebliche technische Verbesserungen
eingeführt worden [1 bis 5].
Zur Abschätzung der technischen Leistung von
Mähdreschern kann ein Leistungsindex definiert
werden, indem die Leistung eines neuen Mähdreschers in Bezug zu der Leistung eines bekannten
Mähdreschers gesetzt wird [6]. Wird etwa die Leistung des größten angebotenen Mähdreschers
im Jahr 1965 zu 100% gesetzt, so ist die Leistung
des heutigen größten angebotenen Mähdreschers etwa zu 200% anzunehmen (Bild 1). Der
mittlere Leistungsindex der jährlich neu verkauften Mähdrescher liegt nach [6] heute etwa bei
110%, der mittlere Leistungsindex des MähdresCherbestandes etwa bei 80%. Unter Berücksichtigung einer sicher nicht weiter zunehmenden
Mähdrescher-Lebensdauer von etwa 20 Jahren
und mil den in [6] getroHenen Annahmen läßt sich
der zukünftige Mähdrescherabsatz in Deutschland auf etwa 1500-2000 Mähdrescher je Jahr
schätzen.
Im Jahr 1990 wurden 2310 Mähdrescher in
Deutschland gegenüber 2215 im Jahr 1989 verkauft (Tafel 1), wobei sich der Trend zu größeren
Maschinen fortgeselzt hat [7]. Zunehmend werden diese Maschinen durch Lohnunternehmer

Because of the high percentage of combineable crops (e. g. 70% of the arable land in Germany) the combine harvester remains one of the
most important machines in agriculture. Declining
grain prices and rising labour costs require an
increase in combine capacity. Because the size
of a combine is limiled by Ihe need for road and
train transportalion new threshing systems and
considerable technical improvements have been
introduced in the last years to increase throughput
[1 to 5] .
To evaluate the technical capacity of combines
a capacity index can be defined. For the index the
capacily of a new combine is given relatively to the
capacity of an al ready known combine [6]. If the
capacity of the largest combine in 1965 is set to
100%, the capacity of the largest combine today

Tafel 1 : Mähdrescherverkäufe 1990
in Deutschland (alte Bundesländer) [7]
Table 1 : Number of sold combines in 1990
(Federal Republic of Germany without former
GOR) [7]
Claas
Deutz-Fahr
John Deere
Ford New Holland

993
402
397

43,0%
17,4%
17,2%

290

12,6%

Fiat

83

Massey Ferguson

63

3,6%
2,7%

Case I. H.

52
30

Sonstige
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may be estimated to 200% (figure 1). The average
capacity index for all combines sold within one
year is today approximately 110% [6] . The average
:::i 1.5
capacity index of all combines still in operation is
x
approximately 800/0. There will be surely no fur~
"................ . .
Iher extension of the operating lifetime of com~1O f--'="'''''''''t-------;J~t--r---t--------1
c
:0
bines Ihat reaches approximalely 20 years today.
Vi
mittlerer LI im Bestand
Taking
Ihis into account and considering Ihe
~ 0.5 1--+------,-;rL-t-::::::,......'--- bei 20 Jahren Lebensdauer
I nach Busse)
assumptions in [6], the future combine market
in Germany may be estimated to 1,500 to 2,000
oL-_ _ _L-_ _ _L-___ _ L -_ _
combines per year.
1950
1970
1990
2010 Jahr 2030
In 1990 2,310 combines were sold in Germany
LI der größten
= CI of the largest combine
(22,215 combines in 1989), (table 1). with a remainverk. Maschine
sold
ing trend to targer machines (7]. An increasing
Leistungsindex LI
= capacity index CI
number of combines is operaled by contraclors .
The manufacturers have again slightly revised
mittlerer LI im Bestand = mean CI of all combtnes
their combines for 1990 wilh delail improvements
bei 20 Jahren Lebensin operation for a combtne
dauer (nach Busse)
lifetime of 20 years
and larger engines. Engine performances reach
(after Busse)
now up to 243 kw and grain tank capacity is up to
10 m 3 . In addition 10 Ihe companies mentioned
= mean CI for a/l combines
mittlerer LI
im Verkauf
sold within 1 year
in table 1 combines are manufactured by the
Mähdrescher Werke AG (MOW, the VEB-Forlschritt combines of the laIe GOR) and sold in
Bild 1: Entwicklung eines Leistungsindex
several types under the Irade-mark "ErnIezur Kennzeichnung der Leistungsfähigkeit
von Mähdreschern [6J
meister" (figure 2).
To reduce soil compaction caused by heavy
Fig. 1: Development of a capa city index for the
combines, concepts with more than Iwo axles
evaluation of combine performance (6J
are evaluated [8]. Claas otters a full-Iength track
system (terra-Irac) Ihat is sold in small numbers
for export.
Maintenance and repair of combines is furgenutzt. Mit Detailverbesserungen und Anhebunther simplified through design improvemenls.
gen der Motorleistung haben die Hersteller auch
Repair costs are relalively low (9; 10]. Combine
im Jahr 1990 ihre Mähdrescher überarbeitet. Die
tests and operation re ports show thaI Ihe farMotorleistungen reichen nun bis 243 kW, das
mers are in general salisfied with their combines
Korntankfassungsvermögen bis 10 m3 (228 CS).
[11 10 13].
In Ergänzung zu den in Tafel 1 genannten Herstellern bieten die Mähdrescher Werke AG (MOW
früher VEB-Fortschritt) drei Typen unter der
Bezeichnung "Erntemeister" in verschiedenen
Ausstattungsvarianten an (Bild 2).
Zur Verringerung des Bodendruckes großer
Mähdrescher wird über alternative Konzepte mit
mehreren Achsen nachgedacht (8]. Das von
Claas angebotene Profilbandlaufwerk terra-trac
ist weiter im Angebot und wird in geringen Stückzahlen im Export verkauft.
Durch konstruktive Maßnahmen werden Wartung und Reparatur des Mähdreschers weiter
vereinfacht. Die Reparaturkosten halten sich in
Grenzen [9; 10]. Praxisnahe Tests und ErfahBild 2 : Mähdrescher 527
rungsberichte zeigen, daß die Landwirte mit ihren
Fig. 2: MDW 527 combine
Mähdreschern im allgemeinen zufrieden sind
(Photo MDW)
[11 bis 13].
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Threshing and separating

Bild 3: Axial-Mähdrescher SP 235
Fig. 3: Bourgoin SP 235 Axialflow combine

Dresch- und Trenntechnik
Für die Ernte von Mais, Sonnenblumen und
anderen Druschfrüchten bietet Bourgoin (MTC)
einen neuen Axial-Mähdrescher an (Bild 3) . Der
hydrostatisch angetriebene und im Mähdrescher
in Längsrichtung eingebaute Rotor wird über eine
zusätztiche über dem Einzugsbereich angeordnete Einwurfschnecke tangential beschickt. Damit
wird eine sichere Befüllung des Dreschwerkes
angestrebt, der Einzugskanal ist jedoch relativ
lang.
Zur Verbesserung der Korn-Stroh-Trennung
bei Mähdreschern mit Schüttlern hat MDW bei
dem Mähdrescher 527 ein ,,3-Trommel-Dreschwerk" im Programm. Ähnlich wie bei den Konstruktionen von Ford New Holland und DeutzFahr verbessert die zusätzliche Abscheidetrommel (Bild 4) im Anschluß an die modifizierte
Wendetrommel die Kornabscheidung und entlastet dadurch den Schüttier. Der Durchmesser
der Dreschtrommel beträgt bei den neuen Mähdreschern von MDW wegen des geringen Bauraumes 600 mm (beim früher angebotenen E 516:
800 mm) .
Zur Verringerung der Kornbeschädigung, die
bei Tangentialdreschwerken höher als bei Axialdreschwerken ist [14], kann die Dreschtrommeldrehzahl verringert und die Spaltweite vergrößert
werden [15]. Dadurch wird auch die Keimfähigkeit
des Erntegutes weniger beeinträchtigt, aber die
Kornabscheidung durch das Dreschwerk verschlechtert. Bei Untersuchungen von Stoßbeanspruchungen bei Sojabohnen führten weiche
Kunststoff-Schlagwerkzeuge im Gegensatz zu
Stahlwerkzeugen zu höheren Keimfähigkeiten
und geringeren Bruchkornanteilen [16]. Zur Bestimmung des Bruchkornanteils im Erntegut von
Mähdreschern wird verstärkt die Bildanalyse
untersucht, die zunehmend bessere Ergebnisse
liefert [17].

Bourgoin/France have developed a new axial
flow combine (figure 3) for the harvest of corn,
sunflower and other combineable crops. The axial
rotor is installed in tongitudinat direction and
driven by a hydraulic motor. It is tangentially fed
by an additional auger over the rotor inlet section.
This allows for adefinite feeding of the rotor but
requires a relatively long feeder house.
To improve the grain/straw separation of
the conventional combine, MDW offer a "DreiTrommel-Dreschwerk" (tripie cylinder threshing
device) for their 527 combine. An additional separation cylinder (figure 4) after a modified rear
beater improves grain separation and takes the
strain Irom the straw walkers. The system is similar
to those of Ford New Holland and Deutz-Fahr. The
diameter of the cylinder of the MDW combines is
now 600 mm because of the smaller available
space (cylinder diameter was 800 mm for the late
E 516 model).
To reduce grain damage that is generally
higher for tangential threshing devices than it is
for axial systems [14]. the cylinder speed may be
reduced and concave/cylinder clearance may
be widened [15]. These measures lead to a lower
damage 01 germination ability of the kernets, but
change grain separation in the concave to the
worse. Impact experiments with soybeans led to
better germination and lower grain damage, when
the impact surface was changed trom steel to
polyurethane [16]. To measure the percentage
of broken kerneis in a sampie, image processing
systems are increasingly used with now better
results [17].
The ARFC in Silsoe/UK has developed a tractor-mounted whole crop harvester over the past
years. The device has a tri pie cylinder thresher
and is designed for the use in developing coun-

Bild 4: 3-Trommel-Dreschwerk des Mähdreschers
527 (MDW)
Fig. 4: Tripie cylinder threshing device of the
MDW 527 combine
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Am AFRC in Silsoe wird seit einigen Jahren
an einer Anbau-Ganzpflanzenerntemaschine mit
einem 3-Trommel-Dreschwerk für den Einsatz in
Entwicklungsländern gearbeitet (Bild 5). Neben
dem Korn wird auch das Stroh für Futterzwecke
geerntet; es soll deswegen auf Längen von etwa
20 mm gebrochen und zerkleinert werden. Während das Korn schon nach der zweiten Trommel
vollständig abgeschieden sein soll, wurde die
dritte Trommel zur besseren Strohzerkleinerung
als Axialrotor mit einer Länge von 750 mm ausgebildet. Im Anbau an einen 40 kW Schlepper hat
der Prototyp bei einer Dreschtrommelbreite von
500 mm Korndurchsätze bis zu 4 tlh als Spitzenwert erreicht (18; 19]. Untersuchungen zur Ganzpflanzenernte werden auch in Litauen durchgeführt [20].
Zur Verbesserung der Korn-Spreu-Trennung in
der Reinigungsanlage sind auch die amerikanischen Mähdrescher von John Deere mit einer
zweiten luftdurchströmten Fallstufe ausgerüstet
(Bild 6). Das vom Dreschkorb abgeschiedene
Gut wird mit Schnecken zur 1. Fallstufe gefördert.
Uber das Vorreinigungssieb erreicht das Gut die
2. Fallstufe. Im Vorreinigungssieb abgeschiedenes Korn gelangt direkt zur Kornschnecke. Für
leicht zu trennende Dreschfrüchte kann das Vorreinigungssieb geschlossen werden.
Weitere Leistungssteigerungen der Reinigungsanlage könnten sich aus den Untersuchungen des Vorbereitungsbodens [21], der Trennung
von Korn und Stroh im senkrechten Luftstrom [22],
von Sieben für die Getreidereinigung [23] oder
durch Untersuchungen des Fließverhaltens von
fluidisierten Getreideschüttungen [24] ergeben.
Wegen des hohen Versuchsaufwandes zur
Messung und Beurteilung der Leistung von Mähdreschern [25] gewinnt die Entwicklung von
Simulationsmodellen an Bedeutung. Zur Simulation der Trennprozesse scheinen stochastische
Modelle gut geeignet. Die für eine Getreidereinigungsanlage unter Berücksichtigung der aufeinanderfolgenden Trennprozesse durchgeführten
Vergleiche zwischen Simulation und Experiment
zeigen gute Ubereinstimmung [26].
Die Berechnung der Leistungsfähigkeit von
Mähdreschern aus wichtigen Stofteigenschaften
des Erntegutes ist wegen der Vielzahl der Einflußfaktoren weiterhin schwierig. Die Ergebnisse der
in den USA zu diesem Themenkomplex über lange Zeit durchgeführten Untersuchungen sind in
[27] zusammengestellt. Bei den Untersuchungen
in Hohenheim steht vor allem der Einfluß technologischer Eigenschaften (Durchdringungszeit,
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Bild 5: 3-Trommel-Oreschwerk einer Ganzpflanzenerntemaschine (AFRC)
Fig. 5: Tripie cy/inder device of the ARFC whole
crop harvester

tries (figure 5). In addition to the grain the straw is
also harvested for use as animal feed. 11 is broken
and chopped into pieces of approximately 20 mm
length. While the whole amount of grain should be
separated after the second cylinder, the third one,
an axial rotor of 750 mm length, is only used to
chop the straw. Mounted to a 40 kw tractor, the
prototype reached up to 4 I/h grain throughput
with a cylinder width of 500 mm [18; 19]. Investigations on whole crop harvesting are also
conducted in Lithuania [20].
To improve the grain!chaft separation of their
cleaning system, John Deere ofter a new air flow
system for their combines in America (figure 6).
The material separated through the concave is
conveyed with augers to the first air stream
separation step. After aprecleaner a second air
flow separation step is used. Grain separated
through the precleaner goes directly to the grain
auger. For easy to clean crops the precleaner
can be closed.
A further increase in cleaning system capacity
might be possible with the results of investigations
of the vibrating conveyor (grainpan) [21], of grain!
straw separation in a vertical air stream [22], of
sieve design [23] and of the flow properties of
fluidized grains [24].
Because of the large expenditures to measure
and evaluate the capacity of combines [25] the
development of simulation models becomes
more important. To simulate the separation proces ses stochastic models seem to be a promising
approach. Experiments with a grain cleaning
machine showed good correlations between
simulation and experimental results [26].
The prediction of combine capacity from crop
properties is stili difticult because of the large
number of variables. Results of a long term study
covering these aspects are summarized in [27].
Investigations at the University of Hohenheim
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Fluidisierungsgeschwindigkeit) im Mittelpunkt
[28; 29]. In [30] wird die "Druschfähigkeit" als
Summe aller biologischen und meteorologischen
Gegebenheiten in der Ernte definiert. Zur betriebswirtschaftlichen Optimierung des Mähdreschereinsatzes wird in [31] eine Zielfunktion
angegeben.
Informations- und Regeltechnik
Zur Entlastung des Fahrers nimmt der Umfang
elektronischer Informations- und Regelsysteme
zu, wobei eine sinnvolle Aufgabenteilung zwischen Mensch und Technik notwendig erscheint
[32]. Zunehmend soille der Fahrer auch durch
Regelsysteme für Teilprozesse entlastet werden,
wie beispielsweise die automatische Lenkung
[33] oder die Regelung der Haspeldrehzahl, die
nun in Europa von zwei Herstellern angeboten
wird (Gase Axialmähdrescher, Dronningborg) .
Besonderes Augenmerk wird weiterhin auf eine
genaue Verlustbestimmung zur Durchsatzkontrolle gelegl. Dabei können die Verluste manuell,
über Kornverlustmonitore oder über die Abscheidefunktion derTrenneinrichtungen bestimmt werden [34 bis 37]. Das schon früher beschriebene
System Daniavision [2] integriert die Korndurch satz-Messung in ein Fahrerinformationssystem
[38], hat aber den Nachteil der Verwendung von
y-Strahlen, wenn auch geringer Intensität.
Besondere Anforderungen an Aufmerksamkeit
und Reaktion des Fahrers stellt die Höhenführung
des Schneidwerkes. Diese wird deswegen seit
langem durch eine elektro-hydraulische Regelung des Boden-Auflagedrucks oder durch eine
Lageregelung zur Einhaltung einer vorgewählten
Schnitthöhe erleichtert [1]. Neuere Entwicklungen
ermöglichen ein Verschwenken des Schneidwerkes, um dieses unabhängig von der Neigung des
Mähdreschers parallel zum Boden halten zu können. Dieses Verschwenken kann manuell erfolgen (± 3°, Ford New Holland) oder automatisch
über Taster an den Schneidwerksaußenseiten
(± 4°, Deutz-Fahr). Bei Schneidwerken mit flexiblem Messerbalken kann dessen Auslenkung zur
Höhenführung des Schneidwerkes genutzt werden (John Deere). Bei einer weiteren Lösung sind
unter Einsatz eines speicherprogrammierbaren
Prozeßrechners die Funktionen Schnitthöhenregelung, Schneidwerksentlastung und Seitenausgleich zu einem Gesamtsystem integriert
(Glaas). Die Istwerte werden dabei über Sensoren
an den Schneidwerksaußenseiten, der Schneidwerksfeder und dem Einzugskanal ermittelt.

Bild 6: Reinigungsanlage mit 21uftdurchströmten
Fallstufen
Fig. 6: Cleaning system with two airflow separation
steps
(Photo John Oeere)

concentrate on so-called technological crop
properties (penetration time, fluidization velocity)
[28; 29] . In [30] the "threshability" is defined as an
index for all biological and meteorological influences during grain harvesting with combines. For
the economic optimization of combine operation
a target function is proposed in [31] .
Information and control systems
To ease the strain of the combine operator the
number of electronic information and control
devices is increasing . A reasonable equilibrium
between automated and operator controlled
systems seems necessary [32]. The operator's
strain should be reduced through automated control systems for subprocesses, e. g. automated
steering [33] or backloop control of the reel speed,
now oHered by two manufacturers in Europe
(Gase Axialflow models, Dronningborg).
Special attention is still directed to the developme nt of more exact measurement methods for
grain loss and throughput. Grain loss may be
measured manually, with loss monitors orthrough
the measurement of aseparation function of the
processes [34 to 37] . The Daniavision system that
was already described in [2] integrates a grain
throughput measurement system that uses x-rays
of low intensity in an operator information system
[38].
The position control of the platform makes great
demands upon the attention and reaction of the
operator. It is therefore eased by the use of electrical/hydraulic control systems for g round pressure
or by control systems to maintain apreset cutting
height [1]. More recent developments allow for a
swivelling of the platform to maintain a ground
parallel position of the platform independent of the
combine's inclinalion. Swivelling may be actuated
manually (± 3° Ford New Holland) or automatically (± 4° Deutz-Fahr). Platforms with flexible
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Mit dem GPS (Global positioning system), einem
auf Satelliten basierenden Navigationssystem,
bieten sich auch für die Landtechnik zukünftig
Möglichkeiten zur Positions- und Geschwindigkeitsbestimmung von Landmaschinen beziehungsweise Mähdreschern. Durch Kartierung der
Bodenwerte, lokales Erfassen der Ernteerträge
und dementsprechend angepaßte Ausbringung
von Pflanzennährstoffen ist ein rechnergestütztes
Managementsystem (CAF, computer aided
farming) denkbar, bei welchem durch MitteIeinsparungen die Umweltbelastung gesenkt und
die Wirtschaftlichkeit verbessert werden kann
[39; 40] .

Schneidwerke, Sonderausrüstungen
Die Untersuchungen zur Verbesserung des am
AFRC entwickelten Strippers werden fortgesetzt
[41 ; 42]. Die Standzeit der Kunststoff-Abstreifelemente soll durch eine Metallverstärkung
wesentlich erhöht werden können [43]. Auch über
die Entwicklungsarbeiten an einem einfachen
Anbaudrescher in Verbindung mit dem Stripper
wird erneut berichtet [44]. Nach Alternativen für
das Balkenmähwerk wird weitergesuch\. Über
das Schneiden von Halmgut mit Laserstrahlen
sind erste Grundlagen veröffentlicht [45].
Für die Ernte von Sonderfrüchten mit dem Mähdrescher sind neben Änderungen an den Trennelementen vor allem spezielle Ausrüstungen im
Schneidwerksbereich, wie Ährenheber, Spezialmesser oder Seitenschneidwerk, notwendig [46] .
In einem KTBL-Fachgespräch wurde ausführlich
über Marktchancen und Ernte von Sonderfrüchten diskutiert. Die einzelnen Beiträge zur Ernte von
Bohnen und Erbsen, von Sonnenblumensamen,
von Raps, von Öl lein, von Grassamen, Ölrettich,
Rüben und Senf, von Arznei- und Gewürzstoffen,
von Mariendistel, von Buchweizen, von Kreuzblättriger Wolfsmilch sowie von Zuckerhirse sind
in einem KTBL-Arbeitspapier zusammengefaßt
[47].
Die Ausrüstung von Mähdreschern mit AnbauStrohhäckslern ist im allgemeinen ohne Probleme möglich. Zur Einarbeitung ist eine möglichst
gleichmäßige Verteilung anzustreben [48]. Durch
teilweise elektrisch vom Fahrerstand aus verstellbare Leitbleche kann der Windeinfluß bei der
Ausbringung ausgeglichen werden. Durch kurze
Häcksellängen und ein Zerfasern der Stroh partikel wird eine bessere Zersetzung des Strohs im
Boden erreicht [49].
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cutterbars may use the cutterbar movement for
the height control of the platform (John Deere).
Another system integrates height control, ground
pressure control and swivelling through the use of
a programmable process controller (Claas). The
actual values are taken from sensors at the platform sidewalls, the platform spring and the feeder
house.
Satellite-based navigation systems like the
Global Positioning System (GPS) open new
possibilities for position control or ground speed
measurement for the future even in agricultural
machinery. Through mapping of soil data and
yields a computer aided farming system (CAF)
seems possible that allows for a significant
decrease in applied agents to reduce environmental pollution and to improve the economic
output of farming systems [39 ; 40] .

Platforms, special equipment
The investigations for the improvement of the
stripper at the ARFC/UK have been continued [41 ;
42]. The durability of the stripping elements shall
be increased when the polyurethane elements
are reinforced with steel [43] . The development of
a relatively simple tractor-mounted combine with
a stripper header has been reported [44J. There is
a continuous search for alternatives tothe conventional cutterbar. Fundamentals on the cutting of
stalks with a laser beam have been published [45].
Harvesting special crops with a combine requires different settings of the separation devices
and special platform designs [46J. At a KTBLFachgespräch (symposium) marketing aspects
and harvesting methods for special crops were
thoroughly discussed. Individual re ports that are
collected in a KTBL-Arbeitspapier (proceedings)
[47J dealt with peas and beans, sunflowers, rapeseed, oillinseed, grass seeds, oil radish, brassica
campestris oleifera, mustard, medical plants and
spices, silybum marianum, buckwheat, euphorbia
lathyris and sugar mille\.
The equipment of combines with straw choppers is gene rally possible without problems. Straw
incorporation into the soil requires an even distribution of the straw [48] . Adjustable plates at the
rear of the chopper allow for a compensation of
wind influence. Some models have remote controlled, electrically driven adjustable plates. A better decomposition of incorporated straw can be
achieved with shorter particle length and splitting
of the pieces [49].
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o Zusammenfassung

o Summary

Technische Verbesserungen an SChneid-,
Förder- und Trennelementen haben sowohl zu
einer Erhöhung der Leistungsfähigkeit der jeweils
größten verkauften Maschine wie auch zu einer
Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Mähdrescher-Bestandes geführt. Durch die Zunahme
von Informalions- und Regelsystemen wird der
Fahrer weiter entlastet. Zusatzeinrichtungen im
Bereich des Schneidwerkes und bei den Trenneinrichtungen erweitern den Einsatzbereich der
Mähdrescher.

Technical improvements of the cuHing, conveying and separating devices have led to an
increase of the maximum combine capacity and
to an increase of the average capacity of all
combines in operation. The increasing use of information and control systems takes the strain
from the operator. Additional devices at the
platform and for the separation processes allow
for a more universal use of the grain combine.

10.2 Körnertrocknung
Grain drying

w.

Mühlbauer, Stutlgart

Allgemeines

General

Trotz niedriger Getreidepreise und ungewisser
Marktentwicklung wird von Landwirten, Mühlen,
Lagerhäusern und Genossenschaften sowohl in
den alten als auch in den neuen Bundesländern
derzeit verstärkt in Trocknungsanlagen investiert,
da die Getreidequalität zwischenzeitlich zu einem
wichtigen Wetlbewerbsfaktor auf dem nationalen
und internationalen Getreidemarkt geworden ist.
Während andere Branchen der Landtechnik über
sinkende Absätze klagen, reicht bei einigen
Trocknerherstellern die Produktionskapazität
nicht aus, um die steigende Nachfrage zu befriedigen.
Die Forschungsarbeiten konzentrieren sich
derzeit auf die Entwicklung von Simulationsmodellen, die eine Berechnung des Trocknungsverlaufs in Abhängigkeil von Guleigenschaften und
Trocknungsparametern erlauben [1; 2]. Derarlige
Modelle sind in Verbindung mit Erkenntnissen
über trocknungsbedingle Veränderungen der
qualitälsbestimmenden Merkmale eine wichlige
Voraussetzung zur Berechnung und Regelung
von Trocknungsprozessen.

Despite low producer prices for grain and
uncertain market development, increased investmenl for drying equipmenl has been occurring
in recenllime by German farmers, millers, warehouses and cooperatives from both: the western
federal states as weil as the new states in the east.
This is due to the faci thai grain quality has become a more and more dominating factor for producers 10 compete on national and international
markets. While other sections of Ihe agricultural
engineering industry lend to complain aboul
declining business, some manufacturers of
dryers have problems to meet the market demand
due to lack of production capacily.
Research work in Ihat field currently concenIrates on the development of simulation models
which allow the calculation of Ihe drying behaviour as a subject of product properties and drying
parameters [1; 2]. Such models in combination
wilh knowledge about allerations of quality delermining characteristics caused by the drying process are an important prerequisite for proper lay
out and control of drying processes.

Kaltlufttrocknung

Low-temperature drying

Die Kaillufttrocknung erlebl derzeit sowohl in
den alten als auch in den neuen Bundesländern
einen wahren Boom. Die Slillegung einer Vielzahl

AI presenl, low-temperature drying is truly
booming all over Germany. The increasing number of abandoned small farming businesses in Ihe
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von kleinen Betrieben in den alten Bundesländern ermöglicht einerseits die Zupacht neuer
Flächen, zwingt andererseits die Landwirte in
leistungsfähigere Trocknungsanlagen zu investieren. Dadurch entfällt der Zwang zum direkten
Verkauf von Feuchtgetreide unmittelbar nach der
Ernte zu niedrigen Preisen. Aus technischer Sicht
ist die Regelung beziehungsweise Steuerung
der Vorwärmung bei ungünstigen Witterungsbedingungen noch unbefriedigend gelöst, da die
Sensoren zur Messung der relativen Feuchte der
Luft empfindlich auf Staub reagieren und ihre
Genauigkeit den Anforderungen oft nicht genügt.

western federal states allows the remaining farms
to lease additional acreage and thus forces farmers to invest in order to increase drying capacity.
This releases the farmers from dependency
to seasonal prices which are low direct after
harvesting, since wet grain does not constitute
a compulsion for instant marketing anymore.
From engineering point of view, the problem of
setting and control of pre-heating in unfavourable
weather conditions is not yet solved to full satisfaction, since humidity sensors are sensitive to
dust penetration and thus fail to meet accuracy
standards.

In den neuen Bundesländern wurde das Getreide bislang bei den LPGen in 15 m breiten und
bis zu 100 m langen Hallen gelagert. Infolge mangelnder Stabilität der 5-6 m hohen Seitenwände
konnte das Getreide lediglich 2 m hoch geschüttet werden. Durch den Einbau von Trennwänden
aus Holz oder Stahlblech läßt sich bei Schütthöhen bis zu 5 m die Lagerkapazität mindestens
verdoppeln [3]. Durch den Einbau von Luftverteilsystemen (Fließrinnen, Über- oder Unterflurkanäle) besteht die Möglichkeit, Getreide bis zu einem
Feuchtegehalt von 18% und Raps bis zu 12%
direkt nach der Ernte einzulagern und im Lager
durch Belüften mit geringfügig vorgewärmter
Umgebungsluft auf lagerfähigen Zustand zu
trocknen. Die Vorwärmung der Umgebungsluft
um 3-5 K erfolgt dabei mit thermostatgesteuerten
Flüssiggasbrennern durch Regulierung des Gasdruckes mit einem motorisch gesteuerten Druckminderer. Niedrige Lohnkosten, die Verfügbarkeit
von Arbeitskräften und die derzeit niedrigen Holzpreise begünstigen den Einsatz von Anlagen mit
Trennwänden aus Holz, die in Selbstbauweise
erstellt werden können (Bild 1). Das Befüllen
und Entleeren der Flachlager kann mit Becherelevatoren, Förderbändern und Fließrinnen voll
mechanisiert werden. Bedingt durch die in den
neuen Bundesländern vorherrschende Betriebsstruktur liegt die Kapazität der Kaltlufttrocknungsanlagen zwischen 5000 und 10000 t.

In the eastern states, until recently grain was
stored in farm buildings of the LPGs (agricultural
production cooperatives) measuring 15 m in width
and up to 100 m in length. Due to lack of stability of
the side walls 5 to 6 m in height, the grain could be
stored only up to a height of 2 m. Incorporation of

Durch die Umrüstung der Lagerhallen in Kaltlufttrocknungsanlagen beziehungsweise belüftbare Lagerbehälter können die derzeit bestehenden Engpässe bei der Trocknung weitgehend
beseitigt werden, und es besteht gleichzeitig die
Möglichkeit zur Belüftung beziehungsweise Kühlung mit transportablen Kühlgeräten während der
Lagerung. Dieses stellt eine wichtige Voraussetzung zur Erzeugung qualitativ hochwertigen
Getreides dar.

Bild 1: Kaltlufttrockner
a) Längsförderband
b) Querförderband
c) Kettenredler
d) Trocknungsbehäfter
e) Fließrinne
Fig. 1: Low-temperature in-storage drying system
a) belt conveyor longitudinal
b) bett conveyor transverse
c) chain conveyor
d) drying bin
e) air-sweep floor
(Photo Meton)
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Warmlufttrocknung
Bei der Warmlufttrocknung setzt sich der bereits in den Vorjahren zu beobachtende Trend
zur Umlauftrocknung fort. Bedingt durch die
gleichmäßigere Trocknung , die bessere Energieausnutzung und die Möglichkeit zur Mechanisierung des Betriebsablaufes werden immer mehr
Ruheschichttrockner durch leistungsfähige Umlauftrockner ersetzt. Als Alternative zu stationären
Durchlauftrocknern entwickelte Stela einen fahrbaren Dächerschacht-Umlufttrockner bei dem
Trockner, Lufterhitzer, Ventilator und Staubabscheider in einer Einheit integriert sind und der
bei einer Trocknungsleistung von bis zu 60 t
Feuchtmais pro Tag speziell für Lohnunternehmer
geeignet ist [4J (Bild 2).
In den neuen Bundesländern besteht ein
großer Nachholbedarf insbesondere bei Trocknungsanlagen höherer Leistung, da die in der
ehemaligen DDR und der UdSSR hergestellten
Durchlauftrockner technisch veraltet sind und
durch leistungsfähige l'Jeuanlagen ersetzt werden müssen. Insbesondere ist die Umstellung der
braunkohlebefeuerten Dampfkessel auf indirekte
ölbeheizte Lufterhitzer sowie die Entstaubung der
Abluft aus Gründen des Umweltschutzes zwingend erforderlich. Die nunmehr auch für landwirtschaftliche Trocknungsanlagen vorgeschriebene
Einhaltung der TA-Luft und deren strengere Kontrolle durch die Aufsichtsbehörden hat wesentlich
dazu beigetragen, daß von den Herstellern große
Anstrengungen unternommen wurden, die Entstaubungsanlagen technisch soweit zu verbessern, daß der Grenzwert für die Staubemission
von 50 mg/m 3 eingehalten werden kann . Eine
wichtige Voraussetzung hierfür ist zunächst die
Reinigung des Getreides vor der Trocknung und
die Umstellung des Gutaustrages vom kontinuierlichen Betrieb auf Intervallausirag. Durch Ausschalten der Ventilatoren während des Austragvorgangs kann die Staubemission wesentlich
reduziert werden. Durch den Intervallaustrag wird
allerdings die thermische Belastung der Körner
wesentlich erhöht. Zur Reduzierung des Leistungsbedarts der bislang vorwiegend zur Staubabscheidung eingesetzten Zentroabscheider hat
Happle einen patentierten Fliehkraftabscheider
entwickelt, bei dem lediglich ein Teilluftstrom
mit hoher Staubkonzentration in einem Zyklon
bzw. Filter gereinigt werden muß (Bild 3). Ein
segmentförmiger Aufbau und unterschiedliche
Durchmesser ermöglichen die Anpassung an
die jeweiligen baulichen Gegebenheiten und die

dividing walls enables to double storage capacity
by allowing bulk depth up to 5 m [3J. lncorporation
01 air distribution systems (air-sweep floors, overor underfloor channels) allows to store grain up to
a moisture content of 18%, and ra pe up to 12%
direct after harvest, and dry it with slightly preheated ambient air to save storage conditions.
The ambient air is pre-heated by 3-5 K using
thermostat controlled liquid gas fired burners
whereby the gas pressure is regulated by a
motor-controlled pressure decliner. The availability of relalively cheap labour and the currently
low prices for wood favours the use of dividing
walls made of wood which can be assembled
by do-it-yourself on farm (figure 1). Loading and
unloading of the flat-stores can be fully mechanized with bucket elevators, belt conveyor and
air-sweep floors. Due to the prevailing farm size
structure in the old states, the capacity of lowtemperature drying equipment reaches from
5,000 to 10,000 metric tons.
By modification of the existing storage buildings into low-temperature dryers, the presently
existing bottlenecks for drying can be solved
to a large rate. The same equipment leaves the
option to use portabel artificial cooling devices
for airation and cooling which is an important
prerequisite for producing high quality grain.
High-temperature drying
For high-temperature drying the tendency to
use recirculating dryers, which has been recognized in the past, seems to continue. Due to uniform drying, improved energy efficiency and its
contribution to mechanize post harvest processing more and more batch dryers are replaced by

Bild 2: Fahrbarer Dächerschacht-Umlauftrockner
Fig. 2 : Portable mixed-flow recirculating grain dryer
(Photo Stela)
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konzentrierte
Abluft

Abluft
= used air
= pure air
Reinluft
konzentrierte Abluft = concentrated used air
Bild 3: Fliehkraftabscheider
Fig. 3: Centrifugal dust separator
(Photo Happle)

gelorderte Luftleistung [5]. Keine nennenswerten Auswirkungen zeigten bislang die im vergangenen Jahr erheblich angestiegenen Heizölpreise. Die teilweise Rückführung der Abluft bei
Dächerschachttrocknern ist derzeit die einzige
Maßnahme zur Energieeinsparung bei Durchlauftrocknern (Stela, LAW, FAO, SO.CO.A).
Mikroprozessor- oder PC-gesteuerte Regelungseinrichtungen werden zwischenzeitlich von
allen Durchlauftrocknerherstellern angeboten.
Zur Verbesserung des Regelalgorithmus entwikkelte Moreira [6; 7] ein Simulationsmodell und
löste das partielle Differentialgleichungssystem
mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode. Durch eine quasi-kontinuierliche Messung des Eingangsund Ausgangsleuchtegehaltes der Körner läßt
sich mittels des Modells der notwendige Gutdurchsatz berechnen und regeln, so daß der
Feuchtegehalt der getrockneten Körner, unabhängig vom Anlangsleuchtegehalt, lediglich um
0,3% vom Sollwert abweicht [7].
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recirculating dryers. As an alternative to stationary
continuous flow dryers, Stela has developed a
moveable mixed-flow recirculating dryer which
combines dryer, air-heater, fan and dust eliminator in one unit, and - at a drying capacity of up to
60 metric tons 01 wet corn per day - is particularly
apt for contracting businesses [4] (figure 2).
In the eastern states a considerable backlogdemand is obvious, in particular for high capacity
drying equipment. The dryers that have been
manufactured in the former GDR and the USSR
are technically aged and have to be replaced by
more efficient plants. Most necessary measures to
co pe with dramatic environmental problems are
the re placement of coal lired steamgenerators
by fuel oil lired air heaters with heat exchangers
and the installation of dust separators. The problems to meet the legal standard for air pollution
levels, which has been recently extended to be
mandatory for agricultural drying plants, has a
significant effect to prompt manulacturers for big
efforts to improve dust separators in order to
meet the dust emission standard of 50 mg/m 3 .
Here, important prerequisites are to clean the
grain prior to drying and to shift Irom continuous to
discontinuous discharge. Switching off the fans
during the discharge process leads to a significant reduction of dust emission. However, the
thermal stress 01 the grain, is increased by discontinuous discharge. Happle has developed a
licensed dust separator (figure 3) in order to reduce the energy requirements which are caused
by the as present predominantly used centrifugal
separators for dust separation. Here, only a partial air flow with high dust concentration has to
be cleaned bya filter or cyclone. The segmental
construction and the varying diameters allow the
adaption to any given building structure and
air flow [5]. No mentionable effects have been
prompted by luel oil price that were sharply increased in the past year. At the moment the partial
recirculation of exhaust air of mixed-flow dryers
is the only measure for energy conservation
for continuous-flow dryers (Stela, LWA, FAO,
SO.CO.A).
Meanwhile, microprocessor or personal computer driven control devices for continuous flow
dryers have been introduced by all manufacturers. To improve the control algorithm, Moreira
[6; 7] has developed a simulation model that relies
on the application of the finite element method to
solve the partial differential equations. With the
help of that model, a quasi-continuous measurement of initial and final moisture content of the
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Körnerkühlung
Die Körnerkühlung, ein bislang vorwiegend in
gemäßigten Klimazonen zur Reduzierung der Atmungsverluste und zur Hemmung des Insektenwachstums eingesetztes Verfahren wird neuerdings verstärkt unter tropischen und subtropischen Bedingungen bei der Lagerung von Reis
eingesetzt (Taiwan, Malaysia, Türkei). Versuche in
Frankreich und den USA zeigten, daß durch Kühlen beziehungsweise Belüf1en mit Kaltluf1 « 7°C)
der Insektenbesatz soweit reduziert wird, daß
auf das Begasen verzichtet werden kann [8; 9].
Den Forderungen nach höheren Kühlleistungen
kommt Sulzer-Escher-Wyss durch die Entwicklung eines leistungsstärkeren Kühlgerätes nach,
mit dem 600 t pro Tag gekühlt werden können. Die
Integration einer Schalldämmung in das Kühlgerät mit einer Reduzierung des Schalldruckpegels
von 55 auf 40 dbA in 50 m Entfernung ist eine
wichtige Voraussetzung, um die Kühlgeräte auch
in der Nähe von Wohngebieten betreiben zu können. Als Alternative zu den Körnerkühlgeräten
werden verstärkt fahrbare Belüftungsaggregate
zur Trocknung, Belüf1ung, Kühlung und Homogenisierung angeboten (Rietberg, BayWa, Meyer) .

o Zusammenfassung
Die Entwicklung auf dem Trocknungssektor
wird derzeit maßgeblich durch die erhöhten
Qualitätsanforderungen an Getreide sowie die
strengere Handhabung der TA-Luf1 beziehungsweise TA-Lärm geprägt. Die Forschungsarbeiten
konzentrieren sich auf die Weiterentwicklung der
Simulationsmodelle zur Berechnung und Regelung von Trocknungsprozessen. In den neuen
Bundesländern erfolgt derzeit eine Umstellung
der kohlebefeuerten Dampfkessel auf indirekt mit
Öl beheizte Luf1erhitzer sowie der Einbau von Entstaubungsanlagen. Durch Einbau von Holz- oder
Stahlblechwänden in die Lagerhallen der LPGen
wird die Lagerkapazität vergrößert, durch Integration von Luftverteilsystemen die Möglichkeit
zur Belüf1ung, Kaltluf1trocknung oder Kühlung
geschaffen. Bei der Warmlutttrocknung setzt sich
der Trend zu Umlauf- und Dächerschachttrocknern fort. Mikroprozessor- oder computergesteuerte Regelungseinrichtungen sowie der
Teilumluf1betrieb zur Energieeinsparung gelten
bereits als Stand der Technik.

grains, independent of changing initial moisture
contents, allows to calculate and control the discharge rate that is required to maintain a maximum tolerance of 0,3% off the set final moisture
conten!.

Artificial grain cooling
In the past, artificial grain cooling has been applied mainly in moderate climatic zones to reduce
respiration losses and to hinder insect growth
during storage. Recently, that technique is increasingly used under tropical and subtropical conditions to cool rice and feedstuff (Taiwan, Malaysia,
Turkey). Experiments in France and the USA have
shown that airation with natural or artificial cooled
air « 7°C), can reduce the insect population to an
extentthat allows to abdicate the use of chemicals
[8]. Sulzer-Escher-Wyss has complied with calls
for increased cooling capacity and developed a
high-capacity device that allows to cool 60 metric
tons daily. The incorporation of a sound absorber
into the cooling device reduces the sound-level
from 55 to 40 dbA in 50 m of distance of the cooling unit and thus enables to use the device even
near residential areas. As an alternative to grain
drying devices, portable devices wh ich allow
drying, airation, cooling and homogenization are
increasingly offered (BayWa, Meyer, Rietberg).

o Summary
The general development in the field of drying
is mainly characterized by increased quality
requirement for grains and by the strictened
enforcement of legal dust and sound emission
standards. Research work concentrates on the
enhancement of simulation models to calculate
and control the drying processes. In the eastern
federal states currently occurs a general movement from coal heating to indirect fuel heated air
heaters and large numbers of dust-separation
devices are incorporated. The capacity of the
LPGs storage facilities is increased by integration
of wooden or metal dividing walls and of air distribution systems which allow airation, low-temperature drying, or artificial cooling. In high-temperature drying the trend toward recirculating
dryers and to mixed-floor dryers is ongoing.
Microprocessor or computer-based control
devices as weil as the use of partial-recirculation
of the exhaust air are considered al ready as
state-of -the-art.
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11. Hackfruchternte
Root crop harvesting

.
,

11.1 Kartaffelernte
Patata harvesting
A. Specht, Dethlingen

Allgemeines

General

Seit Beginn der Mechanisierung ist die Kartoffelernte gekennzeichnet von dem ständigen Bemühen, die beiden gegensätzlichen Forderungen
nach sauberem und beschädigungsarmem Erntegut zu erfüllen. Dabei stützen und ergänzen sich
die Fortschritte der Anbautechnik, der KartoHelzüchtung, des Pflanzen- und Masc hinenbaues.
Die Anbautechnik ist heute soweit entwickelt,
daß man einen fast stein-, kluten- und krautfreien
Acker schaffen kann. OHene Probleme bei der
Ackervorbereitung sind eine gute Verrottung und
Verteilung der organischen Masse vor der Bestellung, Vermeidung von Bodendruckschäden, eine
optimale Oberflächentechnik und eine möglichst
enge Reihenweite. Die heutigen technischen Lösungen wie die Dammaulnahme außerhalb der
Schlepper- und Roderäder machen die Beibehaltung der Reihenweite von 75 cm für lange Zeit
möglich. Auch das geteilte Ernteverfahren stellt
keine Forderungen an größere Reihenweiten.
Schwierig wird die Lösung des Krautproblems, da
bisher noch keine erfolgreichen Alternativen für
die chemische Unkrautbekämpfung und Kraulminderung zur Verfügung stehen. Die KartoHelernte wird heute als direkte oder geteilte Ernte
praktiziert. Beim geteilten Ernteverfahren kommt
der SChwadieger hinzu. Als Sammeleinrichtungen dienen im wesentlichen Bunker oder Wagen
[1 bis 4].

Since the introduction of mechanization, potato
harvesting has been characterized by continuous
eHorts to meet two contradictory demands: to
produce clean crops with little damage. In this,
progress in cultivation techniques, in potato
breeding and in mechanical engineering provides complementary contributions. Cultivation
techniques have been developed to the stage
where now it is possible to achieve practically
stone, clod and weed free fields. There are still
problems in preparing the soil, i. e. to ensure good
decomposition and spread of organic material
before tillage, to avoid compression damage to
the soil from the machinery, to provide the optimum in surface preparation and to plant the rows
as closely as possible. The present technical solutions such as lifting the ridge outside the wheel
tracks of the tractor and of the harvester make it
possible to maintain a row width of 75 cm. Even
two stage harvesting does not require wider row
spacing. The weed problem is becoming diHicult
as, so far, no successful altern atives are available
to chemical weed control. Potato harvesting,
today, is either a one stage or a two stage process. For the two stage process, an additional
windrower is required. The harvesl is collected in
hoppers or trailers [1 to 4].
Potato harvest

Kartoffelernte
Single slage ha(vesl
Direkle Ernle
Bunkerroder

Geleille Ernle

Wagenroder

Schwadieger

~

Bunkersammler

~
IIller wllh
hopper

-----

Two slage harvesl

I

harvesle( load lng
on!o a [raller

-----

\:\Iind rower

colleclor wilh hoppe(

wlndrow loader

Schwadsammler
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Direktes Ernteverfahren

Single stage harvesting

Überwiegend werden die KartoHeln noch nach
dem direkten Verfahren geerntet [5 : 6]. Der ziehende Schlepper spreizt ein oder zwei Reihen,
fährt seitlich neben den KartoHeldämmen oder
eine schiebende Maschine nimmt die KartoHeldämme auf. Vom Rodeschar gelangt das Erntegut
auf eine Siebeinrichtung, wobei glei chzeitig oder
später das Kraut abgetrennt wird. Für die Abtrennung der knollenähnlichen Beimengungen gibt
es spezielle Einrichtungen. Die Ablage der Knollen erfolgt in mitgeführte Klein- aber vorwiegend
Großbehälter oder auf den nebenherfahrenden
Wagen.

Predominantly, potatoes are still harvested by
the single stage method [5: 6]. The tractor towing
the harvester straddles one or !wo rows, travels
laterally along the rows to be harvested, or a pushing implement lifts the ridge in front of the tractor.
From the mouldboard the crop is taken to a sieving assembly, the haulm is separated in that same
operation or later. There are special devices to
separate tuber-like foreign matter. The tubers are
deposited into smalI, or, more frequently, large
hoppers carried on the implement or into a wagon
travelling alongside.
Lifting the ridge is mostly performed by a
mouldboard the penetration depth of which is
controlled bya roller moving on top of the ridge; at
the same time, lateral disc coulters constrain the
potato ridge 'atera"y, so that it does not break
apart. Continuous improvements in cultivation
techniques and the trend towards reduced ridge
lift have led to a development away from the the
two part mouldboard to multiple part mouldboards. So far, driven shares have not met with
much acceptance, mainly for reasons of cost. The
danger of blockage has been overcome to a great
extent because of increasingly frequent use of the
haulm pulverizer.
Of the various constructions of sieving assemblies, chain elevators in the form of rubber belts
with transverse solid rods have become the most
widely accepted. Clearances between rods are
about 20 to 30 mm. Because of the danger that
potatoes which fall through the sieve might grow
together with the following year's crop, small
clearances are required between sieve rods. The
inclination of the sieve chain should not be more
than 20° so that round tubers do not roll back. For
sloping terrains, sieves with bars that are either
cranked or arranged at diHerent levels are used.
Chain covers are available not only to reduce
tuber damage but also reduce clearance between
rods. Progress has mainly been achieved in the
units serving the sieve such as the shakers which
can now be controlled from the tractor for better
adaptation to soil conditions. The shaking intensity has also been reduced and the amplitude
improved to avoid bouncing of the potatoes on
the bars.
Because of the danger of damage to the tubers
and in the interest of optimum sieving performance, the speed of the sieve chain should not be
much in excess of 1.5 m/s. The use of powerful
tractors which are necessary especiallY for carry-

Die Dammaufnahme geschieht überwiegend
mit einem Rodeschar und die Tiefenführung mit
einer auf dem Kartoffeldamm geführten Dammrolle, die gleichzeitig mit den seitlich laufenden
Scheibensechen ein Ausbrechen des KartoHeldammes verhindert. Eine immer bessere Anbautechnik und die Tendenz zur minimalen Dammaufnahme haben die Entwicklung vom geteilten
Muldenschar zum Blattschar bewirkt. Angetriebene Schare haben sich vorwiegend aus Kostengründen bisher nicht durchsetzen können. Die
Verstopfungsgefahr wurde weitgehend durch die
schnelle Verbreitung des Krautschlägers gelöst.
Von den zahlreichen Bauarten der Hauptsiebeinrichtungen hat sich die Siebkette in Form des
Gummistrangriemens mit Vollstäben durchsetzen können. Die lichten Weiten der Siebstäbe liegen zwischen 20 und 30 mm . Wegen der Durchwuchsgefahr der VerlustkartoHeln in den Folgefrüchten werden immer noch enge Siebkettenabstände gefordert. Der Siebkettenanstieg sollte
nicht über 20° liegen, um auch bei runden Knollen
ein Rückrollen zu verhindern. Bei geneigtem Gelände werden vielfach gekröpfte oder in der Höhe
versetzte Siebstäbe benutzt. Siebkettenüberzüge
werden nicht nur zur Verminderung der Knollenbeschäd ig u ngen, sondern auch zur Verri ngeru ng
der lichten Weite der Siebstäbe angewandt. Fort schritte wurden vor allem bei den Siebhilfen wie
Rütteleinri chtungen erzielt, die heute vom Schlepper zur besseren Anpassung an die Bodenbedingungen bedient werden können . Auch die Intensität des Rüttelns wurde bei Verminderung des
Hubs verbessert, um ein Springen der KartoHeln
auf den Siebstäben zu verhindern .
Die Siebkettengeschwindigkeit sollte wegen
der Knollenbeschädigungen und der optimalen
Siebleistung 1,5 m/s nicht wesentlich überschrei-
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Bild 1: Weitmaschige Krautkette
Fig. 1: Wide-meshed haulm separator

ten. Das Einhalten einer niedrigen Siebketten geschwindigkeit wird durch den Einsatz leistungsstarker Schlepper, die insbesondere für den
Transport des Roders mit gefülltem Bunker an
den Standwagen notwendig sind, begünstigt.
Die Krauttrennung bei Kartoffelrodern war jahrelang gekennzeichnet durch die in der Neigung
in hoher Spanne verstellbare, engmaschige
Krautkette, die unter schwierigen Krautbedingungen eine gute Arbeit zeigte, aber eine hohe Beschädigungsgefahr für die Kartoffeln aufwies. Die
weitmaschige Krautkette wurde ständig weiterentwickelt, so daß heute eine starke Tendenz zur
weitmaschigen Krautkette (Bild 1) erkennbar ist.
Die nachträgliche Abtrennung des feinen Krautes
geschieht sowohl mit Zupfwalzen als auch mit
gegenlaufenden Gummifingerbändern. Nach der
Krautabtrennung erfolgt der Weitertransport nicht
mehr über Hubräder sondern über Querbänder
oder Elevatoren. Diese Entwicklung wurde vor
allem durch die Seitenroder eingeleitet, die sich
durch die Art und Anordnung der Fördereinrichtungen in ein- und zweistöckige Roder einteilen
lassen. Die Verkürzung der Förderwege im Roder,
Verringerung der Fallstufen, Ausnutzung des Falles der Kartoffeln auf weiche Unterlagen oder auf
Kartoffeln haben zu einer wesentlichen Verringerung der Beschädigungsgefahr für die Kartoffeln
geführt. Dieses zeigen die Prüfungsergebnisse (4]
aus mehreren DLG-Prüfungen von Seitenrodern.

ing the harvester with the hopper filled to the
wagon, will also favour low speeds of the sieve
chain.
For many years, the characterislic feature for
haulm separation on potato harvesters was the
ciose mesh hau Im chain, with a wide range of adjustment in inclination which performed weil even
in difficult haulm conditions but which created
a greater danger of damage to the tubers. The
wide mesh hau Im chain has been developed
further so that now there is a clear trend towards
that type of chain (figure 1). The subsequent separation of the finer haulm is achieved both by rollers and by rubber finger beils moving in opposite
directions. After haulm separation, further handling of tubers is not done any more by elevating
wheels but by transverse belts or elevators. This
development was mainly initiated by the offset
potato harvesters which can be grouped into
single and double level harvesters, according to
the arrangement of the potato carrying devices.
Cutting down conveying distances within the harvester, reducing the number of falls, provision of
soft material or other potatoes for the potato to
drop onto : all this has led to a considerable reduction of the risk of damage for the crop harvested.
This was borne out by the results [4] of several
tests on offset potato harvesters carried out in DLG
(German Agricultural Society) .
The devices lor separating tuber-shaped foreign
material have mainly developed into a combination of rubber finger belts with rigid, oscillating or
rotating multiple scrapers (figure 2). Assisted by
variable inclination, such devices achieve good

Bild 2: Zupfwalze und Kombination von Mehrfachabstreifern mit einem Gummifingerband
Fig. 2: Haulm separator with multiple scraper on
rubber bett
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Die Trenneinrichtungen zum Abtrennen der
knollenähnlichen Beimengungen haben sich vor
allem zur Kombination von Gummifingerband
und starren, oszilierenden oder rotierenden Mehrfachabstreifern entwickelt (Bild 2). Unterstützt von
einer Neigungsverstellung wird sowohl eine gute
Abtrennung von Steinen und Kluten in Abhängigkeit von der Knollengröße und der Klutenhärte
erreicht. Übersteigt der Steinanteil im Erntegut
stückzahlmäßig ein Drittel der Kartoffelmenge,
sind spezielle Trennaggregate, die aus der
Kombination von Gummifingerband und Bürsten
bestehen, wirksamer. Zunehmend gibt es Bürstenbänder mit Abständen zwischen den Bürstenstreifen (Bild 3), die quer, längs oder schnekkenartig angeordnet sein können. Den höchsten
Wirkungsgrad bei der Abtrennung von Steinen
und Kluten zeigten die elektronischen Trennanlagen, die sich bisher unter den Bedingungen der
Ernte auf dem Acker nicht durchsetzen konnten.
Der meistens anschließende Verlesebereich
besteht vorwiegend aus zwei getrennten Verleseketten für das Erntegut und für die ausgesonderten Beimengungen. Die aus Kostengründen
rapide abnehmende Zahl der Lesepersonen hat
zur Folge, daß der Ausgestaltung der Arbeitsplätze nicht mehr eine große Aufmerksamkeit
gewidmet wird. Auch Schutzeinrichtungen gegen
Sonne und Regen sind noch selten, obwohl auch
die Kartoffeln gegen Regenwasser sehr empfindlich sind.
Die Ablage der Kartoffeln in Kleinbehälter, wie
Kisten oder Körbe, beschränkt sich immer mehr
auf die Frühkartoffelgebiete. Bei den Großbehältern haben sich die Rollbodenbunker durchgesetzt, die ein höheres Fassungsvermögen als die
Kippbunker aufweisen und eine gleichmäßigere

separation of both stones and clods, depending
on the size of tubers and on the hardness of clods.
If the proportion of stones mixed with the crop
harvested exceeds one third in number special
separators consisting of a combination of rubber
finger belts and brushes are more effective. There
are more and more brush belts with spaces between the brushes (figure 3) where the brushes
may be arranged transversally, longitudinally or
in spiral shapes. The greatest efficiency in sorting
out stones and clods is achieved by electronic
separators, which, so far, have not met with full
acceptance for harvesting conditions out in the
fields.
Sorting and grading which usually follows
consists mainly of two separate sorting and grading lines for the crop and for the foreign material
separated. For reasons of cost the number of persons working in sorting and grading is rapidly
declining; that is why not much attention is devoted any more to the design of the work-places
for these persons. Even protection against rain
and solar irradiation is becoming more and more
rare, although the potatoes themselves are very
sensitive to rain.
Loading of potaloes into small containers such
as boxes or baskets is becoming more and more
restricted to the early harvest new potatoes. In
the large containers, moving floor hoppers are
dominantly used; their capacity is larger than that
of tipping hoppers and they permit more even
loading of the standing wagon. The method of
loading the potatoes directly onto a wagon travelling alongside the harvester is used mainly on
very large surfaces of crop and in conditions with
little or no foreign material mixed with crop.
Types of harvesters

Bild 3: Stein trennung mit einem Bürstenband
Fig. 3: Stone separation with a brush bell
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As a matter of principle, single row potato harvesters are divided into a lower, a medium, and an
upper performance class [7].ln this differentiation,
the middle and upper performance classes are
distinguished from each other mainly by the capacity of the moving floor hopper they carry, 3 t
and 4.5 t respectively, for the top performance
category. l\Jowadays, almost all potato harvesters
are of the offset type (figure 4). For larger surfaces
to be worked, double row potato harvesters loading onto trailers are on the increase. In many
cases, sorting and grading capability is required
so as 10 be able 10 sort out at least the seed potatoes and those that have begun to rot. Double or
four row lifters with hopper and, in particular, the
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Beschickung des Standwagens ermöglichen. Die
Ablage auf den nebenherfahrenden Wagen gibt
es vorwiegend auf großen Anbauflächen mit
beimengungsfreien Bedingungen.

Rodertypen
Bei den einreihigen Sammelrodern lassen sich
grundsätzlich Roder der unteren, mittleren und
höchsten Leistungsklasse unterscheiden [7]. Dabei besteht der Unterschied zwischen der mittleren und höchsten Leistungsklasse zunehmend
im Fassungsvermögen des Rollenbodenbunkers, der bei der mittleren Leistungsklasse bis zu
3 t und der höchsten Leistungsklasse etwa 4,5 t
faßt. Es gibt fast nur noch Seitenroder (Bild 4) .
Zweireihige Wagenroder nehmen mit größeren
Anbauflächen zu. In vielen Fällen wird eine
Verlesemöglichkeit gefordert, um wenigstens
Mutterknollen und angefaulte Knollen auslesen
zu können . Zwei- und vierreihige Bunkerroder
und besonders die Selbstfahrer beschränken
sich auf bestimmte Einsatzbedingungen. Das
Sammeln im Bunker wird wegen der Möglichkeit
des Einmannbetriebes als vorteilhaft angesehen.

Das geteilte Ernteverfahren
Das geteilte Ernteverfahren [8 bis 10] wurde in
den vergangenen Jahren besonders intensiv
weiterentwickelt. Es entstand aus dem Ernteverfahren mit dem zweireihigen Vorratsroder, das ein
Auflesen von Hand erforderte, aber eine hervorragende Kartoffelqualität ergab. Die schnelle
Abtrocknung auf dem Feld, verbunden mit einer
Erwärmung der Knollen über die Boden- und Lufttemperatur hinaus führte vor allem zu sauberen
und hellen Kartoffeln mit geringer Empfindlichkeit
gegen Beschädigungen bei allen nachfolgenden
Arbeitsgängen.
Inzwischen gibt es zwei- und vierreihige
Schwadieger unterschiedlicher Leistungsklassen, unterschiedlicher Anbringung am Schlepper
ohne und mit Krauttrenneinrichtung. Es besteht
auch die Möglichkeit, mit einem zweireihigen
Schwadieger vier Reihen (Bild 5) zusammenzulegen. Eine abgegrenzte gleichmäßige Schwadablage mit wenig Kraut ist sowohl wichtig für eine
schnelle Abtrocknung der Kartoffeln als auch für
eine reibungslose Schwadaufnahme. Bewährt
hat sich das Krautabschlagen auf eine Reststengellänge von 20-25 cm .

Bild 4: Einreihiger Seitenroder
Fig. 4: One-row offset haNester

self-propelled ones, are restricted to special conditions of harvest. Collecting into a hopper is considered advantageous because of the possibility
of one man operation
Two stage harvesting
Two stage harvesting [8 to 10] has been developed especially intensively during these last
years. The method was derived from a method
using a double row digger harvester that required
picking up by hand but which yielded excellent
quality of potatoes. Potatoes Iying on the ground
dried and warmed up quickly to temperatures
above air and above ground temperature, which
resulted in clean potatoes of a light colour and
low sensitivity to damage in all the following
operations.

Bild 5: Schwadieger tür 2 x 2 Reihen
Fig. 5: Windrower tor 2 x 2 rows

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056933

123

Digitale Bibliothek Braunschweig

Für die Schwadaufnahme werden überwiegend einreihige Seitenroder mit großem Sammelbunker oder zweireihige Sammelroder eingesetzt. Schwadsammler mit angepaßten Sieb- und
Fördereinrichtungen befinden sich noch in der
Entwicklung. Bei der Kombination von einem
zweireihigen Schwadieger und einem Seitenroder konnte der Anteil beschädigter Knollen im
Vergleich zum direkten Verfahren halbiert werden
[11]. Zweireihige Sammelroder setzen einen vierreihigen Schwad voraus, wenn die erforderliche
Belegungsdichte nicht durch eine höhere
Geschwindigkeit erreicht werden kann. Die
Schwadaufnahme geschieht überwiegend durch
Austausch des Rodeschares gegen eine angetriebene Aufnahmewelle. Zusätzliche Förderein richtungen können den Transport der Kartoffeln
verbessern helfen. Bisher haben sich unter
europäischen Anbaubedingungen nachstehende Vorteile und Nachteile herausgebildet.
Als Vorteile können gelten :
- Erhaltung der originalen, hellen Schalenfarbe.
Geringe Infektionsgefahr durch Abtrocknung
der Schale und Schließen der AtmungsöHnungen.
- Geringere Knollenbeschädigungen durch
Temperaturerhöhung im KartoHelschwad.
- Geringere Beschädigungs- und Infektionsgefahr bei der Nacherntebehandlung.
- Leichte Absiebung des noch im Schwad befindlichen Restbodens.
- Weniger Bodendruckschäden. Es bestehen
keine Begrenzungen in der Reifenbreite.
- Höhere Flächenleistung und damit höhere
Schlagkraft für die Ausnutzung günstiger Erntebedingungen.
- Weitgehender Verzicht auf die sonst notwendige Abtrocknungsbelüftung.
- Erhebliche Verbesserung der Lagerfähigkeit für
Kurz- und Langzeitlagerung.
- Mögliche Vorsortierung bei der Einlagerung .
- Möglicher Verzicht auf das Waschen oder Bürsten der Knollen oder deren Einschränkung.

In the meanwhile, there are two and four row
windrowers of various performance categories
and with diHerent systems of mounting them on
the tractor, with and without haulm separators.
There is also the possibility of working four rows
with a two row windrower (figure 5). Neat and even
deposition of the windrow is important both for
the potatoes to dry quickly and for an easy later
pickup of the material. Cutting oH the haulm to a
remaining length of 20 to 25 cm has proved to be
expedient.
For collecting the windrows, mainly single row
offset harvesters with large hoppers or two row
hopper harvesters are used. Windrow collectors
with integrated sieving and handling equipment
are still being developed. With a combination of a
two row windrower with an offset harvester it was
possible to red uce the number of damaged tubers
to half in comparison to the direct method [11].
Two row lifters with hopper require a four row
windrower unless the required crop density can
be accomplished by greater speed. Pickup of
windrows is achieved by replacing the harvester
mouldboard bya driven pick-up-shaft. Additional
handling equipment can help to improve the
transport of the crop. So far and under European
conditions of cultivation the following advantages
and drawbacks have occurred:
We can consider as advantages :
- To retain the original light colour of the peel.
Lower danger of infection because the peel
dries oH and the pores close.
- Less damage to the tubers due to temperature
increase in the potato windrows.
- Less danger of damage and infection in subsequent processing.
- Residual soil in the windrows easy to sieve out.
- Less damage resulting from soil pressure; no
limitation for tyre widths.
- Better performance resulting in faster and more
eHective response to favourable harvesting
conditions.
- Almost no more ventilation required to dry the
crop.
- Considerable improvement in storing quality
both for long and short term storage.

Mögliche Nachteile sind :

- Possibility of pregrading when storing.

- Der Boden muß fast stein- und klutenfrei sein.

- It is possible to forego washing or brushing of
the tubers or at least to rest riet these operations
to aminimum.

- Der Acker muß unkrautfrei und das KartoHelkraut darf nicht länger als 20 bis 25 cm sein.
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- Es muß die Wet1erlage berücksichtigt werden .
Dicker Schwad und Regennässe bedeuten
längere Abtrocknungszeit.

- The soil must be almost free from stones or
clods.

- Bei starker Erwärmung kann Abkühlungsbelüftung notwendig werden .

- The fjeld must be free from weeds and Ihe pola10 haulm must not be taller than 20 to 25 cm.

- Die Kartoffeln im Schwad sind stärker frostgefährdet als im Boden.

- Weather conditions must be taken into account.
Thick windrows and rainfall imply longer drying
periods.

- Es sollte eine Zudeckeinrichtung verfügbar
sein.
[J Zusammenfassung

Die Kartoffelernte in den kartoffelbauenden
Industrieländern ist gekennzeichnet durch die
Zunahme der einreihigen Roder mit seitlicher
Dammaufnahme, des Bunkerfassungsvermögens und des geteilten Ernteverfahrens mit
Schwadiegern und Schwadsammlern. Schonung
des Erntegutes, Steigerung der Flächenleistung
bei Verringerung des Bodendruckes sind dabei
die vorrangigen Ziele. Der Einsatz der mehrreihigen, angehängten Sammelroder und Selbstfahrer ist begrenzt auf große Einsatzflächen und
beimengungsarme Bedingungen. Detailentwicklungen sind zentrale Bedienung und schonende
Funktion der Rütteleinrichtungen, Verringerung
der Roll- und Fallstrecken und Verbesserung der
Sieb- und Trenneinrichtungen.

Possible drawbacks:

- If much heat develops it may be become necessary to cool by ventilation.
- Potatoes in the windrow are more sensitive to
frost than in the soil.
- There should be means to cover the potatoes.

D Summary
Potato harvesting in industrialized countries
that grow potatoes features an increase in single
row potato harvesters with lateral lifting of the
ridge, an increase in hopper capacities and growing importance of the two stage harvesting method using windrowers and windrow collectors. The
primary objectives in using this method are to treat
the crop more cautiously, to increase the performance in lerms 01 surface harvested and, at the
same lime, to reduce Ihe pressure on the soil. The
use of mulli-row Irailed lifters wilh hopper and
self-propelled harvesters is reslricled to large surfaces and 10 condilions wilh low foreign material
content. Details that have been developed are
operation from a single centre, less aggressive
functioning of the shaker devices, reduction 01
rolling and falling distances for Ihe pOlatoes and
improvements in the sieving and separating
equipment.
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11.2 Zuckerrübenernte
Sugar beet harvesting
A. Zühlsdorff, Broistedt

Allgemeines

General

Die Zuckerrübenanbaufläche in der Bundesrepublik (bisherige Bundesländer) war im Jahr
1990 aufgrund günstiger Bedingungen auf dem
Weltmarkt für Zucker auf 417000 Hektar (1989:
392000 ha) gesteigert worden [1] . Nunmehr rückläufige Weltmarktnotierungen werden in 1991 zu
einer Rücknahme der Anbaufläche in den bisherigen Bundesländern auf etwa den Stand von 1989
führen [2].
Die Anbaufläche in den neuen Bundesländern
betrug 1990 etwa 200 000 Hektar [3]. Die Umstrukturierung der Landwirtschaft, mögliche Ertragssteigerungen bei Zuckerrüben und die relativ geringe von der EG-Kommission vorgesehene Zukker-Höchstquote [4] wird zu einer Verringerung
der Anbaufläche in den neuen Bundesländern
führen .

The total area cultivated with sugar beets in
the Federal Republic 01 Germany (former territory
only) could be increased in 1990 to 417,000 hecta res (1989: 392,000 hectares) due to a favourable
economic climate in the sugar world market [1].
As a result 01 the present retrograde development of quotations in the world market, the
cultivated area in the lormer territory of the Federal
Republic of Germany will decrease in 1991 roughIy to the situation in 1989 [2] .
The cultivated area in the new Länder 01 the
Federal Republic of Germany amounted in 1990
to about 200,000 hectares [3]. The new agricultural structure, the possible increase in yield per
area unit and the relatively low maximum quota
for sugar production loreseen by the Common
Market [4] will also here involve a decrease in the
cultivated area.

Erntetechnik
In der Erntetechnik, sowohl beim Roden der Rüben als auch beim Laden und im Transport, setzt
sich in den alten Bundesländern der in den Vorjahren aufgezeigte Trend zu leistungsfähigeren
und kostengünstigeren Verfahren fort [5]. Dabei
gibt es jedoch weiterhin keine eindeutige Ausrichtung auf ein bestimmtes Verfahren oder einen
bestimmten Maschinentyp. Ein- und zweiphasige
Verfahren sowie schleppergezogene und selbstIahrende Maschinen bestehen nebeneinander
und werden weiterentwickelt.
In den neuen Bundesländern, wo bisher fast
ausschließlich mit sechsreihigen Selbstfahrern
in zweiphasiger Ernte gearbeitet wurde, linden
zunehmend auch die in den bisherigen Bundesländern gebräuchlichen Maschinen Eingang [5].
Ein Schwerpunkt der wissenschaftlichen Forschung wie auch der allgemeinen Weiterentwicklung und Betrachtung ist die Verbesserung des
Rohproduktes Rübe, insbesondere hinsichtlich
der weiteren Verringerung des Erdanteils, der mit
den Zuckerrüben in die Zuckerfabriken gelielert
wird, bei möglichst geringen Beschädigungen
des Rübenkörpers [6] .
Gegenstand besonderer Untersuchungen sind
lerner die Einwirkungen größerer Maschinen-
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Harvesting techniques
As regards the harvesting technique used for
lifting, loading and carting, we can expect a continuation 01 the trend towards more efficient
and economic procedures registered during the
past years in the former territory of the Federal
Republic 01 Germany [5]. Now as belore there
will, however, be no clear general tendency towards one determinated procedure or machine
type. Single-stage and two-stage harvesting
procedures as weil as tractor-drawn and self-propelled machines will be used simultaneously and
lurther developed.
In the new Länder where two-stage harvesting
with six-row self-propelled machines was so lar
practically the only procedure adopted, we find
more and more machines which are used in the
lormer territory 01 the Federal Republic [5].
In the fjeld 01 scienlific research and lurther
development 01 beet harvesting procedures,
maximum concern is given to the improvement 01
the raw product "sugar beet", one 01 the most
important aims being that to reduce the ta re 01
the dirt which is supplied with the beets to the
sugar lactory, with minimum damage to the beet
itself [6].
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1) Oie Rübe fällt vom Siebstern in den Elevator,
zunächst unregelmäßig zwischen die Mitnehmer
2) Zu Beginn der Schrägförderung kollert die Rübe
vor den nächsten Mitnehmer
3) Beim Passieren der Gummischleudersterne
wird die Rübe bis gegen den vorauslaufenden
Mitnehmer geschleudert

4) Im Steilförderer poltert die Rübe dann wieder
auf den nachfolgenden Mitnehmer zurück
1) The beet drops from the cleaning mechanism
onto the elevator where it can take any position
between two conveyor plates
2) The inclination of the elevator causes the beet
to rol/ back towards the next conveyor plate
SChmutzprozente = oirt tare per cent
Bild 1: Nachreinigungssystem

3) When passing through the rubber cleaning wheels
the beet is projected towards the next top
conveyor plate
4) In the steeply inclined elevator the beet falls back
against the first conveyor plate

Fig. 1: Recleaning system
(Photo Stoll)

massen auf den Boden bei der Rübenernte. Hier
zeigt sich, daß trotz größtmöglicher Bereifung
mit Niederdruck-Breitreifen ertragsmindernde
Bodenschädigungen durch große Bunkermaschinen bei nassen Böden auf1reten (7; 8].
Neben den fortgesetzten Entwicklungsarbeiten
der Hersteller von Erntemaschinen, durch entsprechende Veränderung bekannter Aggregate
in den Rodemaschinen oder durch Änderung der
Einstellparameter (zum Beispiel Siebsterndrehzahl) oder auch den Einsatz von zusätzlichen
Reinigungsorganen (Bild 1) die Abreinigung der
Erde bereits im Erntevorgang zu erreichen, wird
die Verladung der gerodeten Rüben am Feldende unter Zwischenschaitung von Reinigungsbändern forciert und durch die Zuckerfabriken
gefördert.
Um die Reinigungsintensität bel gleichzeitiger
Schonung der Rüben zu erhöhen, werden statt
Siebsternen beziehungsweise zusätzlich zu
diesen Walzengänge mit Gummisternen eingesetzt.
Um hohe Verlade- und Reinigungsleistungen,
die der Schlagkraf1 sechsreihiger Erntemaschinen angepaßt sind, in Einmannarbeit zu erreichen, wurden vermehrt selbstfahrende Lade-Reiniger entwickelt und eingesetzt.

The influence of the machine weight on the
ground at beet harvesling is also the subJect of
particular examinations. it appears that outputdecreasing damage to the ground is caused in
wet conditions by big complete beet harvesters,
despite the use of targe LP tyres [7; 8].
The solutions developed by the manufacturers
of beet harvesters to ensure dirt elimination
already during harvesting (such as modification of
existing lif1ing units, variation of adJustment values
(e. g. cleaning wheel rotation speed) or installation
of additional cleaning elements (figure 1), are
completed by cleaning belts which are used
during the loading operation at the headlands.
The latter solution is promoted by the sugar factories.
To increase cleaning intensity while minimizing
damage to the beets, manufacturers substitute
or complete the existing cleaning wheels with
special cleaning cylinders with rubber star
wheels.
The aim to keep the eHiciency of one-man loading and cleaning procedures in line with the performance of six-row beet harveslers, leads to an
increased development and use of self-propelled
cleaner loaders.

o Summary
o Zusammenfassung
In der Zuckerrübenernte werden nach wie vor
ein- und mehrphasige sowie schleppergezogene

Now as before single and multi-stage beet
harvesting procedures as weil as tractor-drawn
and self-propelled machines are used simultaneously.
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und selbstfahrende Maschinen nebeneinander
eingesetzt. Schwerpunkte von Forschung und
Entwicklung haben die Erhöhung der Schlagkraft,
die Verringerung des mit den Rüben in die
Zuckerfabriken gelangenden Erdanteils sowie die
Bodenschonung im Rodeprozeß zum Ziel.
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Research and development are mainly aiming
at increasing eHiciency, reducing the tare per cent
01 the dirt supplied with the beets to the sugar lactory and minimizing damage to the ground during
the lifting operation.
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12. Technik für Sonderkulturen
Engineering in intensive cropping

Chr. von Zabeltitz, Hannover

Technik im Freiland

Open field production

Im Freilandgemüsebau werden Pflanztechniken weiterentwickelt und untersucht. Auf Technikausteilungen ist der Trend zu vollautomatischen
Pflanzmaschinen zu beobachten. Einzelfunktionen an Pflanzmaschinen werden intensiv
erforscht [1; 2].
Mulchverfahren mit Folien, Vliesen und Papiermaterialien weiten sich im Gemüsebau aus.
Verfahren und Auswirkungen sind Gegenstand
von Forschungsarbeiten [3; 4].
Mit den Bemühungen zur Reduzierung von
chemischen Unkrautbekämpfungsmitteln nehmen die Anstrengungen zum wirksamen Einsatz
der thermischen Unkrautbekämpfung wieder zu
[5 bis 7).
Bei der Freilandbewässerung in Baumschulen
wird der Umweltschutz ein bedeutender Einflußfaktor. Hier werden zunehmend wassersparende
und geschlossene Bewässerungssysteme eingesetzt (8 bis 10]. Für die Düngung werden Reihendüngerstreuer verwendet [11] und die gezielte
Punktdüngung eingesetzt [12] .

Transplanting technics will be developed and
investigated further. The trend to automatically
operating transplanting machines can be seen on
technical exhibitions. Funclions of transplanting
machines are investigated intensively (1; 2].
Mulching with plastic-films, non-woven materials
and paper materials are used in vegetable production more and more. Methods and effects are
investigated (3; 4]. The effective use of thermal
weed control will be developed again caused by
pollution control [5 to 7].
Pollution control is an important factor also for
open fjeld irrigation in nurseries. Watersaving and
closed loop irrigation systems are used (8 to 10].
For fertilization special machines and equipment
are used to distribute fertilizers directly to the
plants in row containers (11; 12].
Greenhouse technology
The development of greenhouse technology
and climate control is influenced mainly by:
1. Labour costs and energy costs
2. Pollution control regulations

Gewächshaustechnik

3. Water problems.

Die Entwicklung in der Gewächshaustechnik
und Gewächshausklimatisierung wird besonders
beeinflußt durch:

The greenhouse constructions become more
large-scaled with regard to climate control for
intensive production by improving light constructions with enlarging glass panes and using artificiallight, by equipments for CO 2 -enrichment and
by closed loop irrigation systems (13] . On the other
hand plastic-film greenhouses are improved
mainly for vegetable production to reduce the
costs [14 to 17).
Both trends could be observed at the international exhibitions for horticultural engineering,
plantec in Frankfurt and NTV in Bleiswijk, as weil
as at international scientific meetings [18 to 20] .

1. Arbeits- und Energiekosten
2. Umweltschutzgesetzgebung
3. Wasserprobleme.
Auf der einen Seite werden Gewächshauskonstruktionen und Inneneinrichtungen immer aufwendiger im Hinblick auf Klimatisierung für eine
intensive Produktion mit Verbesserung der Lichtverhältnisse durch Vergrößerung der Scheiben
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und Kunstlichteinsatz, mit Einrichtungen zur CO 2 Düngung und mit geschlossenen Bewässerungssystemen zur Umweltschonung [13]. Auf der
anderen Seite werden Foliengewächshäuser, vor
allem für den Gemüsebau, weiterentwickelt, um
Kosten zu senken [14 bis 17].
Beide Trends waren sowohl auf den beiden
internationalen Ausstellungen für Technik im
Gartenbau, der Plantec in Frankfurt und der NTV in
Holland, als auch auf internationalen wissenschaftlichen Tagungen zu beobachten [18 bis 20].
Zur Zeit wird versucht, eine einheitliche Gewächshausnorm für alle EG-Staaten vorzubereiten.
Weiterhin im Vordergrund der Diskussion stehen geschlossene Bewässerungssysteme für alle
Kulturen in Gewächshäusern. Auf der Plantec in
Frankfurt waren verschiedene Systeme im Vergleich zu sehen [21; 22] . Neue Systeme werden
erprobt [23; 24], und die Regelung und Automatisierung werden weiterentwickelt [25].
Die Anwendung von Kunstlicht zur Verbesserung des Pflanzenwachstums nimmt weiter zu.
Um die Wirtschaftlichkeit zu verbessern, werden
neue Strategien untersucht [26].
Für die Gewächshauskühlung, vor allem in
trockenen, ariden Gebieten ist ein sehr einfaches
Sprühkühlsystem entwickelt worden, welches im
Eigenbau erstellt werden kann (Bild 1). Es besteht
aus zwei Kammern an der Gewächshausstehwand, die aus Folien erstellt sind. Durch die Kammern strömt die Luft im Gleich- und Gegenstrom
zu dem versprühten Wasser. Das System eignet
sich für den Betrieb mit Salzwasser, ist unempfindlich gegen Sand und Staub und erreicht Wärmeaustauschgrade von 95 bis 98%, die höher
liegen als bei herkömmlichen Mattenkühlungen
[27].

Regelung und Modellbildung
Bei der Klimaregelung in Gewächshäusern
wird weiter versucht, die Reaktion der Pflanzen
direkt in die Regelung mit Klimacomputern einzubeziehen, das heißt eine On-line-Regelung
durchzuführen [28; 29]. Die Modellbildung für
Klimatisierungsmaßnahmen wird ausgeweitet auf
die Entwicklung von Expertensystemen [30]. In
der Gartenbautechnik werden Expertensysteme
für den Energieeinsatz und den Energieverbrauch in Gewächshäusern und für die Freilandberegnung entwickelt [31; 32].
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At present a greenhouse standard for the EC is in
preparation.
Furthermore closed loop irrigation systems are
discussed for all crops in greenhouses. On the
plantec exhibition in Frankfurt all new systems
could be seen [21; 22]. l\lew systems are under
investigation [23; 24] and the automatic control
will be developed [25]. The use of artificiallight for
improving crop-growth is increasing. To improve
the economy new strategies are investigated [26].
A very simple new spray cooling system was
developed for greenhouse cooling mainly in dry
arid regions, which can be built up by the grower
himself (figure 1). It consists of two chambers at
the greenhouse side wall which are built up with
plastic film. A current and counter-current air-flow
to the sprayed water takes place in the chambers.
The system is suitable for the operation with salt
water, it is unsensitive to sand and dust and it has
an efficiency of 95-98% which is higher than with
conventional fan and pad cooling systems [27].
Sprühkühler

_0---

Gewächshaus

i, Tropfenabscheider

Lufteintritt

I
I
I

Düsenströnge

KAHME R I
'Gleic:hstrom '
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Sammelrinne
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Gehöuse
Luftströmung

~ Wasserreservoir -

Sprühkühler
Gewächshaus
Tropfenabscheider
Lufteintrill
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Kammer I Gleichstrom
Kammer 11 Gegenstrom
Richtung der Luftströmung
Sammelrinne
Gehäuse
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Luftaustrill

Luftaustritt

= spray-cooler
= greenhouse
= drop-separator

=air in take
= water + pipe nozzles
= concurrent flow
= counter-current flow
= air current
= water drops collector
= frame
= water basin
= air exhaust

Bild 1: Sprühkühlsystem für Gewächshäuser
Fig. 1: Spray-cooling system for greenhouses
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Roboter im Gartenbau

Control and simulation

Seit Jahren werden frei programmierbare
Handhabungsgeräte (Roboter) in der Industrie
eingesetzt. Der Vorteil dieser Automatisierungssysteme wird in ihrer Flexibilität gesehen, die es
ermöglicht, ein und dasselbe Gerät ohne aufwendige mechanische Umrüstung lür verschiedene
Arbeiten einzusetzen. Mit einer geeigneten Sensorik ausgerüstet, können auch Arbeiten in variabler Umwelt durchgeführt werden. Hierdurch ist
ein Einsatz von Robotern auch für den Gartenbau
interessant.
Versuche mit Robotereinsatz im Gartenbau
wurden für lolgende Arbeiten durchgeführt:

The direct reaction 01 plants to climate variations are included in the climate control strategies with climate computers, that means an online-control [28; 29]. The simulations 01 climate
control measures are extended to the development 01 expert systems [30]. Expert systems are
under investigation lor energy use and energy
consumption and for open lield irrigation in horticulture [31; 32].

- Ernten (Äpfel, Orangen, Tomaten, Spargel)
[33 bis 36]
- Umtopfen [37 bis 41]
- Pflanzen [42]
- Spritzen [43]
- Stecklinge stecken [44].
.Die uneinheitliche Arbeitsumwelt im Gartenbau
stellt an die Sensorfähigkeiten des darin arbeitenden Roboters hohe Anforderungen [45].

Robots in horticulture
Since years free programmable handling
systems (robots) are being used for industrial
purposes. The advantage of these automatie
systems is particularly to be seen in their flexibility.
This makes it possible to use the same device
for different tasks without need of mechanical
change-over.
Equipped with proper sensor systems also
duties in variable environments can be carried
out. For this reason the use of robots is interesting
for horticulture purposes.
Experiments for robotic applications in horticulture were conducted in the following fields:
- harvesting (apples, oranges, tomatoes,
asparagus) [33 to 36]

o Zusammenfassung
Pflanztechniken und Mulchverfahren werden
weiterentwickelt. Der Umweltschutz spielt eine
zunehmende Rolle sowohl in der Freiland- als
auch bei der Gewächshausproduktion.
Für die Freilandproduktion werden thermische
Unkrautbekämpfung, Düngungstechnik und geschlossene Bewässerungssysteme entwickelt.
Gewächshäuser und Inneneinrichtungen werden
für die Intensivproduktion von Topfpflanzen und
für den Gemüsebau in zwei Richtungen weiterentwickelt. Geschlossene Bewässerungssysteme
und Kunstlichteinsatz sind wichtige Aufgaben.
Für die Gartenbautechnik werden Expertensysteme entwickelt. Der Einsatz von Robotern
im Gartenbau wird an mehreren Instituten untersucht.

- transplanting [37 to 41]
- planting [42]
- spraying [43]
- planting of cuttings [44].
The non-uniform working environment is the
area of horticulture demands for highly capable
sensoric devices.

o Summary
Planting technics and mulching are under
investigation furthermore. The pOllution control is
more and more important as weil for open fjeld
production as for greeenhouse production. For
open field production the thermal weed control,
the fertilization technics and closed loop irrigation systems are developed further. Greenhouse
constructions will be developed further in two
directions for intensive pot-plant production
and for vegetable production. Closed loop irrigation systems and artificial light are important
measures. Expert systems will be developed for
horticulture. The use of robots for horticulture is
investigated in several institutes.
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13. Landwirtschaftliches Bauen
Farm buildings

J.-G. Krentier und J. Piotrowski, Braunschweig

Allgemeines

General

In keinem anderen Produktionsfaktor der Landwirtschaft ist so viel und so langfristig Kapital
gebunden wie in Gebäuden und baulichen Anlagen, ausgenommen dem Boden [1; 2). Inwieweit
dieses Kapital auch weiterhin genutzt werden
kann, hängt vor allem davon ab, in welchem
Maße es gelingt, in der meist überalterten Bausubstanz wachsenden Anforderungen bezüglich
der Verbesserung der Arbeitsbedingungen, des
Tier- und Umweltschutzes, des Marktes, des
Strukturwandels sowie der Raum- und Dorfentwicklung kostensparend gerecht zu werden [3] .
Bauliche Anpassungen erfordern unter anderem
die Koordinierung rechtlicher, raumplanerischer,
betrieblicher, bau- und haltungstechnischer, bauphysikalischer sowie bauökonomischer Aspekte
[4; 5]. In welch' unterschiedlichem Maße dies
gelingt, zeigt unter anderem die Auswertung des
10. baulichen Bundeswettbewerbes "Landwirtschaftliches Bauen 1989/90", bei dem allein der
Investitionsbedarf je Kuhplatz in ausgewählten
Beispielen kleiner Boxenlaufställe bis vierzig
Kuhplätzen um mehr als 130% schwankt [6; 7).

In no other agricultural production factor,
except the soil itself, is so much capital tied up for
such a long term as in buildings and structures
[1; 2]. ln how far this capilal remains active is determined first and foremost by the degree to which
the growing demands made on improved working conditions and the protection of animals
and the environment, but also the requirements
of the market, structural changes and rural development can be met at low cost in the mostly outdated structures [3). Structural adaptation calls for
a coordination of such aspects as legislation,
regional planning, constructional physics and
constructional economy, animal keeping and the
farm situation [4 ; 5). That this may be achieved to
a higher or lesser degree is demonstrated by the
assessment made of the 10th Federal competition
"Landwirtschaftliches Bauen 1989/90" (Farm
buildings), where even the capital expenditure
requirements per space allotted to one cow varies
by more than 130% (figures taken from selected
examples of small loose housing sheds with
boxes providing space for up to 40 cows [6; 7]) .

Landwirtschaftliche Gebäude und Umweltschutz

Farm buildings and environmental protection

Zunehmende Bedeutung gewinnt im Rahmen
des Umweltschutzes unter anderem die Reduzierung von Ammoniak-Emissionen aus der
landwirtschaftlichen Nutztierhaltung. Isermann
weist auf den Einfluß unterschiedlicher Formen
der Aufstallung sowie Fest- beziehungsweise
Flüssigmistlagerung und Ausbringung auf die
NH 3 -Verluste hin, die bei anaerober Festmistgewinnung im Tieflaufstall besonders niedrig
sind [8; 9] (Tafel 1).
Hagemann zeigt die rechtliche Einbindung
des Ammoniak-Problems auf [10), Oosthoek,
Kroodsma und Hoeksma [11) die betrieblichen

One factor gaining significance in connection
with the protection of the environment is the reducti on of ammonia emissions in domestic stock keeping. Isermann points to the influence the diHerent
types of animal keeping as weil as the storage and
application of solid or liquid manure have on the
NH 3 losses, which are particularly low when solid
manure is produced by the anaerobic process in
loose housing sheds with litter [8; 9) (table 1).
Hagemann refers to the legal environment of
the ammonia question [10), Oosthoek, Kroodsma
and Hoeksma [11), to the operational measures for
a reduction of ammonia emissions from sheds,
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Tafel 1 : Ammoniak-Emissionen aus der Tierhaltung - N-Verluste in % der N-Ausscheidung
(Beispiel Milchvieh - Ministerie von Landbouw en Visserij 1985; K. Isermann 1990)
Table 1: Emissions of ammonia from animal keeping; - N-Iosses in % of the animal nitrogen drops
(Example: cows - Ref.: Ministerie van Landbouw en Visserij 1985 and K. Isermann 1990)

Rottemist
dung
Tiefstallmist
(Kaltmist)*)
Gülle
slurry
Weide
pasture

im
Stall

bei 6 Monaten
Lagerung

Stall und
Lagerung ges.

beim
Ausbringen

im
Boden

t/J insgesamt

cow
house

6 month
storage

cow house and
reservoirs in total

while
spreading

in the
soil

N-Iosses
in total t/J

5-10%

23%

28-33%

10-26%

Herbst'): 35%
Frühling 2): 5%

30-66%

-

10%

10%

10-26%

Herbst: 35%
Frühling : 50/0

18-56%

2- 7%

8%

10-15%

15-65%
(0-10 Tage)

Herbst: 40%
Frühling: 5%

26-82%

50-75%
(Weidenarbe u.
im Boden)**)

50-80%

-

*) deep litter (cold dung)

-

-

**) (pasture and soil)

Maßnahmen zur Minderung von AmmoniakEmissionen aus Ställen , Müller [12] Möglichkeiten
der Stallklimagestaltung zur Verminderung von
Ammoniak-Emissionen. Schuchardt [13) verweist
auf die Ammoniak-Verluste bei der Kompostierung tierischer Exkremente, Schulze-Rettmer,
Hölscher und Frings auf physikalische und chemische Verfahren zum Entzug vom Ammonium
aus Flüssigmist [14). Van den Weghe befaßt sich
mit den technischen Entwicklungen zur Minderung von Ammoniak-Emissionen unter besonderer Berücksichtigung der physikalischen und
chemischen Einflußfaktoren auf die AmmoniakVerflüchtigung [15].
Unverändert besteht ein großer Baubedarf an
ausreichend großen und technisch sicheren
Lagerbehältern, um die Gülle zum richtigen
Zeitpunkt ausbringen zu können . Die baulichen
Anforderungen an Güllebehälter wurden in der
Vergangenheit durch die DIN 1045 beschrieben,
die später hinzugetretene DIN 11622 wurde
den neuesten Anforderungen entsprechend
überarbeitet [16).
Als kostengünstigste Lösung für den Bau von
Güllelagern gilt das kunststoffausgekleidete Erdbecken. Wenn auch in der Vergangenheit Fehler
bei der Bauausführung und bei der Nutzung
solcher Behälter aufgetreten waren, gelten diese
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5-25%

') autumn

N-Verluste

2) spring

Müller [12) to the climatic conditions in sheds and
in how far they can help reduce ammonia emissions. Schuchardt [13) points out to the ammonia
losses in composting animal faeces, SchulzeRettmer, Hölscher and Frings to the physical and
chemical processes available for ammonia extraction from liquid manure [14) . Van den Weghe
deals with the latest technicaltrends as regards
reduction of ammonia emissions, with a view in
particular to the physical and chemical factors
affecting ammonia evaporation [15) .
There is an undiminishing requirement for building sufficienlly large and technically safe storage
tanks allowing the liquid manure to be taken to
the fields at the appropriate time. The structural
demands made on such storage tanks were in the
past set forth in DIN 1045, later supplemented by
DIN 11622 which has in the meantime been revised to take account of the latest requirements [16).
Buried tanks provided with a plastic lining
are considered the most cost-effective solution for
liquid manure storage. Even though mistakes
were made in the past in constructing and using
such tanks, they are tOday regarded as absolutely
safe structures, proper layout and installation provided [17) . Covers for the various liquid-manure
storage tanks in use is another solution frequenlly
discussed [18) .
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heute bei sachgemäßer Anlage als baulich uneingeschränkt zuverlässig [17]. Auch Abdeckungen
der verschiedenen Güllelagerbehälter werden
zunehmend diskutiert [18].

Grundlagen des landwirtschaftlichen
Bauwesens
Wegen des Kostendruckes, der auf der Landwirtschaft lastet, werden wo immer möglich kostengünstige, nicht wärmegedämmle Leichtbauweisen verwendet. Diese sind durch sparsamen
Materialverbrauch, einfache Grundkonstruktionen und niedrige Baukosten gekennzeichnet. Die
ihnen eigene geringe Wärmedämmung führt
jedoch im Winterhalbjahr zur Bildung von Kondenswasser, das besonders unter der Dachhaut
auftritt. Bauphysikalisch gesehen ungeschickte
Konstruktionen und für den Zweck ungeeignete
Dachdeckungsmaterialien können zu schweren
Bauschäden führen. Daher ist ein fachgerechter
Feuchteschutz durch konstruktive Maßnahmen
unerläßlich. So lassen sich zum Beispiel Welldach platten in Richtung der Dachneigung halbieren oder dritteln und mit Hilfe von KunststoffAbstandhallern anheben (Bild 1). Außer der
Ableitung von auftretendem Kondenswasser auf
die Oberseite der nächsten Dachplatte läßt sich
zugleich die Lüftung des Gebäudes fühlbar verbessern.
Zur Frage der Eignung verschiedener Dachdeckungsmaterialien für den Einsatz im landwirtschaftlichen Bauwesen wurden Versuchsreihen
in der Doppelklimakammer des Instituts für landwirtschaftliche Bauforschung der FAL durchgeführt. Als Ergebnis zeigte sich, daß Materialien mit
glatten Flächen und runden Kanten vorteilhaft
sind; eventuell vorhandene breite Stege, scharte
Querrippen oder erhaben aufgeprägte Schrift
hingegen verursachen starkes Abtropfen von
Tauwasser [19].
Mehrjährige Untersuchungen über die Eignung von kunststoff- oder zementgebundenen
Spanplatten für den Einsatz in Stallgebäuden
wurden abgeschlossen [8]. Da das Verputzen von
Wänden aufwendig und für Eigenleistung kaum
geeignet ist, werden statt dessen häufig großflächige Platten als Wandverkleidung angebracht,
wobei Platten von 10 mm Stärke sich als ausreichend erwiesen haben. Die Reinigungsfähigkeit
der Platten läßt sich durch Anstriche auf der Basis
von Acryl-, Epoxyd- und Silikonharz oder Polyurethan erheblich verbessern [20].

Fundamentals of farm buildings
In view of the general cost pressure weighing
heavily on agriculture, low-costlight-weight structures without heat lagging are used wherever
possible. These involve a minimum of material,
their basic design is simple, and the construction
expenses are low. In the winter season, however,
the low inherent heat insulation favours the formalion of condensed moisture, which occurs in
particular below the roof skin. Structures that
are inappropriate as regards the construclion
physics, or roofing materials that are not suited
for the intended purpose, may produce serious
damages. It is hence indispensable to provide for
proper moisture-proofing through adequate constructional measures. Corrugated roofing sheets,
for instance, may be divided into halves or thirds
along the roof inclination and be raised by plaslic
spacers (figure 1). The effect is not only thatthe
condensed moisture is drained off 10 the surtace

Lange Welldachplalten ohne Abstandhalter.
Tauwasser an Dachplatren und Pletten im Winter.
Erwärmung des Raumes im Sommer.
Long wave rool plates without distance piece.
Dew-drops under rool and purIins in winter.
The room is hot in summer.

Kurze Welldachplalten mit Abstandhaltern. zur Unlerl(jftung der Dachhaul. Dachneigung ii: 20°,
Uberdeckung ii: 200 mm.
Shorl wave rool plales wilh dislance pieces,
lor ventilalion 01 rool skin.
rool slope ii: 20°
cover over ii: 200 mm.

Reduzierung der Tauwasserbildung " Ablührung von
Tauwasser, Luftfeuchle und Wärme durch Luf1schlilze
Reduction 01 dew-drops,' drain 01 dew-drops.
humidity and heat by ventilalion slits

Bild 1: Dächer über Feuchträumen Unterlüftung von Welldachplatten
Fig. 1: Roofs on wet rooms.
Ventilation of wave roof plates
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Bauen für die Milchviehhaltung
In der Milchviehhaltung können die Vorzüge von Laufställen mit Melkständen gegenüber Anbindeställen, insbesondere hinsichtlich
Arbeitszeitbedarf, Arbeitserleichterung und Arbeitssicherheit, Haltungsbedingungen und Tiergesundheit sowie Milchqualität, aber auch
erleichterte Aufstockung, Technisierung und Altgebäudenutzung unter bestimmten Voraussetzungen bereits auch in kleineren Beständen ab
etwa 20 Kühen genutzt werden.
Voraussetzungen dazu sind unter anderem:
- bestmögliche Mitnutzung von Altgebäuden
durch Ableitung baulicher Alternativen,

of the next roofing sheet, but also a clearly improved ventilation 01 the structure.
To establish the suitability of a number of roofing materials for use in farm buildings, aseries of
tests were carried out in the climatic chamber of
the FAL -Institute of Farm Building Research.lt was
found that materials with smooth surfaces and
rounded edges offer advantages, whereas wide
webs, sharp-edged cross ribs or raised leiters
lead to heavily dripping condensed moisture [19].
Tests on the suitability of plastic- or cementbound chipboards for use in sheds, which were
carried out over several years, have now been
concluded. Since wall plastering is rather elaborate and can seldom be done by farm labour,

- Verzicht auf bauliche "Teuermacher", wie beispielsweise Wärmedämmung,
- Einsatz von Sparmelkständen wie Durchtreibeoder Mobil- oder kleiner Fischgrätenmelkstand
[21].
Dabei stellen neben sehr gut geplanten
Umbauten von Altgebäuden sparsam geplante
Liegeboxenställe, bei Beständen bis 40 Kühen
im allgemeinen Doppel-Einreiher, als Anbauten
an vorhandene Gebäude die kostengünstigste
Lösung dar (Bilder 2 und 3) [22]. Neue Formen der
Festmistgewinnung wie das Tretmistverfahren
können dabei unter bestimmten Voraussetzungen investitionssparsamer als Flüssigmistverfahren sein, beanspruchen aber im allgemeinen
mehr Arbeit.
In Zusammenarbeit mit dem Institut Technique
de l'Elevage Bovin in Paris wurde eine Umbauplanungsmethode für die Rinderhaltung erstellt.
Sie hat zum Ziel, mögliche bau- und haltungstechnischeAlternativen für beabsichtigte Umbaumaßnahmen zeitsparend vor Ort systematisch
unter Berücksichtigung der jeweiligen betrieblichen Situation zu erarbeiten [23].
Eine Beurteilung völlig neu errichteter Laufställe für kleine Milchviehbestände wird von der
KTBL-Arbeitsgemeinschaft "Technik und Bau in
der Tierhaltung" vorgestellt [24].
Kälber und Jungvieh sind in vielen Betrieben
oft völlig unbefriedigend untergebracht. Ursache
hoher Kälberverluste ist vielfach der Mangel an
frischer, mit Keimen weitgehend unbelasteter Luft.
Dank des hervorragenden Thermoregulationsvermögens lassen sich Kälber und Jungvieh
kostensparend in offenen, aber zugfreien Hütten
oder Schuppen aufziehen, wobei Einstreu allerdings Voraussetzung ist (Bild 4).
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MILCHVIEHSTALL

WOHNHAUS

JUNGVIEHS!AL:L

Milchviehstall
Wohnhaus
Schweinestall
Jungviehstall
Mistplatte
Jauchegrube

= dairy barn
= dwelling-house
= pig house
=

young stock house

= dung yard
= liquid manure pit

Bild 2: Vor dem Umbau - 400jähriger Schwarzwaldhof in Hanglage, auf 800 m über N. N.
Fig. 2: Before reconstruction - 400 year old farmhouse in the Black Forest, at a s/ope, in 800 m height
above sea level
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In einem Entwurf der Kälberhaltungsverordnung zum deutschen Tierschutzgesetz ist unter
anderem die Einhaltung von Mindestflächenansprüchen bei der Haltung von Kälbern vorgesehen. Für die Gestaltung eines separaten
Kälber- und Jungviehstalls für verschiedene
Altersgruppen unterbreitet Rennekamp dazu
einen detaillierten Vorschlag [25].
Beim Umgang mit Bullen ereignen sich nach
der Statistik der Berufsgenossenschaften im Zeitraum von drei Jahren 23 tödliche, 497 schwere
und rund 8000 leichte Unfälle [26]. Eine erhebliche Verbesserung dieser Unfallsituation könnte
durch die Einführung von Treibgestellen erreicht
werden, die das Ausbrechen der Tiere verhin-

Kraftfutterautomat
Futteriisch
Jungvieh
Wohnhaus
Abkalbe- und
Krankenstände
Melkstand
Milchraum
Kälber
Laufhof
Liegeboxen

=concentrate feeder
= feeding table
= young cattle
= dwelling-house
= calving pens and
treatment box
= milking parlour
= tank room
= calves
= waiting yard
= cubicles

Bild 3: Nach dem Umbau - Kleiner Boxenlaufstall
quer zur Hanglage, mit Kälberoffenstall
Fig. 3: After reconstruction - Sm all herd loose hause
rectangular to the s/ope, with open caff housing

large-area slabs are very often installed as a wall
lagging instead. Slabs 10 mm thick were found to
be adequate in such cases. To facilitate cleaning
of the slabs, they can be provided with a coat
based on acrylic, epoxy or silicon resin or with a
polyurethane co at [20].
Buildings for dairy cattle
In dairy cattle husbandry, the advantages of
loose housing sheds with milking parlours have
over tie-up sheds wilh tethered housing in particular with a view to
- working time, on-the-job safety and easing of
working conditions,
- conditions of stock keeping and well-being,
as weil as
- milk quality, but also
- possibilities of building heightening, mechanization and usage of existing buildings
can under certain conditions even be utilized for
small units of about 20 cows and more.
This presupposes, however, that
- the best possible use is made of existing buildings by conceiving structural alternatives,
- such structural "price raisers" as heat insulation
are dispensed with,
- low-cost milking parlours such as drivethrough, mobile or small herring-bone type
milking parlours are used [21].
Low-cost sheds with Iying boxes conceived as
annexes to existing buildings, for up to 40 cows
normally in the form of double one-row sheds are,
apart from well-conceived conversions of existing
buildings, the cheapest solution in this connection
[22] (figures 2 and 3). New ways of solid man ure
produclion, as for instance the pitched-floor shed,
may under certain conditions prove to require less
capital expenditure than liquid manure systems,
they are, however, in general more labour-intensive.
A method to plan conversion projects in cattle
husbandry has been established in cooperation
with the Paris-based Institute Technique de
l'Elevage Bovin . Its purpose is to systematically
draw up, in a minimum of time and on the spot,
possible ways of conversion, both in terms of construclion and cattle keeping, due consideration
being given to prevailing conditions [23] .
The KTBL working group "Technik und Bau in
der Tierhaltung" (engineering standards and construction in animal husbandry) provide an assess-
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Kälberhüllenl single calt hut

-+-1.10
m

oder Iglu-Forml
or Iglu-type

-+-

nicht wärmegedämmter kleiner Kälberstalli
non insulated small calt house
Einzelbuchten lür die
ersten acht Tage; dann
Sammelbuchten, dann
kleine Liegeboxen, im
Liegebereich eingestreut ;
evtl. mit Abrullütterung.
.
'.
... . ~ingestreutl

~
--=====

+---_ _ _ 6.90

Einzelbuchtenl
single boxes

-t-

with litter

Gruppenbuchtenl
group boxes

nicht wärmegedämmter Kä lberstal/I
non insulated calt house

Single boxes lor the lirst
eight days; then group
boxes, then smallloose
hOusing with litter;
probably with automatie
leeder.

~
-+--

- --

10.(0

- - ---+

Bifd 4: Bauliche Möglichkeiten für eine gesunde
Kälberaufzucht
Fig. 4: Possibifilies for healthy caff breeding

dern. Auch über andere Hilfsmittel für das Verladen, Führen und Behandeln von Rindern wird
berichtet [27; 28].
Wegen der arbeitswirtschaltlichen Vorteile gilt
die Rinderhaltung auf Stahlbeton-Spaltenböden
heute als Stand der Praxis. Bereits in den Vorjahren konnte eine Verbesserung der Haltungsbedingungen durch den Einsatz gummiummantelter Spalten böden nachgewiesen werden. Im
Berichtsjahr wurde eine Weiterentwicklung, die
lose verlegte perforierte Gummimatte für Stahlbeton-Spalten böden, erfolgreich getestet [29] ,

Bauen für die Schweinehaltung
In einer umfassenden Arbeit wurden baulichtechnische Empfehlungen zur Gestaltung von
Mast- und Zuchtschweineställen diskutiert [30].
Die hierbei zu betrachtenden Funktionsbereiche
von Schweinehaltungssystemen sind im Bild 5
dargestellt.
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me nt of completely new loose housing sheds for
units with a limited number of dairy caltle [24J.
On many farms, housing of suckler cows and
calves is absolutely unsatisfactory. High calf
losses are very olten attributable to inadequate
supply with fresh air that is largely free of germs.
Thanks to an excellent capability of thermo regulation, suckler cows and calves can be reared at low
cost in open, though draughtless, sheds or pens,
wh ich do, however, require littering (figure 4).
A draft regulation on calf housing under the
German Animal Protection Act provides, among
other aspects, for minimum space requirements
to be observed in calf keeping . Rennekamp
submits a detailed proposal for the design of a
separate suckler cow and calf shed for diHerent
aged groups [25).
The statistics of German trade associations
reveal over aperiod of three years as many as 23
lethai, 497 serious and about 8,000 minor accidents involving bulls [26). Drive passages, which
prevent the animals from breaking away inside
the shed, might considerably ameliorate this
situation. Also discussed are aids for the loading,
leading and treating of cattle [27; 28]. Owing to Ihe
low labour input, cattle accommodation on reinforced-concrete slatted floors is today considered
the state of the art. Rubber-coated slotted lIoors
proved to bring about an improvement for cattle
keeping in earlier years, and a more advanced
version, loosely laid perforated rubber mats for
reinforced-concrete slotted lIoors, have successfully been tested in the year covered by this report
[29J.

Buildings for pig raising
Constructional recommendations for the design of pig fattening and breeding stations are discussed in great detail [30]. The relevant functional
areas in pig raising systems are illustrated in
figure 5.
Fat pig keeping, too, involves a high measure
of aCCidents, especially in animal driving and
loading. A flexible screen providing for drive
passages is hence proposed. Same mayaiso be
utilized to form separate areas to keep together
groups of fattened pigs for transportation. Other
means, such as a pig noose or a drover's shield
are recommended [31; 32).
As regards adequate animal keeping, the legislator attaches great importance to suHicient room
to move for sows and their piglets. A test carried
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Auch in der Mastschweinehaltung geschehen
beim Treiben und Verladen der Tiere viele Unfälle.
Aus diesem Grund wurde ein flexibles Gitter zum
Aufbau von Treibgängen vorgeschlagen. Aus den
gleichen Gitterteilen läßt sich auch eine Sammelbucht für das Zusammenstellen von Mastschweinegruppen zum Transport errichten. Auch andere
Hilfsmittel, wie die Schweinebremse oder das
Treibschild, sollten verwendet werden [31; 32].
Im Rahmen artgerechter Haltung mißt der
Gesetzgeber der ausreichenden Bewegung auch
von ferkelführenden Sauen große Bedeutung bei.
Ziel eines Versuches mit sechs unterschiedlich
gestalteten Abferkelbuchten war die Erfassung
des Tierverhaltens sowie ökonomischer und
arbeitswirtschaftlicher Daten als Maßstab zur
Beurteilung verschiedener Haltungssysteme. Erste Ergebnisse lassen neue Möglichkeiten zur
Haltung ferkelführender Sauen erkennen. Gegenüber der herkömmlichen Haltung im Kastenstand
oder der Anbindung scheint es durch entsprechende Gestaltung von Buchtenwänden als
Abliegehilfe möglich, Sauen im Abferkelbereich
wieder mehr Bewegungsfreiheit einzuräumen,
ohne die Ferkelverluste zu erhöhen [33].

Bauen für andere Produktionsrichtungen

out with six differently designed farrowing boxes
aimed at establishing data on animal behaviour,
economy and labour efficiency, wh ich are to serve
as a basis for the assessment of a number of
animal keeping systems. First results reveal new
possibilities of keeping sows and their piglets_ As
against the conventional method of keeping the
animals in boxes or tying them up, specially
curved walls helping the animals to lie down offer
sows more room to move in the farrowing area
without increasing piglet losses at the same time
[33] .

Building of other production facilities
Unlike such domestic cattle as is used for milk
or beef production, horses that are merely used for
leisure purposes can cover their nutrient requirements largely from grass land cut late in the year.
Methods of extensive horse keeping, such as the
freerange areas developed at the Institute of Farm
Building Research, may help reduce obstacles
impeding further growth of horse keeping for
leisure purposes and the associated possibilities
01 utilizing extensive grassland. There are other
advantages over the conventional method 01
keeping horses in boxes : animal keeping is
improved and labour and capital expenditure can
be cut by approximately 40%. This method 01
keeping horses is considered as highlylunctional
and agreeable to the animal [34] .

Im Gegensatz zu Nutztieren, die der Milch- oder
Fleischproduktion dienen, können wenig beanspruchte Freizeitpferde ihren Nährstoffbedarf
weitgehend aus spätgeschnittenem Grünland
decken. Extensive Formen der
Pferdehaltung, wie die im Institut
für landwirtschaftliche Bauforschung entwickelte MehrraumSta/l/
Houses
auslaufhaltung, können Hemma) Mast/
nisse abbauen, die einer weiteren
fattening
Ausdehnung der Freizeitpferdehaltung und der damit möglichen Gü/le/Mist . ~
s/urry//itter-6;dNutzung extensiven Grünlands
entgegenstehen. Dabei werden
die Haltungs- und Betreuungs- a) Keller/cel/ar
Futter/
bedingungen gegenüber der
Fodder
herkömmlichen
Boxenhaltung
a) flüssig/
fluenl
verbessert. Gleichzeitig können
auf diese Weise etwa 40% der
rsc NeArbeits- und Kapitalkosten ein- ß~~~iopgespart werden. Diese Freizeit- menl

~

pferdehaltu ng gilt als besonders
tier- und funktionsgerecht [34].
Im Rahmen einer allgemeinen
Diskussion um extensive Grün-

-k/ein/small

~'!

- mittel/medium
- groß/big

b) Zucht!
breeding

- zweiphasige
Aufzucht!
in two phases
- einphasige
Aufzucht!
in one phase

b)~~Cken/ ~
- - Hafen/h arbour

=-.=J L-.J L
öff. Verkehr/pub/ic traltic

[a)j;~cii7i!:'i2~;~r...:::~~~~~_~~:!!=~~_~b:)~:~~7;;(:'1Q~;{r=~IJ~I___~
Bild 5: Funktionsbereiche von Schweinehal/ungssystemen
Fig. 5: Functions to be discussed with systems for pigs and swine
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landnutzung durch landwirtschaftliche Nutztiere
wurden unter anderem kosten- und arbeitssparende bauliche und haltungstechnische Lösungen [35) für die Mutterkuh- und Fleischrinderhaltung von Damm [36) und Staehle [37), für die
Schafhaltung von Birnkammer (38), für die
Dammtier- und Ziegen haltung von Zähres [39)
sowie für die Pferdehaltung von Piotrowski und
Pirkelmann [40) vorgestellt.
Darüber hinaus berichten mehrere Autoren
über weiterentwickelte Formen der Haltung von
Gebrauchsreitpferden [41).
Um die Umsetzung von Forschungsergebnissen des Landbauwesens in der Praxis zu verbessern, wurden im Berichtsjahr sechs bauliche
BML-Modellvorhaben zu verschiedenen Themen
abgeschlossen (42).

o Zusammenfassung
Wegen des Kostendrucks, der auf der Landwirtschaft lastet, werden, wo immer möglich, kostengünstige, nicht wärmegedämmte Leichtbauweisen verwendet. Diese sind durch sparsamen
Materialverbrauch, einfache Grundkonstruktionen und niedrige Baukosten gekennzeichnet.
Wegen der ihnen eigenen geringen Wärmedämmung sind konstruktive Maßnahmen zum
Feuchteschutz erforderlich, da besonders im
Winterhalbjahr Kondenswasser entsteht.
Im Mittel ist die vorhandene landwirtschaftliche
Gebäudesubstanz überaltert. Inwieweit hier die
Bedingungen des Arbeits-, Tier- und Umweltschutzes verbessert werden können, zeigte die
Auswertung des 10. baulichen Bundeswettbewerbs 1989/90.
Im Rahmen des Umweltschutzes gewinnt unter
anderem die Reduzierung von Ammoniak-Emissionen an Bedeutung. Unterschiedliche Formen
der Aufstallung, der Fest- und Flüssigmistlagerung und der Mist-/Gülleausbringung ergeben
verschiedene Stickstoffverluste, die bei anaerober Festmistgewinnung im Tieflaufstall besonders
niedrig sind.
Als kostengünstigste Lösung für den Bau von
Güllelagern gilt das kunststoffausgekleidete Erdbecken, das heute bei sachgemäßer Anlage und
bei der Nutzung als baulich uneingeschränkt
zuverlässig gilt.
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As part of a general discussion on extensive
grassland utilization by domestic animals, lowcost and low-Iabour solutions both in terms of
construction and animal keeping (35) are presented by Damm [36) and Staehle [37) for mother
co ws and beef call1e, by Birnkammer [38) for
sheep, by Zäh res [39) for fallow deer and goats,
and by Piotrowski and Pirkelmann [40) for horses.
A number of authors furthermore report on
advanced methods of keeping saddle horses [41].
To improve the transposition of farm building
research results into practise the reports on six
BML-sponsored farm buildings about different
subjects were completed [42) .

o Summary
In view of the general cost pressure weighing
heavily on agriculture, low-cost light-weight structures without insulation are used wherever possible. Their basic design is simple, they need a
minimum of material and the building costs are
low. However, in cold winter periods condensed
moisture will occur because of their lillie insulation, particularly below the roof skin . Measures
must be laken.
On an average the agricultural buildings are too
old. In how far the conditions of labour, animaland environmental protection can be improved in
old buildings was shown by the assessment of the
10th Federal competition "Landwirtschaftliches
Bauen 1989/90" (Farm buildings).
In connection with the protection of the environment the reduction of ammonia emissions of domestic stock keeping gains significance. The different types of animal keeping as weil as the storage and application of solid or liquid manure have
influence on the NH 3 -losses, wh ich are particularIy low when solid manure is produced by the anaerobic process in loose housing sheds with litter.
Plastic covered lagoons still are the most
cost-effective solution for liquid manure storage.
Even though mistakes were made in the past in
constructing and using such reservoirs, they are
today regarded as absolutely safe structures,
proper layout and installation provided.
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14. Technik in der Rinderhaltung
Cattle husbandry techniques

H. Schön, J. Boxberger und H. Pirkelmann, München

Die technische Entwicklung in der Rinderhaltung ist derzeit geprägt

The technical development in cattle husbandry
is currently characterized by

- durch den verstärkten Einsatz der Elektronik

- increased utilization 01 electronics

- und durch das Bemühen um einfache und
tiergerechte Aufstallungsformen, wobei die
Festmistkette wieder an Bedeutung gewinnt.

- improvements in housing and environmental
design derived from physiological as weil as
animal welfare requirements, including straw
bedding.

Einsatz der Elektronik
Unverzichtbare Voraussetzung für eine rechnergestützte Produktionstechnik sind einfache
Verfahren der Tieridentifizierung. Fest programmierte, im Tierkörper eingesetzte Chips eröffnen
die Chance einer unverfälschbaren Kennzeichnung. Neben dem produktionstechnischen Einsatz im landwirtschaftlichen Betrieb ist damit auch
der Einsatz in der Organisation der Tierhaltung,
der Vermarktung und im Schlachtprozeß in greifbare Nähe gerückt [1 bis 4]. Voraussetzung dazu
sind tierverträgliche Injektionstechniken, die zuverlässige Fixierung an einheitlich festgelegten
KörpersteIlen und eine gesicherte Entsorgung
der Identifizierungseinheit nach der Schlachtung
des Tieres. Die anzustrebende grenzüberschreitende Nutzung erfordert eine Standardisierung
auf der technischen und protokollarischen Ebene.
Erste Bemühungen dazu sind bei der ISO angelaufen, und entsprechende Vorschläge werden
von nationalen Gremien erarbeitet.
Bei der automatisierten Registrierung der Tierleistung gewinnt die Erfassung des Lebendgewichtes zunehmende Bedeutung. In experimentellen Untersuchungen wurden Lösungen zur
Gewinnung der Gewichtsdaten in stationären, vor
Versorgungseinrichtungen angebrachten Waagen bei Kühen, Mastbullen und Kälbern aufgezeigt [5). Wesentliche Einflußgrößen für repräsentative Gewichtswerte sind dabei die Anzahl der
täglichen Werte und die in engem Zusammen-

Application of electronics
An essential prerequisite of computer-based
production technology is a reliable method of
animal identification. Permanent ROM chips implanted in the animal body assure an error free
identification signal. It can be used not only in the
on farm animal production but also in animal
trading or carcass processing [1 to 4]. The implanted signal emitter must be compatible with
animal health, reliably keep its position after implantation, and be easily removable from the carcass. Technical and procedural standards need
10 be defined for animal trade ac ross national
boundaries. First deliberations to address these
needs are under way at the ISO and respective
national proposals have been submitted.
Automated recording of animal performance
increasingly relies on regular measurement of
animal weight. Research projects have indicated
design possibilities for weight recording with
stationary scales positioned in the pass to or Irom
feed stations, for dairy cows, beef cattle or calves
[5].
Weight accuracy is strongly affected by the
weighing frequency and the daily distribution of
weighing data as related to behavioural patterns
[6; 7). Besides methods of weighing the entire
moving animal also methods of determining the
animal weight from a partial weight measured
at the front extremities were investigated (figure 1).
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hang mit dem Tierverhalten stehende Verteilung
der erfaßten Daten über den Tag [6 ; 7) . Neben
dem Vollgewicht wurden auch Messungen zur
Gewichtserfassung über das auf den Vorderextremitäten ruhende Teilgewicht durchgeführt mit
dem Ziel, einen geeigneten Umrechnungsfaktor
auf das Gesamtgewicht zu erarbeiten (Bild 1). Mit
Hilfe des ermittelten Gewichtsverlaufes ist eine
wachstumsangepaßte Fütterung und eine bessere Bewertung des eingesetzten Produktionsverfahrens möglich [8 ; 9).
Zur Erfassung der in der Milchviehhaltung
vorrangigen Milchleistung sind neben den vorwiegend eingesetzten Volumenmeßgeräten nunmehr auch Meßeinheiten mit gravimetrisch arbeitenden Meßkammern verfügbar [10). Der Einsatz
dieser Meßgeräte in Anbindeställen bedarf zusätzlicher Anstrengungen, um auch in diesem
weit verbreiteten Stallsystem geschlossene Regelkreise in der Prozeßsteuerung realisieren zu
können (11).
Zur Verbesserung der Arbeitssituation sind
vielseitige Anstrengungen zur weiteren Rationalisierung der Melkarbeit im Gange. Neben der Fortentwicklung bestandsangepaßter Melkstände
[12), Delailverbesserungen am Melkzeug sowie
einem euterschonenden Einsatz [13) konzentrieren sich mehrere Forschergruppen auf die
Realisierung eines Melkroboters (Bild 2) [14).
Wesentliche Forschungsinhalte stellen geeignete
Sensorentechniken zum AuHinden der Zitzen und
Ansetzen der Melkzeuge, die Einordnung in funktionsfähige Stall systeme, die Berücksichtigung
des Tierverhaltens, die Melkhygiene, bis hin zu ersten ökonomischen Bewertungen dar [15 bis 20).
In Verbindung mit Kraftfutter-Abrufstationen sind
neue, naturnahe Stallsysteme möglich, die auch
für mittlere Betriebe geeignet erscheinen [21) .
In der Fütterungstechnik wird neben einer
verstärkten Berücksichtigung der leistungsorientierten Vorlage hochwertiger Grundfutterqualitäten der verbesserten Ausführung geschlossener
Regelkreise zur Steuerung der Versorgungseinrichtungen Rechnung getragen [22). Dies trifft
insbesondere für Kälber in Verbindung mit Tränkeautomaten und für Kühe zu. Zur Sicherung der
Erfassung der Leistungsdaten sind zuverlässige Prüfalgorithmen und Plausibilitätskontrollen
notwendig [23) . In diese Bemühungen werden
verstärk1 auch Kontrollfunktionen zur Überwachung der Tiergesundheit und des Reproduktionsverhaltens eingebunden [24). Wesentliche
Parameter stellen dazu neben Leistungs- und

142

A weight histogram will allow a better definition
of growth and rela1ed feed rations as weil as an
improved eHiciency evaluation [8; 9).
Recording of milk yields in dairying relies predominantlyon volumetrie evaluations, although
gravimetrie methods have also become available
recently [10). Utilization of these implements in tie
stalls still requires further work for integration into
more comprehensive production control [11).
Work on the further rationalization of milking
chores continues. Research and development
focuses on the more flexible layout and design
of parlors as required by varying herd sizes, improved udder treatment during milk extraction
and on the design of a milking robot [12 to 14)
(figure 2). Significant research topics in this respect are the development of adequate sensors
for teat location and teatcup positioning , the
functional incorporation into herd management
techniques, the adaptation to animal behaviour,
milking hygiene and also some initial economic
evaluations [15 to 20). Robotized milking in conjunction with automated feed stations provides
the opportunity for less coercive and more natural
methods of dairy farming, which also appear
feasible for medium size operations [21] .
Work in feeding techniques concentrates on
performance related rationing of high quality
roughages and on the overall integration of feeding stations in10 the entire feed and management
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Futteraufnahmeverhalten die Körpertemperatur,
die Aktivität, die Leitfähigkeit der Milch oder die
Pulsfrequenz dar.
Mechanisierung der Stroh handhabung
und des Einstreuens
Mit der Forderung nach artgerechten Stalisystemen für Rinder nimmt das Interesse an eingestreuten Stallformen zu. Besondere Beachtung
finden hier Tretmistställe, die auch als kostengünstige OHenställe ausgeführt werden können [25].
Neuere Entwicklungen in der Mechanisierung der
Stroh handhabung und des Einstreuens tragen
ebenfalls zu einer verbesserten arbeitswirtschaftlichen Situation bei, die angesichts der Tatsache,
daß in zahlreichen Betrieben Stroh in Form von
Großballen geerntet wird , auch dringend erforderlich sind. Eingestreute Liegeflächen müssen
regelmäßig, gleichmäßig und ausreichend nachgestreut werden . Die Einstreumenge richtet sich
danach, welcher Anteil an Kot und Harn gebunden werden muß. Hier gibt es Unterschiede
zwischen den einzelnen Stallformen. Die Werte
schwanken zwischen 5 kg beim Trelmiststall und
9 kg beim Einraum-Tieflaufstall je GV und Tag.
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control system [22]. This applies especially to calf
production with liquid feed and to dairy cows.
Reliable test algorithms and plausibility controls
are needed for safe and reliable evaluation of performance data [23]. There are significant efforts to
include monitoring of animal health and fertility
cycles as weil [24]. Animal mobility, milk conductivity and animal pulse frequency have been
recognized as the most important parameters
besides the main performance and feed consumption variables.
Mechanization 01 straw handling
Improvements in animal housing standards
have created an increased demand for straw
bedding . Treaded dung syslems, which are also
suitable for open barns appear to atlract most
attention [25J . New techniques for straw handling
and for the distribution of bedding material have
significantly reduced labour requirements. This
includes the handling of large round bales, so that
their harvesting and storage advantages are
not lost. Resting areas need a regular and even
distribution of sufficient quantities of bedding material. The quantity is determined by the amount of

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056933

143

Digitale Bibliothek Braunschweig

Lauf sch iene
für Einstreu-

Ein s treumas c hine
für Rundballen

I 7 ,5 kW )

Mistmatratze

Liegefläche

Laufschiene für Einstreumaschine
Motor für Vorschub
Rundballen
Mistmatratze
Liegefläche

Schwelle

= roller rai! for /itter
spreading device
= motor for forward feed
= round bale
= manure pack
= laying area

Mistgang

Futterkrippe mit
Palisaden f r engit ter

Schwelle
Mistgang
Futterkrippe
Palisadenfreßgitter
Futtertisch

Futtertisch

=beam
= manure alley
= feeding manger
= feeding rack
= feeding tab/e

Bild 3 : Strohein/agerungs- und Einstreutechnik
(decken/astige Lagerung)

Fig. 3: Technique for straw storage and littering

Nach Erfahrungen in der Praxis ist das Stroh
aufnahmefähiger, wenn mittels eines Zerkleinerungsprozesses eine Strukturveränderung
durchgeführt wird. Da bei der Zerkleinerung
Staub entsteht, der im Tierbereich möglichst zu
vermeiden ist, wird nach Zerkleinerungsverfahren
gesucht, die bei geringster Staubentwicklung ein
ausreichendes Auflösen des Strohs bewerkstelligen, gegebenenfalls bereits bei der Ernte.
Während bei Kleinballen die Handhabung und
das Einstreuen manuell durchgeführt werden
kann, scheidet dies bei Großballen aus. Dies kann
in Tretmistställen mit einer Laufkran-geführten
Ballenauflösemaschine erfolgen (Bild 3). Sie wikkelt den Ballen mit Hilfe eines Kratzbodens ab, die
Messertrommel schneidet das Stroh und löst es
dabei auf, so daß ein Einstreuband von etwa 1 m
Breite über die gesamte Liegefläche entsteht. Das
bandlörmig angelegte Stroh wird von den Tieren
bei der Fortbewegung so verteilt, daß eine rund
3 m breite, eingestreute Liegefläche entsteht.
Die Mistmatratze wandert - ausgelöst durch die

liquid and solid man ure, which must be absorbed
in the bedding. Different barn systems require
different amounts of straw for this purpose. They
vary between 5 kg per GV and 9 kg per GV for
the "Tretmiststall" and the "Einraum-Tieflaufstall",
respective/y.
The absorption capacity of the straw increases
with the degree of its size reduction according the
empirical data.
Chopping creates dust, which should not enter
the animal environment. Dust free size reduction
methods for the barn as weil as for harvesting
equipment are in the research and development
stage.
Small bales can be manually hand/ed and distributed in the bedding area. Large bales need
mechanical equipment such as a bale dispenser
carried and moved by rails along the bedding
area (tigure 3). This machine unravels the bale by
a chain conveyor along the bottom and pushes
the layer into a knived chopping drum, wh ich
deposits a 1 metre wide band 01 bedding along the
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Bewegung der Tiere - bedingt durch das Gefälle
der Liegefläche (2 bis 10%) langsam von oben
nach unten [26].

o Zusammenfassung
Kennzeichen der derzeitigen technischen Entwicklung in der Rinderhaltung sind der verstärkte
Einsatz der Elektronik und die Bestrebungen um
einfache und tiergerechte Aufstallungsformen,
wobei der Festmistkette zunehmend eine größere
Bedeutung zukommt.
Im Zusammenhang mit rechnergestützten
Produktionsverfahren konzentrieren sich die
Forschungsaktivitäten auf die Erprobung InJIzierbarer Tieridentifizierungssysteme und die
Untersuchung damit verbundener Fragen der
Injektionstechnik, Entsorgung und des Datenhandlings in der Organisation der Tierhaltung
beziehungsweise der Produktionskette. Hervorzuheben sind auch Arbeiten zur automatischen Leistungserfassung (Gewichtsentwicklung, Milchleistung) in Verbindung mit bedarfsgerechter Fütterung und Gesundheitsüberwachung
in den verschiedenen Produktionsrichtungen. Im
Hinblick auf die Verbesserung der Arbeitssituation in milchviehhaltenden Betrieben sind vielseitige Anstrengungen zur weiteren Rationalisierung
der Melkarbeit im Gange. Sie reichen von Detailverbesserungen in der Melktechnik bishin zur
Realisierung eines Melkroboters.
Mit der Forderung nach artgerechteren Haltungsformen nimmt das Interesse an eingestreuten Stallsystemen zu. Im Mittelpunkt stehen dabei
Tretmistställe und Techniken der automatisierten
Stroheinstreu.

resting area. This band is tread upon and distributed further into an approximately 3 m wide
band by the animals. This straw matress slowly
moves under the continued animal treading along
a mild slope of 2% to 10% into the dung storage
section [26] .

o Summary
The technical development in dairy farming
presently focusses on the increased utilization of
electronics and on the simplification and optimization of barn forms with respect to animal
physiology. Solid man ure systems appear to be
favoured in this respect.
Computer based animal production systems
require research and development of injectable
identification modules. Module application technology, animal health and safety, data transfer
and processing as weil as final disposal of the
modules have high research priority.1t also stimulated work on the evaluation of animal performance (body weight, milk yield) and on the related
automation of feeding and health contro!. Further
automation and rationalization of the milking process represent additional research goals for dairy
farming. This involves improvement of single
technical details as weil as the development of a
milking robot.
The increased demand for. housing systems
with better adaptation to the animal physiology
has returned attention to suitable bedding
methods and materials. "Treaded dung barns"
and automated disposal of straw in the resting
areas have gained prime attention.
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15. Technik in der Schweinehaltung
Techniques of pig husbandry

H. Eichhorn und H.-P. Schwarz, Gießen

Allgemeines

General

Die Wiedervereinigung der beiden deutschen
Staaten brachte - speziell auf den Schweinesektor bezogen - fast ausschließlich ökonomische
Nachteile mit sich. I'\eben sinkenden Erzeugerpreisen auf beiden Seiten erfaßte die neuen
Bundesländer eine Vielzahl von europäischen
und nationalen Gesetzen.
Neben diesen agrar- und umweltpolitischen
Rahmenbedingungen [1] haben sich die alten
und neuen Bundesländer strukturell und hinsichtlich sinnvoller Mechanisierungsstufen anzugleichen. Einerseits müssen industrieartige
Schweineproduktionsanlagen mit bis zu 180000
Tieren abgebaut werden, während andererseits
die Schweinebestände in den alten Bundesländern mit unter 200 Mastschweinen und bis
30 Zuchtsauen stark abnehmen werden [2]. Eine
Jahresarbeitszeit von 1800 Stunden verlangt eine
wirksame Nutzung von 1AKh/Mastschwein beziehungsweise 15 AKh/Sau und Jahr [3]. Folglich
müssen bewährte neue Produktionstechniken
uneingeschränkt genutzt werden [2; 3] .
Die Schweinehaltung stand im Jahr 1990 besonders unter der Vorgabe einer wirtschaftlichen,
tiergerechten und umweltschonenden Betriebsweise [4]. Dementsprechend wurden die Schwerpunkte zur Anwendung von Technik in derVersorgung und Entsorgung mit Einflüssen auf teilweise
veränderte Aufstallungsformen gesetzt.

The reunification of the two German states, in its
effects on the pig breeding sec tor and on the pork
market, has almost exclusively led to economic
setbacks. In addition to lower prices for the producer in both of the two regions, the new Federal
States were flooded with European and national
legislation new to them.
In addition to having to cope with the new situation thus created by agricultural and environmental policies [1], both the old and the new Federal
States have to adapt in terms of production
structures and 01 a reasonable scope of mechanization. On the one side, large industrial style
production units of up to 180,000 animals must be
reduced to a reasonable size or disappear, on the
other side, the number of herds with less than 200
fattening pigs and up to 30 breeding sows will
decline very much in the old Federal States [2].
The annual work-time of 1,800 hours requires efficient use of 1 man-hour per year and lattening pig
and of 15 man -hours per year and sow [3]. Consequently, new production techniques that have
proved to be valuable must be fully utilized [2; 3].
In 1990, pig husbandry was particularly marked
by the need for economic production which was
also required to be environmentally compatible
and in keeping with the needs of the animals [4] .
Accordingly, attention was concentrated on agrotechnical developments in the areas of feeding
and manure disposal wh ich, in turn , also influenced on partially new forms of housing.

Abruffütterung
Rund 20 Hersteller bieten zur Zeit Abruffütterungsanlagen mit folgenden Besonderheiten an:
- Rück- oder Durchlaufsystem,
- geschlossene, halboffene und offene Stationen,
- Fütterungszeit variabel,

Computer controlled feeding
About 20 manufacturers are now offering
computer controlled feeding installations with
the following features:
- Linear system or system with return loop.
- Feed stations closed, half-open or open.
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- Öffnungsmechanismus elektrisch, hydraulisch
oder pneumatisch,
- Stationsausgang ein- oder zweiflügelig,
- Selektionseinrichtung,
- Tiererkennung mittels Ohrmarken oder Bänder,
- Fütterungseinrichtung flüssig oder trocken.
Die Stationen erfüllen jedoch nicht immer die in
sie gesetzten Erwartungen. Schwachstellen sind
der Eintrittsbereich, die Selektionsmöglichkeit,
der Trogbereich, die Gestaltung des Platzes für
den Austritt, Kabelzuführungen und die Betriebssicherheit elektronischer Komponenten [5]. Nur
eine Anlage konnte von der DLG anerkannt
werden. Trotzdem wird der Gruppenhaltung von
Sauen mit Abruffütterung national und international große Beachtung geschenkt. l'Jach [6]
sind die Investitionskosten der Haltungssysteme
mit Abruffütterung annähernd gleich hoch wie die
vergleichbarer Einzelhaltungssysteme, so daß
die Tierfreundlichkeit und die Belange des
Gesetzgebers kaufentscheidend wirken. Neueste
Ergebnisse aus den Niederlanden [7] berichten
über häufigere Verletzung der Klauen, niedrigere
Ferkelzahlen je Sau und Jahr sowie einen
höheren Arbeitsanfall zuungunsten der Abruffütterung. Es werden Forderungen nach neuen
Formen der Gruppenfütterung gestellt und Lösungen auf der VIV (Holländische Fachmesse
für intensive Viehhaltung in Utrecht) als Gruppenabruffütterung vorgestellt [8]. Eine Verallgemeinerung dieser Ergebnisse ist jedoch nicht angebracht, da in anderen europäischen Ländern mit
Abruffütterungsanlagen und der Nutzung von Altgebäuden, Verwendung von Stroheinstreu sowie
einem wesentlich größeren Platzangebot, als in
den niederländischen Untersuchungen berücksichtigt, durchweg bessere Leistungen erzielt
werden.
Mit Hilfe von Kenndaten bei der Stationsbelegung und des Arbeitszeitaufwandes für das
Anlernen von Sauen [9] konnten die Steuerungsparameter für die Abrufstation besser an das Tierverhalten angepaßt werden. Bedingt durch eine
höhere Freßgeschwindigkeit gegenüber Trokkenfütterung ermöglicht die Verwendung einer
Flüssigabruffütterung, bei Sauen und Jungsauen
[10] eine größere Anzahl von Tieren pro Station
zuzuordnen, woraus sich eine bessere Kostenverteilung ableiten läßt. Eine Anlernphase für
Sauen erübrigt sich, wenn die automatische
Abruffütterung bereits in der Jungsauenaufzucht
und hier insbesondere in Vermehrungsbetrieben
stattfindet [10].
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- Variable feed-time.
- Electric, pneumatic
mechanisms.

or

hydraulic opening

- One or !wo winged station exits.
- Selection facilities.
- Animal identification using ear tags or collars.
- Dry or wet feed.

However, the feeding stations do not always
meet the expectations placed in them. There are
weak points in the entrance area, in the selection
possibilities, in the trough area, in the design of the
place for exit, in the cabling and in the functional
reliability of electronic components [5]. Only one
installation was approved by DLG (German Agricultural Society). Nonetheless, both nationally
and internationally, group penning of sows with
computer controlled feeding is receiving much
attention. According to [6], investment costs for
pig husbandry systems with computer controlled
feeding are approximately the same as for comparable individual feeding systems, so that a purchase decision is motivated by legislation and
by how a system is able to suit the needs of the
animals. Most recent results reported from the
Netherlands [7] indicate that frequent injuries of
claws, a smaller number of piglets per sow and
year and a greater workload were disadvantages
to be held against computer controlled feeding.
New forms of group-feeding are being called for,
and presented as group-feeding at the VIV (Dutch
Trade Fair for intensive animal husbandry in
Ulrecht) [8] . However, it would not be appropriate
to generalize conclusions from these results, as in
other European countries better results have been
obtained throughout with the use of computer
controlled feeding installations in old buildings,
with straw litterings and with a significantly larger
amou nt of space than that considered in the Dutch
study.
Key data on the population of the feed-station
and on the labour required for training the sows [9]
made it possible to adapt the control parameters
of the feed stations better to the behaviour of the
animals. As wet feed has a greater flow velocity
than dry feed, it is possible to allocate a larger
number of sows and gilts [10] to each station,
resulting in a better distribution of costs. Training
animals for the system becomes unnecessary if
automatie computer controlled feeding is introduced where young animals are being raised,
particularly in multiplying units [10].
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Die Nutzung von Abruffütterungsanlagen in der
Mastschweinehaltung ist aus ökonomischen
Gründen zur Zeit nicht empfehlenswert [3] . Jedoch haben die Autoren der Berichte [11; 12] eine
verbesserte Futterverwertung von nach dem
Abrufsystem gefütterten Mastschweinen ermittelt.
Einem Auseinanderwachsen . wird entgegengewirkt, da das individuelle Wachstum und die
Futteraufnahme eines einzelnen Mastschweins
erlaßt und geregelt werden kann, wasauch schon
in früheren Untersuchungen bestätigt wurde.
Zur integrierten Gruppenhaltung von Sauen
konnten erste Ergebnisse mit Konsequenzen auf
die Grundrißplanung eines solchen Stalles vorgestellt werden [13] (Bild 1). Den bekannten Vorteilen
einer Gruppenhaltung gegenüber Einzelhaltung
fügen die Autoren bezüglich der Futterversorgung hinzu:
- Die Abruffütterung wird von allen Sauen genutzt.
- Der ferkelführenden Sau wird entsprechend
ihrem höheren Nährstoffbedarf mehrmals
Futter zugeteilt.
- Die Sauen werden nicht aus ihrem Gruppenverband gerissen.
- Es gibt keine Probleme der Wiedereingliederung nach dem Absetzen .
Ergänzend zu diesem Verfahren zeigt sich die
Möglichkeit der Rauscheerkennung von Sauen
durch die Häufigkeit der Besuche an der Eberbucht [14]. Eine sichere Bestimmung des Besamungszeitpunktes läßt sich hieraus ableiten und
verlagert die Überwachung auf die Elektronik.

Lieg_bereich
trogende

For the time being, the use of computer controlled feeding installations is not recommendable for pig fattening, for economic reasons [3] .
Yet, the authors of reports [11; 12] have found
improved feed conversion for fattening pigs fed
through computer controlled feeding systems.
Divergence in growth can be counteracted as the
feed intake of the individual pig can be established and controlled, a factthat had al ready been
confirmed in earlier studies.
First resulls of integrated group penning of sows
have been presented which influence the plan of a
pig house for such conditions [13] (tigure 1). The
authors add the following advantages, related to
feed supply, to those already known for group
penning over individual penning:
- Computer controlled feeding is used byallthe
sows.
- The mother sow is fed severaltimes in accordan ce with her increased nutritional requirements.
- Sows are not torn out of their group.
- There are no problems of reintegration after
weaning-off.
In addition, it is also possible in such a system
to recognize the sow's hogging condition because of the frequency of her visits to the boar's box
[14].11 thus becomes possible to determine reliabIy the time of insemination and monitoring is taken
over by the electronic equipment.
A further form of group penning for sows for all
the various reproduction stages was presented at

Eberbuchl

Sauen
--------_-----<lIIo-----el~

Spoltenfl~che

Bild 1: Grundriß
Versuchsstall [13J
Fig. 1: Plan of the pilot
pigsty [13J
Kontroll- und Futtergang

Lieqebereich

trogende
Souen

= control and feeding
passage
Liegebereich tragende Sauen = Iying box for
pregnant sows
Eberbucht
= boar pigsty
Sauen bucht
=sow pigsty

Spalten fläche
Gang (Spalten fläche)
Liegebereich
tragende Sauen
Kontroll- und Futtergang
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Eine weitere Form der Gruppenhaltung von
Sauen in allen Reproduktionsstadien wurde auf
der AGENG erläutert [15]. In Abgrenzung zu der
integrierten Haltungsform ist hier immer nur ein
Zyklusstadium innerhalb der Gruppe vorhanden.
Gleichermaßen eignet sich diese Haltungstechnik sowohl für Groß- als auch für Kleinbetriebe.
Das baden-württembergische Modell der arbeitsteiligen Ferkelerzeugung ist auf Systemferkelverkauf ausgerichtet [16]. Die klassische
Unterteilung in einzelne Produktionsbereiche
wird in diesem System durch eine betriebliche
Trennung von Haltungsstufen noch verstärkt.
Dem einzelnen Landwirt ist hier die Möglichkeit
gegeben , entsprechend seiner Arbeitsreserven
und Neigungen die Sauenhaltung und Ferkelaufzucht noch weiter zu spezialisieren (Bild 2).

the AGENG [15]. As opposed to the integrated
form of husbandry, this form provides for only one
stage of the cycle to be present in each group.
As the previous one, this penning technique is
also equally suitable both for large and small
holdings.
The Baden-Wuerttemberg model of piglet production, using division of labour, is directed toward system piglet marketing [16]. The classical
subdivision into different production areas is even
enhanced in this system by the separation of different stages of production to take place in different
holdings. The individual farmer is given the opportunity for even more specialization in the area
01 pig husbandry and the raising 01 piglets, depending on his inclinations and the manpower
available (figure 2).

Flüssigfütterung

Wet feeding

Bezüglich der Dosiergenauigkeit von Flüssigfütterungsanlagen konnten grundlegende Hinweise vom Eindosieren der Komponenten bis
zum Ausdosieren des Futterbreis gegeben werden [17]. Die Datenübergabe beziehungsweise
-analyse wurde ebenfalls behandelt. Eine weitere
Arbeit [18] verweist darauf, daß durch die Berücksichtigung des Appetits der Schweine das
genetische Leistungspotential der Tiere besser
auszunutzen ist.

In [17], so me lundamental information is given
on the metering accu racy 01 wet leed installations,
from the metering operation for the liquid components into the mix to that lor the output of the mix
Irom the installation. Transfer and evaluation of
data is also treated there. A lurther publication [18]
points out that taking into account the appetite of
the pigs will result in better possibilities to exploit
the genetic performance potential of the animals.

Flooring and ventilation
Fußboden- und Klimagestaltung
Ein Vergleich verschiedener Lüftungssysteme
im Flatdeckstall wurde durchgeführt [19]. Entgegen der allgemeinen Annahme und verschiedenen Empfehlungen konnte eine reinere Stalluft
durch das Einbeziehen einer Unterflurabsaugung
nicht bestätigt werden. Bei den Tierleistungen
wurden keine Verbesserungen durch die Unterflurabsaugung nachgewiesen.
Für die tierangepaßte Stallumweltgestaltung
bei Mastschweinen und Zuchtsauen ist der Betonspaltenboden hinsichtlich geringer Schadensraten, guter Selbstreinigung, Trittsicherheit und
Wärmeableitung eine sinnvolle Lösung [20].

A comparison 01 various ventilation systems in
flat deck housing was carried out [19]. Contrary to
the general assumption and to various recommendations, an improvement 01 the air inside
the pig-house was not conlirmed lor the case of
underfloor air evacuation . There was no evidence
01 improved lifestock performance as a result 01
underfloor air evacuation .
As for housing environment designed to be appropriate lor the animals, especially lor fattening
pigs and breeding sows, a concrete slotted floor is
a reasonable solution with respect to low injury
rate, good self-clean ing capacity, prevention of
slipping, and heat conduction [20].

Güllelagerung und -behandlung

Liquid manure storage and treatment

Zur Gülleproblematik in den Niederlanden wird
mitgeteilt [21], daß durch administrative Eingriffe
verstärkt technische Maßnahmen zur Reduzierung der Ammoniakemissionen ergriffen werden.

On the problem of liquid manure, there is a
report from the Netherlands [21] that, because of
interventions from the administration, there is an
increase in the use of technical measures to
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Vermehrung BadenWürttembergisches
Hybridzuchtprogramm
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Bild 2: Der Weg der Sauen durch das System
Fig. 2: The way

Eine Ammoniakminderung um 50% soll bis zum
Jahr 2000 durch einen Maßnahmenkatalog erreicht werden. Hierzu zählen :
- optimale bedarfsorientierte Stickstoffversorgung der Tiere,

0'

the sows through the system

reduce ammonia emissions. It is intended that, by
the year 2000, ammonia emissions are to be reduced by 50% with the help of a whole catalogue
of different measures, such as:

- Einführung emissionsarmer Stallsysteme,

- Optimum supply of nitrogen to the animals, to
match their requirements.

- Abdeckung aller Flüssigmistlager,

- Introduction of low emission housing systems.

- Verarbeitung und Behandlung des Flüssigmistes mit Hilfe von Großanlagen,

- Covering of all liquid man ure storage.

- emissionsarme Flüssigmistausbringung (Gülledrill, -grubber) .
Zur Stickstoffreduzierung in der Gülle wird an
verschiedenen Lösungen international gearbeitet. Die aerobe biologische Aufbereitung zeigt
hierbei wie früher schon einen sinnvollen Weg auf
(22). Es konnte inzwischen bei fortgeführten Versuchen eine Größenordnung von 42,6% weniger
Stickstoff in der Gülle erreicht werden, wobei der
größte Teil als elementarer Stickstoff beseitigt
wurde. Der anfallende Schlamm begrenzt aber
die Möglichkeiten dieses Verfahrens. Eine Trennung von Kot und Harn im Schweinestall wird am
Beispiel einer Kombination von Ouer- und Längsgefälle im Unterflurkanal als Primärfraktionierung
erläutert [23], wobei eine weitere Separierung
über verschiedene Stufen bis zu den Fraktionen
Festmist und Jauche stattfindet.
Zum Bauen von Güllebehältern sieht der neue
Normenentwurf zur noch gültigen DIN 11 622 eine
Trennung in vier Teile vor. Es werden alle Grund-

- Processing and treatment of the liquid manure
in large scale facilities.
- Low emission spreading of liquid manure (liquid manure drill, liquid manure cultivator) .
Various solutions are being worked on internationally for reducing nitrogen in liquid manure.
Aerobic biological treatment al ready constitutes
one sensible method [22J . In continuous trials it
has been possible to achievea reduction in the order of 42.6% of nitrogen in the liquid manure, the
largest part of which was eliminated as elementary nitrogen. However, the sludge produced sets
a limit to the applications of the process. One report [23] discusses the possibility of separating
dung and urine in the pighouse, using the exampie of a transverse and a longitudinal slope in the
underfloor manure channel for a primary separation, followed by several separation stages finally
leading to !wo fractions, one of solid and one of
liquid manure.
For the construction of liquid manure storage
units the new draft amendment to the standard
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lagen und Vorschriften aktualisiert erörtert [24].
Die umstrittenste, obwohl kostengünstigste Form,
Gülle zu speichern, ist die Lagerung in Erdbecken,
bestehend aus den Dämmen, der Dränage mit
Leckerkennung, dem Dichtungsbahnenmaterial,
der Umzäunung und einer betonierten Standplatte für das Güllefahrzeug. Es können aber
eine Vielzahl von Bauausführungsfehlern zur
Stillegung führen [25].

DIN 11622 still in force requires four parts separate
from one another. In [24]. alt basic elements and
specifications are updated and discussed. The
most controversal though least costly form of
storing liquid man ure is storage in pools in the
ground consisting of earth dams, drainage with
leakage monitoring, sealing sheet material, fencing and a concrete platform for the liquid man ure
vehicle to stand on. However, there are many possibilities of faulty execution wh ich may lead to
shut-down of the installation [25] .

o Zusammenfassung

o Summary

Im Berichtszeitraum sind die Techniken in der
Schweinehaltung mit den Wechselbeziehungen
zu Aufstallungsformen durch besondere Merkmale der Weiterentwicklung bzw. veränderter Anwendung zu belegen, wobei die wirtschaftlichen,
tiergerechten und umweltschonenden Ansprüche besondere Berücksichtigung fanden.

For the period under review it has been demonstrated that techniques of pig husbandry
have evolved with interactive effect on housing
systems, the main features of this evolution being
determined by concerns of economy, suitability
tor the animals and preservation of the environment.
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16. Energietechnik (Alternative Energien)
Energy engineering
(Renewable energies)
H. Sonnen berg und W. Baader, Braunschweig

Der Anteil alternativer Energie am heutigen Verbrauch ist immer noch gering. Dennoch gewinnt
diese Energie an Bedeutung, da die fossilen
Ressourcen unausweichlich knapper werden
und sie - nachdem die Verknüpfung von Energieund Umweltpolitik als unauflöslich erkannt ist die schädliche anthropogene Beeinflussung des
Klimas mildern kann. Es ist davon auszugehen,
daß in Deutschland der Verbrauch fossiler Energieträger innerhalb von rund fünf Jahrzehnten
auf 10% des heutigen Wertes reduziert werden
muß, um die vermuteten Klimaveränderungen in
Grenzen zu halten [1; 2]. Es wird erwartet, daß der
Anteil aller regenerativen Energien im Jahre 2000
bei der Elektrizitätserzeugung um 6% liegen wird
und in der Primärenergiebilanz bei 2% [3]. Das Interesse an der Thematik erneuerbarer Energien
bezeugt das Erscheinen eines speziellen Marktführer-Adreßbuches [4].

Alternative energy still holds only a small share
of the total energy market today. Nonetheless,
alternative energy is gaining importance because
fossil resources are unavoidably diminishing. It
becomes increasingly clear that energy and environmental issues cannot be separated, and so it
is that alternative energy forms also can reduce
the negative man made influences on climate.
It is to be assumed that in Germany the use of
fossil energy must be reduced within the next five
decades to approximately ten per cent of the current use in order to limit the anticipated climatic
changes [1; 2]. It is expected that in the year 2000
the share of all regenerative energy forms in the
production of electricity will be about six per cent
and in the primary energy balance about two per
cent [3]. The appearance of an address book of
leaders in this market proves the interest in the
subject [4].

Einsparung von Energie

Saving energy

Ein hoher Pro-Kopf-Verbrauch an Primärenergie ist nicht immer ein Zeichen hohen Lebensstandards sondern auch ein Hinweis auf veraltete
Technik. Trotz auslaufender staatlicher Förderprogramme und moderater Energiepreise werden
erhebliche Energiespar-Investitionen getätigt,
ohne das bereits vorhandene technische Sparpotential voll zu nutzen. Der erbrachten technischen
Vorsorgeleistung steht die häufig noch mangelnde Wirtschaftlichkeit gegenüber [5].
Weiterentwickelte Heizungs- und Lüftungssysteme in Stallgebäuden für Rinder- und
Schweinehaltung in der ehemaligen DDR
konnten namhafte Spareffekte erzielen. Neben
angepaßter Luftführung bewährten sich vor allem
Wärmerückgewinnungsmaßnahmen mit Glas-

A high per capita use of primary energy is not
always a sign of a high living standard, but rat her
an indication of outdated technology. Despite the
expiration of governmental funding programmes
and moderate energy prices there are still large
financial investments being made to save energy,
without fully using the available energy-saving
technology. Precautionar technology is installed
but it is often not yet economically feasible to use it
[5] .
More advanced heating and ventilation systems used in cow and pig stables in the former
German Democratic Republic could yield significant savings. In addition to providing welladapted air conduction the heat recovery
technology, using mainly glass and plastic

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056933

153

Digitale Bibliothek Braunschweig

rohr- und Kunststoffrohrwärmeüberträgern sowie
Regeneratoren, die Übertragungsgrade von 60
bis 85% erreichten (6) .

pipes, as weil as regenerators, has proven to
yield a heat exchange rate 01 between 60 and
85 per cent (6).

Energie aus der Sonneneinstrahlung

Solar energy

Global steht 15000 mal mehr Sonnenenergie
zur Verfügung als verbraucht wird. Liegt in diesem
Angebot der Anreiz zur Entwicklung effektiverer
Konversionstechniken begründet, so verlangt es
vor allem nach brauchbaren Speichern. An ihrer
Entwicklung wird weltweit gearbeitet.
Immer häufiger werden Sonnenkollektoren in
landwirtschaftlichen Trocknungsanlagen eingesetzt. Bei einem unterllurbelüfteten Getreidelager
erbrachte die Vorwärmung der Trocknungsluft,
gegenüber einer Kaltlufttrocknung, eine Senkung
des spezilischen Energiebedarfs lür den Lüfterantrieb von 25-30%, eine Erhöhung der Gutsqualität, die Möglichkeit häuligerer Belegung der
Trocknerfläche pro Saison sowie eine Kostensenkung um 10-15% (7).
Die von der Universität Hohenheim entwickelte,
ausschließlich solarbeheizte, in Jugoslawien
eingesetzte Gewürzpflanzen-Trocknungsanlage
gestattet eine Einsparung von 1-2 I Heizöl pro kg
Trockenware gegenüber einer konventionellen
Trocknung bei gleichzeitiger Steigerung der Qualität. Die relativ geringe Kapazität der Anlage ließ
sich durch den Einsatz einer rechnergestützten
Regelung um 33% steigern, deren Mehraulwand
von der dadurch ermöglichten Einsparung anderer Investitionskosten gerechtfertigt wurde (8).
Die günstigen geographischen und meteorologischen Gegebenheiten mit 4,2-4,7 GJ/m 2
jährlicher Sonneneinstrahlung nutzt ein Tabaktrockner mit solar vorgewärmter Luft in Ungarn.
Der Kollektor mit der mittleren Leistung von
22,5 kW erzeugt Trocknungslufttemperaturen von
41-58°C und hat in lünljährigem Betrieb eine
Einsparung von mindestens 20000 Forint
eingebracht (9).
Weiteren Aulschwung erfährt die Photovoltaik.
Es werden neue Anwendungsgebiete erschlossen, die Technik perlektioniert und der Preis gesenkt. Günstige Voraussetzungen sind gegeben,
wenn Energieangebot und -bedarf synchron
verlaulen, wie z. B. bei der Bewässerung, Weidetränkenversorgung, Fischteichbelüftung, Sturmholzberegnung oder Belüftung zur Trocknung. So
linden sich die Haupteinsatzgebiete in netzlernen
Anwendungen in der Landwirtschaft, des Gartenbaus sowie der Teich- und Forstwirtschaft. Kleinanlagen im Leistungsbereich bis 2 kW können

Globally there is 15,000 times more solar
energy available than is used. This solar offer 01
energy sparks the development 01 more effective
conversion technology, and above all it demands
the development 01 usable storage-units, a problem being addressed around the world today.
More and more often sun collectors are being
used in agricultural drying systems. In a cereals
storehouse with underfloor ventilation, the prewarming of drying-air, as opposed to cold airdrying, reduced the specific energy used by the
lan by 25-30 per cent. It also yielded an increase
in Ihe quality 01 goods, made it possible to use
the drying bins more olten in one season, and
reduced costs by 10-15 per cent (7).
The spice and herb-drying system developed
at the University 01 Hohenheim is exclusively
solar-heated. In use in Yugoslavia, the system,
compared to conventional drying, saves one to
two liters 01 luel oil per kilogram 01 dried herbs
as weil as improving the quality 01 goods. The relatively low capacily 01 the system can be offset with
the installation 01 a computer control wh ich increases production by 33 per cent. This additional
expense is justilied by the savings in other investments (8).
In Hungary, a tobacco dryer using solar
pre-warmed air takes advantage 01 the lavourable geographical and meteorological situation
(4.2-4.7 GJ/m 2 annual sun radiation) A collector
with an average yield 01 22.5 kw produces a
drying-air temperature 01 41-58°C, and over a
live-year period saved at least 20,000 Forint (9).
Photovoltaics are experiencing an additional
boost as new areas 01 use are being explored, the
technology is being perfected and prices are
sinking. Favourable cond itions are given when
energy-supply and demand run together, as in, lor
example, irrigation, supply 01 water on pasture
land, aeration 01 lish ponds, the watering 01 stormfelled trees, or ventilation lor drying. The mam
areas 01 use are places distant Irom electrical
power mains in agriculture, horticulture, aquaculture and lorestry. Smaller units generating up to
two kW can be economically leasible today. The
German Ministry lor Research and Technology
supports a project with 19 plants in Bavaria and
Baden-Württemberg [10).
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heute schon wirtschaftlich sein. In einem vom
BMFT geförderten Projekt "Photovoltaik im bundeseigenen Bereich" werden zur Zeit 19 Anlagen
in Bayern und Baden-Württemberg betrieben und
betreut [10].
Geräte zur Leistungsanpassung steigern die
Effektivität. Ein MPP-Tracker "Solarmax" gestattet
eine Verkleinerung des Solargenerators, erspart
den Laderegler des Akkumulators und erhöht die
Betriebssicherheit [11] . Eine entsprechende MPPRegelanlage bewährte sich auf einem netzfernen
Hof in Brunnenbach [12].
Der Talhof bei Schömberg in der Schwäbischen Alb - seit jeher ohne Netzanschluß - wird
zu Wohnzwecken mit einer bivalenten Solar/GasGenerator-Anlage mit Elektrizität versorgt. Die
dafür erforderlichen Investitionen waren geringer
als für einen Anschluß an das 1,5 km entfernte
Netz. 90% des gesamten Strom bedarfs - Heizu ng
ausgenommen - liefert die Photovoltaik [13].
Energie aus der Windkraft
Verbesserte Anlagentechnik und neue Förderprogramme haben die Nutzung der Windenergie,
besonders für den Bereich der Landwirtschaft,
wirtschaftlich interessanter werden lassen. Neue
Konstruktionen wie der "HM-Rotor" mit vertikaler
Welle - gleich dem Darrieus-Rotor - und neuartigem, dem Linear-Motor ähnlichen Generator [14]
sollen die Kosten senken. Teilt man die heutigen
Anlagengrößen in drei Gruppen, kleine Windkraftanlagen (bis 80 kW und 16 m Rotordurchmesser),
mittlere (60-900 kW und 16-45 m Rotordurchmesser) sowie große (über 600 kW und 45 m
Rotordurchmesser), so verspricht die derzeitige
"Standardklasse" mit 250 kW und 25 m Rotordurchmesser am ehesten einen wirtschaftlichen
Einsatz [15; 16].
Neben der grundsätzlichen Umweltfreundlichkeit und Schonung der Rohstoffreserven sind
Windkraftanlagen jedoch auch mit beachtenswerten Nachteilen behaftet. Der Wind ist eine
unstete Energiequelle, weshalb sich - wo möglich
- eine Kombination mit Solarenergie anbietet. Er
macht einen landwirtschaftlichen Betrieb nicht
energieautark. So bleibt die Abhängigkeit vom
Elektrizitätswerk. Selbst wenn im Jahresverlauf
aus der Windkraft dreimal soviel Strom gewonnen
wird, wie der angeschlossene Betrieb verbraucht,
werden damit kaum über 60% des GesamtBedarfs abgedeckt werden können [17]. Auch
sind die Lärmerzeugung und die ästhetische
Beeinträchtigung der Landschaft zu beachten .

Equipment to adapt power increases effectiveness. A MPP-tracker "Solarmax" allows the
production of smaller solar generators, saves the
charging governor of the accumulator and improves the reliability [11]. Such a MPP-device
proved to be useful on a farm without electricity in
Brunnenbach [12].
In a remote region of South Germany, a farm
wh ich has never had electricity, has now been outfitted with a bivalent solar/gas generator for family
use. The required investment was lower than it
would have been to connect the farm to the 1,5 km
distant power mains. With the exception of heat,
the photovoltaic provides 90 per cent of the
needed electricity [13].
Wind energy
Improved technology and new development
programmes have made wind technology more
interesting for agriculture. New developments,
such as the "HM-Rotor" with a vertical axle (similar
to the Darrieus-Rotor) and with a modern generator (similar to the linear-motor) are to reduce
costs [14].lf one divides the current plant sizes into
three groups, the mid-sized group (with 250 kw
and 25 metre rotor diameter) offers the most promise for economic viability. (Small plants: under
80 kw and 16 metre rotor diameter; Medium
plants : 60-900 kw and 16-45 metre rotor diameter; Large plants: over 600 kw and 45 metre
rotor diameter) [15; 16].
Wind power plants do not harm the environment and save the natural resource reseNes but
they also have noteworthy disadvantages. The
wind is an unsteady energy source and does not
allow a farm to be energy-independent. That is
why, where possible, a combination of wind and
solar energy is advisable. So the dependence on
the power company remains. Even if three times
as much electricity as needed is wind-generated
in the course of a year, hardly more than 60 per
cent ofthe overall need could be covered [17]. The
noise level and the aesthetic impact of a wind
generator must also be taken into consideration.
In this case, the design of the wind generator is
important. Three-winged machines with full-pipe
masts are finding the greatest acceptance.
Energy from biomasses and organic wastes
It is difficult to estimate the potential value of
solar energy stored in "energy plants". Among the
factors it is not possible, to weigh the available
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Hier spielt auch die Bauform eine Rolle. Die größte
Akzeptanz erfahren Dreiflügler auf Volirohrmasten.
Energie aus Biomasse und
organischen Reststoffen
Das verwertbare Potential der in "Energiepflanzen" gespeicherten Sonnenenergie ist schwer
abzuschätzen. Unwägbarkeiten liegen unter
anderem in der verfügbaren Fläche, dem unter
ökologisch vertretbaren Bedingungen erzielbaren Flächenertrag und den verwendungszweckbedingten Konversionswirkungsgraden.
Es wird damit gerechnet, daß Biomassenerträge
von 25-30 t oder gar 30-40 t Trockenmasse je
Hektar erreichbar sind [18]. Legt man in der Bundesrepublik Deutschland den heutigen Strombedarf zugrunde, so könnte er zu etwa 30% von
dem Ertrag der in den nächsten zehn Jahren frei
werdenden Ackerfläche gedeckt werden [19]. Das
zur energetischen Nutzung verwertbare Reststoffpotential in der Bundesrepublik Deutschland
wird mit mindestens 4,5 Mio. t OE (OE = Öläquivalent) angegeben [20].
Gewinnung von Pflanzen öl
Der Verbrauch an Dieselkraftstoff in der deutschen Landwirtschaft mit um 110 I/ha bewirtschafteter Fläche ist in den vergangenen Jahren leicht
gestiegen. Mit einem Anteit von 7,5% ist dieser
Wirtschaftszweig der zweitgrößte Verbraucher
[21]. Mit staatlichen Förderprogrammen (EG-Demonstrationsvorhaben, Flottenversuch in Österreich) soll die Substitution durch aus Ölpflanzen
gewonnenem "Bio-Diesel" erleichtert werden
[22; 23]. Den höchsten Ertrag liefert der Raps. Da
rohes Rapsöl verträgliche Vorkammer-Motoren
mit technischen Nachteilen (Mehrverbrauch,
Kaltstartschwierigkeiten, Verstopfu ng von Filtern)
behaftet und Duotherm/Elsbett-Motoren noch
nicht ausreichend verfügbar sind, wird auf absehbare Zeit dem Rapsölmethylester eine reelle
Marktchance eingeräumt, der nach einfacher
Umrüstung mit Kosten von 200,- bis 300,- DM
von der Mehrzahl der in Gebrauch und auf dem
Markt befindlichen SChleppern genutzt werden
kann. Die Wirtschaftlichkeit wird weiterhin von
Stützungsmaßnahmen abhängen. Grundsätzlich
ist davon auszugehen, daß die Erzeugungskosten
für Rapsöl unter den Bedingungen der Bundesrepublik Deutschland wie auch in der EG über
dem Weltmarktpreisniveau liegen [24].
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acreage, the yield per area gainable under ecologically acceptable conditions, and the efficiency
grade of conversion dependent on the purpose
of use. It is reckoned that biomass yields of up to
25-30 t or even 30-40 t drymass per hectare are
possible [18]. If one takes the current Federal
Republic of Germany energy usage as a starting
point, about 30 per cent of its energy needs could
be met by the acreage, becoming disposable
over the next ten years [19]. The potential value of
energy-convertible waste in the FRG is assessed
at a minimum of 4.5 million t OE (OE = Oil Equivalent) [20].
Generation of plant oil
The consumption of diesel fuel in German agriculture climbed slightly in the past few years to
about 110 litres per hectare of cultivated land. With
a market share of 7.5 per cent, this branch is the
second largest consumer of diesel fuel [21]. With
governmental support programmes the substitution by "Bio-Diesel" fuel yielded by oil plants
should be facilitated [22; 23]. Rape produces the
highest yield . Because prechamber motors,
which burn crude rape oil, still have technical disadvantages (higher consumption, cold starting
difficulties, clogging of filters) and Duotherm/
Elsbett motors are not yet widely available, only
ra pe oil methyl ester will, in the foreseeable future,
have areal market chance. The rape oil methyl
ester can be used in most available tractors with a
simple conversion costing 200-300 German
Marks. The economical feasibility will further
depend on subsidies. 1t can be assumed, that production costs of rape oil under the conditions of
the FRG, as is also true for the EC, exceed the
world market price [24].
Because an increase in rape-producing
acreage is beginning to test ecological borders,
attention should be paid to other oil-producing plants, that have a similar oil content to rape.
Such plants include bigseed falseflax (Camelina
sativa), linseed (Linum usitatissimum) and sunflower (Helianthus annuus) [25] .
Generation of heat
through the burning of biomasses
Because large and small consumers have
large heat needs, the production of solid bio-fuels
is recommended. The following plants can be
used: fast-growing, resprouting trees (willows,
poplars), grasses (reed-like C 4 -plants), maize and
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Da eine Ausdehnung der Rapsanbauflächen
an ökologische Grenzen zu stoßen beginnt, sollte
das Augenmerk auch auf andere Ölpflanzen
gerichtet werden, deren Ölerträge dem Raps
nahe kommen, wie Leindol1er, Öllein oder Sonnenblumen (25).

other forms of millet, as weil as bulk cereals
(winter wheat, winter barley and triticale). Taking
an annual dry mal1er yield of 10-20 t per hectare
as a basis, then it would be possible to produce
3,000-6,000 litre OE per hectare by that [20; 25).
Generation of producer-gas

Gewinnung von Wärme
durch Verbrennung von Biomasse
Da bei Klein- und Großverbrauchern ein beträchtlicher Bedarf an Wärme besteht, empfiehlt
sich die Erzeugung von Festbrennstoffen. Als
Fruchtarten kommen in Frage: schnellwachsende, wieder austreibende Baumarten (Weiden,
Pappeln), Gräser (schilfartige C.-Pflanzen) Mais
und andere Hirsearten sowie Massengetreide
(Winterweizen, Wintergerste, Triticale). Legt man
hier jährliche Trockenmassenerträge von 10-20
tlha zugrunde, so wären damit 3000-6000 I OE/
ha zu erzielen [20; 25).
Gewinnung von Schwach gas
Als interessante Variante der Flüssigmistverwertung sollte ein Unternehmen auf Gut Behl bei
Plön gesehen werden. Die Festphase separierten
Flüssigmistes wird zu Pellets gepreßt, deren
größere Ausführung - kleinere werden als Naturdünger verkauft - in einem auf dem Guts-LKW installierten Gasgenerator verschwelt werden . Das
gewonnene Schwachgas treibt den 51-kW-Motor,
der den LKW, unbeladen, mit bis zu 80 km/h
bewegt. Eine Füllung des Generators von rund
70 kg Pellets reicht für eine Fahrtstrecke von etwa
100 km.
Der Energie-Inhalt von 3 kg Flüssigmist-Pellets
entspricht etwa 1 I Benzin, woraus sich unter
Berücksichtigung der Produktionskosten ein
Benzinpreis-Äquivalent von 1,17 DM/I errechnet.
Für die Zukunft ist eine stationäre Anlage mit KrattWärme-Kopplung zur Stromerzeugung für den
Eigenbedarf geplant, deren Abwärme die Pellets
trocknet [26].
Gewinnung von Biogas
Eine Erhebung über Praxis-Erfahrungen mit
35 landwirtschaftlichen Biogasanlagen läßt eine
Verschiebung des Nutzeffektes erkennen. Zwar
besteht das Hauptziel immer noch in der
Gaserzeugung für die Warmwasserbereitung
und Heizung sowie für Stromerzeugung und
Trocknungszwecke, jedoch gewinnen die sy-

On a farm in northern Germany an interesting
variation in the use of liquid manure is demonstrated. Two sizes of pellets are made from the
solid phase of liquid manure. The big pellets are
used to fuel the farm truck by producer-gas and
the smaller pellets are sold as bio-fertilizer. The
truck is equipped with a gas generator that carbonizes the pellets, turning them into producergas, provided to drive the 51 kw motor. That allows
the truck, unloaded, to travel as fast as 80 km/ho
One filling of the generator with about 70 kilograms of pellets is good for a distance of about
100 kilometres. The energy conte nt of about three
kilograms of liquid manure pellets is equivalent
to about one liter of gasoline. That, in light of
production costs, works out to a gasoline price
equivalent of 1,17 German Marks per litre. A future
stationary plant with combined power and heat
use to produce electrical energy for farm use is
planned. The waste heat of this plant will dry the
pellets (26).
Generation of biogas
A survey of practical experiences in 35 agricultural biogas-plants shows, that gas use has
changed. While it is true that the main goal of gas
produclion is still to heat water and buildings,
to dry goods and produce electric energy, the
system-inherent side-effects of anaerobic liquid
manure treatment become more and more important. These include the reduction of odor intensity and caustic effects, viscosity-improvement,
and increased compatibility with plants, as weil as
a sanitarization and reduction of environmental
impair.
Self-built plants cost between 300 and 1,200
German Marks per Large Animal Equivalent
(GV), company-installed units cost between 1,000
and 3,500 German Marks per Gv. The widely
fluctuating yield of biogas has an average rate
of 1 m3 /GV and day [27].
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stemimmanenten l\lebeneffekte der anaeroben
Flüssigmist-Behandlung zunehmend an Bedeutung. Dieses sind die Verringerung der Geruchsintensität und Ätzwirkung, Verbesserung der
Fließfähigkeit und Pflanzenverträglichkeit sowie
eine Hygienisierung und Verminderung der Umweltbelastung.
Selbstbauanlagen kosten etwa 300 bis 1200,DM/GV, firmenerstellte 1000 bis 3500,- DM/GV.
Der stark schwankende Biogas-Ertrag wurde mit
einem Mittelwert um 1 m3/GV.d angegeben [27].

D Zusammenfassung
Gemessen am gesamten Energie-Verbrauch
ist der Anteil alternativer Energie immer noch gering. Er wächst jedoch und gewinnt an Relevanz.
Auffällig ist dabei eine Veränderung der Beweggründe. War es ursprünglich die unabwendbare
Verknappung fossiler Ressourcen , die zu Anstrengungen zwang, so gewinnt die Tatsache,
daß mit der Substitution konventioneller durch regenerative Energie eine Schonung der Umwelt
verbunden ist, zunehmend an Bedeutung. Auch
volkswirtschaftliche Gründe können geltend
gemacht werden, wenn landwi~?chaftliche Nutzflächen der Nahrungsmittel-Uberschußerzeugung entzogen und den Landwirten mit dem
Anbau von "Energiepflanzen" rentable Produktionsalternativen geboten werden.
Erkennbar ist der Trend, die gewonnenen Energieformen möglichst direkt, das heißt ohne Umwandlungsverluste anzuwenden, also Wärme aus
Sonnenkollektoren oder aus der Verbrennung zu
Heizzwecken zu nutzen, Rotationsenergie aus der
Windkraft für mechanische Antriebe und Elektrizität aus der Photovoltaik zum Betreiben entsprechender elektrischer Geräte. Oie Frage, ob Rapsöl
besser roh oder verestert für den Schlepper
genutzt werden kann, scheint vorerst zugunsten
des Rapsölmelhylesters entschieden, da für das
rohe Öl noch keine voll befriedigende Technik
verfügbar isl, während mit dem veresterten Öl die
Mehrzahl der heutigen Schleppermotoren nach
einfacher Umrüstung betrieben werden kann .
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D Summary
The share of renewable energies, measured
against total energy consumption, even now is
small. However, it is growing and gains in significance. Noticeable here is a change of the motives.
Originally the inescapable shortage of fossil resources motivated research and other activilies.
More and more though, the fact that renewable
energy is more compatible to the environment
than fossil fuels, becomes the motivating factor.
Political and economic purposes could also be
served, if surplus food production would be
diminished and farmers had financial incentives
to produce "energy plants".
There is a perceptible trend towards using energy as directly as possible, with minimal transformation. That means that heat from the sun or
from combustion should be used as heal, mechanical energy garnered from the wind should
be used for mechanical purposes, and photovoltaic eleclricity should be used 10 run electrical
equipment. The question of using crude or
processed rape oil seems to be decided for the
moment. As we still lack satisfactory techniques
for using the crude oil, rape oil methyl ester is preferable, because it can be used on most available
tractors after a simple accommodation.
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17. Agrartechnik in den Tropen und Subtropen
Agricultural engineering
in the tropics and subtropics
R. Krause, Witzen hausen

Mechanisierung allgemein

General

Auch im ersten Jahr der neunziger Jahre hat die
Agrarproduktion in zahlreichen Ländern Asiens,
Afrikas und Lateinamerikas die dringend notwendige Steigerung nicht erreicht. Es fehlt an Inputs,
insbesondere an der notwendigen Schlagkraft, so
daß sogar ein großer Anteil der nutzbaren Fläche
nicht oder nicht rechtzeitig bestellt werden konnte.
Ernteverluste mangels geeigneter Nacherntetechnologie sind noch immer außergewöhnlich
hoch. Trotz zunehmender Urbanisierung geht der
landwirtschaftliche Strukturwandel nur langsam
vonstatten. Auf den überbetrieblichen Maschineneinsatz wird zunehmend Wert gelegt [1].
jedoch kann der Erfolg angesichts der Kleinparzellierung nur bedingt sein. Geeignete Mechanisierungskonzepte und -strategien sind stärker
gefragt [2 bis 6]. wobei insbesondere auch der
Technologiemix, das Nebeneinanderverschiedener Mechanisierungsstufen, häufig das Mittel der
Wahl ist. Situationsgerechte Mechanisierung
heißt bei schlechter Infrastruktur noch immer für
die Mehrzahl der Betriebe möglichst autonome
Einfachtechnik auf der Basis animativer Energie
(Handarbeit und tierische Anspannung) . Die
Nachhaltigkeit gewandelter Produktionstechnik
rückt in den Mittelpunkt des Interesses [7]. ebenso
verstärkter Erosionsschutz mit Auswirkungen auf
Land , Arbeit und Kapital [8; 9]. alley croppi ng
(auch zur Gewinnung organischer Masse) [10].
agro-forestry (die Mischung von Ackerbau und
Forstwirtschaft) und ecofarming (der ökologische
Landbau) sowie die Beachtung soziologischer
Wirkungen der Mechanisierung (die Rolle der
Frau in der Nahrungsmittelproduktion und -verarbeitung).

The urgently necessary increase of agricultural
production in many countries of Asia, Africa and
Latin America could not be realized in the past
year. Inputs are missing, mainly power, so Ihat
wide areas could not be ti lied in duetime. Post harvest losses are still inacceptably high.lnspite of in creasing urbanization structural changes go slow.
Multi farm use of machinery gains in acceptance
[1] . Success must be limited because of the fragmentation of the fields. Helpful mechanization
strategies are invesligated [2 to 6]. technology mix
being favourized. Appropriate mechanization for
the majority of farm holdings with poor infrastructure still means autonomous low cost technology,
based on an imative that means human and animal power. Sustainability of changing production
methods becomes important [7] : improved erosion control, aHecting land, labour and capital
[8; 9]. alley cropping [10]. agro-forestry, ecofarming regarding sociologic eHects of mechanization
simuitaneously (the position of women in lood
production and processing) .
Power and energy
Less than 5% of the world farmholdings are
owners of a tractor. Special small and simplified
tractors for developing countries did not succeed
because generally they are more expensive than
(even used) standard tractors. For rice producing
small-holders of S. E. Asia the powertiller besides
draught animal power remains standard. The
"boat tractor" [11] remains exotic. Narrow wheels
for standard tractors proved to be advantageous
[12] .
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Zugkraft, Antrieb und Energie
Weniger als 5% der landwirtschaftlichen Betriebe der Welt steht ein Ackerschlepper zur
Verfügung. Sonderbauarten und kleine Einfachschlepper haben sich nur in wenigen Fällen
durchsetzen können, da sie aufgrund niedriger
Stückzahlen teurer sind als entsprechende (auch
gebrauchte) Standardschlepper. Im kleinbetrieblichen Reisanbau Südostasiens bleibt der
Einachsschlepper mit Fräse neben Zugtieren die
Standardvariante. Der "boat tractor" ist hier eher
ein Exote [11]. Für Vierradschlepper zeigen
Schmalräder in Naßreis Vorteile [12].
Der Pflanzenölmotor bleibt weiterhin eine interessante Alternative, gerade für energieversorgungsmäßige Insellagen [13 bis 15]. Technische
Probleme sind jedoch weder beim Vor-/Wirbelkammermotor noch beim Duothermverfahren
vollständig im GriH. Brasilien denkt zur Zeit nach
dem Ethanol an ein zweites Großprojekt im
Bereich Pflanzenöl.
Tierische Anspannung ist für viele Betriebe
(wieder) die einzige Steigerungsmöglichkeit. Sie
gewinnt zur Zeit weltweit an Bedeutung (ca. 250
Mio. Zugtiere). Das "West-African"- und seit dem
Berichtsjahr auch das "East und South African
Draught Animal Network" sorgen für Know-howTransfer. Technisch wird in nahezu allen Einsatzländern einschließlich der Schwellenländer wie
Brasilien und zunehmend auch in Industrieländern am Gesamtsystem (Erfassen des Leistungspotentials mit Hilfe moderner Meßtechnik) und an
der Anpassung und Verbesserung einzelner
Komponenten des Gerätesystems gearbeitet
[16 bis 19].
Anstrengungen von GATE sowie verschiedener
deutscher Institute (Hohenheim, Witzenhausen)
konzentrieren sich auf die Nacherntetechnologie
unter anderem mit Hilfe von angepaßten Göpelanlagen. Der Mehrfachnutzung von Kühen (Zugkraft, Mist, Milch) wird gerade für kleine Betriebe
eine besondere Chance eingeräumt.
Die Möglichkeiten erneuerbarer Energie sind
erkannt, geeignete Technologien stehen weitgehend zur Verfügung. Die Verbreitung kommt nur
langsam voran, weil mangelndes Geld, oft auch
Gewohnheiten dagegen stehen. Mit großem Engagement wird nach wie vor zum Beispiel seitens
BORDA und der GTZ an Biogas-Verbreitungsprogrammen gearbeitet [20]. Einfache Festdomanlagen werden bevorzugt. Auch die Gasmotorentechnik wird weiter verfolgt [21]. Kleine
Wind- und Wasserkraftanlagen und einfache
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The plant oil driven engine remains an interesting alternative, mainly for energetic island situation [13 to 15]. Technical problems are neither for
the swirl chamber nor for the "Duotherm" combustion system really solved. Brazil after ethanol
at the time being is investigating a second great
project in the field of plant oil.
Draft animal power (DAP) for many holdings
(again) is the only way of progress. DAP is gaining
importance (250 million units). The West African
- and since the past year - the East and South
African Animal Network are disseminating know
how. World-wide the whole DAP system and individual components of the system are being
investigated with modern sensors and registration [16 to 19].
GATE and other German institutes (Hohenheim
and Witzenhausen) are focussing on post harvest
technology also driven by animal gear (capstan).
Multi use of cows (power, manure, milk) seems to
be suitable for small holdings.
Potential of renewable energy is being realized,
suitable technology is available. Acceptance
goes slow because of lack of money, sometimes
because of adverse tradition . Great engagement
still is devoted to biogas (BOR DA or GTZ for
instance) [20]. Fixed-dome-plants are being promoted and the gas engine is still investigated [21].
Small wind- and hydro energy plants are gaining
as weil as solar dryers and water heaters. Technically there are few problems concentrating on
the adaption and on selection of locally available
resources. More serious are sociologic consequences, the organization and integration of new
technologies into the farming system and into the
community.

Plant production
Sensitive soils in dry areas, humid tropics with
increased risk of wind- and water erosion need
special care, mainly in the case of extended machine use [22]. Tillage is being investigated and
adapted [23 to 26]. Mechanical weed control is
gaining new attention, also in developing countries [27; 28]. Saving of water remains prime target
in development of new irrigation systems, mainly
regarding organization and including the target
group in planning and operation. Nearly not to be
overlooked are developments in seeding-, fertilizing- and harvesting technology. [29 to 31].
Agricultural engineers of the Cent re of Tropical
Agriculture of the University of Leipzig for some
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Bild 1: Industrielle Produktion von Gari
(500 kg Wurzeln /Slunde)

Fig. 1: Induslrial production of Garf
(500 kg rools /hour)

Solartrockner und Warmwasseraufbereitung gewinnen an Bedeutung. Die technischen Probleme
sind gering und betreHen die Auswahl lokal verlügbarer Ressourcen sowie die Anpassung an die
geforderte Leistung. Größer sind soziologische
Probleme, die Einordnung in das Betriebssystem
(farming system) und die Organisation von Gemeinschaftsanlagen.

years are successfully developing a mounted
cassava harvester.

Pflanzenproduktion
Sensible Böden in Trockengebieten, auch in
den feuchten Tropen, erfordern bei erhöhter
Gefahr von Wind- und Wassererosion besondere
Fürsorge, insbesondere bei großftächigem Maschineneinsatz [22] . An technischen und organisatorischen Anpassungen und Verbesserungen
der Bodenbearbeitung wird gearbeitet [23 bis 26].
Die mechanische Unkrautkontrolle findet gerade
auch in Entwicklungsländern erneut Beachtung
[27; 28] . Wassereinsparung bleibt wichtigstes Ziet
bei der Entwicklung neuer Bewässerungsveriahren, insbesondere unter Berücksichtigung der
Organisation und der Einschaltung der Bevölkerung bei Planung und Betrieb. Kaum überschaubar sind die weltweiten Bemühungen in den
Bereichen Säen, Düngen, Ernten (29 bis 31]. Die
Landtech nik des Zentrums für tropische Landwirt-

Post harvest technology
Stationary threshers can be improved and used
lor diHerent crops (32]. This is valid also for pulse
crops optimizing the sieves [33] . Labour productivity asks for more engine use, for instance in
sugar cane harvesting for double drum threshing
[29]. The Institute of Agricultural Engineering in
the Tropics and Subtropics of Hohenheim University continues research in the field of appropriate
drying and water heating technology based on
solar energy. Gari, the product 01 fermented and
roasted cassava, remains basic food even for
urban population of West Africa so that small
industry processing is asked [33] (figure 1).

o Summary
Especially in several African countries the
increase of food production cannot neutralize
population grow1h. Suitable mechanization strategies, multifarm use 01 machinery and mixed
technology are some of the instruments for situation conform mechanization for sustainable pro-
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Landtech nik des Zentrums für tropische Landwirtschaft der Universität Leipzig arbeitet seit einigen
Jahren erfolgreich an der Entwicklung eines einfachen Anbau-Cassavaernters.
Nacherntetechnologie
Stationäre Dreschmaschinen können weiter
verbessert und vielseitig eingesetzt werden [32].
Auch bei der Verarbeitung von Hülsenfrüchten
sind weitere Verbesserungen an den Siebböden
möglich [33]. Die Erhöhung der Arbeitsproduktivi tät gewinnt unter anderem auch in der Zuckerrohrernte an Bedeutung, wo beispielsweise als
Zwischenstufe motorgetriebene Geräte zum Abtrennen von Spitzen und Blättern vorgeschlagen
werden [29]. Das Institut für Agrartechnik in den
Tropen und Subtropen der Universität Hohenheim arbeitet wie viele andere Institute weltweit
weiter an der Verbesserung von einfachen
Trockenverfahren sowie an der Warmwasseraufbereitung mit Hilfe der Solarenergie. Gari,
ein lagerfähiges Produkt aus vergorenen und
gerösteten Maniokschnitzeln, behält auch für die
Stadtbevölkerung Westafrikas seine traditionelle
Bedeutung. Kleintechnische Verarbeitungsanlagen zur Deckung der Nachfrage stehen inzwischen zur Verfügung [33] (Bild 1)

ation conform mechanization for sustainable progress in productivity of farmers with very limited
purchasing power. Draft anlmal power again
gains increasing attention and the production of
plantoil for internal combustion engines seems to
have good chance where there is no competition
with food production.
The local adaptation of tools and implements
for plant production focussing on tillage and
mechanical weed control as weil as postharvesttechnology is promoted, but does not result in
high number of units necessary for economic
production.

D Zusammenfassung
Insbesondere in verschiedenen Ländern Afrikas kann die Steigerung der Nahrungsmittelproduktion nicht Schritt halten mit dem Bevö lkerungszuwachs. Geeignete Mechanisierungsstrategien, überbetrieblicher Maschineneinsatz und
Technologiemi x sind gefragte Instrumente einer
situationsgerechten Mechanisierung zur nachhaltigen Steigerung der Produktion bei fehlender
Kaufkraft der Betriebe. Der tierischen Anspannung wird wieder zunehmend Beachtung geschenkt, und auch die Gewinnung von Pflanzenöl
zum Einsatz in Verbrennungskraftmaschinen
scheint dort Chancen zu haben, wo keine Konkurrenz mit der Nahrungsmittelerzeugung besteht.
Die lokale Anpassung der verschiedensten
Geräte zur Pflanzenproduktion mit den Schwerpunkten Bodenbearbeitung und mechanische
Unkrautkontrolle sowie zur Nacherntetechnologie schreitet fort, führt jedoch selten zu den
für eine wirtschaftliche Produktion erforderlichen
hohen Stückzahlen.
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18. Kommunaltechnik
Municipal engineering

K. Paolim, Braunschweig

Allgemeines

Introduction

Aus unterschiedlichen Gründen scheiden momentan vermehrt Flächen aus der landwirtschaftlichen Produktion aus, sei es für immer, sei es für
eine befristete Zahl von Jahren . Sie können als
Zonen für die Erholung, den Natur- oder Wasserschutz genutzt werden [1]. Außerdem spielt die
Erwartungshaltung der Bürger in bezug auf ein
freundliches Erscheinungsbild der Kommunen
eine positive Rolle [2]. Oie Ansichten über die optimale Pflege sind bei den Beteiligten umstritten.
Letztlich fehlen auch Kenntnisse über die langfristigen Auswirkungen verschiedener Pflegemaßnahmen [1].
Im weit gewordenen Feld der Kommunaltechnik und Landschaftspflege liegt der Schwerpunkt
nicht mehr bei mehr oder weniger sensationellen
Neuheiten , sondern mehr im Bereich der Detailentwicklungen und Verfeinerungen [2] :

For different reasons several fields are taken
out of agricultural production, whether it will be
permanently or lor a limited number of years. They
could be used as areas for recovery, for environment conservation or for water conservation [1].
Moreover, citizen expectation plays a positive role
in respect of a friendly community image [2] . Besides that there is no knowledge about long-term
effects of the different maintenance methods [1]
In the large field 01 municipal engineering and
landscaping maintenance the focus no longer
centres on sensational innovations, but detail
developments and refinement [2]:

- Oie aktuellen Arbeitsgeräte sind in allen
denkbaren Größenklassen und Abstufungen
vorhanden.
- Oie einstmals klaren Unterschiede zwischen
Traktoren einerseits und Fahrzeugen andererseits werden immer weiter durch neue Varianten verwischt.
- Oie technischen Maßnahmen zur Schonung
der Umwelt beschränken sich nicht mehr auf
Niederdruckreifen zur Bodendruckverringerung und auf geräuschgedämpfte Motoren. Sie
werden ergänzt zum Beispiel durch Rußfilter
oder Katalysatoren auch für Dieselmotoren etc.
Besonders zu erwähnen sind die zunehmend
verbreiteten Geräte-Schnellwechsel-Systeme bei
Radladern und Baggern, die Grünpflege-Kombination mit Frontmähwerk am Kommunaltraktor
mit angehängter Aufsammelmaschine mit Hochkipp-Entladung direkt auf LKW [3].

- Modern equipment is ava ilable in all imaginable sizes and variations
- previously obvious differences between tractors on the one hand and motor vehicles on the
other are no more as strict as belore
- technical measures 01 environmental management are no longer limited to low pressure tyres
to reduce ground pressure and sound absorbed engines. These are supplemented, for
example, by soot lilters or catalysts to be used
lor diesel engines as weIl.
Particularly worthy of note are the increasingly
more common quick change system devices for
wheelloaders and excavators as weil as the green
maintenance combination. The latter consists of a
front mower placed on the municipal tractor with
an atlached pick-up or gathering machine with
high dump loading directly onto the truck [3].
Municipal vehicles
The basic unit 01 all maintenance machines is
the tractor, which must meet certain requirements. The market conforms to demand. They are
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Kommunalfahrzeuge
Die Grundeinheit aller Pflegemaschinen ist der
Traktor, an den besondere Anforderungen gestellt
sind. Der Markt hält entsprechende Angebote
bereit. Erwünscht ist eine leichte, robuste, kompakte Maschine mit hoher Wendigkeit, niedrigem
Schwerpunkt, möglichst mit Allradantrieb [1]. Als
Voraussetzung gilt der Geräteanbau vorn und
hinten : Anbauvorrichtungen mit Schnellverschlüssen, Zaptwellen und reichhaltige hydraulische Ausstattung zur Betätigung von Hydraulikzylindern und von rotierenden Arbeitsgeräten mit
Hydraulikmotoren [2]. Bei den Kommunaltraktoren reicht heute das Leistungsspektrum von 11 bis
über 44 kW. Schnellgänge für 30 km/h erleichtern
das rasche EintreHen auch an entferntesten
Arbeitsstellen . Geräuschdämpfung (Bild 1) ist fast
selbstverständlich [3]. Die Fortschritte bei den
landwirtschaftlichen Traktoren finden nach und
nach Verbreitung im kommunalen Bereich, wie
zum Beispiel das Power-Shift-Getriebe, das
von einigen Kommunaltraktorenherstellern angeboten wird (Bild 2). Umweltverträglichkeitsmaßnahmen werden auch in diesem Sektor unternommen: so werden PCB- und PCT-freie Öle,
chromat- und bleifreie Lackierung, asbestfreie
Brems- und Kupplungsbeläge und biologisch
abbaubares Hydrauliköl verwendet. Ferner wird
auf Motorkühlflüssigkeit verzichtet.
Neben den Kommunaltraktoren sind inzwischen die Kommunalfahrzeuge - gekennzeichnet durch die Fahrgelegenheit für zwei bis drei
Personen und die Mitnahmemöglichkeit für kleine

Bild 1: Ein geräu schgekapsel/er lurtgekühlter
Dieselm otor
Fig. 1: Asound absorbed, air-cooled diesel engine
(Photo Schanzlin)
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Bild 2: Ein Kompaktkommunaltraklor mit dem
neuartigen Power-Shirt-Getriebe
Fig. 2 : A compact municipal services tractor
with the new power-shift-gear box
(Photo Hako)

expected to be light, reliable, compact with a high
degree of manoeuvrability, with a low centre of
gravity and, if possible, with four-wheel drive [1] .
The mounting of implements in the front and at
the rear is taken for granted : construction jigs with
snap closure, power take-oH shafts, and hydraulic
equipment for the control of hydraulic cylinders,
and rotating working implements with hydraulic
motors [2]. The performance of today's municipal
tractors ranges from 11 to over 44 kw. High speed
gear for 30 km/h facilitates quick transport even
to the most remote work places. Sound absorbed
engines (figure 1) are generally taken for granted
[3]. The technical progress in the construction
of agricultural tractors is increasingly spreading
to the wider area of municipal applications: For
example, the power-shift gear box which is supplied by some municipal tractor manufacturers
(figure 2). Measures for environment protection
are taken in this field, too : only oils without PCB
and PCT, unchromated and unleaded varnishing,
brake linings and clutch facing without asbestos
and biologically degradable hydraulic oil. Moreover, it was decided not to use motor coolants.
Not only municipal tractors but also municipal
service vehicles - characterized by their passenger carrying capacity of 2-3 persons and enough
space for small equipment and material - have
become indispensable in many cities and municipalities. This is especially so for winter work
which requires snow removal equipment at the
front and distributor and the spreading material
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Geräte und Material - in vielen Städten und Gemeinden unentbehrlich vor allem im Winterdienst
mit Räumgerät vorn und Streugerät mit Vorrat auf
der Pritsche, aber auch zum Mähen und Sammeln
des Mähgutes und sc hließlich für Transportarbeiten das ganze Jahr über [2].
Für Transporte und auch zum Tragen von
Arbeitsgeräten sind handgeführte Raupenfahrzeuge der 4-kW-Klasse angebolen, die mit
Geräten ausrüstbar sind. Unschlagbar sind die
minimale Bodenbelastung und die Steigfähigkeit
im Gelände bei 200 bis 450 kg Nutzlast [2].
Die Dreirad- und Vierradmotorräder mit dem
Leergewicht von 200 bis 400 kg werden für die
Arbeiten der Kommunaltechnik und Landschaftspflege eingesetzt.
Aus einem Vierradmotorrad mit Schutzverdeck
und mit Anhänger wurde ein mobiler Großstaubsauger (City-Cleaner) entwickelt, mit dem
Schmutz aller Art aus den Straßen und Plätzen der
Städte rasch und hygienisch weggesaugt werden
kann [2].
Dank ihres niedrigen Gewichts werden die
Leichtfahrzeuge der Motorradbauart aber auch
die Kommunalschlepper für einige Arbeiten der
Landwirtschaft, wie zum Beispiel Pflege und Düngung eingesetzt. Die Tragkraft dieser Fahrzeuge
ist meistens gering. Streu- und Spritzgeräte sind
daher hinten auf nachlaufenden Trägerfahrzeugen aufzubauen. Um vor Abdrift von Spritznebeln
geschützt zu sein , ist bei den Kommunalschleppern eine Kabine vorteilhaft [4]. Bei den motorradähnlichen Fahrzeugen sollte man einen Schutzheim mit Aktivkohlefilter und Schutzkleidung
tragen. Die Niederdruck-Reifen machen aus
diesen Fahrzeugen eine sehr bodenschonende
und zugkräftige Maschine. Zwischen 100 und
200 DM/ha können in nassen Jahren an Pflanzenschutzmitteikosten eingespart werden, denn
kleinste Aufwandmengen können zu jedem Termin ausgebracht werden [5].
Bei den Erdbewegungstechniken ist der fließende Übergang vom Landschaftsbau zum Tiefbau besonders deutlich. Allerdings bevorzugt
der Landschaftsbau die umweltschonenden Varianten, wie Gummilaufketten an Minibaggern,
Doppelreifen an Mobilbaggern und den GeräteSchnellwechsel. Der an landtechnische Schnellkuppler erinnernde Geräte-Schnellwechsel mit
mehreren Hydraulikfunktionen vom Fahrersitzaus
wurde von einigen Firmen regelrecht kultiviert [3].
Die kleinen und wendigen Kompaktlader aus
der Baumaschinen- beziehungsweise Kommu-

on the loading platform. The machines are also
intended to be used for mowing and collecting of
roughage, and for normal transport requirements
throughout the year [2] .
For transport and the carrying of working implements pedestrian-controlled tracklaying vehicles of the 4 kw class are available wh ich can be
fitted with a variety of tools. The minimal ground
pressure and climbing ability of these vehicles
while carrying 200 to 450 kg service load is unbeatable [2].
Three-wheel motor cycles or four-wheel motor
cycles with an empty weight of 200 to 400 kg are
utilized in muni cipal services work and landscape
maintenance.
From a four-wheel motor cycles with protecting top and wlth trailer a city cleaner has been
developed With the help of this vehicle, dirt of
every kind can be quickly and hygienically sucked
away from streets and squares [2].
In addition to the municipal tractors, light motor
cycles styled vehicles have, due to their low
weight, been put into service for farm work such as
maintenance and fertilizing. The carrying capacity of these vehicles is quite low. Consequentiy,
spraying equipment is to be mounted at the back
on follow-up carrier vehicles, in order to protect
the driver against the drift of spray mist, it is also
advantageous to have an enclosed driver's cab
[4]. Drivers of motor cycles should use protective
clothing and a proteclive heimet with absorbent
carbon filter. Due to the low pressure tyres these
vehicles protect the ground while ensuring
powerful traction . Between 100 and 200 DM/ha
could be saved of plant protection products in wet
years since smallest quantities can be applied any
time [5]. With regard to earth moving techniques,
the smooth transition from landscaping to civil
engineeri ng is especially clear. Of cou rse for landscaping environmentally protective variations are
preferred such as rubber chain drives for miniexcavators, twin tyres on wheeled excavators and
quick change system devices. The quick change
system, wh ich is reminiscent of the agricultural
quick coupler with its many hydraulic functions
controlled from the driver seat, has been strongly
promoted by several firms [3] . The small and agile
self-propelled general-purpose loaders used in
the construction and municipal engineering can
also be used in agriculture for the removal of
manure from stables or for the transport of pallets.
Because of their narrow design, they are suited
to pass through steel doors of one metre in width .
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naltechnik können in der Landwirtschaft, zum
Beispiel zum Entmisten von Laufställen oder zum
Transport von Paletten, eingesetzt werden. Dank
ihrer schmalen Bauweise sind sie geeignet, Stahltüren von 1 m Breite zu passieren. Als Nachteil der
schmalen Standflächen erweist sich allerdings
die erhöhte Kippgefahr [6].
Traktorfahrer sind den Berufsgruppen zuzuordnen, die eine hohe Schwingungsbelastung ertragen müssen. Die Hauptaufgabe eines gefederten
Sitzes ist es, den Fahrer vor großen Schwingungsbelastungen zu schützen . Bei Kleintraktoren
kommt den schwingungsbestimmenden Faktoren eine besondere Bedeutung zu. Durch die
geringe Masse wird die Eigenfrequenz erhöht.
Kleinvolumige Reifen, wie sie an Kleintraktoren
verwendet werden, haben eine hohe Federsteifigkeit. Auch dies führt zu einer Erhöhung der
Eigenlrequenz. Zu den vertikalen Schwingungen
kommen bei Kleintraktoren noch Nickbewegungen, die durch den kurzen Radstand verursacht
werden. Der geringe Einbauraum erlaubt nicht die
Verwendung einer Schereniederung. Die altbewährte Sitzkinematik mit einer Schwinge und
einer Rollenführung wird vorgeschlagen. Nach
grundsätzlichen Uberlegungen wird erkannt, daß
die Anwendung der Luftfederung lür Kleintraktorfahrersitze möglich ist. Die Geometrie der Sitzanordnung muß den speziellen Verhältnissen der
Luftfederung angepaßt werden [7]. Für landwirtschaftliche Traktoren wird ein Sitz mit aktiver
Positionssteuerung angeboten. Die besonderen
Merkmale sind: automatische Gewichtseinstellung, Präzisionsansteuerung der Mitlellage, automatische Reaktivierung der Gewichtseinstellung,
obere Schwingungsbegrenzung durch mitlaufenden Anschlag und integrierte, feinstulige
Servo-Höhenverstellung. Die Schwingungsdämplung ist sowohl vertikal als auch horizontal
[8 bis 10].
Um den Sitzkomiort zu erhalten, soll der Traktorsitz auch gewartet werden [11].
Die Bodenverdichtung durch Befahren mit
Maschinen und Fahrzeugen ist nicht nur bei der
Landwirtschaft sondern auch bei der Pflege von
Grünllächen, wie Rasen, von großer Bedeutung.
Der ökonomisch und ökologisch einzige Weg zur
Lösung des Problem bereichs Bodenverdichtung
besteht im Vermeiden von Schadverdichtungen.
Die technischen Maßnahmen sind [12]:
- Verringerung der Radlasten
- Vergrößerung der Fahrwerkkontaktllächen
durch Verwendung von gleichgroßen Zwillings-
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A disadvantage 01 the small base is that they are
much more likely to tip over [6].
Tractor drivers belong to those groups of persons
who have to endure a high level 01 vibration. The
main task of a driver seat is to protecl lhe driver
Irom too many vibrations. As far as small tractors are
concerned, the lactors which are responsible for
swinging motions are even more important. Due to
their smaller mass, the vibration Irequency is increased . Low volume tyres, such as the ones used
on small-tractors, have a high degree spring stiHness. This also leads to an increase 01 natural frequency. In addition to the vertical vibrations, smalltractors also have their own pilching motion which is
the result of the short wheel base. The small internal
space does not allow the use 01 guide springs. The
old, reliable seat kinematics with a rocking arm and
roller guiding is recommended. After investigation
on principle, it has now become clear that the use 01
pneumatic springs lor small-tractor seats is indeed
possible. The geometry of the seat positioning must
be made to accommodate the special proportions
01 a pneumatic spring system [7] . For agricullural
tractors, an adjustable seat is available. The special
leatures are: automatie weight adjustment, precise
lriggering to mid-position, automatie reactivation 01
lhe weight adjustmenl, upper vibration limitation by
motion stopper and graduated servo height adjustment. The vibration damping acts vertically as wefl
as horizontally [8 to 10]. In order to retain seating
comfort, the tractor seat should also be maintained
[11].
Ground compaction resulting Irom the driving 01
machines and other vehicles is not only lound in
agricultural areas, but also occurs in lawn maintenance, for example on lurf. The only economical
and ecological way to solve the problem 01 ground
compaction is to avoid compression damage. The
technical measures are [12]:
- reducing lhe wheel load;
- increasing the contact surfaces by using twin
tyres 01 the same size or broad tyres and by decreasing the internat tyre pressure to the lowest
possible point;
- avoiding 01 passages by, for example, a combination 01 operations.
In order to preserve lawn areas the only valid tyre
is the one which can provide enough lraction al
the lowest possible slip and which does not do any
harm to the turf. Low section wide oval tyres having
a special lawn profile, combine a large number 01
positive features and are also able to deliver high
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rädern oder Breitreifen und durch Absenken
des Reifeninnendrucks auf geringste zulässige
Werte
- Vermeiden der Überrollhäufigkeit durch zum
Beispiel Kombination von Arbeitsgängen .
Als grünlandschonend kann nur ein Reifen
gelten, der schon bei möglichst geringem Radschlupf ausreichend hohe Triebkräfte aufbringen
kann, ohne die Grasnabe zu zerschneiden. Niederquerschnitts-Breitreifen mit einem speziellen
"Grünland- oder Rasen"-Profil vereinigen zahlreiche positive Merkmale und sind zur Übertragung
ho her Triebkräfte bei geringem Schlupf und damit
zur Vermeidung von Schäden am günstigsten
[13] .

Geräte zur Grünflächenpflege
Unverändert bleiben die vier verschiedenen
Schneidsysteme nebeneinander bestehen: Der
Messerbalken meist als fingerloser Doppelmesserbalken für Hoch- und Grobschnitt bis zum
Grabenräumer, der Schlegelmäher zum Mulchen
auf Grobgrasflächen mit Fremdkörperrisiko, der
Sichel mäher in verschiedenen Kombinationen
für Gebrauchsrasen und schließlich der Spindelmäher für Park-, Sport- und Golfrasen.
Waren die meisten Kommunaltraktoren schon
lange mit allen vier Mäherbauarten ausrüstbar, so
werden in letzter Zeit auch die hochwertigen
Selbstfahr-Spindelmäher mit anderen Messerarten zum Schnellwechsel angeboten. Der Grund
ist eine teilweise veränderte AufgabensteIlung :
Viele Grünanlagen in Großstädten und Ballungsgebieten werden heute nicht mehr als "englische"
Qualitätsrasenfläche betrachtet, sondern mehr
als Blumenwiese und Liegewiesen extensiv
gepflegt, was auch kostengünstiger wird.
Um der Verfilzung der Grasareale entgegenzuwirken, setzen sich Mäh-Sammel-Kombinationen
immer mehr durch. Weitere Kombinationen entstanden beim Vertikutieren und Auswurfbergen
[3; 12].
Als robustes Gerät für schwachen Aufwuchs
eignen sich Sichel- und Mulchgeräte. Die für
Weiden nachmahd entwickelten Sichelmäher
sind wenig geeignet bei starkem Bewuchs. Die
sauberste Arbeit liefern Schlegelmäher oder
Schlegelmulcher. Sie sind sehr funktionssicher,
aber im allgemeinen am teuersten und weisen
den höchsten Leistungsbedarf (bis 30 kW je m Arbeitsbreite) auf. Die Flächenleistung bei diesen
Mäh- und Mulchgeräten wird durch die verschie-

traction forces with minor slip, thereby avoiding
damages in the most suitable way [13].
Lawn maintenance equipment
The four diHerent kinds of cutting blades remain
unchanged: the cutter bar, mostly see n as a fingerless double blade cutter for high and rough
cutting, the ditch digger, the sickle mower for
mulching of rough grass areas (with the accompanying risk of hitting foreign objects), and finally
the spindie mower for park, sport, and golf lawns.
For a long time most of the municipal tractors
have been equipped with the 4 kinds of mowers,
high-quality self-propelled spindie mowers with
other interchangeable blades are now being
oHered. The reason is a partly changed functional
status: many green areas in large cities and
densely populated regions are no longer set
aside as "English" grass areas, but rather as
flower or recreational meadows. This is also more
economical.
In order to counteract the mailing down of grass
area the sickel mower is increasingly used. Other
combinations exist for aerating [3; 12].
A really reliable implement for small grass plant
vegetation is a sickle mower.
Flail mowers are more convenient for strong
grass plant vegetation. The cleanest work is delivered by flail mowers. They are very reliable in
function but, generally speaking, are the most
expensive and have the highest power consumption (up to 30 kw/m working width) . The mowed
surface per unit of time is reduced up to one fourth
by obstacles like trees, stones, fences, surfaces
waves [1]
The double blade mowers, drum and rotary
mowers wh ich are well-known in agriculture, are
also used for extensive landscape maintenance
of fallow land; they have diHerent characteristics

[14].
Grass culling, soil aeration and sand treatments
are important in order to regenerate lawn areas.
The implement used for aerating (figure 3) is
mounted at the three-point linkage and PTO
driven. Spoons of various diameters are embedded in layers in such a way as to guarantee for
a 100% perfectly straight penetrating and lifting.
The spoons can be set in place up to a depth of
10 cm. They ensure that air reaches the grass
roots.
In order to sand, but also to distribute granulates
or humus substrata, special equipment is used. A
conveyor belt on the bottom of the container leads
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denen Erschwernisse (Bäume, Steine, Zäune
freischneiden, Bodenwellen) oft auf unter ein
Viertel reduziert [1 J.
Die aus der Grünlandwirtschaft bekannten
Doppelmesser-Mähwerke, Trommel- und Scheibenmäher werden auch bei der extensiven Landschaftspflege auf dem Brachland eingesetzt. Sie
weisen unterschiedliche Eigenschaften auf [14).
Zur Regenerationspflege von Rasenflächen
zählt das Vertikutieren, das Belüften und das
Besanden. Das zur Bodenbelüftung dienende
Gerät (Bild 3) wird im Dreipunktgerät angebaut
und über Zapfwelle angetrieben. Die in verschiedenen Durchmessern lieferbaren Spoons sind
beweglich gelagert, so daß ein gerades Ein- und
Ausstechen hundertprozentig gewährleistet ist.
Bis zu einer Tiefe von 10 cm können die Spoons
einstechen und sorgen dafür, daß die Luft an den
Wurzelbereich des Grases gelangt.
Zum Besanden, aber auch zum Ausbringen
von Granulaten oder Humussubstraten, wird ein
Spezialgerät eingesetzt. Ein am Boden des Aulnahmebehälters befindliches Förderband führt
das Material zu einer rotierenden Bürste, die für
eine gleichmäßige Verteilung sorgt (Bild 4). Das

Bild 4 : Streugerät für Sand, Granulate oder
Humussubstrate
Fig. 4: Topdresser for sand, granule or
humic substrate
(Photo Meier)

the material to a rotating brush which ensures
even distribution (figure 4) The conveyor belt is
driven independently Irom the tractor so that a
steady compact distribution is guaranteed. By the
four wheels the ground pressure is kept low.
Hedges and spinneys are very important for the
balance 01 nature, agriculture, and landscape.
Regulations must be observed depending on
the choice of location, the kind of wood, and the
planting method [15J .
The wood maintenance consists of forest regeneration and prolile-free cutting . It is closely
related to the maintenance of open areas. For the
cutting, hydraulic hedge cutters mounted on
booms are used which calls for high oil pump output.
Single knots are cut by pneumatic knot shears
or hydraulic tree shears (until12 cm diameter) or
chain saws [1).
The power chain saw is the most important
forestry tool and is oHered in 5 diHerent types for
diHerent applications. Chain saws for hobby purposes are the lightest models. They have ablade
length of 35 cm and are suitable for tree cutting
maintenance as weil as for the creation of public
relaxation areas. Their power mostly ranges under
1.5 kw [16).
Equipmenl for water maintenance

Bild 3: Aerifiziergerät zur Belüftung verdichteter
Rasenflächen
Fig. 3: Aerator for packed turf
(Photo Wiedenmann)
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The purpose, function and maintenance of
waters is defined in the law pertaining to them.
Of all the regularly reappearing maintenance
methods, the use of mechanical maintenance
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Förderband wird über die Laufräder des Gerätes
schlepperunabhängig angetrieben, dadurch ist
eine konstante Verteilungsdichte gewährleistet.
Durch die 4fache Bereifung wird der Bodendruck
gering gehalten.
Hecken und Feldgehölze erfüllen zahlreiche
und wichtige Aufgaben, die für den Naturhaushalt,
die Landwirtschaft und den Landschaftsbau von
Bedeutung sind. Bei der Wahl des Standorts, der
Gehölzarten und der Pflanzmethode sind Regeln
zu beachten [15) .
Die Gehölzpflege besteht in Bestandsregenerierung und Profilfreischneiden. Sie ist in enger
Verbindung zu dem Flächenfreihalten zu sehen.
Für den Rückschnitt werden an Auslegern angebrachte Heckenschneidwerke mit hydraulischem
Antrieb eingesetzt, was eine hohe Ölpumpenleistung erfordert.
Für Einzeläste eignen sich leichtere druckluftbetriebene Astscheren oder schwere hydraulische Baumscheren (bis 12 cm Durchmesser)
oder Kettensägen [1] .
Die Motorkel1ensägen als wichtigste forsllechnische Hilfsmittel werden in fünf verschiedenen
Ausführungen für verschiedene Einsatzbereiche
angeboten. Die im Hobbybereich verwendeten
Kel1ensägen sind die leichteste Ausführung. Sie
sind mit einer Schwertlänge von 35 cm zum
Baumpflegeschnitt sowie zum Bau von Erholungseinrichtungen geeignet. Ihre Motorleistung
liegt meist unter 1,5 kW [16) .

Geräte zur Gewässerpflege
Aufgabe, Ausbau und Unterhaltung des Gewässers sind im Wasserhaushaltsgesetz festgelegt. Von den regelmäßig wiederkehrenden
Unterhaltungsmaßnahmen spielt heute für die
Gewässerpflege die mechanische Unterhaltung
die größte Rolle. Sie umfaßt im wesentlichen das
Krauten im Gewässerbel1 und das Mähen im
Uferbereich. Pflegemaßnahmen sollen unter
technischen und ökologischen Gesichtspunkten
durchgeführt werden [17].
Geräte für die Gewässerunterhaltung (verschiedenartige Fräsen und Mähgeräte) sind
immer Spezialgeräte, die an Auslegern oder an
Spezialmaschinen angebaut sind [1]. Grabenfräsen von klein bis groß werden als Handgeräte
oder als Selbstfahrer angeboten, mit Verfülischnecken ist der Graben rasch wieder aufgefüllt
[3] . Kleine Geräte benötigen Antriebsleistungen
bis 20 kW, große Grabenfräsen bis 100 kW [1] .

plays the greatest role today. This basically ranges
from the removal of water weeds to mowing
around the shore area. Maintenance measures
should be carried out from both a technical and an
ecological point of view [17].
Equipment for stagnant water maintenance
various kinds of rotary hoes and mowers is always
of a special nature, to be mounted on booms or
special machines [1] . Ditch diggers, both large
and smalI, are available as pedestrian-controlled
or self-propelled implements. A ditch can be
quickly refilled by using screw conveyors [3].
Smaller equipment needs a driving power up to
20 kw, while large ditch diggers require up to 100
kw [1).
Cleaning machines
Cleaning pedestrian malls or pavements, the
engines must meet strict requirements: besides
being able to clean satisfactorily, these machines
must have small external dimensions (for exampie a width of just over 1 m and a height of 2 m).
They must also be very manoeuvrable, quiet and
clean with respect to the emission of exhaust
gases. Consequently, the engine and the working aggregates as weil as further devices, as
for example noise absorbers or exhaust gas
cleaners, must be arranged inside of a very small
space. Important maintenance and repair work
occurring later would be impossible to carry out
without the solution presented in figure 5.
An ordinary mechanical sweeping sucking
machine for municipal cleaning SK 150, manufactured by the Alfred Schmidt Company, has
changed into a "vacuum cleaner" for railroad
tracks. The sweeping sucking machine runs on a
railed switching platform and al1ached to it bya retaining device. The platform is driven bya friction
gear drive of the wheels of the sweeping sucking
machine.
In order to clean the tracks, the cleaning apparatus is able to meet special demands: by means
of a simple power suction regulator, the suction
tube is sufficiently capable of picking up cigarette
butts as weil as bol1les and cans [18].
The improved efficiency of a machine can be
achieved by increasing its range of applications.
Sweeping off of every variety of rubbish and dry
suction followed by wet scrubbing can be combined in one single machine (figure 6).
A special type of cleaning is the removal of oil
traces (which tremendously increase accident
probability) from traffic areas. Using a successfully
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Reinigungsmaschinen
Bei der Reinigung von Fußgängerzonen oder
Bürgersteigen sind strenge Anforderungen an die
Arbeitsmaschinen gestellt worden: Neben der
einwandfreien Reinigung müssen sie kleine
äußere Abmessungen (zum Beispiel Breite
knapp über 1 m, Höhe um 2 m) aufweisen, sehr
wendig , leise und bezüglich der Abluft und des
Abgases sauber sein. Dieses führt dazu, daß
die Antriebs-, Arbeitsaggregate sowie weitere
Einrichtungen, wie zum Beispiel zur Geräuschdämmung oder zur Abluftreinigung, in einem sehr
kleinen Raum angeordnet werden müssen. Die
später notwendigen Wartungs- und Reparaturarbeiten wären ohne die im Bild 5 vorgestellte
Lösung kaum durchführbar.
Eine ganz gewöhnliche Kehrsaugmaschine für
kommunale Straßenreinigung wurde als "Staubsauger" für Bahngleise umgebaut. Die Kehrsaugmaschine fährt auf eine schienengebundene
Rangierplattform und wird mit dieser durch Haltevorrichtungen fest verbunden . Der Antrieb der
Plattform erfolgt über einen Reibrollenantrieb
durch die Räder der Kehrsaugmaschine. Für die
Gleisreinigung wurde die Saugeinrichtung den
besonderen Anforderungen angepaßt: durch
eine einfache Saugkraftregelung ist der Saugschlauch anpassungsfähig, um Zigaretten kippen
ebenso wie Flaschen und Büchsen aufzunehmen
[18] .
Die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit einer
Maschine kann durch die Erhöhung ihrer Einsatzmöglichkeiten erreicht werden. Das Kehrsaugen

Bild 6: Kehren und Schrubben mit nur einer
universellen Betriebsreinigungsmaschine
Fig. 6: Sweeping and scrubbing with one machine
(Photo Tennanl)

tested compact cleaner as a starting base, an oil
trace wash and suction vehicle was developed. A
washing solution placed under high pressure
flash es the street by the use of a V-shaped wash
lever underneath the front of the vehicle. The oil
film is immediately dissolved. The emulsion is
suctioned oH by a mouth piece located behind the
wash lever. Immediate emulsification of the oils
with the cleaning substance is eHected by the
wash water which contains a combination of
liquids which are environmentally safe and oil
absorbing. The area is then free of oil traces and
can be used again immediately (figure 7) .
The concepts "maintenance-free" and "security" in terms of corrosion and acid damages take
on special meaning when speaking of battery
operated cleaning machines. A high degree of
fluctuation in sanitation personnel often means
that workers do not have any special training or
briefing. For this reason, many manufacturers fit
their cleaning machines almost completely with
maintenance-free batteries. Two variations are
available : AGM (absorbed glas mate) technology
and gel technology; the latter primarily used with
larger batteries [19].
Equipment for winter services

Bild 5: Alle Aggregate einer Kompaktkehrsaugmaschine sind leicht zugänglich
Fig. 5: All sets of a compact cleaner are accessible
(Photo Schörling)
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Winter service technology has a special place
in municipality: when it is slippy or when there is
snovvfall, people have to keep their roads clean.
An interesting contribution to this are the universal snow ploughs which can be attached to allterrain vehicles. The retaining device is attached
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aller Kehrgüter und das Naßschrubben mit Trokkensaugen kann durch eine einzige Maschine
durchgeführt werden (Bild 6)
Die Reinigung besonderer Art ist das Entfernen
von Ölspuren auf Verkehrsllächen, die eine sehr
hohe Unfallträchtigkeit bilden. Auf der Basis eines
bewährten Kompaktkehrfahrzeuges wurde ein
Ölspur-Wasc h-Saug-Fahrzeug entwickelt. Mit
V-förmig angeordneten Wasch balken vorn und
unter dem Fahrzeug wird unter Hochdruck eine
Waschlösung auf die Straße gebracht. Der Ölfilm
wird sofort abgelöst. Das dem Waschwasser beigemischte, umweltfreundliche und flüssige Ölbindemittel bewirkt eine unmittelbare Emulgierung
des Öls mit der Waschsubstanz. Die Emulsion
wird durch einen hinter den Waschbalken angeordneten Saugmund aufgenommen. Die Fläche
ist ölspurfrei und kann sofort wieder benutzt
werden (Bild 7) .
Bei den batteriebetriebenen Reinigungsmaschinen kommen den Begriffen "Wartungsfreiheit" und "Sicherheit" vor Korrosions- und Säureschäden besondere Bedeutung zu, denn durch
einen häufigen Wechsel des Personals ist eine
spezielle Schulung und Einweisung oft nicht
gewährleistet. Viele Hersteller rüsten deshalb ih re
Reinigungsmaschinen fast ausschließlich mit
wartungsfreien Batterien aus. Zwei Varianten
stehen zur Verfügung: die Vlies- oder AGM(absorbed glas mate) Technologie und die Geltechnologie. Diese letzte wird mit zunehmender
Batteriegröße vorrangig eingesetzt [19J.
Geräte für den Winterdienst
Die Winterdiensttechnik hat im Kommunalbereich einen besonderen Stellenwert: Wenn es
glatt wird oder Schnee fällt, gilt die Räum- und
Streupllicht.
Ein interessanter Beitrag sind die Universalschneepflüge zum Anbau an die derzeit so
verbreiteten Geländewagen. Die Pftughalterung
wird am Fahrzeug montiert, der Schneepflug nur
eingesteckt und die Elektrohydraulik zum Heben,
Senken und Schwenken am Wagen angeschlossen [2J.
Bemerkenswert bei einigen handgeführten
Profi-Schneefräsen sind Feinheiten, wie elektrisch beheizte Handgriffe, ein Spezialdifferential
zur leichten Manövrierbarkeit trotz voller Zugkraft
auf beiden Rädern und wahlweise großer "Handschuhgriff" am Seilstarter oder Elektrostart [2J.
Bei der Glättebekämpfung auf Fahrbahnen ist
in manchen Fällen die Verwendung von Salz

Bild 7: Wasch- und Saugeinrich!ung
eines Öispur-Wasch-Saug-Fahrzeuges
Fig. 7: Wash and suck uni!
(rom a oiltrace-wash-suck-vehicle
(Photo Schörling)

to the vehicle, the snow plough is stuck onto it
and the electrohydraulic device is connected to
vehicle for lifting, lowering and swivelling [2].
Worthy of note are improvements to be found
on pedestrian-controlled professional snow
ploughs such as electrically heated handle bars,
special differentials for easier manoeuvrability in
spite of full vehicle power on both tyres and a
glove handle at the rope starter or electric
starter [2J.
The use of salt to combat slippiness is unavoidable in some cases. The physical quatities of salt
cause the grains to jump as high as three to five
metres after they hit the ground and too much
of the surrounding area is therefore also affected.
This undesireable eflect can be avoided by using
damp salt. The discharge of wet salt is accomplished with a patented 5-zone mixing system
using electronic support. And the pattern is nearly
independent of the influences of the driving behaviour, side wind or the vehicle's movements.

o Summary
Municipal engineering and landscape maintenance are both in a phase of improvement.
A tremendous amount of development and refineme nt of details has been carried out:
- Increase of working productivity and handling
comfort facilitate the work and reduce the
stress on the driver;

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056933

171

Digitale Bibliothek Braunschweig

unvermeidlich. Aufgrund der physikalischen
Eigenschaflen springen Salzkörner ab 3-5 mm
nach dem Auftreffen auf die Fahrbahn. Deshalb
ergeben sich naturgemäß Überbreiten. Dieser unerwünschte Vorgang kann durch die Verwendung
von Feuchtsalz verhindert werden . Die Feuchtsalzausbringung kann nach einem patentierten
5-Zonen-Mischsystem mit Unterstützung einer
Bord-Elektronik erfolgen. Und das Streubild ist
nahezu unabhängig von Einflüssen durch Fahrt,
Seitenwind und Fahrzeugsog .

- environmental protection is increased by the
reduction of noise level, a decrease in ground
pressure and ecologically-oriented work procedures.

o Zusammenfassung
Die Kommunaltechnik und Landschaftspflege
befinden sich in einer Optimierungsphase. Zahlreiche Detailentwicklungen und Verfeinerungen
sind durchgeführt worden, so daß die Erhöhung
der Arbeitsproduktivität durch weitere Erhöhung
des Bedienungskomforts und einer Reduzierung
der Belastung auf den Fahrer erfolgt. Dabei wird
die Schonung der Umwelt durch die Reduzierung
des Arbeitsgeräusches, die Herabsetzung des
Bodendruckes und die ökologisch orientierten
Arbeitsverfahren angestrebt.
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19. Prüfung und Unfallverhütung
Testing and safety

19.1 Landmaschinenprüfung - 35 Jahre DLG-Prüfstelle
Agricultural machine testing - 35 years DLG test centre
K.-A. Freidank, Groß-Umstadt, und J. Zaske, Frankfurt

1948 wurde nach Gleichschaltung und Auflösung der DLG im Dritten Reich die Gesellschaft
wieder gegründet. Mit diesem Zeitpunkt nahm
auch die Maschinen- und Geräteabteilung ihre
Tätigkeit wieder auf. Aufgabe dieser Abteilung
war es, Landwirte und Berater über den Gebrauchswert von Landmaschinen zu informieren,
der Industrie die Wünsche der Praxis näherzubringen sowie durch objektive Meßergebnisse
zur Weiterentwicklung der Erzeugnisse beizutragen .

In 1948 the DLG was established again after it
had been forced into political conformity and dissolution during the period of the Third Reich. At
this time the machine and implement department
resumed its activities, too. The task of this department was to inform farmers and consultants about
the usability of agricultural machinery, to pass on
the wishes of practical farmers to the manufacturing industry and to contribute towards the
further development of the products by means
of objective measurements.

Die DLG-Prüfungsausschüsse

The DLG test committees

Eine Besonderheit des Prüfwesens in der
Bundesrepublik sind die Prüfungsausschüsse.
Ihre Arbeitsweise sichert der DLG-Prüfungsabteilung ihre hohe Kompetenz. In diesen für jede
Maschinengruppe gesondert zusammengestellten Ausschüssen arbeiten Vertreter der Wissenschaft, der Pra xis, des Beratungswesens und der
Industrie zusammen, um so zu einer weitgehend
abgesicherten Aussage über den Prüfgegenstand zu kommen.
Bis zur Mitte der fünfziger Jahre wurde die
Wissenschaft üblicherweise durch einen Angehörigen desjenigen Institutes vertreten, das
die eigentliche Prüfung im Feld und im Labor
durchführte. Die Praktiker waren in der Regel die
Betriebsleiter der Höfe, auf denen der "Prüfling"
bis an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit
eingesetzt wurde. Als Berater wurde ein Mitarbeiter einer Kammer oder eines Amtes im
entsprechenden Landkreis gewählt, der möglichst umfassende Kenntnisse der betreHenden
Maschinengruppe einbringen konnte. Nur der
Vertreter der Industrie sollte aus Gründen der

The test committees are a special feature of
testing in the Federal Republic of Germany. Their
working methods secure the high level of competence of the DLG testing department. In these
committees, wh ich are made up separately for all
mach ine g rou ps, representatives from the fields of
science, practical farming, agricultural extension
service and industry work together in order to
achieve broad-based verification of the findings
relating to the specific item being tested.
Up to the middle of the fifties the field of science
was generally represent ed by a member of th e
institute which carried out the actual testing in the
field and in the laboratory. The practitioners were
generally the managers of the farms on whlch the
"test specimen" was put to use up to the limits of its
performance capacity. The agricultural extension
officer was a member of the service in the respective rural district, able to provide the most
comprehensive knowledge possible concerning
the specific machine group. Only the industrial
representative was "outside the branch" for reasons of neutrality. His task was primarily to show
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Neutralität "branchenfremd" sein; er sollte in erster Linie als Fertigungsfachmann den übrigen
Ausschußmitgliedern die Grenzen der technischen Umsetzbarkeit aufzeigen. Im Prinzip ist diese Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse
bis heute beibehalten worden.

Der Weg zu einer DLG-eigenen Prüfstelle
Schon 1953 war führenden Repräsentanten der
DLG klargeworden, daß dem Nachholbedarf in
der landtechnischen Entwicklung mit besonderen Maßnahmen im Prüfungswesen entsprochen
werden müßte. Durch die Flut neuer Maschinen
und Geräte waren die bis dahin einbezogenen
Institute überfordert. Erforderlich erschienen die
Einschaltung weiterer Institute, die Bereitstellung
größerer finanzieller Mittel, die Überarbeitung und
Aktualisierung der Prüfungsordnung sowie die
Einführung eines effektiveren Veröffentlichungssystems.
Die letzte Konsequenz war die Planung einer
eigenen DLG-Prüfstelle, mit deren Aufbau bereits
1954 begonnen wurde. Als Standort hatte die DLG
Braunschweig-Völkenrode gewählt. Auf dem Gelände der ehemaligen Luftfahrtforschung hatten
mehrere landwirtschaftlich ausgerichtete Institute
eine neue Heimat gefunden. Die neuzuschaffende Prüfstelle sollte diese Institute sowie andere
Forschungs- und Hochschulin stitute im norddeutschen Raum bei der Durchführung von Prüfungen entlasten, speziell durch Übernahme von
Routineuntersuchungen, aber auch durch die
verwaltungsmäßige Abwicklung der Prüfungen.

the other committee members in his capacity as
prOduction expert where the limits of technical
feasibility lie.

The way to the DLG's own test centre
As early as 1953 it had become clear to some
of the leading representatives of the DLG that
the backlog of developments in agricultural
mechanization would have to be catered for
with special measures in the field of testing. The
flood of new machines and implements overstrained the capacities of the institutes wh ich
had been invo lved up to this stage. It appeared
necessary to call in further institutes, to provide
greater financial inputs, 10 review and updale
the test codes and to introduce a more effective
publication system.
The logical consequence was to plan a DLG
own test centre. Work on Ihis was commenced
already in 1954. The DLG selected BraunschweigVölkenrode as the location for the centre. A
number of institules specialized in agricultural
issues had found a new home in the grounds
of the former aviation research station. The new
test cenlre to be created here was intended to
support these institutes and other research and
university institutes in North Germany in carrying
out the tests, chiefly by taking over routine test
operations, but also by handling the administralion of the tests.

Die erste DLG-Prüfstelle für
Landmaschinen in Braunschweig-Völkenrode
Am 1. September 1955 wurde die DLG-Prüfstelle (Bild 1) in Braunschweig-Völkenrode feierlich eingeweiht und sofort die Prüftätigkeit aufgenommen. Bereits im Folgejahr ve rdoppelte
sich die Zahl der Mitarbeiter von 7 auf 14.
Am Ende des Jahres waren dann bereits eine
Reihe von Prüfungen unter Mitwirkung der neuen
Prüfstelle abgeschlossen . In den folgenden
Jahren zeigte sich sehr schnell, daß sich der
Aufgabenbereich der Prüfstelle von der unterstützenden Mitarbeit bei Prüfungen in Richtung alleinige Durchführung von Prüfungen verschob. Die
Institute waren zwar an der erstmaligen Prüfung
neuer Maschinengruppen sowie der Erarbeitung
von Prüfprogrammen stark interessiert; nach

174

Bild 1: Erstes Gebäude der DLG-Prüfstelle auf dem
Gelände der früheren Luftfahrt-Forschungsanslal/
(LFA) in Braunschweig-Völkenrode
Fig. 1: First building of the DLG test station
at Braunschweig-Völkenrode
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First DLG test ce ntre for agricultural machinery in
Braunsc hweig-Völkenrode (figure 1)

Bild 2: Zur Prüfung vorgesehener Schlepper
mit Geräten auf dem KTL-Schlepperprüffeld
in Rauischholzhausen, 1956
Fig. 2: Trac/or and implem ents to be tes /ed,
at the KTL-test station at Rauischh olzhausen, 1956

mehreren Prüfungsdurchläufen nahm ihr Interesse aber verständlicherweise ab. Ihr Engagement
beschränkte sich zunehmend auf die Mitarbeit im
jeweiligen Prü fu ngsausschuß.
In diesen Jahren konzentr ierten sich die Prüfungen von Schleppern auf die Leistungsklas sen bis 36 PS (Bild 2); auch eine Gruppenprüfung
von Schleppern und Geräteträgern um 17 PS
wurde durchgeführt. Daneben waren Bodenbearbeitungsgeräte, Mähdrescher und Melkmaschinen interessante und häufig angemeldete
Geräte.
In den ersten fünf Jahren des Bestehens der
neuen Prüfstelle begann auch eine verstärkte
Prüftätigkeit bei Heubelüftungsgebläsen. Hervorgerufen wurde das Prüfung sin teresse unter anderem durch die Bereitstellung von Mitteln aus dem
"Grünen Plan" für den Bau von Heubelüftungsanlagen . Eine Zuschußvoraussetzung war der
Nachweis, daß die Gebläse mindestens den vom
DLG-Prüfungsausschuß festgelegten Anerkennungsri ch twerten entsprachen. Anfangs erreichten nur etwa 25% der angemeldeten Gebläse
dieses Ziel; trotzdem ko nnten in den ersten zehn
Jahren über 200 Gebläse anerkannt werden, was
den Beitrag der Pr üfu ng zur Produktop timierung
unterstreicht.
Zu Beginn der Prüfungstätigkeit wurden auch
einige Fuderlader DLG-anerkannt; aus dieser
Geräteart ging etwa zehn Jahre später der Ladewagen hervor.

The inauguration of the DLG test centre took
place on the 9th of September 1955 and im me diately the test activities were taken up. ln 1956 the
number of employees was doubled from 7 to 14 .
At the end of the year aseries of tests was
completed with the assistance of the new test
centre. In the following years it very soon became
apparent that the emphasis of the work of the test
centre had shifted away from provision of assistance and towards comp lete and independent
performan ce of the tests. Although the institutes
were very interested in the first tests of new
machine groups and in elaborating test programmes, their interest naturally waned after a
number of test operations. To a growing extent
their involvement became limited to cooperation
in the relevant test committees.
During these years tractor tests were concentrated on the power range up to 36 HP (figure 2).
A group test of tractors and tool carr iers of about
17 HP was carried out. Alongside these machines
soil working equipment, combi ne harvesters and
milking machines were interesting items of equipment frequently submitted for tests .
In the first 5 years of its existence the new Test
Centre also began to conduct aseries of intensive
tests on hay ventilation blowers. One of the factors
influencing interest in these tests was the provision of funds from the "Green Plan" for the construction of hay drying installations. One condition
for the award of grants was that the blower had at
least to meet the approval criteria specified by the
DLG test commit1ee. At the beginning only about
25% of the ventilators tested were able to conform
with these requ irements . Despite this, however,
more than 200 ventilators were approved during
the first 10 years, which underl ines the co ntribution
made by the tests to product optimization.
At the beginning of the test activities a few
forage loaders also gained DLG approval. About
10 years later se lf-Ioading trailers were developed
from this type of machine .

The second DLG test station in Gross-Umstadt
As early as 1960, the DLG first considered setting up a branch station of the test cen tre. After
reviewing a variety of locations in Southern Germanya decision was reached in 1962 to establish
a second DLG test station in Gross-Umstadt
near Darmsta dt. Following extensive construction
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Die zweite DLG-Prüfstelle in Groß-Umstadt
Erste Überlegungen zu einer AußensteIle der
Prüfstelle gab es bereits um 1960. Nach Überprüfung verschiedener Standorte im süddeutschen
Raum wurde 1962 der Beschluß gefaßt, in GroßUmstadt bei Darmstadt eine zweite DLG-Prüfstelle
zu errichten . Nach umfangreichen Baumaßnahmen konnte die Prüfstelle 1966 ihre Arbeit aufnehmen. Die Aufgabengebiete dieser Prüfstelle
waren Technik im Obst-, Wein- und Gartenbau.
Geräte für die ländliche Hauswirtschaft sowie spezielle Bereiche der Außen- und Innenwirtschaft
die von der Prüfstelle Braunschweig noch nicht
betreut wurden . Da Einzelkornsämaschinen in
Groß-Umstadt geprüft wurden, bekam diese
Prüfstelle auch die Prüfung von Vereinzelungsmaschinen übertragen, eine interessante Gerätegattung, bei der frühzeitig elektronische Steuerungen eingesetzt wurden. Diese Maschinen verloren aber durch Erfolge in der Saatgutzüchtung
nach wenigen Jahren ihre Bedeutung.
Im Laufe der Entwicklung war auch die Prüfungsordnung aktualisiert worden . Zum Beispiel
wurde die Vergleichsprüfung, die in einem langwierigen Verfahren ausgeschrieben werden
mußte, durch eine besser angepaßte Gruppenprüfung ersetzt. Daneben wurden - wie auch
heute - die einzelnen Prüfungsprogramme von
den zuständigen Ausschüssen laufend der technischen und landwirtschaftlichen Entwicklung
angepaßt.
Ein bedeutender Prozeß in dieser Zeit war die
Einführung von Methoden, mit denen Aspekte
der Arbeitssicherheit objektiv meßbar gemacht
werden sollten . Vorschriften, die heute über EG,
OECD und ISO auch international reglementiert
sind, wurden damals an der DLG-Prüfstelle mit
entwickelt.

Eingliederung von Schleppertests
in die DLG-Prüfstelle Groß-Umstadt
Ein längerer Entscheidungsprozeß führte 1967
dazu, daß das KTL-SchlepperprüHeld in Darmstadt-Kranichstein der DLG-Prüfungsabteilung
angegliedert wurde. 1969 waren in Groß-Umstadt
Gebäude, Prüfstände und Meßbahn soweit fertiggesteilt, daß der Umzug des SchlepperprüHeldes
stattfinden konnte. In dieser Zeit war in enger Zusammenarbeit zwischen SchlepperprüHeld und
DLG-Prüfstelle eine Reihe von Einrichtungen neu
entwickelt und gebaut worden, unter anderem der
zu seiner Zeit äußerst moderne Zugleistungs-
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work, the new test centre was able to take up its
activities in 1966. Alongside technology in viticulture and horticulture, the spheres of work of this
test centre lay in appliances for rural households
and special areas not so far catered for by the test
centre in Braunschweig.
In the course of developments the test statute
was updated. For example, the comparative test
which had to be organized in a wearisome procedure was replaced by a better adapted group
test. In addition - as is still the case today - the
individual test codes were continuously adjusted
to technical or agricultural developments by the
appropriate committees.
One important process during this period was
the introduction of methods by which aspects of
safety (accident prevention) could be made objectively measurable. Rules and provisions which
are now internationally regulated via EC, OECD
and ISO were developed with the assistance of the
DLG test centre at the time .
Integration of tractor tests
at the DLG test station Gross-Umstadt
In the year 1967 a lengthy decision -taking process led to the KTL tractor testing unit being
aHiliated with the DLG testing department. In 1969
the buildings, test rigs and the test track in GrossUmstadt were suHiciently ready for the tractor
tesling unit to be moved there from DarmstadtKranichstein . During this period aseries of facilities was developed and constructed in close
cooperation between the KTL tractor testing unit
and the DLG, including the tractive force measuring vehicle which was ultramodern at the time.
After more than 20 years 01 service it is now to
be provided with completely new measuring
technology - while the mechanical components
will be retained . To date more than 250 OECD
tests have been conducted with this measuring
vehicle, alongside other technical examinalions
such as briel tests, noise level measurements etc.
(figure 3) . The other lacilities in the tractor testing
sector have been consistently developed lurther
in order to meet growing performance requirements, as weil as to keep up with constantly
changing national and international measuring
regulations.
Amalgamation of the two test centres
In the middle 01 the seventies it could be seen
that the situation in the agricultural sector was
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Meßwagen . Nach über 20 Jahren Nutzung soll er
jetzt - bei Beibehaltung der Mechanik - eine völlig
neue Meßtechnik bekommen. Bis heute sind mit
diesem Meßfahrzeug über 250 OECD-Tests
durchgeführ1 worden, neben anderen technischen Untersuchungen, wie Ku rztests, Geräuschmessungen usw. Die sonstigen Einrichtungen
des Schlepper-Prüfbereichs (Bild 3) sind ständig
weiterentwickelt worden, um wachsenden Leistungsanforderungen gerecht zu werden, aber
auch, um allen sich ständig ändernden nationalen und internationalen Meßvorschriften zu
entsprechen.

Zusammenlegung beider Prüfstellen
Mitte der siebziger Jahre war abzusehen, daß
sich die Situation der Landwirtschaft verschlechtern würde. Die DLG wollte durch Rationalisierungsmaßnahmen im Prüfwesen entsprechende
Vorsorge tretten; vom DLG-Vorstand wurde deshalb die Zusammenlegung beider Prüfstellen beschlossen. Da eine Erweiterung auf DLG-eigenem
Gelände nur in Groß-Umstadt möglich war, fiel die
Wahl auf diesen Standort. Ende 1979 standen
nach weiterem Ausbau für die Prüf tätigkeit fast
8000 m2 überdachte Fläche zur Verfügung. Mit
insgesamt 55 Mitarbeitern konnten die Prüfungen
unter optimalen Bedingungen for1geführt werden
(Bild 4).

Welche Aufgaben stellen sich heute
Anfang 1991 wurde die 4000. Gebrauchswertprüfung mit positivem Ergebnis abgeschlossen.
Bei knappen Investitionsmitteln in der Landwirtschaft ist das Interesse an objektiven Informationen überTraktoren, Landmaschinen und Anlagen
gleichbleibend groß. Allerdings muß die Vermittlung von Ergebnissen aus der DLG-Prüfung den
sich ändernden Informationsgewohnheiten der
Landwirte laufend angepaßt werden. Die Kooperation mit landtechnischen beziehungsweise
landwir1schaftlichen Zeitschriften ist kennzeichnend für diesen Prozeß.
Die Landwirtschaft erwartet nicht nur Informationen über vergleichbare Maschinen und Geräte
verschiedener Hersteller; dieser Forderung wird wenn immer möglich - durch Gruppenprüfungen
entsprochen. Der potentielle Investor möchte
auch wissen, wie sich eine bestimmte Maschine
in eine Verfahrenskette einpaßt. Die DLG-Prüfungsabteilung hat deshalb erste Prüfungen von

Bild 3: Aktueller Schlepper/est
mit dem OLG-Zugleistungs-Meßwagen
Fig. 3: Orawbar-test, using the OLG-designed
load wagon

in a process 01 a certain deterioration. The DLG
wished to take the necessary precautionary
measures by rationalizing its test operations and
so the DLG Executive Committee decided to
amalgamate the two test centres. Since an expansion was only possible at the DLG 's own
grounds in Gross-Umstadt, this location was selected. After completion 01 the conversion work
there at the end 011979, nearly 8,000 m 2 covered
space was available. With a statt of altogether 55,
tests could now be continued under optimal
conditions (figure 4).
Which are the fore most tasks today?
At the beginning of 1991 the 4,000th usabllity
test was concluded with a positive result. With a

Bild 4: Aktuelle GesamtansiCht der OLG -Prüfstelle
in Groß-Um stadt
Fig. 4: Actual aerial v;ew o f th e OLG-test station
in Gross-Umstadt
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kompletten Verfahrensketten vorgenommen und
über die Abstimmung der Einzelmaschinen in
Form einer System-Übersicht berichtet.
Um der Forderung nach kürzerer Prüfungsdauer zu genügen, werden bei bestimmten Prüfungen nur noch die wesentlichsten Kriterien
begutachtet. Allerdings können dann in der Regel
keine fundierten Aussagen über den DauerGebrauchswert der Maschinen gemacht werden.
Die obligatorische Einbeziehung der Begutachtung der Arbeitssicherheit bei der Prüfung
durch die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften bedeutet, daß es sich bei einer DLGanerkannten Maschine nicht nur um ein Produkt
mit hohem Gebrauchswert handelt, sondern auch
um eine arbeitssichere Maschine. Entsprechendes gilt für die Verkehrssicherheit gemäß StVZO
bei Maschinen, die am Straßenverkehr teilnehmen, in der Regel auch Anbaugeräte.
Während bisher speziell für Arbeitssicherheit,
aber auch für straßenverkehrsrechtliche Fragen
nationale Vorschriften zur Anwendung gekommen sind, werden es in Zukunft zunehmend EGoder andere internationate Regelungen sein.
Auch in bezug auf den Gebrauchswert ist mit
einer stärkeren Internationalisierung zu rechnen.
Schon jetzt werden - auch aus Rationalisierungsgründen - Prüfungen gemeinsam mit Prüfinstitutionen benachbarter Länder durchgeführt, wenn
es sich um Maschinenarten handelt, die auch dort
große Verbreitung haben.
Eine wesentliche Aufgabe soll abschließend
noch erwähnt werden: die Integration des bisherigen Prüfwesens der ehemaligen DDR in ein
gesamtdeutsches System. Die frühere Zentrale
Prüfstelle für Landtechnik (ZPL) in PotsdamBornim hatte andersgelagerte Aufgaben; sie hat
diese mit großer Kompetenz erfüllt. Durch Erhalt
eines Teils der Kapazitäten, zum Beispiel in Form
einer Außensteile der DLG-Prüfungsabteilung,
sollte sichergestellt werden , daß die spezifischen
Probleme der ostdeutschen Landwirtschaft von
einem geeigneten Standort aus adäquat bearbeitet werden können.

o Zusammenfassung
Vor 35 Jahren hat die erste DLG-Prüfstelle für
Landmaschinen in Braunschweig-Völkenrode
ihre Arbeit aufgenommen, nachdem zuvor Maschinenprüfungen im Auftrag der DLG in erster
Linie von landtechnischen Instituten durchgeführt worden waren . Die stürmische Entwicklung
der Landtechnik in den fünfziger und sechziger
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scarcity of funds available for investments in agr iculture, interest in objective information about
tractors, agricultural machinery, facilities and
installations has remained at a consistentty high
level. However, the DLG tests have to adju st
continuously to the changes in the information
habits of the agricultural sec tor. Cooperation with
agrotechnical and agricultural magazines is
characteristic for this process.
The agricultural sector expects not only information about comparable machines and implements from diHerent manufacturers; this requirement is satisfied - whenever possible - by group
tests. The potential investor also wants to know
how a certain machine fits in a process chain .
The DLG testing department has therefore conducted first tests of complete process chains and
reported on how the individual machines fit in a
system.
In order to satisfy demands for shorter test
periods, only the most essential criteria are examined in some tests. However, it is then not generatIy possible to make any substantiated statements
about the long-term usability of the machines.
The obligatory inclusion in the tests of assessment of the accident prevention aspects mean s
that a DLG-approved machine is not only a product with a high usability factor, but also a safe
machine. This applies by analogy for the on-road
safety for machines - also tractor-mounted implements - which use the road , too.
Whereas to date national regulations have
largely been applied for questions of accident
prevention and road safety, in future EC or other
international rufings will become more relevant.
Greater internationalization is also to be expected
as regards usability. Tests are already being
carried out jointly with test institutions from neighbouring countries - partly for reasons of rationafization - where machine types which are also
widely disseminated in the other countries are
involved.
In conclusion one further essential task deserves mention: integration of the testing system
of the former East Germany into a system for the
whole of the united Germany. The tasks of the former central test unit for agr iculturaf machinery
(ZPL) in Potsdam-Bornim were weighted diHerently and performed with great competence. By
maintaining apart of the capacities there, e. g.
in the form of a branch station of the DLG testing
department, it should be ensured that the specific problems of East German agriculture can be
adequately processed from a suitable location.
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Jahren führte zum Aufbau einer zweiten Prüfstelle
in Groß-Umstadt und zur Eingliederung des
SchlepperprüHeldes des KTL in die DLG-Prüfungsabteilung.
Rationalisierungsbestrebungen hatten 1979
die Zusammenführung beider DLG-Prüfstellen
am Standort Groß-Um stadt zur Folge. Die erweiterten Einrichtungen erlauben eine kompetente
Bearbeitung von Gebrauchswert- und Sicherheitsprüfungen in allen denkbaren landtechnischen Sektoren.
Herausforderungen für die Zukunft sind aktualisierte Informationsformen, erweiterte Aktivitäten
im OHizial -Prüfungsbereich speziell auf der Basis
von EG-Regelungen, eine generelle Internationalisierung der Prüfarbeit und die Integration des
bisherigen Prüfwesens der ehemaligen DDR.

o Summary
35 years ago the first DLG test centre for agricultural machinery in Braunschweig-Völkenrode
took up its work, after aperiod in whi ch machine
tests had been primarily carried out by institutes of
agricultural engineering. The headlong developments in agricultural mechanization in the fifties
and sixties led to the establishment of a second
test centre in Gross-Umstadt and to the integration of the KTL tractor test unit in the DLG testing
departmenl.
In 1979 rationalization measures led to the
amalgamation of the two DLG test centres at the
Gross-Umstadt location. The expanded facilities
allow competent processing of usability and safety tests in all conceivable sectors of agricultural
engineering.
Challenges to be faced in the future are updated forms of information, expanded activities in
the official testing sector, especially on the basis
of EC regulations, a general internationalization of
testing work and integration of the testing sector
of the former East Germany.

19.2 Unfallverhütung
Safety at work
M. Brübach, Kassel

Arbeitschutz in der EG

Safety at work and EC

Die Bemühungen der Europäischen Gemeinschaft, zwecks Verwirklichung des Binnenmarktes die Harmonisierung der Sicherheitsvorschriften zu realisieren, wurden im Jahre 1990
intensiviert. Der diesbezügliche Beratungsstand
hinsichtlich der EG-Richtlinien nach Artikel 100 a
und 118a des EWG-Vertrags zum Jahresende
1990 soll nachfolgend dargelegt werden, aber
auch Überlegungen zur Umsetzung der EGRichtlinien in das nationale Regelwerk.

The eHorts of the European Community, having
the aim to realize the Common Market and to
harmonize the safety instructions, have been
intensified in 1990. The state of discussions at
the end of 1990 as far as EC directives, article 100 a
and 118 a of the European Economic Community
Treaty, are concerned shall be demonstrated in
the following, as weil as the considerations for the
transformation of the EC directives into national
prescriptions.

Richtlinien nach Artikel 100 a

Directives according 10 article 100 a

Mit der Richtlinie des Rates vom 14. Juni 1989
zur Angleichung der Rechtsvorschritten der Mitgliedsstaaten für Maschinen (89/392/EWG) sind
die zwingenden und grundlegenden Sicherheits-

With the Directlve of the Council of 14th June,
1989 on the approximation of the Laws of the
Member States relating to machinery (89/392/
EEC) there are stated the necessary and funda-
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und Gesundheitsanforderungen für Maschinen
festgelegt. Die Mitgliedsstaaten müssen vor
dem 1. Januar 1992 die erforderlichen Rechtsund Verwaltungsvorschriften erlassen, damit
die Anforderungen der Richtlinie nach dem
31. Dezember 1992 angewendet werden können.
Gemäß dem Geltungsbereich unterfallen
dieser Richtlinie sowohl stationär arbeitende
Maschinen, aber auch in der Hand gehaltene
oder von Hand geführte Maschinen und Geräte.
Ausgenommen sind vom Geltungsbereich landoder forstwirtschaftliche Zugmaschinen, da hierfür spezielle Richtlinien gelten. Doch auch die
beweglichen Maschinen, zum Beispiel die in der
Land- und Forstwirtschaft eingesetzten selbstfahrenden oder an Zugmaschinen angebauten
Maschinen für die Arbeit in Feld, Wiese und Wald
sowie Hebezeuge sollen noch durch eine Änderungsrichtlinie in die vorgenannte Maschinenrichtlinie integriert werden.
Künftig muß jeder Maschine eine EG-Konformitätserklärung beigefügt werden; außerdem
müssen Maschinen mit dem EG-Zeichen versehen sein. Der Hersteller dokumentiert damit, daß
seiner Meinung nach die Maschine den grundlegenden Sicherheitsanforderungen entspricht.
Nur ganz wenige Maschinenarten, die ein höheres Gefahrenpotential aufweisen, unterliegen
einer obligatorischen Prüfung durch eine neutrale
Prüfstelle, falls für diese Maschinen keine harmonisierten Normen vorliegen. Hierzu gehören
beispielsweise Kreissäge- und KeIlensägemaschinen, aber auch Gelenkwellen-Schutzeinrichtungen.
Die eigentlichen Sicherheitsanforderungen sind
allgemein gehalten; in den meisten Fällen ist es
eine Schutzzielformulierung ohne größere Regelungstiefe. Wie diese Schutzziele zu erreichen
sind, soll beispielhaft in Normen der Europäischen Normenorganisation CEN niedergeschrieben werden .
Für die Richtlinie des Rates vom 21 . Dezember
1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedsstaaten für persönliche Schutzausrüstungen (89/686/EWG) müssen die Mitgliedsstaaten bis 31.12.1991 die für die Umsetzung in die
nationale Gesetzgebung erforderlichen Rechtsund Verwaltungsvorschriften erlassen, damit die
Vorschriften ab 1. 7. 1992 angewendet werden
können . Die Vorschriften der Richtlinie betreHen
die Gestaltung und die Herstellung persönlicher
Schutzausrüstungen, die erforderlich sind,
um sichere Bedingungen am Arbeitsplatz zu
schaHen.
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mental requirements of safety and health for machines. The member states have to make a decree
about the necessary prescriptions of law and
administration before 1st January, 1992 so that
the requirements ofthe directive will be applicable
after the 31st December, 1992.
In conformity with the field of application there
are subsumed stationary operating machines as
weil as powered hand-manipulated machines or
hand-held powered machines and tools, with the
exception of agricultural or forestry tractors,
because there exist special directives. Mobile machines like self-propelled machines or mounted
machines used in agriculture or forestry for the
work on farmland, grass and in the forest as weil
as lifting equipments shall be integrated by an
amendment into the machine direc\ive mentioned
before.
In the future, there must be attached to every
kind of machine an EC-conformity declaration;
machines have to carry the EC-Iabel. The producer states the fact that his machine is conform to the fundamental requirements of safety.
Only a few number of machines that carry a
higher potential have to be tested obligatorily
by a neutral testing agency, if there exist no
standards. Circular saws, chain saws and the
protection device of transmission shafts belong
to that.
The ordinary requirements of safety are quite
general; they mostly dehne only the aim of protec\ion without further intensity of control. How will
these protection aims be gained? The standards
shall for example be wrillen down as standards of
the European Committee for Standardization
(CEN).
As far as the directive of the Council of 21st
December, 1989 for the approximation of the Laws
of the Member States relating to personal protective equipment (89/686/EEC) is concerned, the
member states have to decree the required provisions of law and administration that are important for the transformation into nationallegislation
unlil the 31. 12. 1991 so that the provisions can be
applied Irom the beginning 011 . 7.1992. The provisions 01 the directive concern the design and
production 01 personal protective equipment that
is necessary lor sale conditions at work.
This directive rules also only the basic requirements 01 personal protective equipment. In order
to grant a harmonization with the requirements,
harmonized standards concerning design, production and compulsory salety testing are de-
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Auch diese Richtlinie regelt nur die grundlegenden Anforderungen, welche die persönlichen Schutzausrüstungen erfüllen müssen. Zum
Nachweis der Übereinstimmung mit diesen
Anforderungen sind harmonisierte Normen für
Gestaltung, Herstellung und die obligatorische
Prüfung erwünscht. Diese sollen von CEN, der
Europäischen Normenorganisation, erarbeitet
werden.
Die Umsetzung der beiden genannten Richtlinien wird wahrscheinlich über das Gerätesicherheitsgesetz im Zusammenhang mit dessen
Novellierung erfolgen.

Richtlinien nach Artikel 118 a
Nach Ergänzung der Römischen Verträge
durch Artikel 118a bemühen sich die Mitgliedsstaaten, die Verbesserung der Arbeitsumwelt zu
fördern, um die Sicherheit und Gesundheit der
Arbeitnehmer zu schützen; sie setzen sich die
Harmonisierung der in diesem Bereich bestehenden Bedingungen bei gleichzeitigem Fortschritt
zum Ziel.

sired. These shall be worked out by CEN, the
European Commil1ee for Standardization.
The transformalion of the two mentioned directives is likely to be eHected with the use 01 the
equipment safety law in connection with its supplementary law.

Directives according to article 118 a
After supplementing the Roman Treaty by
article 118 a, the member states try to improve the
environment 01 work, in order to protect salety
and health 01 the employees; they have the aim to
harmonize the already existing conditions in this
field, having progress at the same time.
The articles 19 01 the directive 01 the Council from 12th June, 1989 on the introduclion of
measures to encourage improvements in the
safety and health 01 workers at work state especially the responsibility 01 the employer as lar as
the application 01 all required measures lor the
proteclion 01 health of the workers are concerned;
at the same time there are stated the powers and
duties 01 the employee.

In den 19 Artikeln der Richtlinie des Rates vom
12. Juni 1989 über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und
des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei
der Arbeit (89/391/EWG) sind insbesondere die
Verantwortung des Arbeitgebers im Hinblick
auf die Durchführung aller erforderlichen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer festgelegt ; gleichzeitig werden die
diesbezüglichen Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer aufgeführt. Die Überwachung der Einhaltung aller Anforderungen , die sich aus der
Richtlinie ergeben, obliegt den Mitgliedsstaaten;
sie müssen eine angemessene Kontrolle und
Überwachung vorsehen. Es bleibt zu hoffen,
daß in der Bundesrepublik Deutschland das bereits vorhandene System, die Technischen Aufsichtsdienste der gesetzlichen Unfallversicherungsträger, mit dieser Überwachung betraut
werden .

The respect of accident prevention regulations
that result Irom the directive is incumbent on the
member states; they have to provide for an adequate control and supervision. We hope that the
already existing system of the Federal Republic of
Germany with the Technical Inspectorate of the
Statutory Accident Insurance will be entrusted
with the supervision.

Nach Artikel16 kann die EG Einzelrichtlinien für
bestimmte Bereiche zum Schutz der dort tätigen
Arbeitnehmer erlassen. Fertiggestellt wurden bisher die

- Directive of the Council concerning the minimum safety and health requirements at the use
of personal protective equipment of workers at
work (89/656/EEC)

- Richtlinie des Rates über Mindestvorschriften
für Sicherheit und Gesundheitsschutz in
Arbeitsstätten (89/654/ EWG),

- Directive of the Council concerning the minimum safety and health requirements at the
work with visual display units (89/ 270/EEC)

According to article 16, the EC can decree individual directives for certain sectors, in order to
protect the employees. Already completed are the
following:
- Directive of the Council concerning the minimum safety and health requirements for the
workplace (89/654/EEC)
- Directive of the Council concerning the minimum safety and health requirements at the use
of work-equipment of workers at work (89/655/
EEC)
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- Richtlinie des Rates über Mindestvorschriften
für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei
Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit (89/655/EWG) ,

- Directive of the Council concerning the minimum safety and health requirements at the
handling of heavy loads involving risk of back
injury (90/ 269/EEC).

- Richtlinie des Rates über Mindestvorschriften
für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei
Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen
durch Arbeitnehmer bei der Arbeit (89/656/
EWG),

There was taken into consideration an individual directive for the field of agriculture. Draft
work, however, ceases.
For the transformation of the directives according to article 118 a EEC-Treaty referring to
salety and health protection of employees, there
could be considered the accident prevention
regulations (APR) . There should, however, be
considered the special status 01 the Federation
and the federal states without the authority to
decree APR's on their own.
More likely is the transformation of the "Law on
plant physicians, safety engineers and other
experts for safety at work", especially supporting
regulations and the industrial code.
Nevertheless, as far as safety at work is concerned, there is looked for the possibility to translorm community legislation into national legislation, in order to keep and improve the present
security level, wh ich owes the e[[orts 01 the prolessional associations, so that their responsibility is
established and extended again.

- Richtlinie des Rates über Mindestvorschriften
bezüglich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit an Bildschirmgeräten
(89/270/EWG) ,
- Richtlinie des Rates über Mindestvorschriften
bezüglich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Handhabung schwerer
Lasten , die für die Arbeitnehmer Gefährdungen der Lendenwirbelsäule mit sich bringen
(90/269/EWG) .
Eine Einzelrichtlinie für den Bereich Landwirtschaft war zunächst ebenfalls vorgesehen, die
Entwurfsarbeit ruht jedoch.
Für die Umsetzung der Richtlinien nach Art
118 a EWG-Vertrag hinsichtlich der Sicherheit und
des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer
könnten die Unfallverhütungsvorschriften in Betracht kommen, wobei jedoch die Sonderstellung
von Bund und Ländern wegen fehlender Befugnis
zum Erlaß eigener Unfallverhütungsvorschriften
zu beachten ist
Wahrscheinlicher ist die Umsetzung über das
"Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit",
insbesondere auf darauf gestützte Verordnungen
und über die Gewerbeordnung.
Jedenfalls müssen hinsichtlich des Arbeitsschutzes bei der Umsetzung des Gemeinschaftsrechts in die nationale Gesetzgebung Millel und
Wege gesucht werden, um das vorhandene
Sicherheitsniveau, das maßgeblich den Bemühungen der Berufsgenossenschaften zu verdanken ist, aufrechtzuerhalten und zu verbessern,
dabei die Verantwortlichkeit der Berufsgenossenschaften neu festzuschreiben und gegebenenfalls zu erweitern.
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20. Arbeitswissenschaft
Farm work science

W. Hammer, Braunschweig

Arbeitszeitmessung und Arbeitsorganisation

Work time measurement and work organization

Der problematische Einfluß des Zeitnehmers
bei Arbeitszeitstudien wurde erneut aufgegriHen.
Mit Hilfe der Videotechnik konnte nachgewiesen
werden, daß die Anwesenheit des Zeitnehmers
die Arbeitszeit um 25% verkürzt. Zur Ermittlung
eines repräsentativen Arbeitszeitbedarfs sind
deshalb entsprechende Zuschläge notwendig [1].
Es ist seit langem bekannt, wie aufwendig Zeitstudien zur Ermittlung des Arbeitszeitbedarfs
sind. Unter anderem deshalb sind sie für wissenschaftlichen Ehrgeiz keine verlockende Aufgabe.
Dies gilt unvermindert, nachdem neue technologische und technische Verfahren die Vielfalt der
Studienobjekte in jüngster Zeit deutlich vermehrt
haben. Um so wichtiger ist die Notwendigkeit der
Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Autoren und die Vergleichbarkeit deren Ergebnisse.
Die Bedingungen dafür wurden diskutiert [2J.
Weiterentwicklungen der Zuckerrübenernteverfahren und -maschinen machten es notwendig, die Planungsdaten zu aktualisieren und zu
vervollständigen. Dabei wurde nicht zuletzt der
Einfluß der Ertragshöhe und der Einsatz betriebseigener oder überbetrieblicher Maschinen berücksichtigt [3J.
Verschiedene Melkstandformen für Bestände
bis zu 40 Kühen wurden untersucht. Mehr Gruppen, mehr Einzelstände, vor allem aber mehr
Melkzeuge beschleunigen die Arbeit [4J.
Der Arbeitsvoranschlag wurde mit neuen Daten
und Hilfsmitteln aktualisiert. Auf der Basis des
Arbeitszeitbedarfs können mit einem benutzerfreundlichen PC-Programm Zeit und Kosten
für den Einzelbetrieb fallspezifisch berechnet
werden [5] .
An der Universität Halle wurden Programme zur
rechnergestützten Arbeitsvorbereitung im Pflan-

The problematic influence of the time study
man on his results was again taken into account.lt
could be proved by means ofvideo technique that
the presence of the time keeper diminishes the
time measured by 25%. For the determination of
task times, therefore, corresponding allowances
are necessary [1].
For a long time it has been weil known that the
input to carry out time studies is considerable.
Besides other reasons they are no inspiring task
for scientific ambition. This is especially true after
the recent evolution of new technological and
technical methods. All the more the cooperation
between various authors and the comparability of
their results are a need. The conditions for this end
are discussed [2J.
Further development of harvestlng methods
and machines for sugar beets made it necessary
to bring the planning data up to date and to
complete them . Doing so the influence of yield
and input of farm owned or hired machinery had
to be considered [3J .
Various types of milking parlours for herds up to
40 cows were studied. More groups, single stands
and especially more milking units speed up the
work [4J .
Work budgeting was revised by using new data
and new tools of calculation. Based upon the labour requirement time and cost can be computed
for specific cases and individual farms by means
of a convenient PC-programme [5J.
At the university of Halle computer programmes
were developed to plan and prepare work in plant
production on specific farms and fields. They aim
at a clear task definition and the use of full-time
capacity [6; 7J.
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zenbau unter betriebs- und schlagspezifischen
Bedingungen entwickelt. Sie zielen unter anderem auf klare Auttragsdefinition und hohe
Kapazitätsauslastung [6; 7].
Für die strukturellen Änderungen in den neuen
Bundesländern werden selbständige (= autonome) Arbeitsgruppen mit unterschiedlichem Grad
an Verantwortung für die Produktion und das
Eigentum vorgeschlagen . Sie sollen am Ende
mehrerer Entwicklungsschril1e zu selbständigen
Unternehmen überleiten. Das schnelle Freisetzen
von Arbeitskräften, Mängel in der Beherrschung
komplexer Aufgaben, erforderliches Kapital zur
Rationalisierung und subjektive Hindernisse erschweren diesen als notwendig erkannten Wandlungsprozeß [8].
Um die Arbeitskräfteprobleme in den neuen
Bundesländern
unter
marktwirtschattlichen
Erfordernissen zu lösen, werden folgende
Schwerpunktaufgaben genannt: 1. Nutzung des
qualitativen Arbeitsvermögens der Bauern;
2. Anwendung zentraler sozialer Maßnahmen;
3. Schaffung neuer Arbeitsplätze; 4. Flexible
Arbeitszeitregelungen und Tellzeitarbeit [9].

Produktions- und Arbeitssysteme
Der Bedarf an Investitionen, Arbeitszeit und
Elektroenergie sowie die Arbeitsbelastung und
die Jahreskosten waren Merkmale für eine umfassende Bewertung von Stallsystemen der Milchviehhaltung. Anbindeställe mit 20 bis 40 Kühen
wurden Laufställen mit 20 bis 80 Kühen gegenübergestellt. Gewichtete Einflußgrößen innerhalb
von mathematischen Gesamtfunktionen ermöglichen fallspezilische Modellrechnungen [10].
Das "Buchenbühler Schrägpflanzverfahren"
erlaubt im Forst bei gleicher Belastung eine 1,5bis 1,7fache Leistung. Der gute Aufwuchserfolg
stützt seine Eignung für anstehende Windwurfaufforstungen und Unterbauprogramme [11].

Belastung und Beanspruchung
An der TU Dresden plant man einen Arbeitsplatzsimulator, um Belastung und Beanspruchung beim Führen von mobilen Maschinen
unter kontrollierten Bedingungen untersuchen zu
können. BesondererWert wird auf die Beurteilung
des Verhältnisses von simulierter Labor- zu realer
Feldsituation gelegt [12].
Frauen sind durch geschlechtsspezifisch unterschiedliche Körperabmessungen für Arbeiten
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Autonomous working groups with a different
degree of responsibility for production and
property are recommended for the structural
changes in the new federal states. They are supposed to induce a transition to private enterprises
at the end of several development stages. This
change is impeded by unemployment, deficient
ability to manage complex tasks, lack of necessary funds of rationalization and subJective
obstacles [8] .
The following main objectives are stated in
order to solve Ihe workmen's problems in the
new federal states under the conditions of a free
market economy: 1. Use of the farmers' qualitative work capacity; 2. application of central
social measures; 3. creation of new work places;
4. flexible work time regulations and part time
work [9].

Production and work systems
The demand for investment, working time and
electrical energy as weil as the stress at work and
the yearly costs were parameters for a comprehensive assessment of dairy husbandry systems.
Stanchion barns for 20 to 40 cows were compared with loose-housing systems for 20 to 80
cows. Weighled factors within comprehensive
mathemalical funclions facililated case specific
model calculations [10] .
The "Buchenbühler-Schrägpflanz"-melhod in
Ihe foreslry enables 1.5 101.7 limes higher yields
wilh the same stress. The successful growth of
young trees proves its applicability for reforestation [11] .

Stress and strain
At the Technical University of Dresden a working place simulator is planned in order to test
stress and strain under controlled condilions
while using mobile machines. Greal.ly emphasized is the evaluation of conditions existing at
simulated laboratory experiments compared to
Ihose in the field [12].
Women do not fit bel1er than men for operations
in stooped posture by Iheir sex specific bOdy dimensions. They eventually do so due to different
weight relations of the upper part of the body [13].
The average work energy consumption when
handling a one-axle molor mower is below the
endurance limit. There are, however, definite
peaks of stress. Therefore, improvements of the
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in gebückter Haltung nicht besser geeignet als
Männer, allenfalls durch unterschiedliche Gewichtsverhältnisse des Oberkörpers (13).
Der Arbeitsenergieumsatz liegt beim Führen
von einachsigen Motormähern im Durchschnitt
zwar unter der Dauerleistungsgrenze. Es gibt
jedoch auch deutliche Belastungsspitzen, so
daß Verbesserungen der Konstruk1ion und des
Arbeitseinsatzes empfohlen werden (14).
Nach eingehender Analyse der Belastung,
Beanspruchung und Unfallgefährdung des
Motorsägenführers bei Holzerntearbeiten wird
folgendes zur Prävention empfohlen:
- Gründliche berufliche Fachausbildung mit
ergonomischer und sicherheitstechnischer
Schulung.
- Weitere Schwingungs- und Lärmminderung
sowie bessere Sicherheitsgestaltung der
Motorkellensäge.
- Persönliche Schutzausrüstung : Helm mit
Schutz für Gehör, Gesicht und Nacken, Spezialanzug mit Schnillschutzeinlage, Sicherheitsschuhe und griffsichere Handschuhe.
- Regelmäßige arbeitsmedizinische Überwachung besonders von Lärmschwerhörigkeit
und Weißfingerkrankheit (15).

Informationsverarbeitung
bei der Maschinenbedienung
Für Arbeitsversuche über die ergonomisch
günstige Gestaltung eines Fahrerstandes, insbesondere auf einem Mähdrescher, wurde eine
kombinierte Video- und Datenaufzeichnungsanlage entwickelt [16). Derartige Untersuchungen
haben gezeigt, daß der Mensch bei der Steuerung
oder Regelung eines komplexen Arbeitsprozesses bald an seine Grenzen stößt. Dabei wurden
große intra- und interindividuelle Unterschiede
des Verhaltens versch iedener Versuchspersonen
festgestellt. Man sollte den Menschen deshalb
aus automatisierungswürdigen Teilprozessen
möglichst konsequent ausgliedern. Er sollte sich
vielmehr im wesentlichen der Zielvorgabe und
Kontrolle widmen können [17; 18). Sehr wichtig ist
eine günstige Informations- und Signaldarbietung am Fahrerplatz. Der computergesteuerte
Bildschirm kann dabei zum entlastenden Hilfsmittel werden. Eine praxisreife Lösung fehlt jedoch
noch. Eine sinnvolle Gruppierung der Signalgeber ist in Verbindung mit einer. Zentralleuchte
wichtig [19).

construction and of the work practice are recommended (14).
After an intensive analysis of stress, strain and
accident hazard when harvesting wood with a
motor chain saw the following is recommended
for prevention:
- Thorough professional training as to ergonomics and safety technics.
- Further decrease of vibration and noise as weil
as beller safety design of the motor chain saw.
- Personal protection outfit: Heimet with protection for hearing, face and neck, special suit with
protection lining against cUlling, safety shoes
and non slippery gloves.
- Regular medical checkups especially as to
noise deafness and white finger disease [15).

Information processing at machine control
A combined video and data recording system
was developed for work experiments aiming at
comprehensive ergonomic structuring of the
driver's work place and his mental tasks (16) . Such
studies have shown that the human being soon
reaches his limits when controlling a complex
work process. Great intra- and inter-individual
differences were determined as to the behaviour
of various subjects. If possible the man should
consequentiy be eliminated from processes suitable for automation. Instead of he should devote
himself to set the objective and to control the total
process [17; 18). - Very important is a favourable
presentation of the information and the signals
at the operator's work pi ace. The computer-controlled monitor can become a tool to lower the
work load. However, a solution satisfying all needs
of practice is still lacking. A systematic and
functional grouping and allocation of all signal
instruments on the control panel in connection
with a central lamp is essential [19).
In order to hitch implements to the tractor by
means of an automatic coupling it is not necessary any more to dismount but to drive into the
exact position for docking. This can only be executed with limited sight. Therefore, a computercontrolled steering aid was developed. The solution consists of an electronic system by means of
which the distance and relative direction of tractor
and implement are measured, adapted and completed by electronic computing devices. The
driver must only follow the directions shown at the
display of the tractor board computer [20; 21).
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Wenn man Geräte mit Hilfe von automatischen
Schnellkupplern am Schlepper anbauen will,
braucht man zwar nicht mehr abzusteigen, muß
aber trotz eingeschränkter Sicht genau an die
Fangvorrichtungen heranfahren. Deshalb wurde
eine computergesteuerte Lenkhilfe entwickelt. Die
Lösung besteht in einer Elektronik, mit deren Hilfe
der Abstand und die Winkelsteilung der zu kuppelnden Geräte zueinander bestimmt werden,
und einem Rechenprogramm zur Ermittlung der
Fahrkurve, mit der die Kuppelposition erreicht
wird. Hierzu hat der Fahrer nur den Hinweisen zu
folgen, die ihm auf dem Display des Schlepperbordcomputers gegeben werden [20; 21].
Die Benutzer-Schnittstelle verschiedener, auch
landwirtschaftlich genutzter europäischer BTXSysteme wurde software-ergonomisch untersucht. Danach wurden folgende Gestaltungsempfehlungen für die Systeme abgeleitet: Flexibilität für unterschiedliche Benutzungsweisen,
Kenntnis- und Erfahrungsstufen, Transparenz
und Ähnlichkeit zur humanen Kommunikation
[22]. In gleichartiger Weise wurden auch Videotext-Systeme geprüft [23].

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
Arbeitsmedizinische Untersuchungen zeigen,
daß Beschäftigte in der Landwirtschaft der ehemaligen DDR mehr Beschwerden und Befunde
des Muskel-Skelett-Systems aufwiesen als Arbeiter in der Industrie. Mit einem Anteil von 30-35%
waren Frauen am stärksten betroffen, die in der
Tierhaltung und manuell in Feld und Garten tätig
waren [24]. Deshalb ist es zur Prävention unerläßlich, Erst- und Wiederholungsuntersuchungen für
die in der Land- und Forstwirtschaft Beschäftigten
beizubehalten [25].
Das Kuratorium fürWaidarbeit und Forsttechnik
(KWF) hat eine Lehrmappe "Ergonomie in der
Praxis" herausgebracht, das didaktische Hilfsmittel zum Thema "Ergonomie und Gesunderhallung" bietet. Sie sind auch auf die Landarbeit
übertragbar [26J.
Im Gärtnerberuf beanspruchen Körperhaltungen den Menschen besonders stark. Subjektiv
wird dabei das Bücken als äußerst schlecht, das
Hocken als sehr schlecht und das Knien als
schlecht eingestuft. Auf spezifische Beschwerden
und Erkrankungen wird hingewiesen [27J.
Die Weißfingerkrankheit kann durch Vibrationen im Hand-Arm-Bereich entstehen. AntivibrationshandgriHe an den Motorsägen, Be-
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The man-computer interface of various European BTX-systems being used in agriculture were
examined as to software ergonomics. The following measures are recommended for improvement: Flexibility for diHerent kinds and levels of
methods, knowledge, experience of individual
users, better transparency and similarity to human
types of communication [22]. Videotext systems
were tested in a similar way [23J.

Health and safety at work
Medical tests show that employees in agriculture of the former German Democratic Republic
have experienced more pains and defects of the
musculoskeletal system than persons in industry.
Women working in animal husbandry and manually in field and garden are represented with a
dominating proportion of 30 to 35 per cent [24].
Therefore, prevention is indispensable. Primary
and repeated tests for male and female workers in
agriculture and forestry should be continued [25].
The "Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik" (KWF) edited an instruction file "Ergonomics
in Practice" furnishing didactic means to teach the
topic "Ergonomics and health regulations". They
can be applied to agriculture, too [26].
In the profession of a gardener body postures
strain the worker especially hard. Stooping is subjectively estimated as extremely bad, crouching
as very bad and kneeling as bad. Specific pains
and disabilities are pointed at [27] .
The "white-finger disease" can be originated by
vibrations at the hand-arm-system . Anti-vibration
handles at the chain saws, change of work load
and protection of the hands against cold are first
ranking measures of prevention [28J .
With constant intensity Kl eQ = 25 du ring wholebody vibration of the sitting man shocks, diHerentiated in amplitude as weil as in frequency,
increase the strain. Therefore, in the future
methods for the evaluation of shock type vibration
must be developed considering the stronger
acute effects, depending on the shock characteristics [29] .
Operators of agricultural machines, especially
combines, are exposed to high dust pOllution. As
protection measures are recommended: tight
cabs, filters for breathing and the machine-integrated protective masks as a cost saving alternative to the cabin. Especially this solution proved
true in two harvesting periods [30].
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lastungswechsel und Kälteschutz der Hände sind
vorrangige Präventionsmaßnahmen (28).
Bei gleicher Schwingstärke KZ eq = 25 von
Ganzkörper-Schwingungen des sitzenden Menschen erhöhen Stöße durch Stoßamplitude und
-häufigkeit die Beanspruchung. Künftig müssen
deshalb Verfahren zur Beurteilung stoßhaitiger
Schwingungen entwickelt werden, die der überenergetischen Wirkung gerecht werden (29).
Fahrer von landwirtschafltichen Großmaschinen, insbesondere von Mähdreschern sind hoher
Staubbelastung ausgesetzt. Als Schutzmaßnahmen werden empfohlen: Staubsichere Fahrerkabinen, Atemschutzmasken und als kostengünstige Alternative zur Kabine die fahrzeugintegrierte Schutzhaube. Besonders diese Möglichkeit
bewährte sich in zwei Erntekampagnen (30) .
Schutz vor Luftschadstoffen setzt dichte Kabinen und gegebenenfalls effektive Filterung
voraus. Deshalb wurde ein entsprechendes
Prüfverfahren entwickelt (31).
Wirksame Schutzanzüge sind beim Umgang
mit Pftanzenschutzmitteln notwendig. Es wurde
deshalb ein Test für die (Un)durchlässigkeit verschiedener Textilien entwickelt. Außerdem wurde
deren Akzeptanz durch Versuche in einem
Arbeitsplatzsimulator geprüft. Die Wasserdampfdurchlässigkeit ist dabei ein besonders wichtiges
Kriterium [32; 33) .
Die Unfallgefährdung und die arbeitshygienische Situation in den fünf neuen Bundesländern
wurde analysiert. Ein akuter Handlungsbedarf
besteht danach in der Tierhaltung. Technische
und organisatorische Maßnahmen werden zum
Abbau der festgestellten Unfallschwerpunkte
und zur Abwehr schädlicher Belastungen vorgeschlagen (34) .
Frauen sind mit einem Drittel an allen Unfällen
in der deutschen Landwirtschaft beteiligt und
erleiden mit zunehmendem Alter mehr schwere
Unfälle. Besonders der Umgang mit Tieren und
das Gehen sind gefährdend. Bei Kindern und
Jugendlichen tragen die 1- bis 15jährigen mit 14%,
die 16- bis 24jährigen mit 86% zu den Unfällen
dieser Gruppe bei. Die männlichen 19jährigen
sind am meisten gefährdet. Die häufigsten Unfälle
treten bei Hofarbeiten sowie beim Umgang mit
Tieren auf [35; 36).
Das Verhalten von Personen beim Steigen auf
Leitern, an Schleppern und Fahrzeugen wurde
vielseitig untersucht. Klare Daten für die ergonomisch günstige und damit sichere Konstruktion

Protection of airborne contaminants postulates
tight cabins and, in case, adequate cleaning of the
air taken in. To meet these requirements a test
procedure was developed [31).
Effective protecting suits are necessary when
handling pesticides. Therefore, a test to measure
penetration of different textiles was developed.
Furthermore, their acceptance was evaluated by
tests in a work place simulator. A criterion of high
importance is thermal comfort, mainly determined
by water vapour resistance [32; 33).
Accident hazards and the situation of labour
hygiene in the five new Länder were analyzed.
Accordingly an acute demand for improvement
exists in animal husbandry. Technical and organizational measures are proposed to cut down
identified crucial points of accidents and to protect
against harmful stress [34].
Women bear one third of all accidents in German agriculture and suffer heavier accidents with
rising age. Especially hazardous are walking and
operations with animals. - According to another
risk study concerning children and youngsters the
1 to 15 years old children add 14 per cent and the
16 to 24 years old youngsters 86 per cent to the
accidents of this total group. The 19 years old
males are most endangered. Many accidents
occur when working in the farm yard and with
animals [35; 36).
The performance of persons when mounting
ladders, tractors or vehicles was tested in multiple
ways. From here clear data for the ergonomically
most favourable and consequently safe construction of tractor and vehicle mounting devices were
derived [37; 38).
Heavy and lethai accidents happened by sudden overthrow of three-way tipping trailers when
being unloaded to the rear. Causes of this hazard
were construction features. Limits and measures
to increase the static safety for new as weil as for
old remodelled trailers were determinated [39).

o Summary
The numerous projects reported on in this
section reflect the multitude and the evolution of
the objectives. Therefore, the Society for Work
Science in Agriculture (GAL) recently checked the
identity of its discipline. In close connection to
industrial work science it ended up with the
following definition:
Work science in agriculture deals with the analysis, the systematic order and the structuring of

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056933

187

Digitale Bibliothek Braunschweig

von Schlepper- und Fahrzeugaufstiegen wurden
daraus abgeleitet [37; 38).
Schwere und tödliche Unfälle ereigneten sich
durch plötzliches Umstürzen von DreiseitenKippanhängern beim Entladen nach hinten.
Konstruktive Eigenschaften erwiesen sich als
Ursachen dieser Gefährdung. Grenzwerte und
Maßnahmen zur Erhöhung der Standsicherheit
sowohl neuer als auch alter, nachzurüstender
Anhänger wurden ermittelt (39).

o Zusammenfassung
Die zahlreichen Einzelprojekte, über die in diesem Kapitel referiert wurde, spiegeln die Vielfalt
und den ständigen Wandel der Aufgaben wider.
Die Gesellschaft für Arbeitswissenschaft im Landbau (GAL) hat deshalb jüngst die Identität ihrer
Disziplin überprüft. Sie ist dabei in enger Anlehnung an die allgemeine Arbeitswissenschaft
zu folgender Definition gekommen:

the technical, organizational and social conditions of work. Doing so the societal, economic,
biological, ecological, environmental and technological prerequisites are taken into account. Its
objective is the development of productive and
efficient work processes where the working men
- find risk free, practicable and endurable working conditions,
- can accept social standards as to work content,
task, work environment, income and cooperation,
- can experience freedom 01 action, gain abilities
and devolop their personality in cooperation
with their co-workers.

"Arbeitswissenschaft im Landbau behandelt im
Rahmen gesellschaftlicher, gesamtwirtschaftlicher, biologischer, ökologischer, umweltrelevanter und produktionstechnischer Voraussetzungen die Analyse, Ordnung und Gestaltung der
technischen, organisatorischen und sozialen Bedingungen der Arbeit mit dem Ziel, produktive
und effiziente Arbeitsprozesse zu schaffen, in
denen die arbeitenden Menschen
- schädigungslose, ausführbare, erträgliche
und beeinträchtigungsfreie Arbeitsbedingungen vorfinden,
- Standards sozialer Angemessenheit nach Arbeitsinhalt, Arbeitsaufgabe, Arbeitsumgebung
sowie Entlohnung und Kooperation erfüllt
sehen,
- Handlungsspielräume entfalten, Fähigkeiten
erwerben und in Kooperation mit anderen ihre
Persönlichkeit erhalten und entwickelt können."
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21. Berichte aus den agrartechnischen
Gesellschaften
Reports from the agricultural engineering
associations
21.1

VDI-Gesellschaft Agrartechnik und
Max-Eyth-Gesellschaft tür Agrartechnik
H. Göhlich, Berlin, A Gego, Aachen, und J. Frisch, Darmstadt

Beide Gesellschaften haben ihren Entschluß,
gemeinsam und in enger Abstimmung miteinander an den Aufgaben zur Förderung der deutschen Agrartechnik zu arbeiten, weiter erfolgreich
verwirklicht. Im Mittelpunkt aller Aktivitäten der
VDI-AGR stand in Abstimmung mit LAV, KTBL und
MEG die Vorbereitung und Durchführung des
internationalen Kongresses AGENG '90 im Internationalen Kongreßzentrum in Berlin vom 24. bis
26. Oktober 1990. Mit 600 Teilnehmern und einer
Beteiligung von fast 70% aus dem westlichen und
östlichen Ausland konnte dieser Kongreß die
höchste Teilnehmerzahl aller vorangegangenen
AGENG-Kongresse verzeichnen . In 100 Vorträgen und 150 Posterdarstellungen wurde über den
weltweiten Entwicklungsstand der wesentlichen
Teilgebiete der Agrartechnik berichtet.

Both Societies have successfully continued to
implement their decision to work together in close
collaboration to promote the interests of German
agricultural engineering. The activities of VDIAGR were concentrated on the preparation and
organization in collaboration wlth LAV, KTBL and
MEG of the AGENG '90 - International Congress
at the International Congress Centre in Berlin
from 24 to 26 October 1990. With over 600
delegates, almost 70% of whom came from
countries other than Germany in both eastern
and western Europe, the congress registered the
highest participation to date. World-wide developments in the main areas of agricultural engineering were described in 100 talks and 150 poster
presentations.

VDI-MEG colloquia
VDI-MEG-Kolloquien
Die Reihe der bekannten VDI-MEG-Kolloquien
konnte recht erfolgreich weiter ausgebaut werden. So fand das Kolloquium in BraunschweigVölkenrode am 5. und 6. 12. 1990 zum Thema
"Roboter-Einsatz in der Landwirtschaft am Beispiel des Melkens" ganz besonderen Beifall.
Mit der Durchführung von zwei KOlloquien in
den östlichen Bundesländern in Zusammenarbeit mit der Universität Rostock zum Thema "Effiziente Landwirtschaft" am 20. und 21. Februar
1991 und in Zusammenarbeit mit der Universität Halle zum Thema "Bodenbearbeitung" am
8. März 1991 sind engere Verbindungen zu den
neuen Bundesländern geknüpft worden.
Ein weiteres VDI-MEG-Kolloquium fand am
6. und 7. März 1991 in Braunschweig-Völkenrode

The well-known series 01 VDI-MEG colloquia
was successfully extended. A colloquium held
in Braunschweig-Völkenrode on 5/6 December
1990 on the subJect "Automatie milking as an
example 01 the use of robots in agriculture" was
very weil received.
The two colloquia in the eastern Länder - one of
the subject "Efficient agriculture" in collaboration
with the University 01 Rostock on 20/21 February
1991, and the other on the subJect "Soil management" in collaboration with the University of Halle
on 8 March 1991, helped to strengthen the links
with the new Länder.
A furt her VDI-MEG colloquium was held on
6/7 March 1991 in Braunschweig-Völkenrode on
the subject "Construction and Technology in agricultural animal husbandry".
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zum Thema "Bau und Technik in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung" statt.
In den regionalen Arbeitskreisen der VDI-AGR
in München, Köln und Braunschweig wurden in
jeweils mehreren Vortragsveranstaltungen Themen mit guter Teilnehmerzahl behandelt.
Neu gegründet wurde ein VDI-AGR Arbeitskreis im VDI-Bezirksverein Halle, in Gründung
befinden sich Arbeitskreise in Dresden und
Berlin/Brandenburg. Einen wichtigen Beitrag zur
Information und Betreuung der Agraringenieure
aus den neuen Bundesländern leisteten die Informationsstände während der Grünen Woche 1990
und 1991 in Berlin.

MEG-Arbeitskreis Nachwuchsförderung
Mit Unterstützung der Amazonenwerke lud der
Arbeitskreis Mitte Mai 1990 etwa 200 Studenten
höherer Semester nach Hude ein. Die angehenden Agrartechniker konnten sich über mögliche
Tätigkeitsfelder und den Ablauf in Konstruklion,
Produktion sowie Verwaltung des gastgebenden
Unternehmens informieren. In Vorträgen wurden
die Arbeitsbereiche im Marketing und Vertrieb sowie in der Konstruklion ebenso vorgestellt wie die
Ziele und Instrumente der Personalentwicklung.
Anschließend erzählte Dr.-Ing . H. H. Coenenberg
aus seinem höchst interessanten landtechnischen Lebensweg.
Die MEG zeichnet jedes Jahr junge Agrartechniker mit dem Nachwuchsförderungspreis, dotiert
mit je 1000,- DM, für die besten agrartechnischen
Abschlußarbeiten aus dem Fachhochschul- und
aus dem Universitäts bereich aus.
1990 wurden 3 Studenten ausgezeichnet :
Markus Häuser, Hohenheim, Norbert Vogt, Osnabrück, Robert Weiß, München.
Zur Förderung der fachlichen Weiterbildung
junger Agrartechniker werden Stipendien in Höhe
von jeweils bis zu 3000,- DM vergeben. 1989 wurden drei Antragsteller mit insgesamt 6500,- DM
unterstützt, 1990 konnten für sieben Vorhaben
5400,- DM gewährt werden . Neben Zuschüssen
für Kongreßreisen wurden vor allem Beihilfen
für Studienaufenthalte und Praktika im Ausland
beantragt.
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Several well-attended talks were organized by
the VDI-AGR regional work groups in Munich ,
Cologne and Braunschweig. A new VDI-AGR
work group was established by the VDI regional
association in Halle. Further work groups are also
being set up in Dresden and Berlin/Brandenburg.
The information stands during the 1990 and
1991 Green Weeks in Berlin provided important
additional information and assistance for agricultural engineers from the new Länder.

MEG Student Encouragement work group

In collaboration with the Amazonenwerke the
work group invited some 200 graduating students
to Hude during mid-May 1990 to provide these
future agricultural engineers with information on
possible activities and procedures in design, production and administration of the host company.
Other talks described marketing, distribution
and design procedures ; the targets and methods
of staff development were also outlined. In conclusion Dr. H. H. Coenenberg gave a highly interesting tal king about his career in agricultural
engineering.
Every year the MEG awards a prize worth
DM 1,000 to young agricultural engineers for
the best final dissertations on relevant topics at
universities and polytechnics.
In 1990 three students received this award :
Markus Häuser, Hohenheim, Norbert Vogt, Osnabrück, Robert Weiss, Munich.
Scholarships worth up to DM 3,000 are also
awarded to help young agricultural engineers to
continue their studies. In 1989 three applicants
were granted scholarships amounting to a total of
DM 6,500; in 1990 DM 5,400 were allocated for
seven projects. Apart from subsidies for attendance at congresses, applications were received
in particular for assistance in practical studies
abroad.

Max-Eyth Memorial Medal
The MEG awards the Max-Eyth Memorial Medal
for outstanding individual achievements in agricultural engineering. In 1990 the awards were
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Max-Eyth-Gedenkmünze
Für hervorragende Einzelleistungen auf dem
Gebiet der Agrartechnik verleiht die MEG die
Max-Eyth-Gedenkmünze.
1990 wurden die Auszeichnungen anläßlich
der Internationalen Tagung AGENG '90 verliehen
an:
Dr. Hermann Auernhammer,
Freising-Weihenstephan
"in Würdigung seiner Verdienste um die Erarbeitung wissenschaftlicher Methoden zur Analyse
und Bewertung landtechnischer Arbeitsverfahren
und für die Entwicklung vernetzter rechnergestützter Produktionsverfahren".
Ir. Willem Rossing,
Wageningen
"in Würdigung seiner Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für rechnergestützte Verfahren der
Milchviehhaltung und sein Wirken für die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit".
Die Max-Eyth-Gedenkmünze am Bande, eine
Auszeichnung für ausländische Persönlichkeiten,
die sich besonders um die internationale Zusammenarbeit verdient gemacht haben, erhielt

made during the AGENG '90 International Congress to:
Dr. Hermann Auernhammer,
Freising-Weihenstephan
"in recognition of his work in devising methods
for analysis and evaluation of agricultural work
processes and the development of networked
computer-assisted production procedures".
Ir. Willem Rossing, Wageningen
"in recognition of his research and development
work in computer-assisted dairy farming and his
services to international scienlific collaboration".
The Max-Eyth Memorial Medal with Ribbon,
awarded for outstanding contributions to international cooperation by foreign personalities, was
presented to
Professor John Matthews,
Silsoe
"in recognition of his work in improving the status
of agricultural engineering in our society through
pioneering written and spoken scienlific activities
and the implementation of numerous technical
developments for the benefit of agriculture".

Professor John Matthews,
Silsoe
"in Würdigung seiner Verdienste um die Stärkung
und das Ansehen der Agrartechnik in unserer
Gesellschaft durch richtungweisende wissenschaftliche Aktivitäten in Wort und Schrift sowie
um die Durchsetzung zahlreicher technischer
Entwicklungen zum Wohle der Landwirtschaft".
MEG-Arbeitskreis Forschung und Lehre
Der Arbeitskreis richtete am 9. Oktober 1990 in
Ulm eine Festveranstaltung aus, mit der die "Vereinigung" der Agrartechniker aus dem Osten und
Westen des Bundesgebietes in einem feierlichen
Rahmen dokumentiert wurde. Der Vorsitzende,
Prof. A. Stroppei, konnte etwa 120 geladene Gäste
aus Politik, Industrie, Wissenschaft und Agrarverwaltung begrüßen . Neben dem Festvortrag von
Dr. K. Herrmann "Max-Eyth - Mittler zwischen Ost
und West" wurden in drei Vorträgen die Aufgaben
der agrartechnischen Lehre und Forschung in
den neunziger Jahren skizziert.
Der Arbeitskreis nahm fünf Mitglieder aus den
neuen Bundesländern auf.

MEG-work group for Research and Theory
The work group held acelebration on 90ctober
1990 in Ulm to commemorate the "unification" of
agricultural engineers from the eastern and
western parts of Germany. The chairman, Professor A. Stroppei, welcomed some 120 invited
guests from the world of politics, industry, science
and farming administration. Together with the
official speech by Dr. K. Herrmann entitled "MaxEyth - mediator between East and West", further
three speeches described the tasks of agricultural engineering theory and research in
the 1990's.
The work group accepted five members of the
new Länder.

MEG-work group for Theory and
Applied Research at Polytechnics
Meetings in 1989 and 1990 concentrated on the
teaching syllabus at agricultural colleges and an
intensification of the study of work science.
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MEG-Arbeitskreis Lehre und angewandte
Forschung an Fachhochschulen

MEG-work group for International Agricultural
Engineering Collaboration

Die Zusammenstellung des Lehrangebots an
den landwirtschaftlichen Fachhochschulen und
die Intensivierung der Lehre im Bereich Arbeitswissenschaft stand im Mittelpunkt der Sitzungen
in den Jahren 1989 und 1990.

Professor R. Krause, GHS Kassel, was elected
chairman as the successor to Dr. J. Zaske, DLG,
at a meeting at the end of May 1990. The work
group will concentrate in future on the coordination of international activities by German agricultural engineering institutes and companies.

MEG-Arbeitskreis
Internationale Agrartechnische Zusammenarbeit
Auf der Sitzung Ende Mai 1990 wurde Prof. Dr.Ing. R. Krause, GHS Kassel, als Nachfolger von
Dr.-Ing. J. Zaske, DLG, zum Vorsitzenden gewählt.
Als zukünftigen Schwerpunkt der Aktivitäten
sieht der Arbeitskreis die Koordinierung der internationalen Aktivitäten deutscher Institutionen und
Unternehmen der Agrartechnik an.
MEG-Arbeitskreis
Geschichte der Landtechnik

MEG-work group
for History of Agricultural Engineering
The work group is preparing the publication of
brief biographies of major agricultural engineers.
The meetings in 1989 and 1990 were concerned
with conceptual considerations and the collection
of material.Asecond edition ofthe museum guide
"Farming in the past" is being prepared in collaboration with agricultural engineers from the
new Länder.

Der Arbeitskreis bereitet die Herausgabe von
Kurzbiographien bedeutender Landtechniker vor.
Die Sitzungen in den Jahren 1989 und 1990
dienten der konzeptionellen lIberlegung und der
Materialsammlung. Unter Mitarbeit von Agrartechnikern aus den neuen Bundesländern wird
an der 2 Auflage des Museumsführers "Landleben damals" gearbeitet.
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21.2 Kuratorium für Technik und Bauwesen in der landwirtschaft (KTBl)
Das Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
"Einführung der Elektronik für die Außenwirtschaft in die Praxis"
R&D-Project "Introducing the practical use of electronics for field operations"
F. Kloepfer, Darmstadt

Seit dem 1. Januar 1989 läuft unter der Geschäftsführung des KTBL das vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BML) geförderte Forschungs- und Entwicklungs-Vorhaben "Einführung der Elektronik für die
Außenwirtschaft in die Praxis". Die Leitung der
wissenschaftlichen Betreuung liegt bei Professor
Dr. Reiner aus der Lehreinheit Ackerbau und
Informatik in Weihenstephan. Maßgeblich beteiligt sind außerdem das Institut für Landtechnik in
Weihenstephan (Dr. Auernhammer) und das Institut für Biosystemtechnik der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) in Braunschweig
(Dr. Paul).
Mit dem Projekt ist beabsichtigt, das praxisreife
Marktangebot auf dem Gebiet der Mikroelektronik
für die Außenwirtschaft unter realen Einsatzbedingungen zu erproben. Hauptschwerpunkte sind
die aus Umwelt- und pflanzenbaulichen Gesichtspunkten wichtigen Bereiche Düngung und
Pflanzenschutz. Neben der Überprüfung der Praxisreife, der Zuverlässigkeit, der Beherrschbarkeit
und der Akzeptanz durch den Landwirt isl beabsichtigt, Aussagen über die Wirtschaftlichkeit des
Elektronikeinsatzes zu machen, gegebenenfalls
das Maß der Umweltschonung bei Nutzung solcher Systeme zu quantifizieren sowie Hinweise
zur Optimierung und Erweiterung zu erarbeiten.
Neben diesen grundsätzlichen Fragestellungen
geht es auf einigen Betrieben unter anderem
um Teilschlagbetrachtungen und -behandlungen
nach Ergebnissen von Boden - und Unkrautkartierungen . Zur Erfassung der Bodenunterschiede
sind ausführliche Untersuchungen notwendig.
Nach der Bewilligung von Zusatzmitteln durch
das BML ab 1990 können auch die Ergebnisse
von Infrarot-Luftbildern zu diesem Zweck genutzt
werden.
Zwölf Betriebsleiter erklärten sich bereit, in
EDV- und Elektronikausrüstung zu investieren
und über die Laufzeit von drei Jahren das Vor-

Since January 1st 1989, the R&D-project "Introducing the Practical Use 01 Electronics lor Field
Operations", supported by the Federal Ministry of
Agriculture, has been carried out under the KTBL
administration. Prof Dr Reiner from the teaching
unit "Crop farming and Information Technology",
Weihenstephan is the scientilic director. The Institute 01 Agricultural Engineering in Weihenstephan
(Dr Auernhammer) and the Institute 01 Biosystem
Engineering 01 the Federal Research Centre 01
Agriculture (FAL) in Braunschweig (Dr Paul) are
also contributing substantially.
The goal of the project is to test if the market
oHers in the lield 01 microelectronics lor field
operations are ready to be applied under real
operating conditions. Fertilizer and plant protective application are main aspects, because of their
environmental and plant cultivationat importance.
Besides testing to see ifthey are ready lor practical
application, reliability, control and acceptability to
farmers, plans are to make statements on the
economics 01 using electronics, to quantify the
environmental protection eHects when using
these systems if necessary, as weil as giving tips
on optimizing and lurther developing these
systems. Besides formulating basic questions,
looking at part of the plots and partial treatment,
i. e. application according to the resuit of soil and
weed mapping, is of interest of some larms. To register soil diHerences, intensive investigations are
necessary. After approving additional funds by the
ministry Irom 1990 on, the results of inlrared aerial
pictures can also be used for this purpose.
Twelve farmers were willing to invest in EDP and
electronics equipment and to actively support the
proJect during the three year period. For the most
part, the farmers selected had already had some
experience, more or less, in EDP. AI112 larms were
implemented with unique EDP/electronics basic
equipment. Because one supplier withdrew in
May 1990, one farm dropped out.
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haben aktiv zu unterstützen. Zum größten Teil
hatten die ausgewählten Landwirte schon mehr
oder weniger EDV-Erfahrung. Alle zwölf Betriebe
sollten mit einer einheitlichen EDV/ElektronikGrundausstattung ausgerüstet werden. Wegen
des Rückzugs eines Herstellers mußte im Mai
1990 ein Betrieb ausscheiden. Die Ausrüstung
der restlichen elf Betriebe besteht aus :
1. Bordcomputer mit Datenübertragung zum PC.
2. Elektronische Steuerungen für den Düngerstreuer (Pneumatik- und Schleuderstreuer).
Zum Teil wurden bisher rein mechanisch
arbeitende Geräte mit der erforderlichen Elektron ik nachgerüstet.
3. Elektronische Regelung der Pflanzenschutzspritze (Anbau- und Anhängespritzen). Auch
hier sind Erstausrüstungen und Nachrüstungen vertreten.
4. PC mit Drucker und Programmen für Schlag kartei und Buchführung.

The equipment of the remaining 11 farms consists of:
1. Mobile process computer(performance monitor) on the tractor with da ta transfer to the PC.
2. An electronic control system for the fertilizer
spreader (broadcaster and pneumatic fertilizer spreader). Partially, solely mechanically
operating devices were retrofitted with the
necessary electronic equipment.
3. An electronic control system for the sprayer
(rear mounted and P.t.o. driven field sprayer).
New equipment and retrofits are also presented here.
4. A PC with printer and programmes for field
records and bookkeeping.
On selected farms, were specific questions are
being investigated, were installed:
- 2 x electronic axle scales
- 2 x electronic weather stations

In ausgewählen Betrieben, auf denen besondere Fragestellungen untersucht werden , wurden
installiert:
- 2 x elektronische Achsenwaagen
- 2 x elektronische Wetterstationen
- 3 x BTX-Steckkarten
- 1 x automatische Reifendruckregelanlage.
Weiterhin wird untersucht, ob sich durch verbesserte Technik die Düngung und der Pflanzenschutz noch weiter optimieren lassen. Im Bereich
des Pflanzenschutzes soll dazu die Neuentwicklung einer Direkteinspeisung zum Einsatz kommen. Bei der Düngung arbeitet die Landtechnik
Weihenstephan an der Entwicklung eines Mehrkammer-Düngerstreuers, mit dem es möglich ist,
die Einzelnährstoffe dem jeweiligen Teilschlagbedarf entsprechend zu dosieren. Im Bereich der
Gülledüngung wird ein an der FAL entwiCkeltes,
elektronisch geregeltes Güllefaß im praktischen
Einsatz erprobt.
Derzeitig sind die elektronischen Regelungen
von Düngerstreuern und Pflanzenschutzspritzen
nach anfänglichen Schwierigkeiten zum größten
Teil installiert und funktionsfähig. Die Systeme
laufen zum Teil aber noch nicht störungsfrei über
längere Zeit. Der Datentransfer vom Bordcomputer zum PC und umgekehrt stellt auf einigen
Betrieben immer noch ein Problem dar. Von
den Sonderausrüstungen laufen überwiegend
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- 3 x insert cards for interactive videotex
- 1 x automatic tyre pressure control installation.
Furthermore, further optimization of fertilizer
and pesticide application through improved technology is being investigated. In plant protection,
the new development of directed feeding should
be tested . For fertilizer application, the "Landtechnik Weihenstephan" is developing a multichamber fertilizer spreader, wh ich makes it possible to distribute the different nutrients according
to partial plot requirements. For slurry application,
an electronic control system developed at the FAL
is being tested in the fjeld.
Currently the electronic control systems of
. fertilizer spreaders and sprayers have been installed, after difticulties in the beginning, and can
be operated. However, some of the systems do not
work trouble-free over a longer period of time. The
data transfer from the process computer on the
tractor to the PC and vi ce versa is still a problem on
some of the farms. Of the special equipment, the
interactive videotex equipment, the axle scales
and the weather stations work mostly satisfactorily, when the technology has been installed
completely. The tyre pressure control installation
has caused problems through several failures
and had long filling times. Direct feeding in
sprayers has not been tested yet. This indicates
that the current market ofters do not meet farmers'
requirements in all cases.
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zur Zufriedenheit die BTX-Ausrüstungen, die
Achslastwaagen und die Wetterstationen, soweit
die Technik vollständig installiert ist. Probleme bereitete die Reifendruckregelanlage, die mehrere
Ausfälle hatte und zum Teil sehr lange Füllzeiten
aufwies. Die Direkteinspeisung an der Pflanzenschutzspritze konnte noch nicht zum Einsatz
kommen. Es hat sich gezeigt, daß das heutige
Marktangebot noch nicht in allen Fällen die Erfordernisse der Praxis erfüllen kann.
Auf Grund der bisher aufgetretenen Probleme
wird eine Bewertung des Elektronikeinsatzes hinsichtlich Betriebsmittel- und Arbeitsaufwand und
der erreichbaren Umweltentlastung mit Ablauf
der Projektlaufzeit zum Ende des Jahres 1991
nicht quantitativ möglich sein. Mit Sicherheit wird
man aber Beratung und Praxis wertvolle Ratschläge für den Elektronikeinsatz in der Außenwirtschaft geben können.

Because of the problems wh ich arose, an appraisal of using electronics with regard to material
and labour input and attainable environmental
protection will not be possible in a quantitative
manner at the end of the projects' duration at
the end of 1991. However, it will be possible to give
the advisory service and farmers valuable information on using electronics for field operations.

Das Forschungs- und Entwicklungs-Vorhaben
"Einführung von Verfahren der konservierenden Bodenbearbeitung in die Praxis"
R&D-Project "Introducing conservation tillage methods into practice"
M. Brenndörfer, Darmstadt

Ein umfangreicher Bodenschutz, so wie er in
der Bodenschutzkonzeption umschrieben wird,
muß neben den möglichen Belastungen des
Bodens durch organische und mineralische
Düngung sowie durch Pflanzenschutzmittel und
artenarme Fruchtfolgen auch die Intensität der
Bodenbearbeitung kritisch und diHerenziert
betrachten, weil diese Bodenerosionen durch
Wind oder Wasser fördern und das Ausmaß von
Bodenverdichtungen verstärken kann.
Eindeutige Beweise dafür, daß die Bodenfruchtbarkeit und weitere Bodenfunktionen
grundsätzlich in Gefahr sind, gibt es noch nicht,
dennoch ist nicht zu übersehen, daß StoHeintrag
und StoHaustrag, Bodenerosionen sowie Bodenverdichtungen durch das Befahren mit schweren
Fahrzeugen mittel- und langfristig zu Problembereichen werden können. Solchen Gefahren
sollte dort vorgebeugt werden, wo sie sich heute
abzeichnen.
Bezüglich der Problembereiche Bodenerosion
und Bodenverdichtung ist insbesondere die
Bodenbearbeitung anzusprechen. Hohe Intensität im Abschnitt Grundbodenbearbeitung hat sehr

For comprehensive soil protection, as described in the soil protection concept, tillage intensity must be critically regarded and diHerentiated,
as weil as possible damage through organic and
mineral fertilizers, plant protectives and narrow
rotations, because this can cause increased soil
erosion by wind and water and soil compaction.
Although there is no definite proof that soil
fertility and further soil functions are basically
endangered, it is obvious that substance immission and leaching, soil erosion and soil compaction can become problematic through driving with
heavy vehicles in the medium and long run. These
dangers should be prevented, where they are
apparent.
With the respect of the problem fields soil erosion and soil compaction, tillage is especially of
concern. High intensity in primary tillage eHectuates very loose soils, which are sensitive to compaction; a fine crumbed soil surface is susceptible
to water and wind erosion.
For the necessary crop overlapping analyses
and appraisals, experimental designs, whlle
considering a wide range of locational, operating
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lockere Böden, die verdichtungsempfindlich sind,
zur Folge, eine fein krümelige Bodenoberfläche
nach der Saatbettbereitung ist anfällig gegen
Wasser- oder Winderosion.
Für die notwendigen fruchtartübergreifenden
Analysen und Bewertungen sind VersuchsansteIlungen unter Berücksichtigung einer weiten
Palelte von Standort-, Betriebs- und Ausstattungsbedingungen unerläßlich. Ein entsprechendes Konzept wird vom Bundesministerium für
Ernährung, Landwirtschaf1 und Forsten (BML) gefördert und als Forschungs- und EntwicklungsVorhaben auf insgesamt 18 Betrieben seit dem
Herbst 1987 durchgeführt. Die Abwicklung erfolgt
in enger Zusammenarbeit zwischen dem Institut
für Pflanzenbau und -züchtung der FAL (Projektleitung : Prof. Dr.-Ing. Claus Sommer) und dem
KTBL.
Im Miltelpunkt des Vorhabens steht die Aufgabe, Bodenbearbeitungsverfahren, die nach
bisherigen Forschungsergebnissen zum Bodenschutz beitragen können, in der Praxis einzusetzen und mit konventioneller Bodenbearbeitung
unter standort-, fruchtfolge- sowie betriebsspezifischen Bedingungen zu vergleichen.
Weiterhin werden folgende Ziete verfolgt:
- Überprüfung von Verfahren der intensitätsreduzierten Bodenbearbeitung unter Praxisbedingungen auf repräsentativen Standorten
und unter typischen Betriebsbedingungen
- Schaffung regionaler Beispiele für bodenschonende und bodenschützende Bearbeitungsverfahren
- Weiterentwicklung des fruchtartenübergreifenden Konzeptes konservierender Bodenbearbeitung, insbesondere im Hinblick auf gesamte, regionat unterschiedliche Fruchtfolgen
- Erarbeitung von standort-, fruchtfolge- und
betriebsspezifischen Beratungsunterlagen .
Der erste Zwischenbericht gibt einen Überblick
über die Ausgangssi tuation, AufgabensteIlung
und Untersuchungsvarianten; im zweiten Zwischenbericht sind die ersten Ergebnisse und
Erfahrungen beschrieben.
Da weiterhin die Steigerung der Akzeptanz
für bodenschonende und bodenschützende
Bearbeitung verfolgt wird und diese nach aller
Erfahrung von der Beantwortung der Frage nach
den Ertragsauswirkungen und den Kosten abhängt, wird hierauf auf der Basis der vorliegenden
Schlagkarteien zunächst besonderes Augenmerk gelegt. Spezielle, zusätzliche Untersuchun-
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and implement conditions, are imperative. A corresponding concept has been supported by the
Federal Ministry of Agriculture and carried out on
18 farms since autumn of 1987, as a R&D project.
The project is managed in close cooperation
between the Institute of Plant Production and
Breeding of the Federal Research Centre of Agriculture (project management: Prof. Dr.-Ing. Claus
Sommer) and the KTBL.
The goal of the project is to introduce tillage
methods, wh ich can contribute to the application
of soil conservation methods, based on previous
research results, in practical farming and to
compare them with conventional tillage under
locational, rotational and farm specific conditions.
Furthermore, the following goats are being
strived for:
- testing methods of intensity reduced tillage
under field conditions on representative locations and under typ ical farming conditions
- designing regional examples for soil conservation and soil protecting tillage methods
- further development of the crop overlapping
concept "conservation tillage", especially with
respect to total, but regionally different rotations
- working out location, rotation and farm type
speciflc advisory papers.
The first intermediate report gives a synopsis of
the existing situation, the probtem to be solved
and the variations of the experiment; in the
seco nd intermediate report the first results and
experiences are described.
Since increasing the acceptance for soil conserving and soil protecting tillage methods is still
being strived for, and according to experience
this is dependent on the ability to answer the
questions on the effects on yield and on costs,
spec ial attention is paid to this, based on existing
field records. Special additional investigations are
being carried out by interested partner institutes.
Soil physical and further investigations will follow
af1er completing one crop rotation. The proJect will
probably be concluded in 1992.

gen werden von interessierten Partnerinstituten
durchgeführt. Bodenphysikalische und weitere
Untersuchungen folgen dann nach Ablauf einer
Fruchtfolge. Mit dem Abschluß des Vorhabens
ist 1992 zu rechnen.
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of milking in a feeding box. - Research Report 85 -2,
Wageningen 1985.
[21 J Schön, H.: Haltung und Management in milchviehhallenden Betrieben. Der praklische Tierarzt (1990) H. 11 ,
S.38-61 .
[22J Pirkelmann, H.: Verfahren der MilchviehfüUerung. RKLSchriftenreihe, Sonderdruck 1990, S. 1060-1138.
[23J lenger, X. : Methodische Ansätze zur computergestülzten
Überwachung der Milchleistung in der Milchviehhaltung.
- Forschungsberic hl Agrartechnik der MEG Nr. 186,
Darmstadt 1990.
[24J SChlünsen, o.. und R. Bauer: Elektronische Hilfen zur
Erkennung von Brunst und Krankheiten. Landtechnik 45
(1990) H. 10, S. 373-374.
[25] G/oor, P., R. Hilly und K. Leimbacher : Der Tretmiststall Hinweise zum Bau und Betrieb von Tretmistställen für
Aufzucht-, Mast- und Milchvieh . FAT-Bericht Nr. 346,
Tänikon 1988.
[26] Boxberger, J. und L. Popp: Verfahrenslechnik der Festmistbehandlung und -ausbringung. - Tagungsband zum
Fachgespräch "Umweltschonende Verwertung von Festund Flüssigmist auf landwirtschaftlichen Nutzflächen",
Schriftenreihe der Landtechn,k Weihenstephan 1990, H. 1.
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15. Technik in der Schweinehaltung - Techniques of pig husbandry
[ 1 ] Eichhorn, H. und H. Seufert: Struktur, Mechanisierung,
Bau- und Umweltfragen der tierhaltenden Betriebe in der
Bundesrepublik Deutsc hland. Tagungsbericht des 2. Experten -Kolloquiums am 5./6. November 1990 in LeipzigMarkkleeberg, Frankfurt: DLG-Verlag 1990, S. 26-43.
[2 J Pahmeyer, L.: Betriebswirtschaftliche Beurteilung verschiedener Produktionsrichtungen und Bestandsgrößen
in der Tierhaltung. Tagungsbericht des 2. Expertenkolloquiums am 5./6. November 1990 in Leipzig-Markkleeberg, Frankfurt : DLG-Verlag 1990, S. 56-73.
[ 3 J Lorenz, J und F. Berkner: Moderne Produktionsverfahren
der Ferkelproduktion. Tagungsbericht des 2. Expertenkolloquiums am 5./6. November 1990 in Leipzig-Markkleeberg, Frankfurt : DLG-Verlag 1990, S. 123-132.

[12J Marchal, Ph. and Ph. Loisel: A computerized feed-conversion mea surement and weighing device for fattening
pigs. Zusammenfassung der Vorträge der AGENG International Conference Berlin 24.-26. 10. 1990, S. 74-75.
[13] Ernsten, E, G. Gertken und M. Schlichting: Integrierte
Gruppenhaltung von Sauen. Landtechnik 45 (1 990) H. 5, S.
200-202.
[14] Oe Baey-Ernsten, H. : Neue Ergebnisse zur Abruffütterung
von Sauen. KTBL-Arbeitspapier 145. Darmstadt 1990,
S.42.1.
[15] Schwarz, H-P. and G. Klement: Research on group hus bandry of sows during the whole cycie of reproduction
using a computer controlled feeding system. Zusammenfassung der Vorträge der AGENG International Conference Berlin 24 .-26. 10. 1990, S. 70-71.

[ 4 J OLG : Moderne Produktionsverfahren in der Tierhaltung wirtschaftlich, tiergerecht, umweltschonend - Tagungsbericht des 2. Expertenkolloquiums am 5./6. November
1990 in Leipzig-Markkleeberg, Frankfurt: DLG-Verlag 1990.

[16] Lütkemeyer, J : 7000 Sauen auf der Walz. top agrar 14
(1990), spezial-Heft 9, S. 20-22.

[5 J Hofmeier, G.: Anlorderungen an die Abrulfütterung für
Sauen erfüllt? Landtechnik 45 (1990) H. 3, S. 114-116.

[17J Schwarz, H-P. und H. Eichhorn : Dosiergenauigkeit bei der
Flüssigfütterung von Mastschweinen. Arbeitsunlerlagen
DLG. Frankfurt : DLG-Verlag 1990.

[ 6 J Vogl, N. : Technik und Arbeitsverfahren der Abruffülterung
bei tragenden Sauen. Landtechnik 45 (1990) H. 7/8,
S.308-309.

[18] Hügle, T.: Wenn der Appetit die Flüssigfülterungsanlage
steuert. Landtechnik 45 (1990) H. 2, S. 78-80.

[ 7 J Backus, G.: Rosmalen vergibt schlechte Noten für die
Gruppenhaltung. top agrar 14 (1990), spezial-Heft 11,
S.24-28.
[8 J Schulze-Bisping, G.: Gesehen aul der VIV. top agrar 15
(1991). spezial-Helt 1, S. 16.
[ 9] Haidn, B. und HAuernhammer: Kenndaten der Stationsbelegung und des Arbeitszeitaufwands für das Anlernen
von Sauen an eine Futterabrufstation. KTBL-Arbeitspapier
145. Darmstadt 1990, S. 43.1.
[10] Klement, G. und H -P. Schwarz: Einsatz der Abruffütterung
in der Jungsauenaufzucht. KTBL-Arbeitspapier 145.
Darmstadt 1990, S. 44.1.
[11 J Goedseels, \/., B. Truyen, P. Wouters, K. Parduyns, K. Gossens and R. Geers: A new system integrating environmental controllers and feeding weighing systems for growing
pigs kept within a group. Zusammenfassung der Vorträge
der AGENG International Conference Berlin 24.-26. 10.
1990, S. 72-73.

[19] Ratschow, J-P., H. H. Ellersiek und R. Schwab: Welches
Lüftungssystem im Flatdeckstall? Landtechnik 45 (1990)
H. 11, S. 413-415.
[20] Bockisch, F.-J : Strategien zur Erhaltung der Gesundheit
von Tieren - Tiergesundheit und Tierhallung. Schriften reihe der Akademie für Tiergesundheit, Band 1, Bonn 1990,
S. 207-235.
[21] Van den Weghe, H.: Gülletechnik in den Niederlanden.
Landtechnik 45 (1990) H. 9, S. 332-339.
[22] Kühl, H.: Stickstoffreduzierung in Schweinegülle durch aerobe biologische Aufbereitung . agrartechnik 40 (1990) H.
10, S. 460-462.
[23] Heiniein, B. und G. Hörnig : Trennung von Kot und Harn im
Schweinestall. Landtechnik 45 (1990) H. 9, S. 330-331.
[24] Goldstern, H. : Bauliche Anforderungen an GÜllebehäller.
Landlechnik 45 (1990) H. 9, S. 322-324.
[25] Fricke, W: Fehler vermeiden bei Erdbecken. Landtechnik
45 (1990) H. 9, S. 325-328.

16. Energietechnik (Alternative Energien) Energy engineering (Renewable energies)
[ 1 ] Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hrsg.) : Umweltpolitik, Bericht des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
zur Reduzierung der CO 2 -Emissionen in der Bundesrepublik Deutschland bis zum Jahr 2005. Bonn : DruckService E. Böhm, 1990.

[2 J Voß, A.: Die zukünltige Rolle nuklearer und erneuerbarer
Energien . VDI-Bericht 807, Düsseldorf: VDI-Verlag 1990,
S.49-50.
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[ 3 J Wagner, E : Wasserkraftnutzung und Wasserkraltpotential
in der Bundesrepublik Deutschland (1990). 7. Internat.
Sonnenforum, Frankfurt, 9.-12.10.1990, Tagungsbericht 2,
S. 1355-1370.
[ 4 ] • BINE-Marktführer Adreßbuch. Kartsruhe: Verlag C. F.
Müller 1989.
[ 5] Scholz, L.: Energiesparen und wirtschaftliche Machbarkeit. VDI-Bericht Nr. 807, Düsseldorf: VDI-Verlag, S. 83-95.
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[6) Müller, H.-J: Energiesparende Heizungs- und Lüftungssysteme. Landtechnik 45 (1990) H. 7/8, S. 300-302.

[ 7) Eh/ich, M, W Hey und E. Bröh/ : Solartrocknung von GeIreide im landwirtschaftlichen Großbeirieb. Jahrestagung
der Landtechnik Weihenstephan, 28. 11. 1990, Tagungsband S. 53-57.
[8) Müller, J, M Martinov und M Tesic. Leistungssteige rung
der solaren Trocknung durch eine rechnergestützte Um luftregelung. 7. Internat. Sonnenforum. Frankfurt, 9.-12. 10.
1990, Tagungsbericht 1, S. 672-677.

[ 9 ) Pecznik, P. and P. Po/enszky: Development of tobacco
drying by air preheated by solar collectors. Hungarian
Agricultural Engineering (1990) H. 3, S. 17-18.
[10) Schu/z, H. : Strom aus Sonne und Silizium - Photovoltaik
für netzferne Anwendungen. Jahrestagung der Landtechnik Weihenstephan, 28. 11 . 1990, Tagungsband, S. 58-68.

[16) MOlly, J P. : Windenergie - Chancen und Grenzen der
Anwendung . 7. Internat. Sonnenlorum. Frankfurt, 9.-12.10.
1990, Tagungsbericht 2, S. 1393-1412.
[17) Eggersg/üß, W: Strom au s Wind. Landtechnik 45 (1990) H.
7/ 8, S. 290-292.

[18) -,- : Energiespiegel. VDI-Nachrichten 44 (1990) Nr. 50,
S.31.
[19) Schelfer, K. : Konkurrenzfähige Energie vom Acker ? DLGMilleilungen 104 (1989) H. 13, S. 686-688.
[20) Streh/er, A: Möglichkeiten und Potentiale zur Nutzung
und Produktion von Pflanzen als Träger gespeicherter
Sonnenenergie. 7. Internat. Sonnenforum, Frankfurt,
9.-12.10.1990, Tagungsbericht3, S. 1502-1509.

[21) -,-: Aktuelle Landtechnik. Landtechnik 45 (1990) H. 7/ 8,
S.256.
[22) -,-: ÖsterreiCh macht ernst mit der Bioenergie. Flur und
Furche, Mannheim 1991, Hell Frühjahr, S. 20-21.

[11) Knauß, T. und P. Ade/mann: "Low Cost"-MPP-TrackerSenenproduklion läuft an. Sonnenenergie 15 (1990) H. 4,
S.12-15.

[23) Kiech/e, /.: Jetzt Bio-Diesel in größerem umfang erproben.
BMELF-Informationen Nr. 30 vom 23. 7. 1990.

[12) Pfeilfer, G., H. Reiner und H. Stadtmüller: Netzunabhängige photovoltaische Stromversorgung eines abgelegenen
landwirtschaftlichen Anwesens. 7. Internat. Sonnenforum,
Frankfurt, 9.-12. 10. 1990, Tagungsbericht2 , S. 1279-1283.

[24) K/einhanß, W, H. Schrader und B. Kerckow: Kosten-nutzenanalytische Bewertung der Produktion und Verwendung von Rapsöl in der Fellchemie und als Schmier- und
Treibstoffe. Landbauforschung 40 (1990) H. 3, S. 237 -250.

[13) Sauer, H. 0.: Mit der Sonne leben - Solarstrom für den
Talhof. Sonnenenergie 15 (1990) H. 3, S. 4-6.

[25) Bramm, A und M Oambroth: Welche Allernativpflanzen
haben überhaupt Zukunft? DLG-Milleitungen 105 (1990)
H. 11/12, S. 542-545.

[14) Sauer, H. 0.: Neuer Schwung lür die Windkralt. - VDINachrichten 45 (1991) Nr. 13, S. 31.

[26) Petersen, W.· Güllegas treibt LKW an. Landtechnik 45
(1990) H. 6, S. 242.

[15) Jarass, L.: Windenergie im Norden - Voraussetzung für
großräumige Nutzung. Sonnenenergie 15 (1990) H. 1,
S.6-11 .

[27) Schu/z, H. und H. Milter/eitner : Erfahrungen mit landwirtschalllic hen Biogasanlagen. Landtechnik 45 (1990)
H. 7/8, S. 293-295.

17. Agrartechnik in den Tropen und Subtropen Agricultural engineering in the tropics and subtropics
[ 1 ) Sims, B. G.: Cooperatives as a SOlution to small farm
mechanization problems in Cuba. Proceed. AGENG '90,
Berlin 24.-26. 10. 1990, S. 397 -398.
[2) Phan Than Thin : Methode zur standorlgerechten Mechanisierungsplanung auf Basis von Mechanisierungszonen
- dargestellt am Beispiel der Bodenbearbeitung in
Vietnam. Beiträge zur tropischen Landwirtschaft 28 (1990)
H. I, S. 19-28.

[ 3) Phan Than Thin und andere: Probleme der Mechanisierung der Reisproduktion in Vietnam. Beiträge zur
tropiSChen Landwirtschaft 28 (1990) H. 2, S. 121-129.
[4) Rudert, 0 .: Zur Auswahl maschinentechnischer Arbeitsmillel im Rahmen der technologischen Projektierung von
Feldarbeilsprozessen in Entwicklungsländern. Beiträge
zur tropischen Landwirtschaft 28 (1990) H. 4, S. 365-375.
[5) Grabowski, R.: Agriculture, Mechanization and Land
Tenure. The Journal of Development Studies 27 (1990)
H. 1, S. 43-53.

[ 6) Ki/gour, J and J Bur/ey : Tea Mechanization in Uganda.
Proceed. AGENG '90, Berlin 24.-26. 10.1990, S. 401-402.

[ 7 ) Willcocks, T. J and S. J Twam/ow : An Evaluation 01 Sustainable Cullural Practi ces for Rainfed Sorghum Production on Vertisols in East Sudan. Proceed . AGENG '90,
Berlin 24.-26. 10. 1990, S. 401-402.
[ 8) He/berg, u.: Zur Akzeptanz von Erosiosschutzmaßnahmen. Der Tropenlandwirt 91 (1989) Beihell 39.
[9) Schwer/mann, W: Soil Erosion Studies in the Humid
Tropi cs. Entwicklung und ländlic her Raum 38 (1990) H. 5,
S.23.
[10) Lorenz, S.: Möglichkeiten und Grenzen des Alley Cropping in der Entwicktung der Bodennutzung in Alrika . Der
Tropenlandwirt 92 (1990) Beiheft 44 .
[11) Gee-Cough, 0 ,: Field Perlormance Test 01 Turtle Tiller and
Boat Tractor. AMA 21 (1990) H, 3, S, 9-12.
[12) Gasparetto, E. et a/.. Locomotion of Tractors Equipped with
Narrow Steel Wheels in lIalian Paddy Fields. Proceed.
AGENG '90, Berlin 24.-26. 10. 1990,
[13) Barych, E. A: Performance of a diesel engine using
patmoil. Agriculture International 42 (1990) H. 9,
S.246-248.
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[14] Bunk, A. und andere: Treibstofl aus Ölpflanzen. Der
Tropenlandwirt 93 (1991) H. 1, S. 5-21 .

[15] Singh, J. and P. C. Bargoie: Developmenl of a Low
Capacily Mechanical Oil Expeller. Proceed. AGENG '90,
Berlin 24.-26. 10. 1990.
[16] Betker, J.: A Systemalical Approach 10 Identify POlenlials
for fmproving Ihe Mechanical Outpul of an AnimalPowered Tillage SySlem. Proceed. AG ENG '90, Berlin
24 .-26. 10. 1990.
[17] Chang, Cheu-Shang: Develop Multi-Funclion Tillage for a
Common Animal Draw-Bar. Proceed. AGENG '90, Berlin
24.-26. 10. 1990.
[18]/nns, F. M: The mechanics of animal-draught cultivalion
implements Part 11. The Agricultural Engineer 46 (1991) H.l,
S.18-21.

[24) Simalenga, T E, H 0. Dihenga and H Have: Estimating
Suitable Workdays for Soil Tillage in Semi-Arid Areas
of Morogoro, Tanzania. Proceed. AGENG '90, Berlin
24.-26. 10. 1990, S. 395-396.

c. :

[25] Jenane,
Draft and Energy Requiremenls for Primary
Tillage Implemenls in a Silty Clay Loam Soil of Morocco.
Proceed. AGENG '90, Berlin 24.-26. 10. 1990, S. 412-413.
[26] Knechtges, Hand H Bourarach : Problems Making Field
Tests on Farming Equipment for Soil Tillage in Developing
Countries. Proceed. AG ENG '90, Berlin 24.-26. 10. 1990,
S. 393-394.
[27) Krause, R. and C.-M Dilges : Technology of Non-Chemical
Weed Control. Proceed. AGENG '90, Berfin 24.-26. 10.
1990, S. 269-271.

[19] • Starkey, P. : Harnessing and Implements for Animal
Traction. Leverkusen: Vieweg Verlag 1990.

[28) Ditges, C.-M and R. Krause: Weed Control in Irrigated
Sugar-Beel Produclion in a Sem i-Arid Region of NorthTunesia. Proceed. AGENG '90, Berlin 24.-26. 10. 1990,
S.403-404.

[20] BMZIGTZIBORDAIFRG ReportIUNDARP, India: Inlernal.
Conference on Biogas Technologies and Implementation
Strategies; Pune, India, Jan. 1990.

[29) Srivastava, A. C. and Kishan Singh: Development of a
Power-driven Sugarcane Delhresher. AMA 21 (1990) H. 2,
S.49-52.

[21] Ortiz-Canavate, H et al.: Modificalion of a 7 kW Diesel
Engine 10 Operate Dual Fueled with Biogas and LPG - Tesl
Resulls. Proceed. AG ENG '90. Berlin 24.-26. 10. t990 .

(30) -,-: Planling and Harvesting Cassava and Ternesic. Agriculture Internalional 42 (1990) H. 7, S. 181-183.

[22] Obi, M E und P. C. Nanabude: Prüfung von Bodenbearbeilungsvarianlen auf einem sandigen Lehm in Nigeria im
Hinblick auf Bodenschutz, Ertrag und Wassernutzung.
Beilräge zur tropischen Landwirtschaft 28 (1990) H. 3,
S. 291-302.
[23) Sharma, R. B.: Evalualion of Puddling Treatments Using
Animal-drawn Implements. AMA 21 (1990) H. 1, S. 32-34.

[31) Fouad, H A. et al. : Performance of Two Diflerent Types of
Combines in Harvesting Rice in Egypl. AMA 21 (1990) H. 3,
S.17-22.
(32] Khan, A. K: Dual-mode all-crop thresher for Egyplian
Condilions. AMA 21 (1990) H. 4, S. 11-14.
[33) Idowu, I.: Gari Technology makes Progress in Nigeria's
Agro-Industrial Development. Der Tropenlandwirt 92
(1990) H. 4, S. 51-64.

18. Kommunaltechnik - Municipal engineering
( 1 ) Dohne, E : LandSChaftspflege - Stand der Technik. Landtechnik 45 (1990) H. 11 , S. 398-400.

(11] Donhauser, Hund D. Dänzer: So den Silzkomfort verbessern. dlz 41 (1990) H. 12, S. 56-58.

(2) Heinrich, -,-: Spezialtraktoren 1990. Agrarlechnik 69
(1990) H. 9, S. 22-29.

[12) Sommer, C. und H Petelkau: Bodenverdichlung. Landlechnik 45 (1990) H. 11, S. 404-407.

(3) Ostarhild, H : Viel Technik für große Aufgaben im
Landschaflsgartenbau. Landtechnik 45 (1990) H. 11,
S. 402-404.

(13] Armbruster, K: Reifen für Grünland: Breit, flach und
weich. profi 2 (1990) H. 9, S. 50-51.

(4) -,- : Die Spezialislen, sie erobern das Feld. dlz 41 (1990)
H. 11, S. 38-41.

[14) Kowalewsky, H-H: Nicht zu späl und nichl zu tief mähen.
top agrar 19 (1990) H. 5, S. 70-72.

[5] Rademacher, Th.: 24,5 PS auf sanflen Sohlen. profi 2
(1990) H. 5, S. 32-35.

(15] Unger, H-J.: Grüne Gehölze mit greifbarem Gewinn?
dlz 41 (1990) H. 11, S. 20-25.

[ 6] Nydegger, F., E Näf und I. Schiess: KompakIlader unter
der Lupe. Agrartechnik 69 (1990) H. 11, S. 30-40.

[16) -,-: Motorsägen im Tesl. Agrartechnik 69 (1990) H. 12,
S.16-20.

[7) Weiß, R.: Grundlagen der Fahrersitzgeslallung tür kleine
Trakloren . Landlechnik 45 (1990) H. 7/8, S. 307.

(17) Jürging, P.: Naturnaher Wasserbau - welchen Beitrag
kann die Landwirtschaft leisten? Landtechnik 45 (1990)
H. 2, S. 61-63.

[8] -,-: Luft schonl Bandscheiben. Agrartechnik 69 (1990)
H. 10, S. 40-43.
( 9) -,-: Eleklronische Gewichlsanpassung. profi 2 (1990) H. 6,
S.6.
[10) -,-:Am Silzwird meist gespart. dlz41 (1990) H.12.S. 52-55.
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[18) -,-: Ein "Slaubsauger" für Bahngleise. Reinigung + Service 17 (1991) H. 3/4, S. 44.
[19] Merz, K-D.: Warlungsfreie Ballerien . Reinigung
17 (1991) H. 3/4, S. 21 .

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056933

+ Service

Digitale Bibliothek Braunschweig

20. Arbeitswissenschaft - Farm work science
[ 1 ) Haidn, B.: Einsatz der Videotechnik zur Ermittlung des
Einflusses von Zeitnehmern auf den Arbeitszeitaufwand in
der Zuchtsauenhaltung. Dokumentation zum 24. Intern.
Kongreß der Landarbeitswissenschalten (CIOSTA/CIGR),
27.-30. 8. 1990 in Helsinki, S. 335-341.

[16) KÖbself, H.: Komplexe Informationserfa ssung und -verarbeitung bei landwirtschaftlichen Arbeitsversuchen mit
Hilfe einer spez iellen Videotechnik. Dokumentation zum
24. Internat. Kongreß der Landarbeitswissenschalten
(CIOSTA/CIGR), 27.- 30. 8. 1990 in Helsinki, S. 65-72.

(2) Rehschuh, 0. : Comparability of work studies. Meddelser
fra Norsk Institutt for Skogforskning, As (1988) H. 41.24,
S. 337-346.

(17) große Beilage, J. und H. Köbself : Wird der Mensch zum
schwächsten Glied? - Informationstec hnik auf Landmaschinen. Landtechnik 45 (1990) H. 6, S. 245-247.

(3) Krauland, S.: Aktualisierung der KTBL-Planungsdaten
für Anbau und Ernte von Zuckerrüben. BML-Arbeitstagung '90, KTBL-Arbeitspapier 145. Darmstadt 1990,
S.23.1-23.6.

[18J große Beilage, J. : Über den Einsatz elektronischer
Signalsysleme zur Steuerung von Landmasc hinen. Dokumentation zum 24. Intern. Kongreß der Landarbeitswissenschaften (CIOSTNCIGR), 27.-30. 8. 1990 in Helsinki,
S.73-78.

[ 4 ) Ordo/ff, 0 .. Melktechnik für Bestände bis 40 Kühe. Landtechnik 45 (1990) H. 12, S. 434 -436.
( 5 ) Jäger, P.: Arbeitsplanung für landwirtschaftliche Betr iebe
mit dem Personal co mputerprogramm Avor. Dokumentation zum 24. Intern. Kongreß der Landarbeitswissenschalten (CIOSTNCIGR), 27.-30. 8. 1990 in Helsinki,
S.317-322.
[ 6 J Becke, G. und E. Reule: Software zur rechnergestützten
Normung und Vorbereitung der Arbeit in der Pflanzenproduktion. Wiss. Z. Univ. Halle 39 (1990) H. 1, S. 139-144 .
( 7 J Lorenz, H.: Arbeitsvorbereitung in der Pflanzenproduktion
unter besonderer Berücksichligung der MOlorauslastung,
Energie-, Material- und Zeiteinsparung . Wiss. Z. Univ.
Halle 38 (1989) H. 3, S. 99-104 .
[ 8 ) Fleischer, K. und AReichel : Neue Lösungen bei der Gestallung der materiellen Stimulierung auf der Basis autonomer Gruppen. Kooperalion 24 (1990) H. 5, S. 206-208.
(9 J Fleischer, K. und G. Korkus: Arbeitskräfteentwickl ung
in landwirtschaftlichen Unternehmungen der DDR. Zeitschrift der Deutschen Agrarwissenschaftt. Gesellschaft
agrar-inform 1 (1990) H. 2, S. 83.
(10J Auernhammer, H.: Comparison 01 dairy housing systems.
Proceed. AGENG '90, International Conference Berlin
24.-26. 10. 1990, S. 293-294.
.
[11 J Kuratorium für Waldarbeit und Forstwirtschaft (KWF)
(Hrsg.): Buchenbühler Schrägpflanzverfahren - Verfahrensbeschreibung, Einsalzbereich, Ergonomische
Bewertung. KWF-Bericht Nr. 8, Darmsladt 1990.
[12J Böhme, A, M Rentzsch und K. Kugler: Simulation von
Arbeitstätigkeiten und Ausführungsbedingungen an mobilen Maschinen. agrartechnik 40 (1990) H. 1, S. 22-27.

u. :

(13J Timme,
Grundlagen zur Beurteitung der allgemeinen
und geschlechtsspezifischen Beanspruchung durch Arbeit in gebü ckter KÖrperslellung. Forsc hungsberichte zur
Ökonomie im Gartenbau, Hannover und Weihenstephan
1990, H. 66.
[14) Weiler, Th., F. Jaercke-Hübsch/e und K. Landau: Beslimmung des Energieumsatzes beim Arbeiten mit eina chsigen Motormähgeräten. Zbt. Arbeitsmedizin 40 (1990) H. 1,
S.12-16.

[15J • Dupuis, H.: Der Motorsägeführer. In : Konietzko, J. und
H. H. Dupuis (Hrsg.): Handbuch der Arbeitsmedizin, Kap.
IV-9.13.1, ecomed, LandsbergILech 1990, S. 1-9.

[19) Feußner, Mund H. Köbsefl : Elektronik in Landmaschinen
- Mehr Übersic ht schafft Sicherheit. DLG-Mitleilungen 105
(1990) H. 17, S. 804-806.

(20J Graef, M, A-W Zielstortf und G. Velfguth : Mathemati sc he
Simulation und Vorausberechnung von SChtepperfahrkurven zur Fahrerentlastung und Unfallverhütung beim
Gerätekuppeln. VDt/MEG KOlloquium Landtechnik H. 8,
S. 91-106. (Tagungsband "Modellbildung und Si mulation
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