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Geleitwort

Preface

Auch die diesjährige Ausgabe des "Jahrbuch
Agrartechnik" ist wie schon die vorjährige in
deutscher und englischer Sprache verfaßt. Das
Echo auf diese Erweiterung war gut und positiv.
Die Herausgeber freuen sich über die breite
Resonanz.
Erweitert wurde die fünfte Ausgabe mit einer
Übersicht über die landtechnischen Institutionen
in den neuen Bundesländern, mit einer Darstellung über das Prüfungswesen im Bereich der
Pflanzenschutztechnik und mit einem Beitrag
über die Entwicklung des Prüfungswesens in
der DDR einschließlich des Übergangs in die
DLG-Prüfu ngsaktivitäten.
Die Herausgeber danken - auch im Namen der
vier das Jahrbuch tragenden agrartechnischen
Organisationen - allen Autoren für ihre Beiträge
zu dieser fünften Ausgabe 1992, für das Verständnis, das sie den Wünschen von Herausgebern
und Redaktion entgegenbrachten, und für die
Anregungen zur Gestaltung dieses Jahrbuches.

This year's edition of the "Yearbook Agricultural
Engineering" repeats the successful introduction
last year of synoptic presentation in German
and English. The feedback we received on this
enhancement was solid and positive, and the
editors are most gratified by the widespread
response.
This fifth edition has been expanded by an overview of agricultural engineering institutes in
Eastern Germany (the former GOR), a description
of the testing system for plant protection equipme nt and an article on the development of
testing in the GOR, including the transition to DLG
testing activities.
On behalf of the four agricultural engineering
organizations publishing the Yearbook, the
editors wish to express their gratitude to all
authors for their contributions to this fifth edition
1992, their flexibility in meeting the requests of
the editors and the many suggestions for the
layout of this Yearbook.

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. Allgemeine Entwicklung
General development

1.1 Landwirtschaftliche Rahmenbedingungen
Agricultural ramifications
H. Schön, Freising-Weihenstephan

Allgemein

General

Mit der deutschen Einheit ist die Bundesrepublik Deutschland ein bedeutender Agrarproduzent in der EG geworden (Tafel 1). Auf der anderen
Seite steht die Landwirtschaft der Bundesrepublik
Deutschland in einer tiefgreifenden Umstrukturierungsphase, die durch zwei Entwicklungen
beschleunigt wird:

Unification has meantthatthe Federal Republic
of Germany is now one of the largest agricultural
producers in the EC (table 1). At the same time,
the German agriculture sector is experiencing a
phase of far-reaching restructuring, accelerated
by two particular developments:

- Durch die Großstrukturen der östlichen Bundesländer ist der Familienbetrieb nicht mehr
ausschließlich Ziel der Agrarpolitik, sondern
eine "vielfältig strukturierte, leistungsfähige und
umweltverträgliche Landwirtschaf1, wobei sich
die Landwirtschaf1 in vielfältigen Rechts- und
Unternehmensformen sowohl als Ein- oder
Mehr-AK-Betrieb organisieren kann" [1].
- Durch die Reform der EG-Agrarpolitik von der
Preisstützung hin zu flächen- bzw. betriebsbezogenen Einkommensstützungen.ln diesem
Zusammenhang ist auch die schrittweise Liberalisierung des Weltagrarhandels im Rahmen
der GATI-Verhandlungen zu sehen.

Landwirtschaftliche Produktion und
Flächennutzung
Die landwirtschaf1liche Produktion hat im WirtsChaf1sjahr 1990/91 sowohl in der Bundesrepublik
Deutschland als auch in der EG weiter zugenommen. Damit hat sich die Überschußsituation bei
allen Agrarprodukten innerhalb der EG weiter
verschärf1 (Tafel 2).
In der Bundesrepublik Deutschland betrug der
Selbstversorgungsgrad im vergangenen Wirt-

- The large farm structures in eastern Germany
mean that family farming is no longer the exclusive goal of agricultural policy, but rather an
"agricultural sector with multiple structures,
eHicient and environmentally eompatible, with a
variety of legal and business forms eovering
one-man and multiple employee business
organizations" [1].
- The reform of EC agrieulture poliey away from
priee supporttowards ineome support related
to farm size or type. This is also eonneeted with
the gradual liberalization of global agrieultural
trade under the terms of the GATI talks.
Agricultural production and land utilization
During fiseal year 1990/91, agrieultural production grew both in Germany and the EC. This
has exaeerbated still further the surplus situation
for all agrieultural produets in the EC (table 2).
The degree of self-suHieieney in Germany was
98% in the past fiseal year, or 88% net of imported
fodder. The world-wide food aid programmes for
the eountries of the former Eastern Bloe and to
other third world eountries has not yet resulted in
any pereeptible easing of the situation.
The overall eosts of agricultural poliey (taxes +
priees) in the EC have now risen to 79.6 billion
eeus, and 78.5 billion eeus in the USA.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056935
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Tafel 1 : Anteil der Bundesrepublik Deutschland an der EG-Produktion (Durchschnitt 1988 bis 1990 in %)
Table 1: Contribution of the Federal Republic of Germany to the total agricultural production of the EC
(average of 1988 to 1990 in %)
Gebietsstand
regarded area

Produktlproduct

vor dem 3. Oktober 1990
before Ocl. 3rd, 1990

ab dem 3. Oktober 1990
since Ocl. 3rd, 1990

Getreide/cereals

16,3

21,5

Raps/rape

27,2

32,3

Ka rtoHel n/potatoes

18,8

34,2

Zucker/sugar

21,4

25,7

4,9

7,4

15,3

18,0

Gemüse/vegetable
Frischobstlfruits
Rind- und Kalbfleisch/beef

21,6

25,9

Schweinefleisch/pork

23,8

31 ,0

Geflügelfleisch / poultry

6,9

9,4

Milch/milk

21,9

27,2

Eier/eggs

14,7

20,3

Quelle/source: Agrarberi cht 1992 [2]

schaftsjahr 98 0/0, bei Abzug der importierten
Futtermittel 88 %. Die weltweite Nahrungsmittelhilfe an die Länder des früheren Ostblocks und
an andere Staaten der 3. Welt hat bisher keine
spürbare Entlastung gebracht.
Inzwischen sind die Gesamtkosten der Agrarpolitik (Steuern + Preise) in der EG auf 79,6 Milliarden ECU und in den USA auf 78,5 Milliarden ECU
angestiegen [2] .
Der Abbau der Agrarüberschüssewird deshalb
zum zentralen Problem der Agrarpolitik. Dafür
wird derzeit ein Bündel politischer Maßnahmen
entwickell. Diese betreHen :
- Die Flächenstillegung hat inzwischen einen
größeren Umfang angenommen. In der Bundesrepublik Deutschland werden derzeit etwa
800000 ha stillgelegt, mit Schwergewicht in
den neuen Bundesländern . Dies sind 7% der
Ackerfläche und 12% der Getreideanbaufläche. In der EG hat sich die Akzeptanz der
Flächenstillegung gebessert, ist aber mit insgesamt rund 2,3 Mio. ha noch sehr unbefriedigend und erbringt nur einen geringen Beitrag
zur Entlastung der Agrarmärkte.

12

The reduction of agricultural subsidies is now
the core problem faced by agricultural policy, and
a package of political measures has been developed. These relate to :
- set-aside, which has now reached substantial
proportion s. Around 800,000 hectares are
currently set aside in Germany, mostly in
eastern Germany. This represents 7% of arable
land and 12% of cereals production. The level of
acceptance for set-aside has improved in the
EC, but at around 2.3 million hectares overall, is
still very unsatisfactory and only makes a small
contribution to releasing pressure on the agricultural markets.
- the extensification of agricultural production, for
which uniform principles were agreed in 1991.
To date, only around 6,000 farms are involved
in this programme, of which 3,000 (73,000
hectares) have switched to ecological farming
methods. Although this represents a 27% increase in the ecologically cultivated area, it
accounts for only 0.7% of total farm land.
- the production of renewable raw materials for
energy and base materials for the chemicals

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056935
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- Die Extensivierung der landwirtschaftlichen
Produktion, fürdie 1991 einheitliche Grundsätze
beschlossen wurden. An diesem Programm
haben sich nur etwa 6000 Betriebe beteiligt,
davon 3000 Betriebe (73000 ha) durch Umstellung auf den ökologischen Landbau. Obwohl damit die ökologisch bewirtschaftete
Fläche um 27% zugenommen hat, beträgt
diese nur 0,7% der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche.

industry. This accounts for 165,000 hectares
(2.3% of arable area) in Western Germany, of
which around 110,000 hectares is for starch production and around 45,000 hectares for rapeseed oils. The share of total basic raw materials
in the chemicals industry accounted for by renewable raw materials is around 10%, but 70%
of the vegetable oils required are imported (3].
The use of renewable raw materials as energy
sources is being stimulated bya new electricity
supply law (DM 0.14/kw) and mayaiso benefit
from the tax concessions being proposed by
the EC for fuels from renewable energy sources.
Other important measures are the partial or full
transfer of set-aside premiums to "non-food"
cultivation.

- Die Produktion nachwachsender Rohstoffe für
Energie und als chemisch-technische Grundstoffe. In den alten Bundesländern wurden
165000 ha (2,3% der Ackerfläche) angebaut,
davon rund 110000 ha für die Stärkeproduktion
und etwa 45000 ha für Rapsöle. Der Anteil der
nachwachsenden Rohstoffe an der Rohstoffbasis der chemischen Industrie beträgt etwa 10%,
wobei aber 70% der benötigten pflanzlichen
Öle importiert werden (3]. Die Verwendung
nachwachsender Rohstoffe als Energieträger
wird durch ein neues Stromeinspeisungsgesetz (0,14 DM/kW) und gegebenenfalls durch
die bei der EG diskutierte Steuervergünstigung
für Treibstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen gefördert. Weitere wichtige Maßnahmen
sind die teilweise oder volle Übertragung der
Flächenstillegungsprämien auf den Anbau von
"Nicht-Nahrungsmitteln".

Development of the agrarian structure
The agrarian structure trends differ in Western
and Eastern Germany.
At 5.5%, the process of structural adjustment
in Western Germany has distinctly accelerated
(Iong-term resource 2.7%) (table 3).
There are currently a total of 595,000 farms of
1 hectare and above in Germany, 49% of these
are 1ull-time, 8.6% are farms with supplementary
income from other sources and 42.4% part-time
farms (main income from other sources). On
average, a full-time farm currently cultivates 31.4

Tafel 2: Selbstversorgungsgrad bei ausgewählten landwirtschaftlichen Erzeugnissen in einigen EGMitgliedstaaten 1990/91 (in %)
Table 2: Degree of self-sufficiency of selected agricultural products in different EC-countries 1991/91
Erzeugnis/product

DK

0

E

F

I

NL

GB

EG (12)

Weichweizen/common wheat

181

130

74

235

58

52

128

130

Gerste/barley

146

117

113

224

71

22

127

123

Getreide insgesamtlcereals, total

157

118

92

228

80

30

116

120

Zucker/sugar

-

157

-

-

-

-

-

137

Wein/wine

-

46

107

125

142

-

Rind- und Kalbfleisch/beef

208

125

102

114

63

Schweinefleisch/pork

366

94

97

86

Butter /butter

190

112

242

87

335

150

Magermilchpulver/milk powder

0

116

163

91

110

67

271

69

105

118

57

422

63

122

142

-

51

100

164

Quelle/source : Agrarbericht 1992 [2]
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Entwicklung der Agrarstruktur
Die agrarstrukturelle Entwicklung verläuft in
den alten und neuen Bundesländern unterschiedlich.
In den alten Bundesländern hat sich der strukturelle Anpassungsprozeß mit 5,5% (langjähriges
Mittel 2,7%) deutlich beschleunigt (Tafel 3).
Derzeit werden in der Bundesrepublik
Deutschland 595000 Betriebe ab 1 ha bewirtschaftet, davon 49% im Vollerwerb, 8,6% im
Zuerwerb und 42,4% im Nebenerwerb. Im Durchschnitt bewirtschaftet heute ein Volierwerbsbetrieb 31,4 ha, ein Nebenerwerbsbetrieb 6,1 ha.
Die Vollerwerbsbetriebe bewirtschaften aber 78%
der landwirtschaftlichen Fläche, 82% der Milchkühe und Schweine erzielen 82% der landwirtschaftlichen Verkaufserlöse. Auffallend ist die Verschiebung der Wachstumsschwelle, unterhalb
derer die Zahl der Betriebe ab- und oberhalb
derer die Zahl der Betriebe zunimmt.
Während diese Schwelle zu Beginn der 80er
Jahre noch bei etwa 30 ha LF1) lag, beträgt sie
heute 50 ha LF, wobei erhebliche regionale Unterschiede gegeben sind (Süden etwa 30 ha, Norden etwa 75 hal oBei dieser Strukturveränderung
kommt der Zu pacht eine überragende Rolle zu.
Derzeit werden bereits 38% der gesamten LF in
Pacht bewirtschaftet mit steigender Tendenz.
Besonders dramatisch verlief der Strukturwandel in den neuen Bundesländern, die mit
6,165 Mio. ha etwa ein Drittel der landwirtschaftlichen Fläche der gesamten Bundesrepublik
Deutschland bewirtschaften [4]. Im Zuge des
Anpassungsprozesses kam es innerhalb kurzer
Zeit zu einem rapiden Abbau der ursprünglich
850000 Beschäftigten auf 300000, davon
150000 Kurzarbeiter. Durch diese Entwicklung ist
ein Arbe itskräftebesatz von < 3 AKl100 ha zu erwarten, der deutlich unter dem der alten Länder
mit 7,2 AKl100 ha liegen wird.
Von den rund 4500 ehemaligen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) haben sich etwa drei Viertel in andere Rechtsformen
umgewandelt, wobei die eingetragene Genossenschaft (rund 1710 ha) überwiegt, gefolgt von
Kapitalgenossenschaften (1030 ha LF) . Dagegen
bewirtschafteten die rund 12000 EinzeIunternehmen bisher nur 120/0 der LF der neuen Bundesländer, im laufenden Wirtschaftsjahr dürfte sich
dieser Anteil auf 15 bis 20% der LF erhöhen. Es
überwiegen landwirtschaftliche Familienbetriebe
mit durchschnittlich 90 ha LF, wobei etwa 40% im
1)

LF = Landwirtschaftlich genutzte Fläche
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hectares, a part-time farm 6.1 hectares. However,
full-time farms cultivate 78% of agricultural land ,
manage 82% of dairy cows and pigs and achieve
82% of agricultural sales. There has been a
distinct shift in the growth threshold under which
the number of farms decreases and above which
their number increases.
Whereas in the early eighties, this threshold was
still at around 30 hectares, it is now 50 hectares,
although there are considerable regional variations (Southern Germany approx. 30 hectares,
Northern Germany approx. 75 hectares). The
lease of additional land plays a major role in this
structural change, with currently 38% of the total
agricultural area be ing cultivated on a lease basis
and a rising trend .
The structural change has been particularly
dramatic in Eastern Germany, wh ich with 6,165
million hectares account for around 1/3 of total
farm land in Germany [4]. As a consequence of
the process of adjustment, there has been a rapid
drop in the number of people employed in agriculture, from an or iginal 850,000 down to 300,000,
of whom 150,000 areon short-time. This development means that a labour ratio of res.
Of the close to 4,500 former agricultural production cooperatives, around three-quarters have
been reorganized into other corporate forms,
predominantly registered cooperatives (average
approx.1,710 hectares), following by incorporated
cooperatives (1,030 hectares). In contrast, the
approx. 12,000 single-owner farms still account
for only 12% of farmland in Eastern Germany, but
this proportion is likely to rise to 15-20% during the
current fiscal year. The most predominant form is
the family farm with an average of 90 hectares,
with 40 % be in g operated on a part-time basis. The
number of agricultural enterprises, many of which
farm over 1,000 hectares, is also on the increase.
The agrarian structures now emerging, the low
labour intensity and the (in part) favourable natural conditions should allow the development of
an exceptionally efficient and weil-management
agricultural sector in Eastern Germany, once matters of ownership and assets have been clarified
and contamination sites have been eliminated.
Regional differences in the agrarian structure
of the EC are exceptionally wide (table 4). The
average farm size is 13 hectares; it varies between
4 hectares in Greece and 64 hectares in the UK.
However, the above-average farm size and the
high degree of mechanization mean that farms
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Tafel 3 : Landwirtschaftliche Betriebe nach Größenklassen
Table 3: Number of farms in different classes of size
Betriebsgröße
von ...
bis unter ... ha LF
farm size
from ... to ... ha LF

1981

1991 gegen 1990
1991 compared to 1990

1991

%

Zahl der Betriebe in 1000
number of farms in 1000

1 bis/to

10

395,3

272,8

-7,9

10 bis/to

20

176,4

121,1

-6,6

20 bis/to

30

100,6

75,6

-5,6

30 bis/to 40

50,6

47,1

- 1,3

40 bis/to

50

25,3

28,0

- 0,7

50 bis/to 100

27,8

42,7

+ 5,2

100 und mehr
100 and more

4,6

7,8

+ 9,8

780,5

595,2

- 5,5

zusammen/total
Quelle/source: Agrarbericht 1992 [2]

Tafel 4 : Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe in ausgewählten EG-Mitgliedstaaten
Table 4: Farm structure in selected EC-countries

Zahl der Betriebe in 1000 ab 1 ha
number of farms in 1000 over 1 ha
Betriebsgröße/farm size
ha LF/Betrieb ab 1 ha
ha LF/farm over 1 ha
JAElBetrieb
JAE per farm

DK

D

E

F

I

NL

GB

EG (12)

86

671

1540

912

1974

117

243

6930

32,5

17,6

16,0

30,7

7,7

17,2

68,9

16,5

1,21

0,91

1,51

0,77

1,77

2,02

1,29

1,06

1000 DM StOB/Betrieb
1000 DM StOB/farm

86,8

41,5

12,9

54,4

18,4

112,4

138,2

28,0

1000 DM StOB/JAE

67,4

34,4

14,2

36,1

24,0

63,4

68,6

26,4

Betriebsinhaber mit anderer
Erwerbstätigkeit in %
Farm owner with additional source
of income (in %)

32,8

43,0

29,6

31,8

24,0

23,6

23,9

30,2

JAE = Jahres-Arbeits-Einheit entsprich t in etwa der AKiannual labour unit, comparable to family labour unit
StOB = Standarddeckungsbeilrag/standard gross margin
Quelle/source : Agrarbericht 1992 [2]
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Nebenerwerb bewirtschaftet werden . Daneben
steigt die Zahl der landwirtschaftlichen Unternehmungen, die zum Teil über 1000 ha bewirtschaften. Die sich abzeichnenden Agrarstrukturen, der
niedrige Arbeitskräftebesatz und die teilweise
günstigen natürlichen Standortbedingungen
dürften nach Klärung der Eigentums- und Vermögensverhältnisse und nach Abwicklung der Altbelastungen eine außerordentlich leistungsfähige und unternehmerisch geführte Landwirtschaft
östlich der Eibe entstehen lassen.
Innerhalb der EG sind die regionalen Unterschiede in der Agrarstruktur außerordentlich groß
(TateI4). Die durchschnittliche Betriebsgröße liegt
bei 13 ha ; sie schwankt zwischen 4 ha in Griechenland und 64 ha im Vereinigten Königreich.
Aufgrund der überdurchschnittlichen Flächenausstattung und des hohen Mechanisierungsgrades benötigen die Betriebe in Großbritannien
aber nur 3,1 JAEl100 2 ) ha. Dagegen waren in Portugal 29,5 JAE/100 ha beschäftigt. Die deutschen
Betriebe lagen mit 7,2 JAE/100 ha knapp unter
dem EG-Durchschnitt.

Preis-Küsten-Entwicklung
Das seit Mitte der siebziger Jahre zu beobachtende AuseinanderklaHen der Preis-KostenSchere hat sich im vergangenen Wirtschaftsjahr
deutlich verschärft. Nach einer leichten Erholung
im vorhergehenden Wirtschaftsjahr sanken die
Erzeugerpreise um real 7% gegenüber dem Vorjahr (pflanzliche Produkte -1,6 % ; tierische Produkte -10 %). Im laufenden Wirtschaftsjahr ist mit
einer Stagnation der Preise auf niedrigem Niveau
zu rechnen, wobei eine Verbesserung bei der
Tierhaltung zu erwarten ist.
Die Einkaufspreise für landwirtschaftliche Betriebsmittel waren 1990/91 dagegen mit - 0,4%
nur leicht rückläufig. Weiter deutlich angestiegen
sind mit + 4,5 % die Preise für Neubauten und Maschinen. Die Entwicklung der Preise und Kosten
wird für die Landwirte zu einer weiteren Reduzierung der Erzeugerkosten zwingen . Dabei wird es
notwendig sein, die Kosten für Maschinen und
Gebäude zu senken, die in der deutschen Landwirtschaft im Vergleich zu den anderen Mitgliedstaaten der EG besonders hoch sind (Tatel 5).

2)

16

JAE = Jahres-Arbeits-Einheit; entspricht in
etwa einer AK (= Vollarbeitskraft)

in the UK require only 3.1 man years per 100
hectares, in contrast to Portugal, at 29.5 man
years per 100 hectares. At 7.2 man years per
100 hectares, German farms were slightly below
the EC average.
Price and cüst develüpment
The diverging development of prices and costs
evident since the mid-seventies deteriorated still
further in the last year. Following a slight recovery
in the previous fiscal year, producer prices
dropped by 7% in real terms over the preceding
year (vegetable products -1.6 %, animal products
- 10%). During the current fiscal year, stagnation
of prices at a low level is expected, although some
improvement in animal production is possible.
In contrast, the purchase prices for agricultural
equipment fell back only slightly in 1990/91 by
0.4%. At + 4.5%, prices for new construction and
machinery rose again appreciably. The development of prices and costs will force farmers to
reduce production prices even further. It will also
be necessary to lower the costs for machinery and
buildings, as these are particularly high in the
German agriculture sector compared with other
EC member states (table 5).
Wh ilst simple, and thus economic buildingsare
becoming increasingly important, the trend in
farm machinery will continue towards large and
powerful machines increasingly used on a cooperative basis. An increase in overall capital
spending (+ 5 %) resulted in a slump in machinery
investments (- 100/0)
The incüme situation in agriculture
Western Germany
Following substantial increases in the previous
two years, profits generated by full -time farms in
fiscal year 1990/91 fell by an average of 16.1 % for
agricultural enterprises and 15.3 % per family
farmworker. This means that the income deficit
compared with other sectors 01 the economy rose
from - 8% in the previous year to a present - 24%.
Profits in fiscal year 1990/91 were squeezed in all
farm sizes and operating forms (table 6).
Due to this extremely unfavourable profit situation, disposable farm income is becoming increasingly decided by state transfer payments
(DM 15,000 per full-time farm), and above all by
non-agricultural income. For this reason, the
disposable income of full-time farms has fallen
more heavily than that of part-time farmers; at DM
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43,000, the income of the laller is substantially

Während bei den Gebäuden einfache und
damit kostensparende Lösungen an Bedeutung
gewinnen, wird bei den Landmaschinen der
Trend zu großen , schlagkräftigen Maschinen
anhalten, die zunehmend überbetrieblich eingesetzt werden . Durch steigende Gesamtinvestitionen (+5 %) kam es zu einem Einbruch bei den
Maschineninvestitionen (-10 %).

more than full-time farms. Following the adverse
development in the previous year, full-time farm
profits will grow by 5-10 % in the current fiscal year,
but will still not recover to the level of earlier years.
Eastern Germany
In Eastern Germany, a substantial negative
profit situation was recorded in the last fiscal year.

Tafel 5 : Aufwand, Maschinen- und Gebäudevermögen sowie Abschreibungen in ausgewählten EGMitgliedstaaten
(Durchschnitt 1987/88 - 1989/90)
Table 5 : Expenses, property of machinery and buildings, and depreciation in selected EC-countries
(average 1987/88 to 1989/90)
DK

I

D

I

E

I

F

I

I

I

NL

I

GB

EG

(12)

DM/ha LF
Unterhaltung Maschinen
und Gebäude/maintenance for
machinery and buildings

408

504

52

158

134

643

167

187

Energieaufwand insgesamt
total energy demand

135

247

79

112

137

655

105

132

Abschreibungen insgesamt
total depreciation

547

829

209

421

547

1724

331

445

Maschinen- und Gerätevermögen
property of machinery
and equipment

2094

3373

648

1403

2461

4609 1195

1653

Gebäudevermögen
building property

4605

3349

883

977

3080 11118

858

1818

DM je 1000 DM Gesamterzeugung
DM per 1000 DM total produce
Unterhaltung Maschinen
und Gebäude/maintenance for
machinery and buildings

76

92

26

48

26

41

60

50

Energieaufwand insgesamt
total energy demand

26

45

40

34

27

42

38

35

Abschreibungen insgesamt
total depreciation

102

152

102

127

108

111

119

119

Maschinen- und Gerätevermögen
property of machinery
and equipment

390

619

322

424

484

296

429

442

Gebäudevermögen
building property

856

614

436

295

606

714

308

486

Quelle/source: Agrarbericht 1992 [2]
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Zur Einkommenssituation in der Landwirtschaft
a) alte Bundesländer
Nach deutlichen Steigerungen in den beiden
Vorjahren sind die Gewinne der landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetriebe im Wirtschaftsjahr
1990/91 im Durchschnitt je Unternehmen um
16,1% und je Familien-AK um 15,3% gesunken.
Damit hat sich der Einkommensrückstand zu den
anderen Wirtschaftsbereichen von - 8% im Vorjahr auf - 24% vergrößert. Die Gewinne gingen im
Wirtschaftsjahr 1990/91 in allen Betriebsgrößenklassen und Betriebsformen zurück (Tafel 6).
Das verfügbare Einkommen der landwirtschaftlichen Betriebe wird aufgrund der äußerst ungünstigen Gewinne zunehmend von staatlichen
Einkommensübertragungen (15000 DM je Vollerwerbsbetrieb) und vor allem dem außerland-

Because the development of pilot farms is not yet
complete, the only results available are those from
model calculations [5]. According to these, the
agricultural enterprises achieve a gross value
added at market prices of around DM 250/hectare
and DM 3,000 per employee. I\let value added
(including subsidies) was around DM 650/hectare and DM 8,500 per employee. Market crop
producers achieved by far the best results, whilst
fodder producers did not achieve any net value
added, and animal producers recorded substantial losses. In terms of legal form, individually
owned farms achieved better results than cooperatives and incorporated cooperatives with
predominantly animal production.

Tafel 6: Gewinne landwirtschaftlicher Vollerwerbsbetriebe 1990/91 (alte Bundesländer)
Table 6: Profit of full-time farms in 1990/91 (former Bundesländer)
Gewinn 1990/1991
DM/Unternehmen
DM per farm

DM/Familienarbeitskraft
DM per family labour unit

kleine/small size farms
(unter/below than 40000 DM)

32013

23061

mittlere/medium size farms
(40-60000 DM)

47803

32647

größere/big size farms
(60000 DM
und mehr/and more)

69616

46962

Betriebsgröße (nach StBE*)
farm size (classified StBE)

Veränderung in %
change in %

Betriebsform
type of farming
Marktfruchtlcommercial farm

50750

- 13,1

Futterbau/forage growing farm
(Milch/milk, Rinder/cattle)

43891

- 13,9

Veredelung/intensive
livestock farm (Schweine/pigs,
Geflügel/poultry)

53133

- 32,7

Dauerkultur
permanent cropping farm

45618

-10,8

Gemischtlmixed farm

44405

- 26,1

Zusammen/total

45749

- 16,1

*) StBE = Standard-Betriebseinkommen/net operating profit

Quelle/source: Agrarbericht 1992 [2]
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wirtschaftlichen Einkommen bestimmt. Daher ist
1990/91 das verfügbare Einkommen der Vollerwerbsbetriebe stärker zurückgegangen als das
der Nebenerwerbslandwirte; letzteres liegt mit
43000 DM deutlich über dem der VoIlerwerbsbetriebe. Nach der ungünstigen Entwicklung im Vorjahr werden die Gewinne der Vollerwerbsbetriebe
im laufenden Wirtschaftsjahr 1991/92 um 5-10%
ansteigen; sie erreichen damit aber noch nicht die
Gewinne früherer Jahre.

Cl ;e

Betrieb
per form

o

Je

Jahr os- Arbe it s-E\nhe it (JAE)

p~; r

annuol- Iobour-un it

14 0000
DM
120000

100000
80000

60000
40000
70 000

b) neue Bundesländer
In den neuen Bundesländern wurden im vergangenen Wirtschaftsjahr deutlich negative Gewinne ausgewiesen. Da der Aufbau der Testbetriebe noch nicht abgeschlossen ist, liegen bisher
nur Ergebnisse von Modellrechnungen vor [5].
Danach erreichen die landwirtschaftlichen Betriebe eine Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen von
rund 250 DM/ha LF und 3000 DM je AK. Die Nettowertschöpfung (einschließlich Subventionen)
betrug etwa 650 DM/LF und 8500 DM je AK. Dabei
erzielten die Marktfruchtbaubetriebe deutlich
günstigere Ergebnisse, während die Futterbaubetriebe keine Bruttowertschöpfung erzielten und
die Veredelungsbetriebe erhebliche Verluste erbrachten. Bei den Rechtsformen erbrachten die
Einzelunternehmungen günstigere Ergebnisse
als die Ergebnisse der Genossenschaften und
der Kapitalgesellschaften mit höherem Viehanteil.

EG-Vergleich
Innerhalb der EG nehmen die Einkommen der
deutschen Landwirte eine Mittelsteilung ein. In
Bild 1 sind die nominalen Betriebseinkommen der
landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe verschiedener EG-Mitgliedstaaten des Wirtschaftsjahres 1989/90 dargestellt; die Relationen haben
sich in der Zwischenzeit nicht wesentlich verändert. Die großen Unterschiede innerhalb der EG
machen deutlich, daß ein befriedigendes Einkommen immer weniger von der Agrarpolitik,
sondern vielmehr durch einen verstärk1en Strukturwandel und eine konsequente Marktpolitik zu
erwarten ist [6].

D Zusammenfassung
Mit der deutschen Einheit ist die Bundesrepublik Deutschland ein bedeutender Agrarproduzent in der EG geworden, der sich derzeit jedoch
in einer Phase tiefgreifender Umstrukturierungen
befindet. Die strukturellen Veränderungen lassen

F

NL

Bild 1: Nominales Betriebseinkommen der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe ausgewählter
EG-Mitgliedstaaten
Figure 1: Nominal farm income of the full-time farms
in selected EC-countries

EC comparison
German farm income is around the average for
the EC. Figure 1 illustrates the nominal operating
income of full-time farms in various EC member
states for fiscal year 1989/90; these relationships
have not changed significantly in the meantime.
The wide differences in the EC clearly show that a
satisfactory income is becoming increasingly less
dependent on agricultural policy, being achievable rather by more rapid structural change and
consistent market policies [6].

D Summary
In the course of the reunification the Federal
Republic of Germany has developed towards an
important agricultural producer within the European Community, but at the same time it is involved in a phase of deep changes in its structure.
It can be presumed that these changes lead to a
very efficient agriculture within the new states of
Germany, which offer the chance to implement
necessary steps in rationalization.
Taking into account the high cost load of
German agriculture by buildings and machinery,
compared to other EC-countries, new investments must be orientated on simple and cost
efficient possibilities for both buildings and technical solutions of high performance to give an
answer to the decrease of incomes and the
constant drop-down of product prices.
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erwarten, daß in den neuen Bundesländern eine
außerordentlich leistungsfähige Landwirtschaft
entsteht, die günstigere Voraussetzungen für verstärkt notwendige Rationalisierungsmaßnahmen
bietet.
Insbesondere im Hinblick auf die im EG-weiten
Vergleich überdurchschnittliche Kostenbelastung
der deutschen Landwirtschaft durch Gebäude
und Maschinen, müssen Investitionen in einfache
kapitalsparende Baulösungen und schlagkräftige,
eHizient genutzte Technik angestrebt werden, um
der anhaltenden Verschlechterung der Einkommensituation bei weiterhin sinkenden Produktpreisen entgegenwirken zu können.

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

Landtechnik-Industrie
in den alten Bundesländern

The Western German agricultural engineering
industry

Nach dem Zwischen hoch der Jahre 1988 bis
1990 kam 1991 der erwartete Rückgang im Umsatz der westdeutschen Landmaschinen- und
Traktorenindustrie. Nominal ging der Umsatz um
rund 4% auf 6,96 Mrd. DM zurück (Tafel 1). Unter
Berücksichtigung der erhöhten Erzeugerpreise
bedeutet dies einen realen Umsatzverlust von
etwa 7,50/0.
Einen deutlich stärkeren Einbruch verhinderte
das Geschäft mit den Kunden in den neuen
Bundesländern. Der Inlandsumsatz kletterte, ausschließlich aufgrund des vergrößerten InlandsVerkaufsgebietes, erneut um 11 % auf 3,4 Mrd. DM.
Eine exakte DiHerenzierung dessen, was in die
neuen und die alten Bundesländer verkauft
wurde, hat sich als nicht durchführbar erwiesen,
hauptsächlich wegen der übergreifenden Händleraktivitäten.
Je nach Maschinenart war die InlandsumsatzEntwicklung sehr unterschiedlich, abhängig von
der Nachfrage in den neuen Bundesländern.
Spürbare Umsatzsteigerungen gab es bei den
großen Umsatzträgern wie den leistungsstarken
Traktoren über 75 kW, Mähdreschern, Großpackenpressen, Zuckerrüben-Erntemaschinen
und selbstfahrenden Feldhäckslern, bei denen

The short-lived peak in the years 1988 to 1990
was followed, as expected, by a slump in sales
by the Western German agricultural engineering
industry. The nominal drop in sales was around
4% to DM 6.96 billion (table 1). After allowing for
increased producer prices, this represents a fall
in sales in real terms of around 7.5%.
Business with customers in Eastern Germany
prevented an even heavier fall. Domestic sales
climbed again by 11 % to DM 3.4 billion solely due
to the increase in the size of the domestic market.
It has not proven possible to diHerentiate with
any degree of accuracy between sales in Western
and Eastern Germany, principally due to the
supraregional activities of the dealers.
The development of domestic sales varied considerably by machinery type, depending heavily
on demand in Eastern Germany. There was
pronounced sales growth for the major sales
mainstays such as powerful tractors of 75 kw
and above, combine harvesters, large balers,
sugar beet harvesters and self-propelled forage
harvesters, sales of which to Eastern Germany
accounted for two-thirds of the domestic market.
The start of 1991 also saw an increase in volume
sales of seeders and seed drills as weil as plant
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Tafel 1 : Umsatzentwicklung der westdeutschen Landtechnik-Industrie 1991
Table 1: Evolution 01 turnover of the west German agricultural machinery industry 1991
Landmaschinen
agricultural machines

Traktoren
tractors

Gesamt
total

3284,1

3677,2

6961,3

3404,0

3875,9

7279,9

Gesamtumsatz/total sales
1991 in Mio. DM
1990 in Mio. DM
%-Di ff ./%-c ha ng e

3,5%

-

5,1 %

-

-

4,4%

Inlandsumsatz/domestic sales
1991 in Mio. DM

1811,2

1558,4

3369,6

1990 in Mio. DM

1628,6

1421,7

3050,3

+ 9,6%

+ 10,5%

2118,8

3591,7

+

%-Diff./%-chang e

11,2%

Auslandsumsatz/export sales
1991 in Mio. DM
1990 in Mio. DM
%-Diff ./%-c ha ng e

1472,9
1775,4

2454,2

4229,6

- 17,0%

- 13,7%

-15,1 %

der Ostanteil sogar zwei Drittel des Inlandsmarktes ausmachte. Zu Anfang des Jahres 1991 stiegen auch die Absatzzahlen von Sä- und Drillmaschinen sowie Pflanzenschutzgeräten. Gegen
Ende des Jahres kam es hier allerdings schon
wieder zu einer Nachfrageberuhigung.
Schlecht schnitten hingegen diejenigen Maschinenarten ab, die mit ihren Verfahren bisher in
der Landwirtschaft Ostdeutsch lands wenig Eingang gefunden haben: angebaute oder angehängte Kreiselmähwerke und Heuwerbegeräte
sowie Ladewagen. Auch angebaute Häcksler
und landwirtschaftliche Anhänger verzeichneten
merkliche Marktrückgänge.
Einen starken Einbruch gab es 1991 beim Auslandsumsatz der westdeutschen LandtechnikIndustrie: 3,6 Mrd. DM bedeuten ein um 15%
gesunkenes Auslandsgeschäft. Der Rückgang
war bei den im starken Maße nach l\Jordamerika
gehenden Traktoren mit - 14% geringer als
bei dem auf Europa fixierten Landmaschinengeschäft mit - 17%.
Die in der amtlichen Außenhandelsstatistik als
zweitgrößter Exportmarkt nach Frankreich ausgewiesene ehemalige Sowjetunion ist für westdeutsche Landtechnik-Produzenten indes noch kein
großer Markt. Von den erfaßten 657 Mio. DM entfallen nur 2,5% auf die westdeutsche Landtech-

protection equipment, although demand had
slackened off by the end of the year.
In contrast, the performance of machinery
types for processes little used in Eastern German
agriculture was poor - mounted and trailed
rotary mowers and haymaking equipment, as
weil as sell-Ioading forage boxes. The market
for mounted forage harvesters and agricultural
trailers also experienced appreciable decline.
1991 saw a heavy fall in export sales by the
Western German agricultural industry: DM 3.6
billion represents a 15% drop in foreign sales.
At -14% the slump affected tractors - exported
in large numbers to North America - less than
sales of agricultural machines, concentrated on
Europe, which fell by 17%.
The former Soviet Union, listed in the official
foreign trade statistics behind France as the
second largest export market, is still not an appreciable market for Western German agricultural
machinery manufacturers. Of the total of DM 657
million contained in the export statistics, only 2.5%
is accounted for by Western German agricultural
engineering products. 8y far the largest share is
taken by manufacturers in Eastern Germany, fully
integrated into the foreign trade statistics of the
Federal Statistical Office for the first time in 1991.
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nik, der bei weitem überwiegende Tell kommt von
den Herstellern aus den neuen Bundesländern,
die 1991 erstmals voll in die Außenhandelsstatistik
des Statistischen Bundesamtes integriert waren.

Landtechnik-Industrie
in den neuen Bundesländern
Fü r das Jahr 1991 existiert leider nur unvollständiges Datenmaterial über die Landtechnik-Industrie in den neuen Bundesländern.
Der VDMA weist auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamtes 1991 für die ostdeutsche
Landtechnik-Industrie einen Produktionswert von
930,7 Mio. DM aus, erwähnt allerdings Probleme
bei der Zuordnung. Dieser Fachzweig ist damit
der zweitgrößte Bereich im ostdeutschen Maschinenbau hinter den Werkzeugmaschinen.
Die LAV hat den Umsatz bei ihren Mitgliedern
aus den neuen Bundesländern, derzeit 12 Firmen,
abgefragt. Leider konnte nur ein Teil dieser
Firmen, allerdings der größte, Angaben in der
gewünschten Form machen. Der gemeldete
Gesamtumsatz in 1991 belief sich danach auf
686,5 Mio. DM. Davon gingen über 90%, genau
620,3 Mio. DM in den Export, ganz überwiegend
in die Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Im Inland wurden 66,2 Mio. DM umgesetzt, wenig
im Vergleich zum deutschen Gesamtmarkt von
5,4 Mrd. DM.
Eine Traktorenproduktion nennenswerten Umfangs gab es 1991 in den neuen Bundesländern
nicht. Der Produktionsschwerpunkt lag eindeutig

The Eastern German agricultural engineering
industry
Data on the agricultural engineering industry
in Eastern Germany for 1991 is unfortunately incomplete.
On the basis of data for 1991 supplied by the
Federal Statistical Office, the VDMA reports a
gross output by the Eastern German agricultural
engineering industry of DM 930.7 million, but
does mention problems of classification. This
sector is thus the second-Iargest Eastern German
engineering sector behind machine tools.
The LAV surveyed the sales of its members in
Eastern Germany, of which there are currently 12.
Unfortunately, a minority of these firms were unable to provide the information in the requested
form. The total notified sales for1991 was DM 686.5
million, of which more than 90%, i. e. DM 620.3
million, were export sales, predominantly to
the countries of the CIS. Domestic sales totalled
DM 66.2 million, a fraction compared with the total
German market of DM 5.4 billion.
There was no appreciable tractor production
in 1991 in Eastern Germany. The main focus of
production was unmistakably on agricultural machines, in particular on self-propelled harvesters.
The Eastern German agricultural machinery
industry continued to make drastic personnel
cutbacks in 1991. By mid-1991, the LAV members,
the majority of them former production divisions
of the "Kombinat Fortschritt", had reduced their
workforces to almost half the 1989 levels. Of the
remaining approx.18,700 employees, the majority
are on short-time working.

Tafel 2: Außenhandelsentwicklung 1991
Table 2: Evol ution of foreig n trade 1991
Landmaschinen
agricultural machines

Traktoren
tractors

Gesamt
total

2654,3

2062,0

4716,3

Exporte/exports
1991 in Mio. DM
1990 in Mio. DM

2259,8

2342,9

4602,7

+ 17,5%

-12,0%

+ 2,5%

1991 in Mio. DM

1404,5

648,6

2053,1

1990 in Mio. DM

995,1

494,1

1489,2

+ 41,1%

+ 31,3%

%-Diff./%-change
Importe/imports

%-Diff./%-change
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bei Land masc hin en und hier überwiegend bei
selbstfahrenden Erntemaschinen.
Die ostdeutsche Landmaschinen-Ind ustrie
baute auch 1991 weiter drastisch ihren Pe rsona lbestand ab. Mitte 1991 hatten die LAV-Mitglieder,
die den bei weitem größten Teil des ehemaligen
Kombinats Fortsc hritt bildeten, ihre Belegschaft
im Vergleich zu 1989 fast auf die Hälfte reduziert.
Von den verbliebenen etwa 18700 Beschäftigten
arbe itete zusätzlich noch ein Großteil kurz.

Landmaschinenmarkt Deutschland
Die deutschen Landwirte ka ufte n 1991 Landmaschinen und Traktore n im Wertvon 5,4 Mrd. DM .
Der Vergleich zum Vorja hr wird eingeschränkt
durch die erstmalige Integration der neuen Bundesländer in 1991.
Erneu t in sc hnellem Tempo zugenommen
haben die Einfuhren von Landmasch in en und
Traktoren (Tafel 2). Mit insgesamt 2,1 Mrd . DM,
einer Steigerung um 38 % gegenüber 1990,
machen sie inzwischen 38% der im Inland verkauften Landtechnik aus.
Zum Teil ist dieser Effekt erklärbar durch den
vergrößerte n Inlandsmarkt. Berücksichtigt man
jedoch, daß die Inlandsumsätze deutsche r Hersteller nur um 11% anstiegen, so ist offensichtli ch,
daß es auch zu einer Verdrängun g von in
Deutsch land gefertigten Produkten durch Importe
gekommen ist (Bild 1). Bei den Traktoren war die
Erh öhung des Anteils der Einfuhren an der Inlandsversorgung in den letzten fünf Jahren mit
3 Prozentpunkten auf 29% relativ gering. Bei den
Landmaschinen kletterte die Importquote hingegen von 29 % au f fa st 44% hoch, noch 1990
waren es nur 38%.
Die Erklärun gen hierfür sind vie lschichtig : Die
Verdoppelung der Importe aus den USA in 1991 ist
ganz überwiege nd eine Folge der Einfuhren von
Traktoren höherer Leistungsklassen, die in den
neuen Bundesländern ei ngesetzt werden. Aus
Frankreich und Italien wurd e ebenfalls primär die
zusätzliche Nachfrage nach Traktoren, Mähdreschern und Sammelpressen in Ostdeutsch land
befriedigt. Die Länder Ungarn und CSFR gewinnen vor all em durch die Verlagerung von Produktion aus der Bund esrepublik in diese Länder an
Bedeutung. Aus der CSFR komme n ferner in den
neuen Ländern gut eing efüh rte Traktoren. Aus
den EFTA-Ländern kamen 1991 weniger Landmaschin en als 1990.

German agricultural mach inery market
In 1991, German farmers bought agricultural
mach ines and tractors worth DM 5.4 billion . Any
comparison with the previous year is of limited
value because of the integration of Eastern Germany into the figures for 1991 for the first time.
Imports of agricult ural machines and tractors
continued to grow rap idly (table 2) . At a total of
DM 2.1 billion, a 38% increase ove r 1990, they
now acco unt for 38% of th e German market for
agr icultural eng inee rin g products.
This trend is exp lained in part by the enlarged
domestic market, but aft er allowing for the fact that
domestic sa les by German manufacturers only
rose by 11 %, it is c lear th at products manufactured
in Germany have been displaced by impo rts
(figure 1). In the ca se of tractors, the increase in
the share of imports over domestic production
since 1985, up 3 percentage points to 29%, was
relativel y low, With agr icultural machines, however, imports shot up from 29% in 1985 to almos t
44 %, following only 38% in 1990.
The reasons for this are complex: the doubling
of im ports from the USA in 1991 is mainly a resu lt of
imports of high-performance tractors for use in
Easter n Germany, Imports from France and Italy
also re lated on the whole to satisfying additional
demand in Eastern Germany for tractors, combine
harvesters and pick-up balers, Hungary and
Czechoslovakia are gaini ng in importance, principally due to the relocation of production from
Germany to these countries. Eastern Germ any
also has a history of tractor imports from Czechoslovakia. Less agr ic ultural machinery was im ported from EFTA countries in 1991 than in 1990.
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Bild 1: Landtechnik-Markt Deutschland
(Reale Entwicklung 1985 bis 1991)
Figure 1: German market tor agricultural machinery
(Evolution in real terms 1985 to 1991)
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Europäische Märkte

European markets

Die Krise in der EG-Agrarpolitik, MacSharryPlan und GATI-Diskussion führten zu einer starken Verunsicherung der Landwirte in der EG, die
sich alles andere als günstig auf das Klima für
Landtechnik-Investitionen auswirkte. Die in Zeiten
stabiler Agrarpolitik existierende direkte Korrelation von landwirtschaftlichen Einkommen und
Landtechnik-Investitionen ist zur Zeit außer Kraft
gesetzt. Während die Einkommen der EG-Landwirte 1991 insgesamt real um 3 bis 7 % gegenüber
dem Vorjahr gesunken sind, gab es einen Rückgang der Landtechnik-Investitionen in Höhe von
real rund 11% - die einzig positive Entwicklung in
Deutschland mit eingerechnet (Bild 2).
Fast alle Maschinenarten waren von dieser Entwicklung betroHen. Am deutlichsten waren die
Rückgänge bei Düngerstreuern mit mehr als
einem Viertel, aber auch die europäischen Verkaufszahlen anderer Landmaschinen, wie Mähdrescher, Mähwerke und Frontlader lagen um
10% und mehr unter den Vorjahresdaten. Die
Traktoren-Neuzulassungen in Europa blieben
1991 rund 16 % unter 1990. Die geringsten Rückgänge gab es mit -1 % in Österreich, die größten
Einbrüche in Finnland mit -340/0 und Schweden
mit - 37%. Die radikale Umgestaltung der Agrarpolitik in diesen skandinavischen Ländern hat die
belürchteten extremen Folgen lür die dortigen
Landmaschinen-Märkte.

The crisis in EC agricultural policy, the MacSharry Plan and the GATI talks led to increased
uncertainty amongst farmers in the EC, which had
a less than favourable eHect on the agricultural
engineering investment climate. The direct correlation in times 01 stable agricultural policy between agricultural income and investments in
agricultural engineering is no longer valid .
Although the income 01 EC farmers lell overall in
1991 by 3 to 7% in real terms compared with 1990,
the decline in investment in agricultural engineering products was around 11 % in real terms - even
after allowing lor Germany, the only positive
development (figure 2).
Almost all machinery types were aHected by this
development. The most drastic case involved lertilizer spreaders, down by more than a quarter, but
European sales of other agricultural machinery,
such as combine harvesters, mowers and front
loaders, were also 10% and more under the previous year's ligures. At -1%, the smallest decline
was in Austria, with Finland (- 34%) and Sweden
(- 37 %) suHering the most serious slumps. The
radical reorganization 01 agricultural policy in
these Scandinavian countries has resulted in the
expected extreme consequences for the national
markets for agricultural machinery.

Europäische Konkurrenz
Im Vergleich zu fast allen europäischen Konkurrenten ist die deutsche Landtechnik-Industrie
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Bild 2: Landtechnik-Märkte in Europa
(Reale Veränderung 1991/90 in %)
Figure 2: European markets for agricultural machinery
(Changes in % in real terms 1991/90)
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Compared with almost all other European competitors, the German agricultural engineering
industry survived 1991 relatively unscathed due to
the demand Irom Eastern Germany. In real terms,
the European agricultural engineering industry
lost around 17 % 01 its total sales, finishing 1991
with a total sales volume 01 around DM 22 billion.
Apart Irom Germany, only Danish and Dutch
manufacturers were able to head oH a drop 01
more than 10% in real terms. A comparison of the
sales by the national industries with those of 1985
shows that only the Dutch now have a higher sales
volume, with all others now producing less,
and same - for instance the Spanish agricultural
engineering manufacturers - even only half as
much as in 1985 (figure 3).

-4''''

- --D

European competition

Prospects
The overall sales trend in 1991 01 the German
agricultural engineering industry is likely to continue in 1992. More restrained investment activiti es in Eastern Germany are expected. No reversal
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1991 aufgrund der neuen Bundesländer noch relativ günstig davongekommen. Die europäische
Landtechnik-Branche verlor real rund 17% ihres
Gesamtumsatzes und hatte so 1991 noch ein Um satzvolumen von etwa 22 Mrd. DM. Neben den
deutschen konnten nur die dänischen und die
niederländ ischen Hersteller einen realen Rückgang um mehr als 10% verhindern . Vergleicht
man die Umsätze der nationalen Industrien mit
denen von 1985, so hat ausschließlich die niederländische Industrie ein höheres Umsatzvolumen,
alle anderen produzieren inzwischen weniger,
teilweise wie die spanischen Landtechnik-Hersteiler sogar nur mehr die Hälfte (Bild 3).
Aussichten
1992 dürfte sich die Gesamtumsatz-Entwicklung der deutschen Landtechnik-Hersteller von
1991 tendenziell fortsetzen. Zu erwarten ist eine
verhaltenere Investitionstätigkeit in den neuen
Bundesländern. Im Export ist keine Trendwende
zu erwarten . Mit Ausnahme von Großbritannien,
das 1991 ein extrem niedriges Niveau erreicht hat,
wird für ke inen größeren Landtechnik-Markt in
Europa eine Steigerung der Investitionen erwartet. Schätzungen der nationalen Landmaschinenhersteller-Verbände ergeben zusammengefaßt
eine Prognose von realen Marktrückgängen in
Europa bei Landmaschinen von etwa 8% und bei
Traktoren von etwa 7%.

o Zusammenfassung
Die westdeutsche Landmaschinenindustrie
mußte 1991 einen Umsatzrückgang von 4,4% verkraften. Daß sich die Einbußen im Vergleich zur
restlichen europäischen Landtechnik-Industrie
im Rahmen hielten, lag ausschließlich an der guten Nachfrage nach Landmaschinen und Traktoren der hohen Leistungsklassen in den neuen
Bundesländern. In ganz Europa sanken die Investitionen der Landwirtschaft in Maschinen um real
rund 11 %.1992 ist mit einer, wenn auch gemäßigten, Fortsetzung dieser Entwicklung zu rechnen.
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Bild 3 : Landtechnik-Industrien in Europa
(Reale Entwicklung des Gesamtumsatzes
1985 bis 1991)
Figure 3: Agricultural machinery industries in Europe
(Evolution in real terms of total turnover 1985 to 1991)

of the export trend is expected. With the exception
of the United Kingdom, which fell to an extremely
low level in 1991, no increased investment is
expected for any of the larger agricultural engineering markets in Europe. Estimates by the
national agricultural machinery manufacturing
associations result in an overall forecast of
European market shrinkage of around 8% in real
terms for agricultural machines, and around 7%
for tractors.

o Summary
In 1991, the Western German agricultural
machinery industry had to absorb a 4.40/0 drop in
sales. Although the decline was relatively modest
compared with the other European agricultural
engineering industries, this was due solely to
buoyant demand for agricultural machines and
high-performance tractors in Eastern Germany. In
Europe as a whole, investments in machinery by
farmers fell by around 11% in real terms. This trend
is expected to continue in 1992, albeit at a more
moderate pace.
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1.3 Europäische Normen Arbeitssicherheit am Mähdrescher im EG-Binnenmarkt
European standards safety of combines in the Single European Market
N. Alt, FrankfurtiMain

Durch die EG-Konformitätserklärung, in der der
Hersteller erklärt, daB die in den Verkehr gebrachte Maschine allen einschlägigen grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht, ist er berechtigt, das CE-Zeichen an die
Maschine anzubringen. Werden darüber hinaus
für die sachgerechte Umsetzung der grundlegenden Anforderungen harmonisierte europäische
Normen verwendet, so gehen die übrigen europäischen Mitgliedstaaten bei diesen Maschinen
von der Übereinstimmung mit den in der Maschinen-Richtlinie genannten Anforderungen aus
und lassen das Inverkehrbringen der Maschine
zu. Die zukünftige Arbeitssicherheit setzt sich somit im wesentlichen aus den Anforderungen der
EG-Richtlinien und, wie nachfolgend am Beispiel
des Mähdreschers gezeigt wird, den notwendigen Spezifikationen in den europäischen Normen
zusammen .
EG-Richtfinie "Maschinen"
Die nach den Vorgaben des "New approach"
erarbeitete EG-Richtlinie "Maschinen" sowie
deren Ergänzungsrichtlinie für bewegliche Maschinen legen grundlegende Anforderungen an
die Sicherheit von Maschinen fest, die ab 1993 im
Europäischen Binnenmarkt einheitlich gelten
werden. Zum sehr weit gefaBten Geltungsbereich
dieser Richtlinien gehören neben vielen anderen
Maschinen auch Traktoren und Landmaschinen.
Europäische Normen
Die allgemeinen Sicherheitsanforderungen der
Maschinen-Richtlinie werden von dem Europäischen Komitee für Normung (CEN) konkretisiert.
Für den Mähdrescher wird nachfolgend beispielhaft aufgezeigt, wie die zukünftige, speziell für
selbstfahrende Arbeitsmaschinen erarbeitete,
europäische Norm EN 632 "Sicherheitsanforderungen an Mähdrescher und Feldhäcksler" vor
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The EC declaration of conformity, in which the
manufacturer states that the machine introduced
onto the market complies with all pertinent primary safety and health standards, entitles him to
apply the CE symbol to the machine. If harmonized European standards are also applied for the
purpose of appropriate translation into practice of
the primary standards, the other European member states assume that such machines comply
with the requirements of the Machine Directive
and approve market sales of the machine. Future
operator safety standards therefore principally
consist of the requirements of EC directives and,
as illustrated below using the example of combine harvesters, the necessary specifications in
European standards.
EC "Machine" Directive
The EC "Machine" Directive, drawn up under
the "New approach", and its supplementary directive for mobile machinery, establish primary
standards for the safety of machinery, to apply on
a uniform basis throughout the Single European
Market from 1993 onwards. The scope of application of these directives, worded in extremely broad
terms in certain areas, includes tractors and agricultural machinery along with a host of other
machinery types.
European standards
The general safety requirements contained in
the Machinery Directive have been defined by the
European Committee for Standardization (CEN) .
The example of combine harvesters discussed
below illustrates how the future Eurostandard
632 "Safety Requirements for Combine Harvesters
and Forage Harvesters", developed specifically
for self-propelled farm machinery, will assist designers in particular to fulfil the binding requirements of the Machines Directive to be observed
during design, construction and equipping of
combine harvesters. The Eurostandard, currently
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allem dem Konstrukteur hilft, die verbindlichen
Anforderungen der Maschinen-Richtlinie, die bei
der Konstruktion, beim Bau und bei der Ausrüstung eines Mähdreschers zu beachten sind, zu
erfüllen. Diese derzeit noch als Entwurf vorliegende EN wurde von der Working Group 2 (WG 2)
"Traktoren und selbstfahrende Arbeitsmaschinen", die dem CENITC 144 "Land- und forstwirtschaftliche Maschinen" zugeordnet ist, erarbeitet.
Es werden hier lediglich ausgewählte Inhalte
anhand verschiedener Funktionsgruppen aufgeführt (Bild 1).

cutting and feeding mechanlsm

Generelle Sicherheitsanforderungen

Bild 1: Für die Arbeitssicherheit relevante Funktionsgruppen

Durch den Bau und die Ausrüstung sowie den
Betrieb und die Wartung des Mähdreschers muß
gewährleistet sein, daß die bei bestimmungsgemäßer Verwendung zu erwartenden Gefährdungen durch sicherheitstechnische Maßnahmen
ausgeschlossen sind. Die Norm EN 292 "Allgemeine Gestaltungsleitsätze und Grundbegriffe für
die Sicherheit von Maschinen" enthält eine Liste
aller Gefährdungen, die von den zum Geltungsbereich der Maschinen-Richtlinie gehörenden
Maschinen theoretisch ausgehen können.
Alle hieraus für den Mähdrescher relevanten
Gefahren, die nicht durch die spezifischen Festlegungen in dem von der WG 2 erarbeiteten ENEntwurf abgedeckt werden, sind insbesondere
durch die übergeordnete EN 294 "Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefahrensteilen" abzudecken. Die EN 294 basiert neben
anderen europäischen Normen unter anderem
auch auf DIN 31001 Teil 1 "Sicherheitsanforderungen an Schutzeinrichtungen".
Fahrerplatz
Die Arbeiten der WG 2, in der Fachleute aus fast
allen EG- und EFTA-Staaten am runden Tisch vertreten sind, waren insbesondere von der Gestaltu ng des Fah rer - bezieh u ngsweise Arbeitsplatzes
des Benutzers geprägt, da besonders in der Erntehochsaison der Mähdrescherfahrer auch unter
schwierigen Bedingungen einen sowohl ergonomisch als auch sicherheitstechnisch gestalteten
Arbeitsplatz erwarten kann.
So entsprechen die meisten bereits heute vom
Hersteller verwendeten Fahrersitze den in der EN
enthaltenen Vorgaben. Die Gestaltung des griffigen Lenkrades und dessen Freiraumes erfolgt in
Abhängigkeit von der Anordnung des Fahrersitzes. Stellteile, wie Fahrtrichtungsanzeiger und

driver's place

straw chopper

Fa hrerplalz

and stra ..... spreader

\

Strohhacksler
und StrohverteIler

I

Mahwerk und Einzugsorgane

Service und Wartung

service and maintenance

Figure 1: Safety relevant components

available in draft form only, was developed by
Working Group 2 (WG 2) "Tractors and selfpropelled farm machinery" of CENITC 144 "Agricultural and Forestry Machinery". The present
description will concentrate on selected sections
on the basis of various fu nctional groups (figure 1).
General safety requirements
The construction, equipment, operation and
maintenance of the combine harvester must ensure that when used as specified, safety measures
eliminate any expected hazards. Eurostandard
292 "General design guidelines and principles
of machine safety" contains a list of all hazards
which could theoretically arise from the machinery
covered by the Machine Directive.
All relevant combine harvester hazards not
covered by the specific stipulations of the WG 2
draft Eurostandard must be covered otherwise, in
particular by the overriding Eurostandard 294
"Safety distances for access to hazard areas".
Apart from other European standards, Eurostandard 294 is also based on DIN 31001 Part 1 "Safety
distances for protective devices".
Driver's cab
The work of WG 2, in which experts participated
from almost all EC and EFTA states, concentrated
in particular on the design of the driver or operator
position, as especially in the harvest season, the
combine harvester driver must be able to expect,
even under difficult conditions, a workplace designed from both ergonomic and safety aspects.
The majority of driver's seats currently used by
manufacturers comply with the specifications of
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Multifunktionshebel, die zweckmäßigerweise nahe am Lenkradkranz angeordnet sein müssen,
dürfen im Freiraum angeordnet sein, aber keine
Gefährdungen hervorrufen.
Der Fahrer des Mähdreschers ist vielen Situationen ausgesetzt, in denen er eine Reihe von
Schaltern und Hebeln betätigen muß. Diedadurch
im Hand- und Fußbereich des Fahrers (Bild 2)
entstehenden Quetsch- und Scherstellen sind
nach den festgelegten Sicherheitsabständen des
EN-Entwurfes zu sichern.
Legt man die in Versuchen ermittelten Werte zur
Umrechnung von Sitz-Referenz-Punkt (SRP) auf
Sitz-Index-Punkt (SIP) zugrunde (SIP liegt 140 mm
vor und 90 mm über dem SRP), dann entsprechen die im WG 2-Dokument enthaltenen Anforderungen an den Freiraum für Hände und Füße
denen der DIN 11001 Teil 2 "Besondere Sicherheitsanforderungen an Mähdrescher".
Dagegen werden die im Zusammenhang mit
dem Fahrer-/Bedienerplatz stehenden Sicherheitsanforderungen an Aufstiege, Handläufe und
-griffe, Plattformen, Zugänge, Kabinen, Innenraummaße und Notausgänge etwas "schärfer"
formuliert als in dem nationalen Regelwerk (z. B.
Gerätesicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, DII\J-Normen). Durch diese teilweise
sehr spezifischen Festlegungen werden die Interpretationen der allgemeinen Anforderungen der
Maschinen-Richtlinie möglich und ein neuer
Stand der Technik festgeschrieben.
Beträgt der nach ISO 5131 zu messende Geräuschpegel am Fahrerplatz (Schalldruck) aufgrund fehlender Kabine, offenstehender Türen
oder sonstiger, nicht geschlossener Öffnungen
(z. B. Dachluken, Scheiben) mehr als 85 dB(A),
müssen - wie bereits bei nationalen Vorschriften
- Warnhinweise am Mähdrescher und in der Bedienungsanleitung auf die Notwendigkeit eines
Gehörschutzes hinweisen.
Entsprechend den Vorgaben der MaschinenRichtlinie müssen Mähdrescher so konzipiert
sein, daß die von der Maschine erzeugten Vibrationen so gering wie möglich gehalten werden.
Überschreitet jedoch die Vibrationsbeschleunigung 2,5 m/s2 für Arme und Beine und 0,5 m/s 2
für Füße und Körper, müssen diese Werte in der
Bedienungsanleitung angegeben werden.
Service und Wartung
Der Sicherheitsgedanke der Maschinen-Richtlinie und der dazugehörigen EN-Normen beschränkt sich nicht nur auf den Schutz des Be-
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SIP

Bild 2: Hand- und Fußreichweilen
Figure 2: Hand and fool reach

the Eurostandard. The steering wheel, designed
for ease of handling, and its clearance depend on
the location of the driver's seat. Control elements,
such as direction indicators and multifunction
levers, which are most practicably located close
to the steering wheel rim, may protrude into the
clearance, but not cause any hazard.
The combine harvester driver is exposed to
many situations in which he must operate a range
of switches and levers. The crush and shear
hazard areas to which the driver's hands and feet
are thus exposed must be safeguarded by the
safety distances specified in the draft Eurostandard.
Based on the values calculated in trials for converting from the seat reference point (SRP) to the
seat index point (SIP) - SIP is 140 mm before and
90 mm above SRP - the hand and foot clearance
standards contained in the WG 2 document correspond to those in DIN 11001 Part 2 "Specific
combine harvester safety requirements".
In contrast, the safety requirements applicable
to steps, handrails and grips, platforms, access,
cabs, interior dimensions and emergency exits
relating to the driver/operator position are worded
somewhat more strictly than in the (German)
national regulations (e. g. Safety of Equipment Act,
accident prevention regulations, DIN standards).
These in part very specific stipulations allow interpretation of the general requirements of the
Machine Directive, establishing a new state of
the art.
If the noise level at the driver's position (acoustic
pressure) measured in accordance with ISO 5131
is more than 85 dB(A) when there is no cab, doors
are open or there are other unsealed openings
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dieners vor Gefahren während des Betriebes.
Mögliche Gefahren, die bei Rüst-, Reparatur- und
Wartungsarbeiten auftreten können, sind vom
Hersteller sowohl durch geeignete Konstruktionen als auch durch die hinweisende Sicherheitstechnik auszuschalten.
So sind beim Mähdrescher diese Arbeiten mit
geeigneten technischen Arbeitsmitteln nach den
in der Bedienu ngsan leitung angegebenen Anweisungen des Herstellers durchzuführen. Maschinenteile, die aufgrund ihres Verschleißverhaltens
oder einer Umstellung auf das jeweilige Ernteverfahren häufig ausgewechselt werden müssen,
müssen leicht zugängig sein, damit eine problemlose und risikofreie Montage gesichert ist. Sofern
Wartungsarbeiten unter angehobenen Teilen (z. B.
Schneidtisch) durchgeführt werden müssen, sind
diese mittels einer mechanischen Stütze oder
anderer Haltevorrichtungen, die am Hydraulikzylinder angebracht sein müssen, vor unbeabsichtigtem Absenken zu sichern. Die Vorrichtung
darf an den Zuleitungen montiert sein, sofern
diese Leitungen auf den vierfachen Betriebsdruck
ausgelegt sind.
An diesem Beispiel sind besonders gut die
unterschiedlichen europäischen Sicherheitsgedanken zu verdeutlichen: Aufgrund der geographisch bedingten, teilweise recht tiefen Temperaturen in den nordischen Ländern, wird die nicht
mehr zu den technischen Neuerungen zählende
mechanische Abstützung vor einem unbeabsichtigtem Absenken des Schneidtisches bevorzugt.
Demgegenüber steht die bedienungsfreundlichere hydraulische Lösung in den mittel- und
südeuropäischen Ländern. Als Ergebnis der
Beratungen in der WG 2 wurden beide Konstruktionslösungen akzeptiert und damit unterschiedliche, den jeweiligen Bedingungen angepaßte
Sicherheitsanforderungen festgeschrieben.
Weitere spezifische Anforderungen werden an
den Handbetrieb einzelner Aggregate (z. B. Reinigen der Dreschtrommel), die Batterie und die
Betriebsflüssigkeiten gestellt, zu denen die entsprechende Unfallverhütungsvorschrift sowie die
DIN 11001 Teil 2 keine näheren Angaben machen.
Ein großer Gefahrenbereich sind die rotierenden und oszillierenden An- und Abtriebe an den
bei den Längsseiten des Mähdreschers. Diese Bereiche werden bereits durch das moderne Styling
eines Mähdreschers mit seinen großflächigen
Abdeckungen sehr gut geschützt. Bei Arbeiten an
den darunterliegenden beweglichen Teilen der
Kraftübertragung sind nach Vorgabe der Maschinen-Richtlinie und des EN-Entwurfes der WG 2

(e. g. roof lights, windows), warnings on the combi ne harvester and in the operating manual must
- as in the German regulations - indicate the need
for the wearing of ear protectors.
In accordance with the specifications of the
Machine Directive, combine harvesters must be
designed such that vibrations generated by the
machine are minimized. If, however, the vibration
acceleration exceeds 2.5 m/s2 for arms and legs,
and 0.5 m/s 2 for feet and body, these values must
be stated in the operating manual.
Service and maintenance
The safety concept of the Machine Directive
and associated Eurostandards is not merely restricted to protecting the operator against hazards
during operation. Potential hazards during set-up,
repair and maintenance work must be eliminated
by the manufacturer by means of both suitable
design and safety insiructions.
In combine harvesters, these operations must
be carried out with suitable technical equipment
in accordance with the manufacturer's instructions contained in the operating manual.
Machinery components requiring frequent replacement due to their wear performance or conversion to another harvesting method must be
easily accessible to ensure problem- and risk-free
assembly. Wherever maintenance work must be
carried out under raised components (e. g. platform), these must be protected against accidental
lowering by means of a mechanical stay or other
securing device attached to the hydraulic cylinder. Such a device may be fitted to the feed lines,
as long as these lines are capable ofwithstanding
four times the operating pressure.
This example clearly illustrates the wide difference in safety concepts prevailing in Europe:
due to the frequently very low temperatures in
Northern Europe, partlyon account of geographical conditions, mechanical stays to prevent accidentallowering of the platform are preferred, even
if these are hardly technical innovations. In contrast, the easier to operate hydraulic solution is
preferred in Central and Southern European
countries. As a result of the discussions in WG 2,
both design solutions were accepted, and !wo
different safety requirements to take account of
the differing conditions were thus specified.
Other specific stipulations relate to the manual
operation of individual assemblies (e. g. cleaning
the threshing drum), the battery and the operating
fluids, about which the corresponding accident
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Schutzvorrichtungen vorzusehen, die bei seltener
Benutzung (z. B. Reparatur) feststehend sein
müssen und bei häufiger Benutzung (z. B. Wartung) beweglich sein dürfen.
Mähwerk und Einzugsorgane
Einen weiteren Gefahrenbereich für die Arbeitssicherheit der Bedienungsperson bilden das
Mähwerk und die dazugehörigen Einzugsorgane.
Aus Funktionsgründen können hier viele Maschinenteile nicht mit Schutzvorrichtungen versehen
werden. Für die besonderen Gefahren durch
Quetsch- und Scherstellen an Sammel- und
Schneideinrichtungen (z. B. Schneidtisch, Haspel, Messerbalken, Pickup, Ährenheber) werden,
neben den allgemeinen Anforderungen der
Maschinen-Richtlinie, zusätzliche Sicherheitsabstände und Freiräume im EN-Entwurf festgelegt,
die die Unfallrisiken auf ein Minimum herabsetzen. Um Gefahren vorzubeugen, die bei der
Beseitigung von Verstopfungen entstehen, müssen in selbstfahrenden Mähdreschern und Feldhäckslern, die nach 1993 - spätestens aber
Anfang 1995 nach Ablauf der in der MaschinenRichtlinie genannten Übergangsfrist - produziert
werden, Reversiereinrichtungen für die Zuführorgane eingebaut sein. Auf diese, zwangsläufig
bei der Feldarbeit entstehenden Gefahren muß
der Hersteller den Betreiber des Mähdreschers
durch Warnhinweise an der Maschine und in der
Bedienungsanleitung hinweisen.
Die Anforderungen in dem WG 2-Dokument
bezüglich Haspel, Maispflückvorsatz und Unterbauhäcksler entsprechen den bisherigen Vorgaben der DIN 11001 Teil 2.
Strohhäcksler und Strohverteiler
Ähnlich wie bei den Schneideinrichtungen ist
auch dieser Bereich funktionsbedingt nicht ganz
abzusichern . Es muß deshalb sichergestellt sein,
daß sowohl der Strohhäcksler als auch der Strohverteiler gleichzeitig mit der Hauptantriebseinrichtung ausgeschaltet werden können. Darüber
hinaus sind Sicherheitsabstände zur Messerflugkreisbahn definiert, die ein unbeabsichtigtes
Berühren verhindern sollen.
Diese Sicherheitsanforderungen entsprechen
ebenfalls der DIN 11001 Teil 2.
Dieser sowie auch alle übrigen unmittelbaren
Gefahrenbereiche des Mähdreschers sind mittels
Warnbildzeichen beziehungsweise -texten an der
Maschine deutlich zu kennzeichnen und in der
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prevention regulation and DIN 11001 Part 2 contain
no specific requirements.
A major hazard area is the rotating and oscillating drives and transmissions along both sides of the
combine harvester. These areas are already weil
protected by the modern styling of a combine harvester, with its large cover plates. For work on moving power transmission components under these
plates, the Machine Directive and the WG 2 draft
Eurostandard lay down a requirement for protective devices, which must be static for infrequent
operations (e. g. repairs), but may be movable for
more frequent operations (e. g. maintenance).
Cutter bar and feed assemblies
The greatest hazard area as regards operator
safety concerns the cutter bar and associated
feed assemblies. For functional reasons, it is not
possible to fit many components with protective
devices. Apart from general requirements contained in the Machine Directive for particular
squash and shear hazards at collecting and
cutting devices (e. g. platform, reel, knife bar,
pickup, crop lifter), the draft Eurostandard lays
down additional safety distances and clearances
to reduce accident risks to aminimum. To prevent
hazards arising when rectifying blockages, reverser devices must be fitted to the feed assemblies
in self-propelled combine and forage harvesters
manufactured after 1993 - but no later than the
start of 1995 following the expiry of the transitional
period laid down in the Machine Directive. The
manufacturer must indicate these hazards, inevitable during field work, to the combine harvester
operator by means of warnings on the machine
and in the operating manual. The requirements 'In
the WG 2 document relating to reels, maize picker
and chopper attachments correspond to the specifications al read y laid down in DIN 11001 Part 2.
Straw choppers and distributors
As with the cutting equipment, it is not possible
to secure this particularly hazardous area for functional reasons. It must therefore be ensured that
both the straw chopper and the distributor can be
simultaneously disconnected with the main drive.
In addition, safety clearances to the blade tip circle
must be defined to prevent accidental contacl.
These safety standards also correspond to
DIN 11001 Part 2.
These, and all other direct combine harvester
hazard areas must be clearly marked by hazard
warning symbols or signs on the machine and in
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Bedienungsanleitung, die der Benutzer vor Inbetriebnahme des Mähdreschers zum Schutz
der eigenen Sicherheit unbedingt lesen sollte,
aufzunehmen.

the operating manual, wh ich the operator must
read before starting the combine harvester in the
interests of his own safety.

o Summary

o Zusammenfassung
Mit dem ab 1993 beginnenden europäischen
Binnenmarkt ist unter anderem auch die Harmonisierung des technischen Regelwerkes verbunden. Dieses wird speziell für den Mähdrescher
als selbstfahrende Arbeitsmaschine im wesentlichen aus der verbindlichen Maschinen-Richtlinie und den dazugehörigen europäischen
Normen EI\I 292 Teil 1 und 2, EN 294 sowie der
von der WG 2 erarbeiteten europäischen Norm
EN 632 bestehen.
Die Aussichten der deutschen Hersteller von
selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, auf dem EGBinnenmarkt zu bestehen, sind geschaHen, da
das diesbezüglich (noch) vorhandene nationale
Regelwerk weitestgehend auf die europäische
Ebene gehoben werden konnte. Das recht hohe
Sicherheitsniveau und somit auch die zukünfiige
Arbeitssicherheit am Mähdrescher bleiben also
auch im EG-Binnenmarkt erhalten.

The Single European Market starting in 1993
also involves the harmonization of technical regulations. Specifically for combine harvesters, as
self-propelled farm machinery, these will consist
01 the binding Machine Directive and the associated Eurostandards 292 Parts 1 and 2,294 and
Eurostandard 632 developed by WG 2.
The prospects for German manufacturers of
self-propelled farm machinery to succeed in
the Single European Market have already been
established, since the relevant national German
regulations still in force have, to a very large extent,
been elevated to a European level. The very high
safety standards currently applying in Germany,
and thus future combine harvester operator
safety, will therefore continue to be eHective in
the Single European MarkeL

1.4 Umwelttechnik
Environmental engineering
W Baader, J. Janssen, A. Munack und F. Schoedder, Braunschweig

Allgemeines

General

Wie in anderen Bereichen bleiben auch in der
landwirtschafilichen Produktion als vordringliche
Ziele technischer Umweltmaßnahmen die Vermeidung von Emissionen lufigetragener SchadstoHe und die Vermeidung vo n Wasserbelastungen mit mineralischen und organischen Stoffen,
insbesondere PflanzennährstoHen und Pflanzenschutzmitteln. Daneben findet ein weiteres Ziel
von Umweltschutzmaßnahmen zunehmend Beachtung, das für die Landwirtschaft von besonderer Bedeutung ist: der Schutz der ökologischen
Funktionen des Bodens.

As in other fields, the avoidance of air-borne
toxic emissions and the pOllution of water by
mineral and organic substances, especially plant
nutrients and plant protection agents, remain top
priorities of technical environmental objectives in
agricultural production. A further aim of environmental proteetion measures which is of special
importance for agriculture is the protection of the
ecological functions of the soil.
Soil protection is a task which cuts ac ross many
previously separate fields (nature conservation,
water conservation and immission protection) [1].
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Bodenschutz ist eine Querschnittsaufgabe, die
bisher in den einzelnen Fachgesetzen (Naturschutz, Wasserhaushall, Immissionsschutz) ihren
Niederschlag findet (1). Ein gesondertes Bodenschutzgesetz befindet sich gegenwärtig in der
Diskussion. Ziel des Bodenschutzes ist, die Funktion des Bodens zu erhalten, zu verbessern und zu
schützen, insbesondere durch

A special soil protection law is currently under discussion . The aim of soil protection is to retain, improve and protect the soil, especially by means of

- einen sparsamen und schonenden Umgang
bei der Inanspruchnahme von Flächen;

- maintenance of soil structure and fertility

- eine Minimierung von qualitativ und quantitativ
problematischen Stoffeinträgen ;
- Erhaltung der Bodenstruk1ur und der Bodenfruchtbarkeit ;
- Erhallung charakteristischer Landschaftsmerkmale.
Damit ergeben sich im Bereich Landwirtschaft
und Umwelt vielfältige Aufgaben sowohl bei der
weiteren EntwicklungdertechnischenAusrüstung
für die einzelnen landwirtschaftlichen Arbeitsabläufe mit direkter Umweltrelevanzwie auch bei der
gezielten Weiterentwicklung landwirtschaftlicher
Produktionsverfahren im Sinne einer umfassenderen, stärker an der Ökologie orientierten Landbewirtschaftung. Auch wenn die bisherigen Eingriffe in den Boden und Zugriffe auf den Boden
vielfältig sind, gibt es doch genügend Ansätze, um
den Boden sowie dessen Flora und Fauna in ihren
lebenswichtigen Funktionen zu erhalten [2]. Beispiele für die Ziele und Beiträge der Landtechnik
im Sinne einer ökologischen Optimierung sind
von Schön [3] in Tafel 1 zusammengestellt. Die
Aufstellung macht deutlich, daß zukünftig ein beträchtlich breiteres Aufgabenfeld zu bearbeiten
sein wird, als es die nun schon traditionellen Arbeitsbereiche Luftbelastung sowie Boden- und
Wasserbelastung darstellen.

Luftbelastung
Nachdem die Bundesforschungsanstalt für
Landwirtschaft (FAL) eine Studie zur Entstehung
der klimarelevanten Spurengase Kohlendioxid
(C0 2 ), Methan (CH.) und Distickstoffoxid (N 2 0) in
der Landwirtschaft erarbeitet hat [4], sind im Rahmen eines DLG-Kolloquiums, das sich mit dem
Gesamtgebiet der Emission luftfremder Stoffe als
Folge der Landbewirtschaftung beschäftigte, weitere Daten zu den klimarelevanten Spurengasen
bekannt geworden [5]. Die jeweils genannten Daten für die Spurengase CO 2 und CH. weisen die
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- frugal and careful practices in the use of land
areas
- minimizing input of qualitatively and quantitatively problematic substances
- maintenance of landscape characteristics.
These result in a variety of tasks in the fields of
agriculture and environment, both with respect to
the continued development of technical equipment for the individual agricullural work procedures directly relevant to the environment and
also in consideration of intentional further development of agricultural processes in terms of a
comprehensive, stronger ecologically orientated
use of land. Even if previous encroachments and
demands on soil have been numerous, there are
still enough approaches that can be used to
maintain its life-sustaining functions together
with its flora and fauna [2] . Examples of these
objectives and contributions from agricultural
engineering with respect to ecological optimization are compiled by Schön [3] in table 1. The
presentation clearly shows that a considerably
wider set of tasks shall have to be worked out in
the future , other than those covered by the now
"traditional" areas of air, water and soil pollution.
Air Pollution
After the German Federal Agricultural Research
Centre (FAL) had conducted a study on the formation of trace gasses relevant to the climate, carbon
dioxide (C0 2), Methane (CH.) and nitrous oxide
(N 2 0) in agricullure [4], the German Agricultural
Society (DLG) published further data within the
framework of a colloquium dealing with the entire
field of air-borne emissions of pollutants arising
from agricultural activities [5] . The respective data
for the trace gasses CO 2 and CH. show the same
degree of magnitude, but actually differ by approximately 30%. This can partly be explained by
the differing frameworks for balance (C0 2) and
partly by an uncertain data base. The greatest
uncertainty exists with respect to the formation of
N2 0, whose coneentration in the atmosphere rises
annually by 0.2 to 0.3% and its anthropogenie
sources lie more or less equally in the agricultural
use of soil and the combustion of fossil fuels and
biom ass.
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gleiche Größenordnung aul, sind aber doch um
etwa 30 % verschieden. Das läßt sich zum Teil aul
den unterschiedlichen Bilanzrahmen zurücklühren (C0 2), zum Teil aul eine unsichere Datenbasis.
Die größten Unsicherheiten bestehen hinsichtlich
der Entstehung von 1\J 2 0, dessen Konzentration in

A decisive strategy lar reducing agricultural
emissions 01 N20 consists in both the reduction
01 organic and inorganic nitrogen fertilizers in relation to the area 01 application, and a treatment
whose quantity and timing are in harmonywith the
requirements 01 the plants.

Tafel 1 : Ziele und Beiträge zur ökologischen Optimierung der Landtechnik (nach [3])
Table 1: Aims and contributions to the ecological optimization 01 agricultural engineering (3)
Ökologische Anforderungen
Ecological requirement
1. Erhaltung der Funktions-

lähigkeit agrarischer Ökosysteme

1. Maintenance 01 the

Problem bereiche *)
Problem area *)
- Bodenverdichtung
- Erosion

- soil compaction
- erosion

lunctioning 01 agricultural
ecosystems
2. Minderung der stofflichen
Belastung agrarischer
Ökosysteme

- Wasserbelastung durch
Pflanzenschutzmittel und
NährstoHe

2. Reduction 01 material
pollution of the agricultural
ecosystem

- water pollution through plant
protection substances and
nutrients

3. Schutz der Artenviellalt, der
Tiere und der Landschaft

- Großflächenlandschaft
- "individuelle" Tierhaltung

3. Protection of the diversity
of spec ies, of animals and
01 the landscape

- large area farming
- "individual" or "one-type"
animal husbandry

4. Schonung der Ressourcen

- Abbau fossiler Energie
und RohstoHe
- CO 2 -Belastung
- mining 01 lossil luels
and resources
- CO 2 pollution

4. Conservation of resources

*) Beispiel

Beitrag der Technik *)
Technical contribution *)
- schlagkräftige Mechanisierung
- verbesserte Fahrwerke
- konservierende Bodenbearbeitung
- powerful mechanization
- improved chassis
- conserving tillage practices
- exakte Ausbringtechnik lür
Pflanzenschutzmit1el und
Dünger
- mech. Unkrautregulierung
- moderne Festmistketten
- rechnergestützte Steuerung
und Überwachung
- exact distribution 01
pesticides and lertilizer
- mechanical weed control
- modern solid manure
processing
- computerized contral and
monitoring
- optimale Schlaggröße
- naturnahe, rechnergesteuerte Haltungsverfahren
- mech . Landschaftspflege
- optimal fjeld sizes
- natural and computer-controlled husba ndry practices
- mechanized land scaping
- nachwachsende RohstoHe
für Energie und Industrie
- renewable resources
lor energy and industry

*) Example
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der Atmosphäre jährlich um 0,2 bis 0,3% ansteigt
und dessen anthropogene Quellen mit etwa gleicher Größe in der landwirtschaftlichen Bodennutzung und der Verbrennung von lossilen Brennstoffen und Biomasse gesehen werden. Eine
maßgebliche Strategie lür die Reduzierung der
landwirtschaftlichen Emissionen von N2 0 ist die
Verminderung des Flächeneintrags an organischem und anorganischem Stickstoffdünger und
eine Ausbringung, die nach Menge und Zeitpunkt
auf den Bedarf der Pflanzen abgestimmt ist.
Weiterhin diskutiert werden die Möglichkeiten,
die CO 2 -Bilanz zu entlasten durch vermehrten
Einsatz nachwachsender Stoffe als Energieträger
und Rohstoffe. Dabei könnte die in einen ökologisch sinnvollen Stoffkreislauf eingebundene Bereitstellung von nachwachsenden, COr neutralen
Stoffen - in der nötigen Energiedichte und zu
Marktpreisen - eine der zukünftigen Hauptaulgaben der Land- und Forstwirtschalt werden [6],
auch wenn sie nur einen geringen Teil des
Weltenergiebedarfs decken könnte. Besondere
Beachtung lindet weiterhin der Rapsanbau und
der Ein satz von Rapsöl als Treibstoff. Neben der
Umesterung von Rapsöl zu Rapsölmethylester
(RME), das in jedem heute auf dem Markt befindlichen Dieselmotor verwendet werden kann, wird
die Entwicklung von Dieselmotoren lür naturbelassenes Pflanzenöl weiter verfolgt, ebenso wie
die Pflanzenölgewinnung und -verarbeitung in
dezentralen Kleinanlagen [7]. Recht unterschiedlich eingeschätzt werden die Auswirkungen auf
die Umwelt, die durch einen verstärkten Anbau
von Raps als nachwachsender Rohstoff hervorgerulen werden können. Beiträge zu diesem Thema wurden in einem Seminar "Alternative Kraftstoffe lür Fahrzeuge aus Umweltsicht" gelielert [8].
Prognosen in diesem Bereich bleiben unsicher,
weil die zukünftigen agrarpolitischen Rahmenbedingungen (Art von Beihilfen, Restriktionen) in
ihren Au swirkungen auf die Gestaltung von
Fruchtfolgen und Produktionsverfahren schwer
abzuschätzen sind. Der belürchtete verstärkte
Einsatz von Stickstoffdüngemitteln, verbunden
mit einer erhöhten Emission des klimarelevanten
Spurengases N2 0, dürfte sich bei Fortentwicklung
der geg enwärtigen Tendenzen in der Agrarpreispolitik nichl einstellen. Zur Frage der Energie- und
CO 2 -Bilanz von Rapsöl und Rapsölester im Vergleich zu Dieselkraftstoff hat ein FuE-Vorhaben
des Umweltbundesamtes [9] weitere Sicherheit
gebracht, daß - insbesondere bei Einbeziehung
der Nebenprodukte (Rapsschrot und Rapsstroh)

The possibilities of reducing the C0 2 10ad by Ihe
increased use of renewable materials as energy
carriers and raw materials were also discussed.
In this way the supply 01 renewable CO 2 neutral
materials (in the necessary energy densily and
at market prices), bound into an ecologically
meaninglul materials cycle, could be one 01 the
main luture tasks 01 agricullure and lorestry [6],
even il it could only cover a minor part 01 the
world's energy requirements. Special attention
continues to be given to the cullivation 01 rape and
the use 01 rape seed as a luel oil. In addition to the
transesterilication 01 rapeseed oil into rapeseed
oil methylester (RME), which can be used in every
diesel engine lound on the market today, the
development 01 diesel lor untreated natural plant
oil is being continued, as weil as the extraction 01
plant oils and their lurther processing in small
decentralized facilitie s [7] .
The environmental impact 01 increased rapeseed cullivation as a renewable energy source is
estimated in quite differing ways . Contributions to
this topic were delivered at a seminar on "Alternative Fuels for Vehicles Irom an Environmental
Perspective" [8]. Prognoses in this area rema in
uncertain, since the impact 01 luture agricultural
policies (Iorms 01 assistance, restrietions) in consideration 01 their eHects on the organization 01
crop sequences and production processes is
difficullto assess. The expected increased use 01
nitrogen lertilizers, linked with an increased emission 01 the climate-relevant trace gas N2 0, should
not be put into effect in the continued development 01 current tendencies in agricullural policy.
An R&D project 01 the Federal Environment
Agency (Umweltbundesamt) [9] brought lurther
certainty to the question 01 the energy and carbon
dioxide balance 01 rapeseed oil and rapeseed oil
ester in comparison to diesel oil . This shows that
the use 01 rapeseed oil as a lu el is 01 energetical
interest and signilicantly reduces the burden on
the C0 2 10ad, especially when the use 01 rapeseed
byproducts (rapeseed cake and rapeseed straw)
are taken into account.
Since animal husbandry is the main source
01 ammonia emissions in Germany (over 90% 01
the total emission), efforts are still being mad e to
reduce these emission s by improving conditions
in animal stalls and by more stringent regulations
on the covering 01 slurry tanks. The greatest
improvements will be made possible by new
distribution processes which shall be discussed
in the chapter on soil and water pollution.
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- der Einsatz von Rapsöl als Kraftstoff energetisch
sinnvoll ist und die CO 2 -Bilanz merklich entlastet.
Da auch in der Bundesrepublik Deutschland
die Viehhaltung Hauptquelle der Emission von
Ammoniak ist (über 90% der Gesamtemission),
gehen die Bemühungen weiter, diese Emissionen
einzuschränken durch Verbesserung der Stali verhältnisse sowie durch verschärfte Auflagen
zum Abdecken von Güllelagerbehältern. Die
größten Verbesserungen werden möglich durch
neue Ausbringverfahren, auf die im Abschnitt
Boden- und Wasserbelastung eingegangen wird .
Der Übergang von Pflanzenschutzmitteln in die
Luft wurde bisher überwiegend für den Zeitpunkt
des Ausbringens untersucht im Hinblick auf den
Wirkungsgrad der Anlagerung auf den Zielflächen , auf mögliche Schadwirkungen in Nachbarkulturen und besonders auf eine potentielle
Gesundheitsgefährdung des Anwenders. Die
vielfach noch ungeklärten Abbau prozesse in der
Atmosphäre und das Vorsorgeprinzip haben die
für die Beurteilung der Pflanzenschutzmittel zuständige Biologische Bundesanstalt veranlaßt,
nun verstärkt das Verflüchtigungsverhalten und
den Verbleib von Pflanzenschutzmitteln in der
Atmosphäre zu prüfen. Die chemische Industrie
ist darum bemüht, Wirkstoffe geringer Flüchtigkeit
zu entwickeln, oder durch geeignete Formulierungen die Verflüchtigung zu reduzieren , ohne
dabei die Wirksamkeit zu schmälern [5].
Boden- und Wasserbelastung
Neben der Luftbelastung ist beim chemischen
Pflanzenschutzauch eine Gefährdung von Boden
und Wasser nicht auszuschließen. Nach Auffassung des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen stehen Bodenschutz und Pflanzenschutz grundsätzlich im Widerspruch zueinander
[10], da sowohl die Wirkungen als auch die Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln mit der
Erhaltung eines vielgestaltigen Artenspektrums
und der Minimierung des Eintrages bodenfremder Stoffe nicht vereinbar sind. Niedrige Grenzwerte für Pflanzenschutzmittel im Trinkwasser, Anwendungsbeschränkungen und -verbote sowie
verschärfte Zulassungsverfahren kennzeichnen
deshalb die gegenwärtige Situation des chemischen Pflanzenschutzes. Bezüglich des Herbizideinsatzes reagiert die Landwirtschaft mit einem
zunehmenden Interesse an mechanischen Verfahren der Unkrautkontrolle. Zur Sicherung eines
nachhaltigen Bekämpfungserfolges geht der
Trend zu einer Kombination mechanischer und

Until now, the emission of plant protection
substances into the air was investigated predominantly at the time they were distributed, with
respect to the degree of effectiveness of layering
on targetted surfaces, the possible deleterious
effects on neighbouring crops, and especially
with respect to possible danger to the user's
health. The many decomposition processes
wh ich are still not fully understood and a sense of
precaution have caused the agency responsible
for evaluating plant protection substances, the
Federal Biological Research Centre (Biologische
Bundesanstalt), to step up its tests on the volatility
behavior and retention of plant protection substances in the atmosphere. The chemical industry
is accordingly making efforts to develop less
volatile agents or to reduce volatility by using
appropriate formulae, without reducing effectiveness [5] .
Soil and water pollution
In addition to air pollution , the danger of chemical plant protection substances to soil and water
cannot be excluded . According to the German
Board of Environmental Experts, soil and plant
protection are in direct contradiction to each other
[10], since both the effects and the side effects of
plant protection substances are not compatible
with the retention of a multi-species spectru m and
the minimized input of foreign substances on the
soi!. Low limits for plant protection substances in
drinking water, usage limitations and prohibitions
and more stringent approval procedures therefore characterize the current situation in chemical
plant protection . In relation to the use of herbicides, agriculture has reacted with growing interest to mechanical processes of weed contro!. In
order to ensure lasting success in weed control,
the trend is moving towards a combination of
mechanical and chemical processes with reduced use of chemical agents [11; 12]. A detailed
discussion of the legal framework, the possibilities
and limitations of mechan ical weed control, the
current situation and new developments in
chemical plant protection are offered in a KTBL
publication [13], where attention is also drawn
to the possibility of using sensors to collect information about possible effects of the application
and to accordingly control the distribution
mechanisms.
On average, the nitrogen balances of all farms
in Germany show surplusses, dependent, of
course, on the type of farm, which range from
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chemischer Verfahren mit reduziertem Aufwand
an WirkstoHen [11; 12]. Eine eingehende Erörterung der rechtlichen Rahmenbedingungen, der
Möglichkeiten und Grenzen der mechanischen
Unkrautbekämpfung sowie des derzeitigen Standes und neuer Entwicklungen beim chemischen
Pflanzenschutz bietet eine KTBL-Schrift [13], in der
auch auf die Möglichkeit hingewiesen wird, mit
Hilfe von Sensoren Einflußgrößen für die Mitteianwendung zu erfassen und die Verteilorgane
entsprechend zu steuern.
Im Durchschnitt weisen die Stickstoffbilanzen
aller Betriebe der Bundesrepublik Überschüsse
auf, allerdings abhängig vom Betriebstyp unterschiedlich von 40 kg/ha in Marktfruchtbetrieben
bis zu 200 kg/ha in Veredelungsbetrieben [5]. Oie
Zahlen machen deutlich, daß im Sinne von Boden- und Wasserschutz der Ausgleich der NährstoHbilanz mit der genaueren Bestimmung der
einzelnen Bilanzgrößen - Pflanzenbedarl, verfügbarer Vorrat im Boden, NährstoHzufuhr und NährstoHverluste - zwar ein generelles Problem ist, in
Veredelungsbetrieben mit starker Vieh haltung
aber besonders dringlich ist. Ein erster Schritt, das
Problem durch bundeseinheitliche Rechtssetzung zu lösen, ist die Ergänzung des Düngemittelgesetzes vom 15. November 1977 um den Paragraphen 1a (12. Juli 1989), der vorschreibt, daß
Düngemittel nur nach guter fachlicher Praxis ausgebracht werden dürfen, grob beschreibt, was zur
guten fachlichen Praxis gehört, und den Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ermächtigt, ... durch Rechtsverordnung .. .
die Grundsätze der guten fachlichen Praxis . . .
näher zu bestimmen.
Oie angesprochene Rechtsverordnung, die
Düngemittel-Anwendungsverordnung, befindet
sich gegenwärtig noch in der Diskussion, wird
aber in absehbarer Zeit in Kraft treten. Entsprechend dem Entwurf [14) wird die gute fachliche
Praxis vor allem durch
- Grundsätze der Düngemittelbedarfsermittlung
(Prinzip: Düngung nach Bodenuntersuchungsergebnissen, Ku Itu rart und Ertragserwartungen)
- Grundsätze der Düngemittelanwendung (Prinzip: Ausbringung der Düngemittel zeitlich und
mengen mäßig so, daß die Nährstoffe von den
Pflanzen weitestgehend aufgenommen werden können)
- besondere Grundsätze für die Anwendung von
Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft (zeitliche und mengenmäßige Beschränkung)
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40 kg/ha for crop production farms to 200 kg/ha
on intensive livestock farms [5). The figuresclearly
show that, in terms of soil and water protection, the
equalization of nutrient balances with the more
precise determination of individual balance sizes
- plant requirements, avail able reserve in the soil,
nutrient supply and losses - is indeed a problem,
which is especially urgent in intensive livestock
farms with augmented animal husbandry.
A first step in solving the problem through a
unified German federal law is the extension of
the Fertilizer Law of 15. Nov. 1977 in Paragraph 1a
(12. July 1989), which states that fertIlizer may only
be applied in accordance with good professional
practice, roughly describes what good professional practice means and grants the Federal
Minister for Nutrition, Agriculture and Forestry
the power, ... through the enactment of a regul ation ... to determine more specifically the basic
principles of good professional practice.
The aforementioned regulation, the Use of Fertilizer Regulation, is currently still under discussion,
but will come into force in the forseeable future.
According to the draft [14), good professional
practice will be regulated by
- basic principles in the assessment of fertilizer
needs (principle: fertilization according to soil
test results, type of cultivation and anticipated
yields) ;
- basic principles in the use of fertilizers (princi pie : temporal and quantitative application of
fertilizer so that the nutrients can be taken up by
the plants to the greatest possible extent);
- special basic principles for the use of farm
manure of animalorigin (temporal and quantitative limitations);
- compulsory recording of the supply and
removal of nutrients.
These regulations will be formulated so precisely and in such detail, that formerly relevant
regulations for application of liquid manure will
be replaced.
The further limitations stated here necessitate
an improvement in structural and organizational
measures for the adjustment of arising quantities
of liquid man ure to the available agricultural areas
and substantiate the interest in liquid manure
processing and treatment, which is being studied
in a demonstration project on a technical scale,
as weil as in a R&D project on a semi-technical
scale, within the framework of the BMFT subsidized activity "Environmentally-friendly Tech-
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Tafel 2: System übersicht für Flüssigmistbehandlungsprojekte, die mit öffentlichen Mitteln gefördert
werden (nach [16]) (Systeme Abis M; Ziffern geben die Folge der Verfahrensschritte im System an)
Table 2: Overall view of system for liquid man ure treatment projects, financed by public funds (systems
A to M, numbers state the sequence of the procedural steps in the system)
Verfahrensschritte
Unit process operations
Mech./Fest./Flüssig-Separierung
Solid/liquid/separation
Kompostierung
Composting
Trocknung
Drying
Flotation
Flotation
Adsorption
Adsorption
Kalk-Konditionierung
Lime-conditioning
Heißfermentation
Thermophilic-fermentation
Biologische Versäuerung
Biological acidification
Anaerobe Reinigung (Biogaserz.)
Anaerobic treal. (Biogas gen.)
Nitrifikation/Denitrifikation
Nitrification/denitrification
NH 3 -Desorption (Strippung)
NH 3 -desorption (stripping)
NH 3 -Absorpt./Reaktion (Wäsche)
NH 3 -absorpt./reaction (washing)
NH 3 -Kondensation
NH 3 -condensation
NH 4 -Fällung (MAP)
NH 4 -precipitation (MAP)
Phosphat-Fällung
Phosphate-precipitation
Adsorption-Filtration
Adsorption-filtration
Feinfiltration/Umkehrosmose
Microfiltration/reverse osmosis
Chemische Versäuerung
Chemical acidification
Eindampfung
Evaporation
Wurzelraum-Behandlung
Rizospheric treatment
Aerobe Endreinigung
Aerobic final treatment
Gülledurchsatz (m 3/d)
Liquid throughput (m 3/d)
Teilreinigung (T), VOlIreinigung (V)
Partial (P), extreme (E) purification

Systeme/systems
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

2

2

3

3

2

1

1

1

1

3

2

2

3

L

M

2

1

1

3

2

K

3
3
1

1
2

4

1

1

1

2

2

1

3

3

3

2
4

5
6

2

4

4

5

5

.5

2

7

6
4
4
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5

4

4

5

5
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- Pflicht zur Aufzeichnung der Nährstoffzufuhren
und -abfuhren
so detailliert beschrieben und so scharf gefaßt,
daß die bisher maßgebenden Gülleverordnungen ersetzt werden.
Die hiermit gegebenen weiteren Einschränkungen verlangen die Verbesserung der strukturellen
und organisatorischen Maßnahmen zur Anpassung der anfallenden Flüssigmistmengen an die
zur Verfügung stehenden landwirtschaftlichen
Nutzflächen und begründen das Interesse an Verfahren der Flüssigmistbehandlung und -aufbereitung, die im Rahmen der BMFT-Förderaktivität
"Umweltschonende Technologien zur Verwertung von Reststoffen tierischer Herkunft" [15] als
Demonstrationsvorhaben im technischen Maßstab sowie als FuE-Vorhaben im halbtechnischen
Maßstab untersucht werden. Tafel 2 gibt einen
lIberblick [16] über die in den untersuchten Systemen (A ... M) verwendeten Verfahrensschritte, wobei die Ziffern die zeitliche Abfolge dieser Schritte
beschreiben.
Die aus diesen Untersuchungen gewonnenen
Erfahrungen und Erkenntnisse hinsichtlich Funktionsbewertung, ökologischer Auswirkungen und
Kosten werden die weitere Entwicklung der Flüssigmistaufbereitung stark beeinflussen.
Zur Frage der Entseuchung von Flüssigmist mit
aeroben und anaeroben Verfahren der Flüssigmistbehandlung konnten neue Ergebnisse gewonnen werden [17; 18]. In Flüssigmistlagerbehältern ohne Wärmedämmung ist demnach ein
spezifischer Luftdurchsatz bis 0,5 m 3 Luft pro m3
Gülle und Stunde erforderlich, um Temperaturen
über 50°C zu erreichen. Art und Trockensubstanzgehalt des Flüssigmistes bestimmen wesentlich die Erwärmungsgeschwindigkeit. Der
pH-Wert im Flüssigmist steigt in kurzer Zeit auf
Werte zwischen 8 und 8,5 an, so daß in Verbindung mit der erhöhten Temperatur eine verstärkte
Abgasung von Ammoniak auftritt. Dementsprechend wurden in der Abluft NH 3 -Konzentrationen
bis 800 ppm gemessen. Eine Reinigung der Abluft mit lIberführung des Ammoniaks in einen
pflanzenverfügbaren Stickstoffdünger ist damit
unumgänglich. Als Folge der Abgasung des
Ammoniaks stiegen die Stickstoffverluste im
Flüssigmist bis auf 21% an.
NH 3 -Verluste lassen sich besonders wirkungsvoll bei der Ausbringung von Flüssigmist vermindern. Neben den Ausbringungsbedingungen
entscheidet hier insbesondere dasAusbri ngungsverfahren und damit die technische Ausrüstung
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nologies in the Utilization of Residual Products of
AnimalOrigin" [15]. Table 2 gives an overall view
[16] of the procedural steps taken in the systems
investigated (A ... M), where the numbers describe the time sequence of these steps.
The experience and knowledge gained from
this study with respect to evaluation of functions,
ecological effects and costs will have a strong
influence on the further development of liquid
manure treatment.
New results could be gained on the question of
decontaminating liquid man ure with aerobic and
anaerobic treatment processes [17; 18]. A specific
air flow of 0.5 m 3 per cubic meter of slurry per hour
is first of all necessary in liquid manure tanks without thermal insulation in order to achieve temperatures over 50° C. The type and dry matter
content of the liquid manure largely determine the
warming-up speed. The pH value in the liquid
man ure rises after a short time to values between
8 and 8.5 sothat an increased release of ammonia
gas takes place in conjunction with the increased
temperature. I\IH 3 concentrations of up to 800
ppm were accordingly measured in the exhaust
air. Cleaning of the exhaust gas with conversion
of the ammonia into a nitrogen fertilizer accessible
to plants is therefore essential. As a result of the
release of ammonia gas, the nitrogen loss in the
liquid manure rises to 21 %.
NH 3 losses can be reduced in an especially
effective manner when distributing the liquid ferlilizer. In addition to the distribution conditions,
especially the distribution procedures themselves and the related technical equipment play
a decisive role in the extent of the losses. A lively
development is consequently taking place in
slurry distribution technology, which aims at an
efficient, uniform distribution close to the ground,
in so far as direct introduction of liquid manure into
the soil does not come into question. According
to the more stringent temporal and quantitative
limitations as imposed by the Use of Fertilizer
Regulations in terms of water and soil protection,
liquid manure will have to be distributed more
and more directly between growing crops. Procedures should then be demanded that limit the
contamination of crops as far as possible, such as
procedures with slot- and trailing hose distributors
on grassland, slurry wagons with trailing hose
distributors having a working width compatible
with the normal tracks' distance, or trailing hose
distributors carried by tractor which are fed
through a hose trailing behind (hose procedures).
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über die Höhe der Verluste. Folgerichtig findet bei
der GülleverteIltechnik eine lebhafte Entwicklung
stall, die besonders auf die leistungsfähige,
gleichmäßige, bodennahe Verteilung von Flüssigmist abzielt, soweit die Direkteinbringung von
Flüssigmist in den Boden nicht in Frage kommt.
Entsprechend den von der Düngemillel-Anwendungsverordnung im Sinne von Boden- und
Wasserschutz zu erwartenden verschärften zeitlichen und mengenmäßigen Begrenzungen ist
in Zukunft Flüssigmist verstärkt in wachsende
Bestände auszubringen. Dafür sind Verfahren zu
fordern , die eine Verunreinigung der Bestände soweit wie möglich einschränken, wie etwa Verfahren mit Schlitz- und Schleppschuhverteilern auf
Grünland, Güllewagen mit Schleppschlauchverteilern mit fahrgassenüblicher Arbeitsbreite oder
Schleppschlauchverteiler, die vom Schlepper getragen und über einen nachgezogenen Schlauch
gespeist werden (Verschlauchungsverfahren).
Umfangreiche Erlahrungen konnten schon gesammelt werden mit Schleppschlauchverteilern,
bei denen mit einem zentralen hoch gelegten Verteilaggregat über einen Drehschieberverteiler
oder eine Lochscheibe die Gülle aul die einzelnen
SChleppschläuche verteilt wird [19; 20] . Im Jahre
1991 wurde ein neuartiger Schleppschlauchverteiler (System Taktomat) DLG-anerkannt [21], bei
dem die Gülle über 16 elektropneumatische Ventile auf die paarweise angeordneten 32 Schleppschläuche (Arbeitsbreite 12 m) verteilt wird . Die
Abstimmung aller Funktionen wie Steuerung der
Ventilfolge, Bestimmung der ZeitinteNalle, Änderung der Arbeitsbreite usw. übernimmt ein Steuercomputer, der mit einem Einhebelschalter und
einer Digitalanzeige ausgerüstet ist. Der Steuercomputer kann durch Steckverbindung an Bordrechner angeschlossen werden und ermöglicht
dann in Verbindung mit geeigneten Sensoren
und Aktoren (Strecken messung, Durchflußmessung, Bypaßventil) einen vollautomatischen
Betrieb. Von der Konzeption sind verschiedene
Vorteile zu erwarten. Schläuche großen Durchmessers bis zu den Ventilen an den Auslegern
über den senkrechten Schleppschläuchen lassen eine geringere Verstoplungsgelahr erwarten,
so daß auch Gülle mit höherem Trockensubstanzgehalt verteilt werden kann . Daneben wird mit
diesem System - bisher zwar noch eingeschränkt
- eine Teilbreitenschaltung möglich. Die elektronische Steuerung bietet die Voraussetzung, neben der guten Ouerverteilung mit einem entsprechenden Ausbau auch eine gute Längsverteilung

Extensive experiences could be gathered with
tralling hose distributors with a high centrally
located distributor unit via a turntable distributor
or a perlorated plate through wh ich slurry was
distributed into the individual trailing hoses
[19; 20]. A new type of trailing hose distributor (the
Taktomat System) was approved by the German
Agricultural Society in 1991 [21]. in which the slurry
is distributed through 16 electropneumatic valves
to 32 trailing hoses lilled in pairs (working width
12 m) . A control computer equipped with a single
lever switch and digital indicator takes over the
coordination 01 all lunctions, such as control of
valve sequences, determination 01 time intervals,
change 01 working width, etc.
The control computer has a plug to connect it
to an on-board computer, thus oftering the opportunity 01 using suitable sensors and actuators
(distance measurement, Ilow measurement, bypass valve) lor lully automatie operation.
Various advantages can be expected Irom this
concept. Hoses with larger diameter connected to
the valves on the booms above the horizontal
trailing hoses enable one to expect less danger 01
clogging-up, so that slurry with a high dry matter
content can be distributed. This system also
allows spraying - hitherto limited - over part 01
the working width. Apart from good transverse
distribution the electronic control with extension
equipment, ofters the possibility 01 achieving
good longitudinal distribution with documentation
of the distribution data. A system 01 this type, on the
other hand, that requires a compressed air supply
on the tractor, is expensive. It is certainly worthwhile to use high power equipment 01 this type
only lor the distribution work itself. Equipment
used for multi-stage procedures, such as large
tank trailers for farm-to-lield transportation and
containers at the edge 01 the lield are already
on the market, but will be subjected to lurther
developments.

o Summary
Because 01 changes in the general framework
01 the market economy, agriculture will partly
open up new areas 01 production and will also
take over duties concerned with the care of the
landscape. These new working areas and new
tasks will be subject to lar-reaching and growing
requirements lor soil protection, apart from the reduction 01 water and air pollution. The impending,
more stringent regulations concerning the utiliza-
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zu erreichen und die Ausbringungsdaten zu
dokumentieren. Andererseits hat ein solches
System, das eine Druckluftversorgung auf dem
Schlepper erfordert, seinen Preis. Es ist daher
sicher sinnvoll, ein solches Gerät mit hoher
Schlagkraft nur für die eigentliche Verteilarbeit
einzusetzen. Geräte für ein solches mehrphasiges Verfahren, Großtankwagen für den Hof-FeldTransport und Feldrandcontainer, sind schon
auf dem Markt, werden aber weitere Entwicklung
erfahren.

tion 01 lertilizers will moreover speed up the development of technologies for slurry treatment and
storage that take environmental protection into
account and ensure a targetted application according to requirements and conservation of soil.

D Zusammenfassung
Wegen der Änderungen der marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird die Landwirtschaft zum Teil neue Produktionsgebiete eröHnen
und auch landschaftspflegerische Arbeiten übernehmen. Auch diese neuen Arbeitsgebiete und
neuen Aufgaben werden weitgehend steigenden
Anforderungen zum Bodenschutz sowie zur Vermeidung von Wasser- und Luftbelastung unterworfen sein. Die bevorstehenden verschärften
Regelungen für die Anwendung von Düngemitteln werden die Entwicklung von Techniken für
eine dem Umweltschutz Rechnung tragende
Güllebehandlung und -lagerung sowie die gezielte, bedarfsgerechte, bodenschonende Ausbringung weiter vorantreiben.
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2. Traktoren
Agricultural tractors

2.1 Gesamtentwicklung
Development tendencies
K. Th. Renius, München

Marktsituation und Allgemeines

Market situation and general

Der Umsatz der deutschen Traktorenproduzenten betrug 1991 etwa 3,7 Mrd. DM (- 5,1 %), die LAV
gibt die Umsätze jetzt ohne Einzel- und Ersatzteile
an. Erhebliche Einbrüche im Export (-13,7%) wurden durch Zusatzgeschäfte in den neuen Bundesländern teilweise kompensiert (Inlandsumsatz +9,6%). Die Gesamtzulassungen betrugen
31822 Traktoren (Tafel 1), davon 5301 (=16,7%)
im Osten Deutschlands. Hier wurden vorwiegend
große leistungsstarke Maschinen verkauft - besondere Erfolge erreichten die Firmen John
Deere und Mercedes-Benz, während beispielsweise Deutz und Fendt unterrepräsentiert abschnitten. Nach [1] stieg die Durchschnittsleistung

Sales by German tractor manufacturers in 1991
totalled around DM 3.7 billion (- 5.1%), but the
figures published by the LAV do no more include
sales of individual components and spare parts.
A drastic slump in exports (-13.7%) was compensated in part by additional business in Eastern
Germany (domestic sales + 9.6%). Total new
registrations amou nted to 31,822 tractors (table 1),
thereof 5,301 (= 16.7%) in Eastern Germany, where
mainly powerful tractors were sold. Particular
success was achieved by John Deere and
Mercedes-Benz, whilst for instance Deutz and
Fendt were under-represented. According to LAV
figures [1], the average power of newly registered

Tafel 1 : Traktorenmarkt und Exporte der Bundesrepublik Deutschland (Stückzahlen) [1], Werte für 1991
schließen erstmalig neue Bundesländer ein
Table 1: Tractor market and export sales of the Federal Republic of Germany (units) [1], figures for 1991
include for the first time the eastern part of the unified country
JahrlYear
Neuzulassungen gesamt
New registered units
davon Importe')
of which only imports')

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

34773 34770 32926 33142 30463 30815 30020 31822
8134

8369

8012

7821

7980

8123

8015

9413

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

56039 58358 50259 42979 47032 55278 55805 47861

Besitzumschreibungen
Units changing the owner

64572 65235 65671

66558 71598 70469 68748 86873

*) Zahlen weichen z. T. von den vor 1988 genannten ab intolge von Korrekturen in der LAV-Statistik.
*) Some tigures differ trom those published betore 1988, resulting trom 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], 1991 erstmalig mit den neuen Bundesländern
Table2: Market shares ofthe first seven suppliers in the Federal Republic of Germany (%oftotal registrations in units) [1], 1991 for the first time including eastern part of the unified country
JahrlYear

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

Fendt

17,3

18,4

19,4

19,1

18,4

18,7

20,2

17,6

Deutz-Fahr

18,8

17,6

16,0

17,7

15,0

14,7

15,8

13,6

Case-IH

15,5

16,2

14,9

15,3

15,5

16,9

13,9

15,4

J.Deere

9,9

9,0

9,2

10,8

10,4

10,4

10,4

11,7

D. Benz

7,8

8,4

9,3

7,4

8,2

7,7

9,0

9,8

MF

6,3

6,1

6,5

6,6

6,9

6,7

6,3

6,2

Fiat

4,6

5,5

6,1

5,4

6,1

5,7

5,8

5,5

80,2

81,2

81,4

82,3

80,5

80,8

81,4

79,8

SummelTotal

der Neuzulassungen aus Inlandsproduktion sprunghaft von 63 kW (1990) auf 68 kW (1991) bei gleichzeitig erhöhtemAllradanteil(91%auf93%).Er
liegt auch bei der Gesamtproduktion inzwischen
bei etwa 75%. Die Firma Fendt hält im Inland nach
wie vor die Führung (Tafel 2), jedoch mit verringerter Distanz zu Case-IH und John Deere. Case-IH
profitierte von den inzwischen gut eingeführten
neuen Traktorfamilien "Maxxum" [2) und "Magnum"
[3). Der ostdeutsche Markt wird das Gesamtgeschehen auch in den kommenden Jahren
wesentlich beeinflussen. Neben adäquaten Traktorfunktionen für diesen "kleinen Großflächenmarkt" wird die Qualität des Händlernetzes eine
tragende Rolle spielen [4] .
Als Folge der Marktrückgänge und des Kostendrucks in fast allen Industrieländern hält der Konzentrationstrend in der Traktorenindustrie an.
Case-IH hat die Verantwortung für europäische
Traktor-Neuentwicklungen trotz erfolgreicher
Neusser Tradition 1992 in die USA verlagert - zugunsten einer Konzentration bei den Motoren
(Entwicklung und Fertigung in Neuss für Gesamteuropa). Mercedes-Benz ließ den MB-trac planmäßig auslaufen, die Konzentration gilt einer Aufwertung des Unimog für die Landwirtschaft. KHD
hat nach Aufgabe des Intrac und nach zwischenzeitlicher Annäherung an ZF und Steyr eine Kooperation mit der Same-Gruppe (SLH) begonnen
[5]: Die Entwicklung von zwei Großtraktoren mit
Same-Lastschaltgetriebe und wassergekühltem
Deutz-MWM-Motor wurde überraschend auf der
Agritechnica '91 durch einen Prototyp demon-
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tractors from domestic production jumped from
63 kw (1990) to 68 kw (1991), with a similar rise in
the share accou nted for by FWD veh icles (91 % to
93%). These now account for around 75% of total
production. Fendt is still the market leader in Germany (table 2), followed closely by Case-IH and
John Deere. Case-IH profited from the "Maxxum"
[2] and "Magnum" [3] tractor families which have
now established themselves on the marke!. The
Eastern German market will continue to have a
major impact on overall activities in the forthcoming years. Aside from appropriate tractor fu nctions
for this "smalI, high-acreage market", the quality of
the dealer network will playa crucial role [4) .
The trend towards concentration in the tractor
industry is continuing as a result of the market
slump and cost pressure in almost all industrialized countries.ln spite of a successful tradition at
Neuss, Case-IH transferred responsibility for new
tractor development for the European markets to
the USA in 1992, in favour of concentrating engine
development and production in Neuss for the
whole of Europe. Mercedes-Benz ceased production of the MB-trac as planned and will concentrate on upgrading the Unimog for the agricultural sector. After dropping the Intrac and subsequent overtures to both ZF and Steyr, KHD has
now started a joint venture with the Same Group
(SLH) [5) : the development of two large tractors
with Same power shift transmissions and liquidcooled Deutz MWM engines was one of the surprises at Agritechnica '91, where a prototype was
displayed (figure 1). Production is scheduled to
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striert (Bild 1). Die Produktion soll Ende 1992
anlaufen. Anfang 1992 wurde die "Gebr. Holder
GmbH & Co." zu 100% von der japanischen Firma
Maruyama (Pflanzenschutzgeräte u. a.) übernommen - Holder bleibt aber rechtlich selbständig.
Die Umsätze der japanischen Traktorenindustrie
stagnieren seit 1988 bei etwa 240 Mrd. Yen [6]. Die
internationale Führungsrolle konzentriert sich
weiterhin auf Kleintraktoren - bei größeren Maschinen stiegen sogar die Importe aus Europa
1990 auf 4150 Einheiten. Eine Studie aus den USA
[7] mit interessanten Marktzahlen stellt für eine
bessere Zukunft des dortigen Traktorenbaus
unter anderem die Forderung auf, die (fast gänzlich ausgestorbene) Forschung und Lehre zu
beleben. Eine bemerkenswerte Marktanalyse
(u. a. mit Welt-Zahlen) liegt mit [8] vor, eine spezielle für Spanien mit [9]. Erstaunliche Zuwachsraten im Traktorenbestand konnte Indien verbuchen
[10]: Dank einer inzwischen sehr leistungsfähigen
eigenen Industrie gab es 1991 etwa 1,1 Mio. Traktoren (1972: 148200, 1982: 518500). Eine MIT-Studie über Organisationsformen im Automobilbau
weist unter dem Schlagwort "Iean enterprise"
("schlankes, gestrafftes Unternehmen") [11] auf
japanische Erfolgselemente hin. Mögliche Strategien zur COz-Begrenzung und Energiesicherung wurden in [12] aus landtechnischer Sicht
vorgetragen. Neue Methoden der Zuverlässigkeitssicherung mit einigen Bezügen zum Traktoren bau findet man in [13; 14], zur allgemeinen
Kostenkontrolle durch Wertanalyse erschien ein
überarbeitetes Handbuch [15]. Anfang 1992 fand
in Edinburgh eine nationale Traktorenkonferenz
statt mit Beiträgen aus Industrie, Forschung und
Landwirtschaft [16]. Zu grundsätzlichen Wechselwirkungen zwischen Traktorkonzept und Fahrdynamik bzw. Fahrkomfort erschien eine kompakte
Übersicht aus Berlin [17]. Das Jahr 1992 erinnert
uns an ein bedeutendes historisches Ereignis:
J. Froelich stellte vor 100 Jahren in den USA einen
der ersten einsatzfähigen Traktoren mit Verbrennungsmotor vor, der von J. Deere als Urahn des
eigenen Traktorenbaus angesehen wird.
Einen umfassenden Überblick über die Traktorentechnik vermittelte die vielbeachtete Ausstellung "Agritechnica '91" (Frankfurt, 24. bis 30. 11.
1991), ein Ergebnisbericht wurde in [18] vorgelegt.

Standardtraktoren
Trotz Infragestellung des Standardtraktor-Konzeptes [19] und seiner grundsätzlichen Antriebs-

Bild 1: Neue große Standardtraktoren, Bauart OeutzFahr "AgroStar" mit Same-Lastschaltgetriebe
(Prototypen 1991); Nennleistung 118 und 136 kW
Figure 1: New big standard tractors Oeutz-Fahr
"AgroStar" with Same power shtft transmission
(prototypes 1991). Rated engme power 118 & 136 kw

start at the end of 1992.ln early 1992, a 100% interest in "Gebr. Holder GmbH & Co." was acquired by
the Japanese firm of Maruyama (plant protection
equipment, etc.) - however, Holder remains legalIy independent. Sales by the Japanese tractor industry have been stagnating since 1988 at around
240 billion Yen [6]. Its internationalleadership
continues to be concentrated on small tractors for larger machines, imports from Europe even
saw an increase in 1990 to 4,150 units. A US study
[7] with interesting market data forecasts a better
future for tractor production in the USA and includes a demand that research and teaching in
this field (nowalmost extinct) be revived. There is
also a remarkable market analysis presented in
[8] (including global figures), as weil as one for
Spain [9]. India was able to achieve astonishing
growth rates for its tractor fleet [10]: due to a now
most efficient domestic industry, there were
around 1.1 million tractors in 1991 (1972: 148,200,
1982: 518,500). An MIT study on organizational
forms in the auto industry highlights the elements
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technik [20] bleibt diese Bauform mit ungleich
großen Reifen, Allradantrieb, aufwendigem Fahrgetriebe und hinter dem Motor liegender Kabine
aus ökonomischen Gründen dominierend [18; 21]
mit anhaltendem Trend zu abgeflachten Motorhauben, leistungsverstärkten aufgeladenen Motoren, unter Last schaltbaren Gängen (bis 40 km/h),
Reversiereinrichtungen, vorgerückten Kabinen,
Load-Sensing-Bordhydraulik, Frontanbau, Frontzapfwelle und vielfältigen Elektronikanwendungen. Erwartete Neuerungen der nächsten Zukunft
betreffen vor allem größere Schritte in Richtung
Rahmenbauweise mit elastisch gelagertem Dieselmotor [21], später auch einfache Frontachs-Federungen bzw. weitere gefederte Kabinen (bisher
nur Renault 1987). Mehrere Publikationen gelten
der weiteren Verbesserung der Allrad-Antriebstechnik [22; 23] sowie der Fortentwicklung der
Hilfskraftlenkungen [24; 25]. Automatische Führungssysteme [26] bleiben weiterhin im Forschungsstadium. Ein technisch und strategisch
bedeutsames Ereignis des Jahres 1991 war die
Präsentation der völlig neuen "Serie 40" von Ford
(55 bis 88 kW) auf der Agritechnica (Bild 2).
Der weitgespannte Variantenbaukasten bietet
einerseits sehr anspruchsvolle Funktionen, wie
etwa Vierfach-Lastschaltung, Wendeschaltung,
Load-Sensing-Hydraulik,
Lenkradverstellung,
EHR, 40 km/h und Klimaanlage - andererseits
alternativ einfache, herkömmliche Technik (zu
einem wesentlich niedrigeren Preis). Wenngleich
die Bedeutung von Ford in Deutschland bisher
begrenzt blieb, erscheint diese Philosophie doch
attraktiv: Der Landwirt kann gezielt auswählen
und der Hersteller mit einem einzigen Fahrzeug-

Bild 2: Neue Standardtraktoren, Bauart Ford "Serie
40" (1991). 6 Typen, 55/63/70/74/81/88 kW
Figure 2: New standard traetor fine Ford "Series 40"
(1991). 6 models, 55/63/70/74/81/88 kw
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of Japanese success under the buzzword "Iean
enterprise" [1'1]. Potential strategies to reduce COA
emissions and secure energy resources were
presented from an agricultural engineering viewpoint in [12]. New reliability engineering methods
with some references to tractor construction are to
be found in [13; 14], and a revised manual of
general cost control by value analysis has also
been published [15]. Anational tractor conference
was held in Edinburgh in early 1992, with speakers
from industry, research and agriculture [16].
A publication from Berlin [17] is summarizing
influences of various concept modifications on
tractor dynamics and riding comfort. 1992 reminds
us of a significant historical event: one hundred
years ago, J. Froelich presented one of the
first practical tractors with a combustion engine,
regarded by J. Deere as the forebear of the
company's history of tractor construction.
The highly regarded "Agritechnica '91" fair
(Frankfurt, 24th to 30th Nov. 1991) provided a
comprehensive survey of tractor engineering:
a corresponding report is presented in [18].
Standard tractors
In spite of the doubts cast on the standard
tractor concept [19] and its typical drive line [20],
this configuration, with different wheel sizes, fourwheel drive, sophisticated transmission and cab
behind the engine continues to dominate for
economic reasons [18; 21], with the steady trend
towards flatter engine covers, more powerful
turbocharged engines, power-shifted gears (up to
40 km/h), reverser units, cabs further towards the
nose, load-sensing hydraulics, front hitch and pto
and a wide variety of electronic applications.lnnovations expected in the near future relate in particular to greater steps towards frame construction
designs with flexible-mounting diesel engines
[21], and subsequently simple front axle suspension, as weil as further improvements to cab
suspension (previously only Renault in 1987).
Several publications are concerned with further
improvements to front axle drive concepts [22; 23]
and the development of power steering [24; 25].
Automatic steering systems [26] are still at the
research stage. A technically and strategically
significant event in 1991 was the presentation of
Ford's completely new "Series 40" (55 to 88 kw)
at the Agritechnica fair (figure 2). The wide range
of modular versions offers on the one hand highly
sophisticated functions, such as 4-speed power
shift, reverser, load-sensing hydraulics, steering-
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konzept viele Märkte abdecken - beide können
Kosten sparen.
Besondere Bauarten
Mercedes-Benz zeigte auf der Agritechnica '91
die Unimog-Baureihe mit einem Zusatzmodell
am oberen Ende (Nennleistungen jetzt 38 bis
157 kW, Höchstgeschwindigkeiten bis 97 km/h).
Zu den landtechnischen Aufwertungen gehören
zwei unterschiedliche Anlagen zur Luftdruckverstellung : Eine kostengünstige von Pösges &
Tigges (Verstellung im Stand) und eine eigene
aufwendige Version (Verstellung in Fahrt).
Der Radlader-Hersteller JCB präsentierte in
Frankfurt den im vorigen Jahrbuch erwähnten
"HMV-Trac" nun als serienreifen "Fastrac"
(96/110 kW) für transportorientierte Einsätze
(Bild 3). Gut gelungen ist das voll gefederte Fahrwerk mit Kraftheber auf der Hinterachse [27). Die
mittige Kabinenanordnung ist komfortabel, reduziert aber im Vergleich zum Unimog die Frontsicht, ohne die konzeptiellen Möglichkeiten für
eine Rückfahreinrichtung zu nutzen. Vorgesehen
sind drei Geschwindigkeitsvarianten mit 40, 65
und 80 km/h Höchstgeschwindigkeit.
Schlüter hatte nach Einführung der oberen
Euro-Trac-Baureihe auf der Agritechnica '91 zusätzliche kleine Typen angekündigt, die mit dem
bereichsweise stufenlosen Getriebe HCVT 275
von Hurth-PIV-Schlüter [28J arbeiten sollen. In
Fortführung dieser Absicht stellte man auf der
SIMA '92 das Fahrzeug "Euro-Trac 1000 CVT" mit
6-Zylinder-MAN-Motor (74 kW) aus. Ein enges
Zusammengehen Claas-Schlüter wurde wieder
aufgegeben [29], für den neuen "Super Trac
2000 LS" (147 kW) kündigte Schlüter einen Motor
von Liebherr an.
Die Möglichkeiten von Gleiskettenlaufwerken
hat man neuerdings in Silsoe am Beispiel einer
gefederten "Halbraupe" untersucht, die Erfahrun gen sollen ermutigend sein [16; 30J. Das für die
Hinterachse eines 75-kW-Ford-Traktors ausgeführte Gummiband-Laufwerk (mit Stahlbewehrung) erreicht eine Kontaktfläche von je 400 x
1027 mm und einen Federweg von 136 mm. Die
Höchstgeschwindigkeit des Prototyps beträgt
24 km/h - höhere Werte sollen prinzipiell möglich
sein.
Die Firma Horsch bietet jetzt zusätzlich zur vollhydrostatischen Variante einen "Terra-Trac" mit
komplettem Motor -Getriebe-Hinterachsblock des
"Magnum" von Case-IH mit Vollastschaltgetriebe
(für Zugarbeiten) an [18J .

Bild 3: Neuer Sonder/raktor, Bauar/ JCB "Fastrae"
(1991). 2 Typen, 961110 kW (3. Typ geplant)
Figure 3: New special traetor JCB "Fas/rae " (1991).
2 models, 96/ 110 kw (3rd model planned)

wheel adjustment, electranic hitch contral , 40 km/h
and air conditioning, and on the other optional
simple, conventional technology (at a considerably lower price). Although Ford has not been
parlicularly important in Germany to date, this
philosophy is most attractive: the farmer can
make a custom selection and the manufacturer
can cover many markets with a single vehicle
concept - both can save money.
Special tractors
Mercedes-Benz exhibited the Unimog line at
Agritechnica '91 with an additional model at top of
the range (rated output now 38 to 156 kw, maximum speed up to 97 km/h) . Enhancements from
an agricultural viewpoint include two diHerent
inflation pressure control systems: a low cost version from Pösges & Tigg es (standing adjustment)
and a more comple x configuration (adjustment
while the vehicle is moving).
Wheel loader manufacturer JCB presented the
"HMV-Trac" mentioned in the 1991 yearbook at
Frankfurt ; it is now in series production, named
"Fastrac" (961110 kw). mainly designed for transport applications (tigure 3). The fully suspended
chassis with a hitch attached direclly to the rear
axle is a particularly successful solution [27J. The
central cab arrangement is comfortable, but has
a more restricted front view than the Unimog without exploiting the design potential for reverse
operation. Three speed version s with 40, 65 and
80 km /h maximum speed are announced.
After introducing the large Euro-Trac series,
Schlüter announced at Agritechnica '91 some
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Traktor und Gerät
Die Ballastierung des Traktors bleibt wegen
ihrer Bedeutung für den praktischen Einsatz
Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen
[31], leider gibt es noch keine Achslastsensoren.
Die Elektronikanwendung schreitet ansonsten
zügig voran. Über das für Traktoren und Geräte

Bild 4: Erster Zapfwellensensor, Bauart Walterscheid
" Drive Une Contro/" (1991), ermittelt Drehmoment
und Drehzahl (Leistung)
Figure 4: First PTO sen sor, make Walterscheid
" Drive Une Contro/" (1991), determines torque and
speed (power)

favorisierte .serielle Bus-System CAN [32] erschien eine Ubersicht aus dem Automobilbereich
[33]. Das noch junge Prinzip der digitalen Hubwerksregelung [34] wird weiter an Bedeutung gewinnen, ebenso die Load-Sensing-Technik [35].
Die Umweltbelastung durch Lecköl an Steckdosen könnte durch konstruktive Maßnahmen
beseitigt oder zumindest stark vermindert werden
[36] . Zur Umweltverträglichkeit elektronischer
Systeme wurde von der ASAE ein interessantes
Arbeitspapier erarbeitet [37]. Walterscheid präsentierte auf der Agritechnica '91 einen kommerziellen Zapfwellensensor für Drehmomente und
Drehzahlen (mit berechneten Leistungen) (Bild 4).

smaller models using the HCVT 275 semi-continuously variable Hurth-PIV-Schlüter transmission [28]. Continuing this concept, the "Euro-Trac
100 CVT" with a 6-cylinder MAN engine (74 kw)
was exhibited at SIMA '92. The planned ClaasSchlüter joint venture has been cancelled [29] ,
and Schlüter has announced a Liebherr engine
for the new "Super Trac 2000 LS" (147 kw) .
The potential of tracklaying vehicles has been
studied recently in Silsoe using a sprung semitrack design - the test results are reported as
being encouraging [16; 30]. The (steel -reinforced)
rubber track fitted to the rear axle of a 75 kw Ford
tractor achieves a contact area of 400 x 1,027 mm
and a 136 mm spring travel. The maximum speed
01 the prototype is 24 km/h with a certain potential
01 yet increasing this limit.
To complement its fully hydrostatic version,
Horsch is now offering a "Terra-Trac" with the
complete engine/transmission/rear axle unit from
the Case-IH "Magnum" with full power shift
(for towing) [18].
Tractor and implement
Tractor ballasting is currently the objective of
scientilic studies [31] on account 01 its signilicance
for practical operations; unlortunately, no axle
load sensors have yet been developed. In other
fields, electronics applications are experiencing
rapid progress. An auto industry survey [33] has
been published on the CAN serial bus system [32]
favoured for tractors and implements. The princi pie of digital hitch control [34]. still at an early
stage 01 development, will gain in importance, as
will load-sensing technology [35]. Environmental
pollution due to hydraulic coupler leaks has been
eliminated, or at least heavily reduced by design
modilications [36] . The ASAE has prepared an
interesting consultative paper on the environmental compatibility of electronic systems [37].
Walterscheid presented a commercial pto torque
and speed sensor (with calculated power output)
at Agritechnica '91 (figure 4).

o Zusammenfassung

o Summary

Die deutschen Traktorenhersteller konnten
westeuropä ische Marktrückgä nge teilweise du rch
gute ostdeutsche Geschäfte kompensieren. Moderne internationale Traktorentechnik war umfassend auf der "Agritechnica '91" vertreten. Der
Standardtraktor bleibt das Leitkonzept mit verstärkten Motoren (Aufladung), leistungsfähigeren
Getrieben (Last- und Wendeschaltungen), umge-

German tractor manufacturers were able to
compensate part 01 the downturn in Western
European markets by upcoming sales in Eastern
Germany. Modern international tractor engineering was comprehensively represented at
"Agritechnica '91". The standard tractor remains
the leading concept, albeit with more powerful
engines (turbocharging), improved transmissions
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stellten Hydrauliksystemen (Load-Sensing) und
vermehrtem Elektronikeinsatz (Trend zum BusSystem). Die Situation des Traktorenmarktes
zwingt die Hersteller zu weiteren Kooperationen
(und Konzentratio nen). ebenso zu sehr ausgefeilten Baukastenkonzepten, um innerhalb eines
Grundkonzeptes eine möglichst große Breite
praxisnaher Varianten anbieten zu können.

(power shift and reverser), modified hydraulic
systems (Ioad-sensing) and the increased use of
electronics (trend towards bus systems). The
situation in the tractor market is forcing manufacturers towards further joint-venture agreements
and concentrated activities. High sophisticated
modular design concepts enable widespread
customer-specified versions within a unique
tractor line.

2.2 Motoren und Getriebe
Engines and transmissions
K. Th. Renius und G. Sauer, München

Entwicklung der Dieselmotoren

Development of diesel engines

Der anhaltende Trend zu höheren Motorleistungen erhielt 1991 besondere Impulse aus den
neuen Bundesländern (siehe Kap. 2.1) . Kosten,
Zuverlässigkeit, Sparsamkeit, Flexibilität, Umweltfreundlichkeit und Gewicht bilden wesentliche
Beurteilungskriterien für zukünftige Entwicklungen [1]. Die im vorigen Jahrbuch [2] angesprochenen Maßnahmen zur Absenkung der Schadstoffemissionen haben zunächst vor allem für Nutzfahrzeuge Bedeutung [3] - an Grenzwerten für
Nicht-Straßenfahrzeuge wird jedoch schon intensiv gearbeitet [4] mit folgender Tendenz: Entwicklung von Testzyklen, bei denen die gemessenen
Emissionen auf die tatsächlich gefahrenen kWStunden bezogen werden (die Schärfe des Testzyklus hat dadurch nur begrenzte Bedeutung).
Viele Fachleute plädieren für eine Staffelung der
Grenzwerte (g/kWh) über der Motornennleistung
(fallend mit steigender Leistung). I\leuere Maßnahmen zur Senkung des spezifischen Kraftstoffverbrauchs bestehen bei großen Nutzfahrzeugmotoren zum Beispiel in der Anwendung des
sogenannten "Turbocompound-Prinzips" [5] oder
in stufenlos angetriebenen Kühlgebläsen [6] und
Hilfsaggregaten [1] . ln dem fürTraktoren typischen
Leistungsbereich unternimmt derzeit die Klöckner-Humboldt-Deutz AG besondere Entwick-

The steady trend towards increased engine
power was particularly stimulated in 1991 by
demand from the new Eastern German states
(cf. chapter 2.1). Cost, reliability, economy, flexibility, environmental acceptability and weight are the
major criteria for assessing future developments
[1]. The measures described in the 1991 yearbook
[2J to reduce exhaust emissions relate in the first
instance to commercial vehicles [3], although
work is proceeding intensively to develop maximum limits for off-road vehicles [4]. The trend
is towards test cycles in which the measured
emissions are related to the actual operating kw
hours (the severity of the test cycle is therefore of
limited importance). Many experts favour the
graduation of the limits (g/kwh) for rated engine
output (decreasing with rising output). More
recent measures to reduce specific fuel consumption have already been introduced in large
commercial vehicle engines, e. g. the application
of the "turbocompound principle" [5], or continuously variable cooling fans [6] and auxiliary
drives [7] . In the output range typical for tractors,
Klöckner-Humboldt-Deutz AG is putting considerable ettort into development work. Th is is
illustrated in [7] for the air-cooled FL 1011 engine
al ready in service. Two further new liquid-cooled
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Tafel 1 : Daten der neuen Deutz-Dieselmotoren FM 1012, FM 1013 (1992)
Table 1: New diesel engines Deutz FM 1012, FM 1013, specifications (1992)
Bau rei he/series:
Nennleistungsbereich/rated engine power

kW

Hubvol. je Zylinder/cylinder displacement

FM 1012

FM 1013

45-123

93-190

I

0,80

1,20

Bohrung und Hub/bore & stroke

mm

94 & 115

108 & 130

Zylinderzahl/number of cylinders

-

4 & 6 in Reihe/in line

Kühlung/cooling

-

Wasser/water*)

Einspritzung/injection

-

Einzelpumpen/single pumps

g/kWh

ab 195/down to 195

-

einige dB(A)/some dB(A)

Kleinster spezi!. Verbrauch/lowest SFC
Geräuschabsenkung/noise reduction
*) Integriert oder konventionell/integrated or conventional

lungsanstrengungen. Diese wurden für den bereits eingeführten luftgekühlten Molor FL 1011 in [7]
dargestellt. Zwei weitere wassergekühlte neue
Baureihen FM 1012 und FM 1013 präsentierte man
in [8], einen Auszug daraus bringt Tafel 1. Die
Besonderheit besteht in einem neuen integrierten Kühlsystem : Das aerodynamisch ausgefeilte
Kühlgebläse (Erfahrungen mit der Luftkühlung)
beaufschlagt den seitlich in Längsrichtung angeordneten Wasserkühler, der kurze, wenn auch
breite (einbaufertige) Einheiten ermöglicht. Die
klassische Anordnung ist ebenso lieferbar.
Große Fortschritte erreichte man in den vergangenen Jahren auch bei Pkw-Dieselmotoren, insbesondere bei Audi [9; 10] : Der 2,5 I TDI-Motor
(85 kW bei 4000/min) weist zum Beispiel einen
günstigsten spezifischen Kraftstoftverbrauch von
nur noch 204 g/kWh auf - der kleinere 1,9 I-TDIMotor sogar 203 g/kWh. Auch die übrigen Spezifikationen sind überwiegend so interessant, daß
eine Anwendung für Traktoren (mit Anpassungen) heute diskussionsfähig erscheint. Leider
slellt die klassische Blockbauweise ein großes
Hindernis für alternative Motorkonzepte dar. Die in
[11] vorgeschlagene und exemplarisch ausgeführte Rahmenbauweise bietet erheblich bessere
Voraussetzungen .
Elektronisch geregelte Einspritzsysteme verbessern nicht nur die Motor-Betriebseigenschaften, sondern können auch für den gesamten Arbeitsprozeß des Traktors herangezogen werden
[12]. Besonders weit geht die in [13] vorgelegle
Idee eines elektronisch geregelten Dieselmolors
mit extremer Konstantleistungscharakteristik.
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se ries, the FM 1012 and FM 1013, were presented in
[8] - table 1 reproduces an extract from this. The
novel technical feature of these series lies in a new
inlegraled cooling system: the aerodynamically
oplimized cooling fan (based on experience with
air-cooling) delivers air to the lateral in-li ne water
cooler, thus permitting short, but wide factoryassembled unils. The conventional configuration
is also available.
Substantial progress has also been achieved
with car diesel engines in recent years, in particular at Audi [9; 10]. The 2.5 I TDI engine [85 kwal
4,000/min) for instance has an optimum specific
fuel consumplion of only 204 g/kwh - the smalier
1.9 I TDI engine is even at 203 g/kwh. Most of the
other specifications are also of such great interest
that their application 10 Iraclors (wilh modifications) is now worth discussing. Unfortunately,
the traditional modular design is a great handicap
for new engine concepts. The frame design proposed and prototyped in [11] ofters considerably
better starting conditions.
Electronic fuel-injection systems improve not only
engine performance, but can also be employed
for the whole working process of the Iractor [12].
The concept of an electronic diesel management system with extreme constant power output
characteristics presented in [13] is a particularly
unconventional application of this technology.
The use of bio-fuels for tractors and self-propelled machines remains an imporlant research
area [14; 15]. The successful introduction of rapeseed oil methyl ester (RME) in Austria in 1991 is
now being expanded, with an annual production
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Die Verwendung pflanzlicher Kraftstoffe für
Traktoren und Arbeitsmaschinen bleibt wichtiges
Forschungsthema [14; 15], die 1991 gelungene
Einführung von Rapsöl-Methylester (RME) in
Österreich wird ausgedehnt: Geplante jährliche
Produktionskapazität 28000 t bis Ende 1992.
Während die Weltmarktpreise für gängige Pflanzenöle in den vergangenen Jahren mit durchschnittlich etwa 400 US-$/t [16] in einem für Kraftstoffe schon diskutierbaren Bereich lagen, ist eine
Bereitstellung zu diesen Preisen aus dem EG-Bereich bisher nur mit hohen Subventionen möglich. Der sogenannte "Elsbett"-Motor für die Verwendung unbehandelten Pflanzenöls ist weiter im
Gespräch [17] - eine Großserienfertigung zeichnet sich jedoch nach wie vor nicht ab.
Entwicklung der Traktorgetriebe
Gesamtübersichten wurden mit [18; 19] vorgelegt. Hervorzuheben ist der anhaltende Trend zu
vermehrtem Schalten unter Last (ab Mittelklasse)
sowie zur sogenannten Wendeschaltung (für alle
Leistungen).
Das im vorigen Jahrbuch beschriebene Neunfach-Lastschaltgetriebe von Same soll jetzt auch
von Renault und von KHD für große Traktoren verwendet werden (siehe Kap. 2.1). Die wichtigste
Getriebeneuheit der "Agritechnica '91" kam von
Ford mit der neu konstruierten "Serie 40" (siehe
Kap. 2.1) . Das Schaltgetriebe der aufwendigen
Version "ElectroShift" arbeitet mit vier unter Last
schaltbaren Grundgängen und synchronisierter
Wendeschaltung (Bild 1). Lastschaltung und Syn-

capacity of 28,000 t planned for the end of 1992.
Whilst world market prices for current vegetable
oils have lain within a leasible range for luel use at
around 400 US$/t [16], the availability of supplies
at these prices from within the EC is possible only
with a high level of subsidies. The "Eis bett" engine
burning unrefined vegetable oils is still being discussed [17], but there is still no sight 01 any series
production.
Development of tractor transmissions
Summarized reviews have been presented in
[18 ; 19]. The continuing trend towards increased
power shifting (medium class vehicles and
above) deserves particular mention, as does reverse shifting (all power ranges) .
The Same 9-speed "power shift" transmission
described in the 1991 yearbook will also now be
installed in large Renault and KHD tractors
(cf. Chapter 2.1). The most significant transmission
innovation at the "Agritechnica '91" was Ford's
quite new "Se ries 40" (cf. Chapter 2.1). The
sophisticated "Electro Shift" version illustrated in
figure 1 operates using a 4-speed power shift and
synchronized reverser. The power shifting and
synchronizer S1/S2 enable 8 speeds at Land H
ranges (with optional LL creeper range). The function table shows the microprocessor-controlled
interaction 01 the shift positions lor the L range. The
following sensor signals are processed: gear
selection (shift lever), current gear, driving speed,
engine speed, clutch pedal position. The main
shift lever has two basic positions with synchro-
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Bild 1: Teillastschaltbares 16/16
Fahrgetriebe mit Wendeschaltung.
Bauart Ford, "Serie 40" (1991)
Figure 1: Four speed power-shift 16/16
with reverser, presented by Ford with
the "Serie 40" (1991)
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chronschaltung S1/S2 bilden acht zusammenhängende Fahrgeschwindigkeiten jeweils in den
Gruppen L und H (Kriechganggruppe LL auf
Wunsch) . Die Funktionstabelle zeigt am Beispiel
von L das Zusammenspiel der Schaltstellen, gesteuert durch einen Mikrocomputer. Dieser verarbeitet folgende Sensorsignale : Gewünschter
Gang (Schalthebel), gerade eingelegter Gang,
Fahrgeschwindigkeit, Motordrehzahl, Stellung
des Kupplungspedals. Der Hauptschalthebel hat
zwei Grundpositionen, die synchronisiert geschaltet werden (Kupplungspedal, Reibungsarbeit bei K3, K4). In jeder Position sind vier
Grundgänge allein durch Knopfdruck ("rauf" oder
"runter") schaltbar (K1 bis K4). Beim Wechsel von
Gang 4 zu Gang 5 (bzw. umgekehrt) wird gleichzeitig mit der Synchronschaltung die Übersetzung
des unter Last schaltbaren Teils so angepaßt, daß
man automatisch die richtige Anschlußgeschwindigkeit erreicht. Für die Gruppen H-L und die
Reversierung gibt es zwei weitere Schalthebel.
Bei 30- oder 40-km/h-Varianten verschiebt sich
nur die schnelle Gruppe H (Vorteil) . Für geringere
Ansprüche bietet Ford eine kostengünstige voll
synchronisierte 12/12-Variante an - technisch soll
ebenfalls eine noch einfachere Ausführung mit
Klauenschaltung (8/2 bzw.16/4 in Verbindung mit
einer Zweifach-Lastschaltstufe) möglich sein
(wird in der BRD nicht angeboten). So erreicht
man hier mit einem einzigen Baukasten eine
besonders große Funktionen-Spannweite.
Ebenfalls zur Agritechnica erweiterte Fendt
die Getriebe der Farmer 300-Baureihe um eine
vorwählbare elektro-hydraulisch betätigte Reversierung. Nach Vorwahl der Fahrtrichtung durch
einen Kippschalter am Lenkrad (z. B. am Furchenende) wird der Reversiervorgang durch Betätigung des Kupplungspedals durchgeführt (und
elektronisch kontrolliert). Bild 2 zeigt die AnWendegetriebe/
\

nized shifting (clutch pedal, Iriction energy at K3,
K4). Four ratios can be shifted in each basic position simply by pressing a button ("up" or "down",
K1 to K4). When shifting from 4th to 5th gear (or
back), the ratio of the power-shifted element is
adjusted at the time 01 synchronized shifting so
that the neighboured speed is automatically
attained. There are two further shift levers for
H-L ranges and reverse. 30 or 40 km/h versions
are achieved by modifying only ratio of range H
(advantage). For less demanding operations,
Ford olfers a less expensive fully-synchronized
12/12 version - or even aversion with dog-clutch
engagement (8/2 or 16/4 with Hi-Lo power shift,
not available in Germany). A single modular
design thus achieves a particularly wide range 01
functions.
The Agritechnica also saw an extension to the
range of transmissions for Fendt's Farmer 300
series, with a preselectable electro-hydraulically
operated reverser. After preselecting the direction
of travel with a tumbler switch near the steering
wheel (e. g. at the end 01 a furrow), reverse shifting
is performed (and electronically controlled) by
operating the clutch pedal. Figure 2 shows the
arrangement 01 the synchronized, power-assisted
reverser at the transmission input (good shifting
performance due to low mass action). It has been
possible to eliminate the reverse gear in the main
transmission. All 21 forward speeds (unchanged)
are now available in reverse (slightly slower) .
At SIMA '92, one of the surprises was MF's new
4-speed power sh ift lor hig h-performance tractors
(104 to 140 kw) using the principle 01 two interconnected standard planetary gear sets. Zetor
also announced a transmission with three powershifted speeds.

Hauptgetriebe/
basic speeds

reverse~

2

-Tj~ !to~~~3

d~~r----+------i
1/ 1
Zapf welle/
PTQ drive

\

\

Splitstufen
split shift
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~------I

Bild 2: Synchronisiertes Fahrgetriebe 21121,
Bauart Fendt, Baureihe "Farmer 300';
Wendeschaltung, vorgestellt 1991
Figure 2 : Synchro-shift transmission 21121
for the Fendt "Farmer 300" fine, reverser,
presented 1991
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ordnung der synchronisierten und mit Hilfskraft
geschalteten Reversiervorrichtung am Eingang
des Schaltgetriebes (gute Schaltbarkeit durch
geringe Massenwirkungen). Der Rückwärtsgang
im Hauptgetriebe konnte wegfallen . Alle 21 Vorwärtsgeschwindigkeiten (gleichgeblieben) sind
nun (etwas langsamer) auch rückwärts verfügbar.
Auf der SIMA '92 überraschte MF mit einem
neuen Vierfach-Lastschaltgetriebe für leistungsstarke Traktoren (104 bis 140 kW), das auf dem
Prinzip von zwei gekoppelten Standardplanetengetrieben beruht. Ebenso hat Zetor eine Getriebeversion mit drei unter Last schaltbaren Gängen
angekündigt.
Die derzeitigen VOllastschaltgetriebe großer
US-Traktoren (Case-IH, J. Deere, Ford) werden
von der Praxis überwiegend positiv beurteilt [20].
Das in [13] vorgeschlagene alternative Konzept
eines synchronisierten 6-Gang-Getriebes mit
hydrostatisch stufenloser Zapfwelle (und Konstantleistungsmotor, s.o.) wird hinsichtlich Kosten,
Energieverluste und Handhabung kritisch beurteilt [18; 21; 22]. Bessere Aussichten werden
stufenlosen Fahrantrieben eingeräumt. Schlüter
hat z. B. für die kleine Baureihe des Euro-Trac
(Prototypen) ein mechanisch stufen loses Getriebe
angekündigt (siehe auch Kapitel 2.1).
Die unter [23 bis 30] genannten Bücher und
Aufsätze betreffen vor allem neue Grundlagen
der Getriebekonstruktion. Zwei Arbeiten seien
besonders hervorgehoben: Nach [29] läßt sich
die Leistungsfähigkeit spiralverzahnter Kegelradsätze durch Achsversatz wesentlich steigern. In
[31] wird ein thermographisches Verfahren zur
Tragbildkontrolle vorgestellt, die bekanntlich
auch zur Ausschöpfung des Leistungspotentials
und damit zur Senkung der leistungsbezogenen
Kosten dient. Zur Frage alternativer pflanzlicher
Schmierstoffe wurde mit [32] ein interessanter
Bericht vorgelegt.

o Zusammenfassung
Der Umweltschutz gewinnt bei Traktor-Dieselmotoren weiter an Bedeutung. Der Schadstoffausstoß soll in Gramm je gefahrene Kilowattstunde
begrenzt werden. Wesentliche Verbesserungen
bei Pkw-Dielselmotoren lassen diese auch für
landwirtschaftliche Fahrzeuge diskussionsfähig
erscheinen. Wichtige Fortschritte wurden auch
bei der elektronischen Einspritzung erreicht. Die
Produktion von Rapsmethylester als Kraftstoff
(ÖsterreiCh) wird auf 28000 t/a erhöht.

Practical experience with the current full power
shift transmissions in large US tractors (Case-IH,
J. Deere, Ford) has received a mostly positive
assessment [20]. The alternative concept, proposed in [13], of a synchronized 6-speed transmission with a continuously variable hydrostatic
plo drive (and constant power engine, see above),
has had a critical reception as regards cost, energy
loss and operation [18; 21; 22]. Continuously
variable transmissions are viewed as having
substantially better prospects for the drive than
for pto [18; 19]. SChlüter, for instance, has announced a continuously variable mechanical
transmission for its small Euro-Trac series (prototypes, cf. also 2.1).
The books and papers referenced by [23 to 30)
principally concern new transmission design
fundamentats. Two works deserve particutar
mention: according to [29), the performance of
helical bevel gear can be improved by pinion
offset.ln [31], a thermographie process for contact
pattern proofing is presented, thus optimizing
performance potential and reducing performance-related costs. An interesting report [32]
discusses the question of alternative, vegetablebased lubricants.

o Summary
The importance of environmental protection
issues for tractor diesel engines is increasing .
Exhaust emissions must be reduced in terms
of grammes per kilowatt hour. Discussion of
the transfer of substantially improved car diesel
engines to agricultural vehicles is proposed.
Major progress has also been achieved in the
field of electronic fuel injection . The production of
rapeseed methyl ester for fuel use (Austria) will be
increased to 28,000 lIyear.
New concepts for transmissions, such as partial
power-shifting and reversers have been presented. There is growing use of microprocessors
for transmission contro!. Continuously variable
transmissions have now reached the prototype
stage.

Bei den Getrieben wurden weitere Konzepte
mit Teil-Lastschaltung beziehungsweise Wendeschaltung vorgestellt. Auch hier kommen Microcomputer für die Steuerung immer häufiger zum
Einsatz. Stufen lose Getriebe erreichen das Prototypstadium.
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2.3 Reifen - Reifen/Boden-Verhalten
Tyres - Tyre/Soil-performance
H.Schwanghart, München

Allgemeines

General

Für die Erstausrüstung von Traktoren wurden
nach Auskunft der Reifenindustrie in der Bundesrepublik Deutschland 1991 etwa 211 000 Treibradreifen (1990 = 270000) hergestellt. Beim Ersatzbedarf waren es 1991 138000 (1990 = 152000)
Die Radialreifenanteile bleiben seit drei Jahren
bei der Erstausrüstung nahezu konstant, 1991 bei
70% (1990 bei 68%) . Für den Ersatzbedarf stieg
der Radialreifenanteil von 52% (1990) auf 59% im
Jahr 1991 an.

According to information supplied by the tyre
industry, around 211,000 driving wheel tyres were
produced in Germany in 1991 (1990 = 270,000)
for new tractors. The number of replacement tyres
in 1991 was 138,000 (1990 = 152,000). The share
accounted for by radial tyres for new tractors has
remained relatively constant for the past three
years (1991 = 70%, 1990 = 68%). The share of
replacement radial tyres grew from 52% in 1990
to 59% in 1991.

New developments
Neuentwicklungen
Für Traktoren über 180 PS entwickelte Firestone
einen Reifen 710170 R 38, der wegen des größeren Felgenumfanges nicht so leicht auf der Felge
durchdrehen soll [1]. Michelin bietet eine neue
Reifenserie 65 mit üblicher Tragfähigkeit bei niedrigeren Luftdrücken an. Der neue Reifen XM 108
ist als Breitreifen auf Standardfelgen montierbar
[1 bis 3]. Kleber bietet einen neuen Radialreifen
18.4 R 42 (Breite 467 mm) zum Pflügen an [4]. Für
ein neues Reifensystem von Continental, bei dem
die Felge innerhalb des Reifenquerschnitts angebracht ist, wurde eine Formel für den "Reifenverformungsfaktor" (TDF) entwickelt [5] . Für eine
bessere Bodenschonung werden Reifen mit
Gürtelstützkissen hergestellt [6]. Ein neuer Grünland-Vorderachsreifen 340175 R 20 soll mit einer
größeren Stollenfläche und einer geringeren Stollenhöhe den 12.5-20 MPT-Reifen ersetzen [1]. Bei
den Pflegereifen werden die Typen 12.4 R 54 und
11.2 R 48 neu angeboten [1] .
Ein Gummibandlaufwerk von Caterpillar, von
dem bis jetzt weltweit etwa 1000 Stück laufen sollen, wurde von Claas in Mähdrescher eingebaut.
Abgewandeltwird es in einen englischen TM 200
Schlepper (10 t, 200 PS, Firma Track MarshalI) eingebaut [7]. Hohe Kosten und ungleicher Bodendruck sind Nachteile des Bandes [8], reduzierter
Bodendruck und Mehrertrag sind Vorteile [9].
Beim Halbraupen-System "Kitco" wird ein
Band (500 x 1500 mm) um den Hinterreifen und

52

Firestone has developed a new 710170 R 38 tyre
for tractors above 180 hp; its larger rim circumference prevents it slipping on the rim [1] . Michelin
is now oHering its new 65 Series tyres with standard load capacities at lower inflation pressures.
The new XM 108 tyre is a wide Iyre wh ich can be
fitted to standard rims [1 to 3]. Kleber has a new
18.4 R 52 radial tyre (467 mm wide) for ploughing
[4]. A formula for the "Tyre Deformation Factor"
(TDF) has been developed for a new tyre system
from Continental, in wh ich the rim is fitted inside
the tyre section [5]. Tyres with belt bracing pads
are now being manufactured for improved soil
protection [6]. A new front-axle grassland 340175
R 20 tyre with a greater lug surface and lower
lug height replaces the 12.5-20 MPT tyre. New
high-clearance 12.4 R 54 and 11.2 R 48 tyres are
also available [1].
A Caterpillar rubber belt track, with currently
around 1,000 units in use world-wide, has been
adapted by Claas for combines.ln modified form,
it has also been installed in a British TM 200 tractor
(10 t, 200 hp, produced by Track Marshall) [7].
High costs and uneven soil pressure are the
disadvantages of the belt [8], reduced soil pressure and higher yield the advantages [9].
In the "Kitco" sem i-track system, a belt (500 x
1,500 mm) is stretched between the rear Iyre and a
small idler. The theoretical contact sur/ace pressure is around 0.5 bar, the service life around
3,000 h. The installation cost per tractor is around
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um ein kleines Leitrad gespannt. Der theoretische
Kontaktflächendruck ist etwa 0,5 bar und die Lebensdauer rund 3000 h. Die Ausrüstung für einen
Schlepper kostet etwa 35000 DM. 25 derartige
Fahrzeuge gibt es bis jetzt in Holland [10]. Das
System "Steenberger" ersetzt das Hinterrad
durch ein Raupenband mit drei kleinen Rollen [11].
Aus Silsoe (England) kommt eine gefederte
Gummiraupe. An Raupen wurden größere Triebkräfte, aber auch größere Rollwiderstände als
beim Radtraktor gemessen [12 bis 14].
Ein Frontreifenpacker mit vier Anhängerreifen
sorgt für eine gewollte Rückverdichtung des
Bodens. Die Firma Gassner bietet einen Packer
mit elektronischer Lenkung an [15; 16].
Immer schwerere Traktoren (42% sind schwerer als 3,5 t) mit Kontaktflächendrücken um 1 bar,
besonders aber GÜlle-. und Ladewagen mit Flächendrücken bis über 3 bar verdichten den
Boden, was unter anderem zu verminderten Ernteerträgen führen kann. Der Einsatz von Reifenluftdruckverstellanlagen an Traktoren und Geräten
führt zu geringeren Kontaktflächendrücken. Beim
Übergang von der Straßen- zur Feldfahrt muß der
Reifenluftdruck vermindert, im entgegengesetzten Fall über den Traktorkompressor in kurzer Zeit
wieder um rund 1 bar erhöht werden. Problematisch ist der Übergang der Luft vom starren Achstrichter auf das drehende Rad. Das System "Agropneu" von der Firma PTG ist eine Nachrüstversion
für Traktor-Hinterachsen. Ein neues System
"RDS-Box" wurde auf der Agritechnica '91 gezeigt
[1]. Es befüllt im Stand alle vier Reifen eines Unimogs (ca. 1100 I) in rund 2 min von 1,6 auf 2,4 bar
und kostet etwa 2000 DM [17]. Für den Unimog
wurde von Mercedes Benz ein anderes System
vorgestellt, bei dem der Reifenluftdruck während
der Fahrt verändert werden kann. Bei einem holländischen 30 t schweren Dreiachs-Güllefahrzeug liegt die derzeitige Füllzeit bei etwa 8 min
von 1 auf 4 bar und die Entleerungszeit bei rund
2 minibar [18]. Eine Luftdruckabsenkung von
1,4 bar auf 0,8 bar bei einem Standard reifen ergab
eine Zugkraftsteigerung von 6%, von 1,4 bar auf
0,4 bar bei einem Breitreifen etwa 14% [19].
Nach einer Umfrage der Firma PTG auf der
Agritechnica '91 liegt der Straßenfahrtanteil bei
Traktoren bei 25 bis 50%. Rund 70% fahren
mit Standardreifen, 15% mit Breitreifen, 6% mit
Terrareifen und 9% mit Zwillingsreifen. Die
Reifenlebensdauer liegt bei 20% unter 2000 h,
bei 60% bei 2000 bis 4000 h und bei 13% über
4000 h. Eine Reifendruckverstellanlage befür-

DM 35,000. 25 of these vehicles are currently
operating in Holland [10]. The "Steenberger" system replaces the rear wheel by a belt with three
sm all rollers [11]. A sprung rubber belt has been
developed in Slisoe (UK). Greater drawbar pull,
but also greater rolling resistance has been
measured at tracks than in wheeled tractors
[12 to 14]. A front tyre packer with four auxiliary
tyres provides soil recompression at an adjustable pressure. Gassner ofters a packer with
electronic steering control [15; 16].
Increasingly heavier tractors (42% are heavier
than 3.5 t) with contact surface pressures of
around 1 bar, in particular slurry tankers and
forage boxes with surface pressures of up to 3 bar
and above, compress the soil, which can lead
amongst others to reduced crop yields. The use of
inflation pressure control systems for tractors and
implements results in lower contact surface pressures. During the transition from road to oft-road
travel, the inflation pressure must be reduced;
when rejoining the road, the tractor compressor
can increase the inflation pressure by around 1 bar
very quickly. One problem is the transfer of air
from the rigid axle socket to the rotating wheel. The
"Agropneu" system from PTG is a retrofit kit for
tractor rear axles. A new system called "RDS Box"
was exhibited atAgritechnica '91 [1]. For stationary
use only, it inflates all four tyres, e. g. of an Unimog
(approx. 1,100 I) from 1.6 to 2.4 bar in around
2 minutes and costs around DM 2,000 [17].
Mercedes Benz also exhibited another system for
the Unimog which can alter the inflation pressure
whilst the vehicle is moving. For a Dutch 30 t tripleaxle slurry vehicle, the current inflation time from
1 to 4 bar is around 8 minutes, the deflation time
around 2 minibar [18]. A reduction in inflation
pressure from 1.4 bar to 0.8 bar in a standard tyre
resulted in a 6% increase in tractive eftort, the
corresponding figure for a reduction from 1.4 bar
to 0.4 bar in a wide tyre was around 14% [19].
According to a survey carried out by PTG at
Agritechnica '91, road time accounts for 25-50%
of tractor operations. Around 70% use standard
tyres, 15% wide tyres, 6% terra tyres and 9% twin
tyres. Tyre service life is 20% under 2,000 h, 60%
between 2,000 and 4,000 hand 13% over 4,000 h.
More than 70% of respondents favoured an inflation pressure control system. As shown in figure 1,
soil conservation is the most important reason
for installing an inflation pressure control system,
followed by tyre service life, increased tractive
eftort, fuel economy, increased yield and finally
im proved driving comfort [20; 21].
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Bild 1: Ergebnis einer Befragung der
PTG Pösges & Tigges GmbH über
Argumente für Reifenluftdruckverstel/anlagen, von Landwirten nach
ihrer Wichtigkeit bewertet (nach
PTG Firmeninfo)

Rang
Rang
Rang
Rang

6.
Rang

Figure 1: Result of a surveyat
Agritechnica '91 by PTG Pösges &
Fahrkomfortverbesserung Tigges, where farmers have been
requested to give reasons and their
rank for using a "tyre inflation
Kraftstoffeinsparung
system"
The reasons are (from bottom to
top): Soil conservation, Iyre wear
Reifenverschleißminderung
reduction, drawbarpul/ increase,
fuel economy, yield increase and
improvement of ride comfort (after
tRanking)
PTG information)

worten über 70% der Befragten. Nach Bild 1 ist
die Bodenschonung der wichtigste Grund für
eine Reifenluftdruckverstellanlage. Es folgen die
Reifenlebensdauer, Zugkrafterhöhung, Kraftstoffeinsparung, Ertragssteigerung und schließlich
Verbesserung des Fahrkomforts [20; 21].
Forschungsschwerpunkte
und praktische Erfahrungen
Breitreifen besitzen etwa 10% mehr Tragfähigkeit, 5% mehr Zugkraft, eine um rund 10% größere
Kontaktfläche als Standardreifen und können mit
gleicher Last bei etwa 0,2 bar geringerem Luftdruck gefahren werden [22]. Bei Zwillingsrädern
werden obere Bodenschichten mehr geschont
[23] . Durch eine neuartige Axialzahnkupplung für
Zwillingsräder können diese in jeder Stellung
montiert werden [24].
Die Zug kräfte von Reifen wurden gemessen,
um Aussagen über Traktorkonzepte bezüglich
Hinterrad- und Allradantrieb machen zu können
[25; 26] . Der Rollwiderstand von Reifen wird aus
der Einsinkung von Reifen und aus dynamischen
Platten-Einsinkungstests [27] beziehungsweise
aus statischen Deformations- und Steifigkeitsmessungen errechnet [28]. Rollwiderstand und
Triebkraft wurden an einem starren Rad für den
Einsatz auf weichem Marschboden gemessen [29].
Über Messungen von Spannungen und Seitenkräften an angetriebenen und gelenk1en Reifen
wird berichtet [30 bis 32]. Gemessen wurde
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Focus of research, practical experience
Wide tyres have around 10% greater load
capacity, 5% more tractive effort and an approx.
10% greater contact surface than standard
tyres, and can be operated under the same load
with around 0.2 bar lower inflation pressure [22] .
Twin tyres cause less damage to the upper
soil layers [23] . A new form ofaxial gear clutch
for twin wheels allows these to be installed at any
position [24].
The tractive efforts of tyres were measured to
provide data on rear-wheel and all-wheel drive
concepts for tractors [25; 26]. The rolling resistance of tyres is calculated from tyre sinkage and
dynamic plate sinkage tests [27], or from static
deformation and stiffness measurements [28] .
The rolling resistance and tractive force were
measured on a rigid wheel for use on soft Martian
soil [29].
Measurements of stresses and lateral forces in
driven and steered tyres are reported in [30 to 32].
The measurements were made using a hydrostatically driven single-wheel measuring device,
the maximum is at low negative slip [33; 34]. An
improved theoretical model for static steering
moments at tractor front wheels was presented
and verified by measurements. According to this,
the steering moment increases at higher loads,
but also with changes to camber and castor
angle [35].
Spring stiffness and the damping characteristics of tyres have a fundamental influence on the
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mit einer hydrostatisch angetriebenen Einzelradmeßeinrichtung, das Maximum liegt bei
geringem negativen Schlupf [33 ; 34). Ein verbessertes Rechenmodell über Standlenkmomente
an Traktorvorderrädern wird aufgezeigt und mit
Messungen verifiziert. Danach erhöht sich das
Lenkmoment bei höherer Last, aber auch bei
verändertem Spreiz- und Nachlaufwinkel [35).
Federsteifigkeit und Dämpfungsverhalten von
Reifen haben auf das Schwingungsverhalten und
die Fahrdynamik von Traktoren grundlegenden
Einfluß. Stoßfaktoren lassen sich berechnen: zum
Beispiel 1,3 mit 80 kPa und 1,5 mit 160 kPa Innendruck bei einem Reifen 18.4 R 38. Die Federsteifigkeit steigt mit dem Reifeninnendruck an und verringert sich bei Geschwindigkeiten über 10 km/h
um etwa 25% [36; 37). Das Dämpfungsverhalten
fällt ebenso mit größerer Geschwindigkeit und mit
höherem Innendruck. Die Steifigkeit von Traktorreifen liegt bei rund 400 kN/m. Eine Formel wurde
entwickelt, mit der die Steifigkeit in Abhängigkeit
von der Reifenbreite, vom Felgendurchmesser,
vom Innendruck und vom Alter zu berechnen ist
[38 bis 41J. Weitere Formeln berücksichtigen
Schlupf, Sturz und Lenkkräfte [42]. Über Messungen an einem Bandprüfstand [43), Beschleunigungen an Reifenstollen [44) und dynamische
Wirkungen zwischen Rad und Boden wird berichtet [45).
Die Kontaktflächendrücke landwirtschaftlicher
Fahrzeuge sollten 1 bar nicht überschreiten. Dies
bedeutet nach [46] eine maximale Radlast von
5000 kg. Nach der EG-Richtlinie 74/151/EEC ist
eine maximale Achslast von 10 t zulässig. Zu hohe
Kontaktflächendrücke ergeben sich derzeitig für
Anhänger [46; 47]. Eine einfache Rechenmethode für die Reifenkontaktfläche auf nachgiebigem
Boden und für die Bodenverdichtung unter Reifen
wird aufgezeigt [48; 49]. Bodenschonung, aber
auch große Triebkäfte erfordern auf dem Feld eine
große Kontaktfläche, die durch breitere Reifen
und einen geringeren Reifeninnendruck erreicht
wird. Dabei muß die Tragfähigkeit beachtet werden, die mit geringerem Luftdruck und größerer
Geschwindigkeit abfällt [50]. Über vertikale Spannungen im Boden wird in Form einer Einflußkarte
unter Rechteckkontaktflächen berichtet [51]. Unter Zuckerrübenvollernter gemessene Sondendrücke lagen bei Direktsaat 20 bis 30% niedriger
als bei gepflügten Böden [52).
Die Verdichtung bewirkt eine Ertragsminderung, die oft durch die gestiegenen Aufwendungen bei Mineraldüngung und chemischen

vibration characteristics and operating dynamics
of tractors. Impact coeHicients can be calculated:
e. g. 1.3 at 80 kPa and 1.5 at 160 kPa inflation
pressure in an 18.4 R 38 tyre. The spring stiHness
increases with inflation pressure and drops by
around 25% at speeds under 10 km/h [36; 37].
The damping characteristics also fall oH at
higher speeds and greater inflation pressures.
The stiffness of tractor tyres is around 400 kN/m.
A formula has been developed to calculate stiffness as a lactor of tyre width, rim diameter, inflation pressure and age [38 to 41] . Other formulae
take account 01 slip, camber and steering forces
[42J. Reports have been presented on measurements at a belt test rig [43], acceleration at tyre
lugs [44] and the dynamic action between wheel
and soil [45].
The contact surface pressures of agricultural
vehicles should not exceed 1 bar. This implies a
maximum wheel load of 5,000 kg. According to
EC Directive 74/151/EEC, a maximum wheelload
of 10 t is permitted. This currently results in excessive contact surface pressures for trailers
[46; 47]. A simple theory to calculate the tyre contact surlace on soft soil and for soil compaction
under the tyre is presented in [48; 49). Soil conservation and substantial tractive lorces require
a large contact surface in the lield, achieved
by wider tyres and lower tyre inflation pressure.
Load capacity, wh ich reduces at lower inflation
pressures and higher speeds, cannot be ignored
[50]. Another report [51] presents the vertical
stresses in the soil in the form of achart of inlluence under rectangular contact surfaces. Probe
pressures measured under sugar beet harvesters
were 20-30% lower for direct drilling than in
ploughed fields [52] .
Compression reduces yields, often oHset by
increased expenditure on mineral fertilizers and
chemical plant protection agents. The "optimum
compactness" of many soils was measured.
When these densities were exceeded (example
for loamy sand 1.5 g/cm 3) by 0.1 g/cm 3 , the yield
dropped to 92%, by 0.2 g/cm 3 to 80%. The following must be observed to avoid compaction
damage: no tramlines (deep compaction), large
contact surfaces (twin wheels, wide tyres, rubber
belts), combined operations (reduced passes),
limit block lengths to around 300 m (Iimited
capacity of trailers) [53] . The following compaction influences were measured: 50% density
increase at four times the number 01 passes (from
2 to 8); 100% increase in bulk density in subsoil
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Pflanzenschutz ausgeglichen wird. "Optimale
Lagerungsdichten" vieler Böden wurden gemessen. Bei Überschreitung dieser Dichten (Beispiel
für lehmigen Sand 1,5 g/cm 3) um 0,1 g/cm 3 sank
der Ertrag auf 92 %, um 0,2 g/cm 3 auf 80% ab.
Zur Vermeidung von Schadverdichtungen muß
beachtet werden: keine Fahrgassenspuren (Verdichtung in der Tiefe), große Kontaktflächen
(Zwillingsräder, Breitreifen, Gummiband), Kombination von Arbeitsgängen (geringere Überfahrhäufigkeit), Schlaglängenbegrenzung auf etwa
300 m (begrenztes Fassungsvermögen von
Wagen) [53]. Folgende Verdichtungs-Einflüsse
wurden gemessen: die Dichtezunahme bei der
vierfachen Zahl der Überfahrten (von 2 auf 8) um
50%, bei dreifacher Last (von 1,1 auf 3,2 t) in der
Tiefe um 100% und bei vierfachem Reifeninnendruck (von 0,75 auf 3 bar) in der Oberkrume um
60% [54] .
Kleiner Kontaktflächendruck verringert die Verdichtung in der Oberschicht, größere Last und
mehrfache Überrollung erhöhen die Verdichtung
in der Tiefe [55; 56]. Unter einem Reifen 13,6-36
ergab die Vergrößerung der Last überraschenderweise eine Verringerung des Kontaktflächendrucks [57]. Neue landtechnische Maschinen
müssen eingesetzt werden, die nicht nur die
Forderungen nach immer größerer Produktivität,
sondern auch Oualität im Pflanzenwachstum
für die Gesundheit der Menschen in Betracht
ziehen [58]. Über eine Dichtemessung mit zwei
parallelen Platten [59] und eine Messung von
Bodenverformungen wird berichtet [60].
Die Entwicklung von 8 bis 12 m breiten Fahrgassen-Fahrzeugen wird beschrieben [61] . Mittlere Spurweiten konventioneller Fahrzeuge reichen
von 1,58 m (Traktoren/ Anhänger) über 1,73 m
(Güllewagen) bis zu 2,35 m (Mähdrescher). Für
Grünlandstandorte sind die mittleren Spurweiten
(1,60 m) geringer als für Ackerbaustandorte
(1,86 m) [62]. Die Beeinträchtigung des Bodens
bei Fahrten im Forst wird in [63] behandelt.
Zur Simulation des Fahrverhaltens von Traktoren wurde ein sogenanntes "Gleitsteinmodell" erarbeitet. Die Aufstandsfläche wird als horizontal
und vertikal bewegliche Platte dargestellt, die mit
dem Fahrzeug mit Feder und Dämpfer verbunden
ist [64]. Krätte am Rad werden durch ein viskoelastisches Modell [65], als Funktion der Kontak1flächen länge [66] und mittels Cone Index und
Reifenkennwerten berechnet [67]. Aus der Motorleistung, Getriebeübersetzung und anderen Parametern kann das gesamte Zugkrattverhalten auf
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at three times the load (from 1.1 to 3.2 t), and
60% increase in the upper topsoil at four times
the inflation pressure (from 0.75 to 3 bar) [54].
A lower contact surface pressure reduces topsoil compaction, a greater load and multiple
passes increase deep compaction [55 ; 56].
Under a 13.6-36 tyre, increasing the load surprisingly resulted in a reduction in contact surface
pressure [57]. New agricultural machinery must
be introduced which takes account not only of
requirements for increasing productivity but also
of plant growth quantity for human health [58].
Density measurements with two parallel plates
[59], and the measurement of soil deformation
are reported in [60].
The development of 8-12 m wide gantry vehicles is described in [61]. The mean wheel track of
conventional vehicles ranges from around 1.58 m
(tractors/trailers) through 1.73 m (slurry tankers)
up to 2.35 m (combine harvesters). For grassland
sites, the mean wheel track (1.60 m) is less than for
arable sites (1 .86 m) [62] . Soil damage by vehicles
in forests is discussed in [63].
A "slide block model" was developed to simulate the performance of tractors. The contact surface is represented as a plate moveable in both
the horizontal and vertical planes, and linked to
the vehicle with springs and dampers [64]. Forces
at the wheel have been calculated by a viscoelastic model [65], as a function of contact surface
length [66] and by means of a cone index and
characteristic tyre values [67] . The complete traclive eHort on concrete can be calculated from the
engine output, transmission ratio and other parameters [68]. An analysis of power transmission
for various drive variations taking account of diHerential locks is presented in [69; 70]. Advance
calculations of acceleration forces of starting
vehicles [71] and climbing ability were calculated
from the vehicle parameters [72].
The calculation of the contact surface between
tyres and sott soil was performed for identical tyre
widths, but with a circumferentially parabolic tyre
contour, or with an alternative radius, or through a
horizontal plane and the partially undeformed
tyre, or through an inclined plane [73 to 75]. The
following measuring equipment was presented:
a sensor, with which it is possible to measure the
lateral expansion of a tyre [76], a wheel measuring
hub for measuring three moments and forces [77],
and a flat-belt test stand allowing also lateral forces
by means of a new type of plane bearing [78] .

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056935

Digitale Bibliothek Braunschweig

Beton berechnet werden [68]. Eine Analyse der
Kraftübertragung für unterschiedliche Antriebsvarianten mit Berücksichtigung von Differentialsperren wird in [69; 70] vorgenommen. Vorausberechnungen von Beschleunigungen beim Anfahren von Fahrzeugen [71] und die Steigfähigkeit
werden aus den Fahrzeugparametern berechnet
[72].
Die Kontaktflächenberechnung zwischen Reifen und nachgiebigem Boden wird bei gleicher
Reifenbreite, aber in Umfangsrichtung mit einer
parabelförmigen Reifenkontur, oder mit einem
Ersatzradius, oder durch eine horizontale Ebene
und den teilweise undeformierten Reifen oder
durch eine schräge Ebene durchgeführt [73 bis
75]. Als Meßeinrichtungen werden vorgestellt: ein
Sensor, mit dem man die seitliche Aufweitung
eines Reifens messen kann [76], eine Radmeßnabe zur Bestimmung der drei Momente und
Kräfte [77] und ein Flachbahnprüfstand, der durch
ein neuartiges Flächenlager auch Seitenkräfte
ermöglicht [78].

o Summary
In 1991, 211,000 tyres (1990 = 227,000) were
manufactured for new tractors, and 138,000 replacement tyres (1990 = 152,000). The share
accounted for by radial tyres was 70% for new
vehicles and 59% for replacement purposes.
Apart from the continued replacement of
crossply tyres by wide radial tyres, new developments included further trials with rubber belt
running gear and semi-tracks, as weil as the presentation of several tyre inflation pressure control
systems.

o Zusammenfassung
Im Jahr 1991 wurden für die Erstausrüstung von
Traktoren 211000 Reifen (1990 = 227000) hergestellt, für den Ersatzbedarf 138000 (1990 =
152000). Der Radialreifen-Anteil war 70% bei der
Erstausrüstung und 59% beim Ersatzgeschäft.
Bei den Neuentwicklungen sind neben dem
fortlaufenden Ersatz der Diagonalreifen durch
Breitreifen weitere Versuche mit Gummibandlaufwerken und Halbraupen sowie Vorstellungen
von mehreren Reifendruckverstellanlagen zu erwähnen.
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2.4 Traktorhydraulik
Tractor hydraulics
J. Möller, Braunschweig

Allgemeines

General

Vermutlich bedingt durch die zu erwartenden
Umsatzrückgänge der Traktorenproduzenten,
haben sich Weiterentwicklungen auf dem Gebiet
der Hydraulik eher langsam vollzogen. Dies wurde auf der Agritechnica '91 deutlich. Die Anzahl
der vorgestellten Neu- und Weiterentwicklungen
war vergleichsweise gering. Der Trend, die leistungsstarken Maschinen hinsichtlich Komfort,
Wirtschaftlichkeit und Flexibilität weiter zu verbessern, hat aber angehalten. Dies war insbesondere
durch den sich fortsetzenden Trend der Verwendung elektrohydraulischer Komponenten festzustellen. Durch den Einsatz digitaler Elektronik wird
versucht, eine weitere Komfortsteigerung, bei
gleichzeitiger Vereinfachung und Reduzierung
der hydraulischen Komponenten zu erreichen [1].
Die im Berichtsjahr erschienenen Veröffentlichungen befaßten sich in der Mehrzahl mit biologisch abbaubaren, umweltfreundlichen Hydraulikflüssigkeiten [2 bis 20]. Einige Hersteller haben
bereits eine Freigabe zur Verwendung erteilt. Die
Oualität von Hydrauliköl auf Mineralölbasis scheint
aber noch nicht erreicht zu sein. Der hydrostatische Fahrantrieb wird nach wie vor nur von
einem Hersteller als Sonderausrüstung angeboten, während er in selbstfahrenden Landmaschinen weit verbreitet ist [21; 22] . Die Vorteile der
hydraulischen und mechanischen Leistungsübertragung werden in [23] dargestellt. In [24]
werden die bei Kupplungsvorgängen von Hydraulikverbindungen austretenden Ölmengen, die Abhängigkeit von verschiedenen Parametern sowie
Lösungsvorschläge zur Vermeidung aufgezeigt.

Probably as a result of the expected slump
in sales by tractor manufacturers, further developments in the fjeld 01 hydraulics have been
progressing sluggishly. This was evident at Agritechnica '91. The number of new and further developments exhibited was relatively low. However,
the trend towards improving powerful machines
with regard to comfort, economy and flexibility,
has seen steady progress. This was particularly
evident in the steady increase in the use of electrohydraulic components. Attempts are being made
by using digital electronics to achieve a further
increase in comfort whilst at the same time simplifying and reducing the number of hydraulic
components [1].
The majority of publications which appeared
duri ng the year u nder review were concerned with
biodegradable, environment-friendly hydraulic
fluids [2 to 20] . Some manufacturers have already
released such products for general use, but they
do not yet appear to have reached the same
standard of quality as mineral oil-based hydraulic
oils. Hydrostatic drives continue to be offered
by only one manufacturer as a special option,
although it is in widespread use in self-propelled
agricultural vehicles [21; 22]. The advantages of
hydraulic and mechanical power transmission
are described in [23]. Oil losses during coupling
operations in hydraulic linkages, the dependence
on various parameters and proposals for solutions are described in [24].

Operating hydraulics
Arbeitshydraulik
Das Konstantstromsystem [25] ist gegenüber
dem Konstantdruck- und dem Load-Sensing
System weiter vorherrschend. Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme für den Anwender werden in [26] beschrieben. In [27] wird
ein mögliches zukünftiges elektrohydraulisches
Load-Sensing System vorgestellt, dessen Kon-
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The constant Ilow system [25] continues to
predominate over constant pressure and loadsensing systems. The advantages and disadvantages to the user 01 the various systems are described in [26]. A potential electrohydraulic loadsensing system is presented in (27]; its design
presupposes the consistent use 01 digital electronics. The extent to which developments will
proceed in this direction still waits to be seen.
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Bild 1: Standardtraktor ("Ford Serie 40") mit LoadSensing-Hydrauliksystem
Figure 1: Standard tractor ("Ford serie 40 ") with
load-sensing hydraulic system

a

(Photo Ford)

zeption die konsequente Nutzung digitaler Elektronik voraussetzt. Inwieweit die Entwicklungen in
die dort angedeutete Richtung gehen, bleibt
abzuwarten.
Das mechanisch-hydraulische Load-SensingSystem [28 bis 32] ist bisher nicht, wie erwartet,
eingeführt worden. Zur Agritechnica '91 hat nur
Ford eine neue Traktorenbaureihe der Leistungsklasse 55 kW bis 88 kW vorgestellt, die mit einem
Load-Sensing-System mit Verstell pumpe ausgerüstet ist. Traktoren dieser Baureihe können bis
74 kW alternativ mit Konstantstromsystem ausgerüstet werden. Bild 1 zeigt den Traktor, Bild 2 den
dazugehörigen Hydraulikschaltplan. Im Gegensatz zu den in [28; 29; 31] vorgestellten Einpumpen-Systemen wird hier die Lenkung durch
eine zusätzliche Zahnradpumpe (1) versorgt, die
gleichzeitig zur Getriebe- und ZapfwellenschmieAnhilngerbremse
Irailer
break

r---

Contrary to expectations, the mechanical/
hydraulic load-sensing system [28 to 32) has not
yet been introduced . At Agritechnica '91, only Ford
exhibited a new tractor series in the range 55 kw
to 88 kw, fitted with a load-sensing system with a
variable displacement pump. Tractors in this
se ries with an output up to 74 kw may be optionally fitted with a constant flow system. Figure 1
shows the tractor, figure 2 the associated hydraulic circuit diagram. In contrast to the singlepump systems presented in [28; 29; 31], the
steering system is supplied by an additional
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Bild 2: Hydraulikschaltplan einer Load-SensingAnlage ("Ford Serie 40")

Figure 2: Hydraulic circuit of a load-sensing system
("Ford serie 40")
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rung dient. Die Versorgung der übrigen hydraulischen Verbraucher erfolgt über eine verstellbare
Axialkolbenpumpe in Schrägscheibenbauweise
(3) mit vorgeschalteter Zahnrad-Speisepumpe
(2). Die Pumpen (1) bis (3) sind konstruktiv als bauliche Einheit ausgeführt. Weiterhin sind die für ein
LS-System notwendigen Komponenten Förderstromregler (4), Druckregler (5) und die hydraulisch ausgeführte Lastdruckmeldeleitung (6), die
über Wechselventile (7) den jeweils höchsten
Lastdruck zum Förderstromregler meldet, dargestellt. Die Ansteuerung einer Anhängerbremse ist
über das Ventil (8) realisiert, das über das Prioritätsventil (9) vorrangig mit Drucköl versorgt wird.
Das Druckregelventil (10) regelt den Druck für den
Niederdruckkreis (Komforthydraulik) . Die Anlage
kann mit bis zu vier Wegeventilen (11), die über die
Betriebsstellungen Heben, Neutral, Senken und
Schwimmsteilung verfügen und deren Durchflußmenge individuell einstellbar ist (12), sowie einem
elektrohydraulischen Hubwerksregelventil (13)
ausgerüstet werden [1] .
Im Bereich der Mobilwegeventile sind die Anforderungen weiter gestiegen. Bosch hat eine
neue Ventilbaureihe vorgestellt, die sowohl mechanisch als auch elektrisch proportional angesteuert werden kann, wodurch eine freizügige
Anordnung der Bedienelemente in der Kabine
möglich ist. Weitere Vorteile der elektrischen
Ansteuerung liegen in der Möglichkeit der Realisierung zusätzlicher Sicherheitsschaltungen und
automatischer Abläufe (z. B. automatisches Kippen des Pfluges beim Wendevorgang am Feldende) sowie besserer Feinsteuereigenschaften.
Bild 3 zeigt den Steuerblock, der einen mod ularen
Aufbau der jeweils benötigten Ventilkonfiguration
ermöglicht. Dieser Steuerblock ist sowohl für
Load-Sensing-Anlagen mit Verstell- oder Konstantpumpe als auch für Konstantstromanlagen
lieferbar. Durch den modularen Aufbau ist eine
Reduzierung des Verrohrungsaufwandes möglich . Der in Bild 4 dargestellte Schaltplan zeigt
einen durch eine LS-Pumpe versorgten Steuerblock, bestehend aus einem Prioritätsventil (1) für
die Lenkung, dem EHR-Regelventil (2; 3) für den
Kraftheber sowie zwei Steuerventilen (4) und (5)
für externe Verbraucher. Durch das Prioritätsventil
wird sichergestellt, daß immer ein ausreichender
Volumenstrom zur Betätigung der Lenkung zur
Verfügung steht. Das Betätigen des Heckkrafthebers erfolgt durch das Ventil (2), dem die Druckwaage (6) zur Lastkompensation vorgeschaltet
ist. Die Lastkompensation beim Senken erfolgt
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gear pump (1), also used for transmission and pto
lubrication. The other hydraulic consumers are
supplied bya variable-displacement swash plate
axial piston pump (3) with an upstream gear feed
pump (2). Pumps (1) to (3) form a single unit. The
components necessary for a load-sensing system
are also illustrated: the input flow regulator (4),
pressure regulator (5) and the hydraulic load
pressure feedback line (6), which signals the
highestload pressure to the input flow regulator
via shuttle valves (7). A trailer brake is actuated by
the valve (8), supplied with compressed oil via the
priority valve (9). The pressure regulating valve
(10) regulates the pressure for the low-pressure
circuit (comfort hydraulics). The system can be
filled with up to four distributing valves (11) with
operating positions Lift, Neutral, Lower and Floating, and whose flow can be individual adjusted
(12), as weil as an electrohydraulic hitch control
valve (13) [1].
Requirements for mobile distributing valves
continue to rise. Bosch has presented a new valve
range with both mechanical and electrical proportional actuation; the operator controls may be
filled at any position in the cab. Further advan tages of electrical actuation lie in the potential for
implementing additional protective circuits and
automatie sequences (e. g. automatie plough tilting during turning manoeuvres), as weil as better
precision control features. Figure 3 shows the
control block which allows the modular design of
the relevant valve configuration. This controt block

Bild 3: Zentraler modularer Steuerblock für ein LoadSensing-System ("SB 23 LS'; Bosch)
Figure 3 : Cen/ral valve casing in a modular cons/ruc/ion ("SB 23 LS'; Bosch)
(Ph%

Bosch)
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Bild 4: Hydraulikschaltplan des modularen Steuerblocks "SB 23 LS"
Figure 4: Hydraulic circuit of the modular valve casing "SB 23 LS"

elektronisch geregelt durch das Ventil (3). Die für
die Regelung erforderlichen Signale werden entweder durch einen Drucksensor, der den Druckabfall über dem Ventil ermittelt, oder durch einen
Lagesensor, der die Senkgeschwindigkeit des
Heckkrafthebers bestimmt, ermittelt. Die Steuerventile (4) und (5) mit vorgeschalteten Druckwaagen (7) und (8) dienen zur Versorgung externer Verbraucher. Um die Priorität des Ventils (4)
gegenüber dem Ventil (5) zu gewährleisten, ist
diesem eine3-Wege-Druckwaage (7) vorgeschaltet.
Die Sperrventile sind mechanisch gesteuert. Die
für die elektrische proportionale Ansteuerung erforderliche Lageregelung des Ventilschiebers erfolgt durch Kraftvergleich mittels Meßfeder und
Rückstellfeder [33]. Sowohl bei mechanischer als
auch bei elektrischer Ansteuerung ist eine Druckabschaltung (hydraulische Entrastung), zum Beispiel bei Fahren eines Zylinders gegen Anschlag,
vorgesehen.
Die elektrohydraulische Hubwerksregelung
EHR wird mittlerweile von mehreren Herstellern
mit teilweise unterschiedlichen Bezeichnungen
angeboten [34]. In Verbindung mit der sich mehr
und mehr durchsetzenden digitalen Elektronik
können gegenüber der analogen Elektronik
neben den Funktionen "Zugkraftregelung",
"Lageregelung", "Druckregelung", "Schlupfregelung" und "externe Regelung" auch eine Selbstdiagnose und eine automatische Empfindlichkeitsanpassung durchgeführt werden . Durch
letztere entfällt ein Einstellknopf am Bedienpult.
Die Schwingungstilgung, die die Schwingungen
der am Heckkraftheber befestigten Geräte dämpft,
wird nach wie vor nur von Bosch angeboten
[35 bis 37].

is available both for load-sensing systems with
variable displacement or constant pumps and for
constant flow systems. The modu lar desig n allows
the amount of piping to be reduced. The circuit
diagram shown in figure 4 shows a contral block
supplied bya load-sensing pump, comprising a
priority valve (1) for the steering system, the electronic hitch control valve (2, 3) for the hitch and two
control valves (4) and (5) for external consumers.
The priority valve ensures that a sufficient volume
flow is always available to actuate the steering
system . The rear hitch is operated by the valve (2),
with an upstream pressure regulator (6) for load
compensation . Load compensation during lowering is electronically controlled by the valve (3). The
necessary control signals are measured either by
apressure sensor, which measures the pressure
drop through the valve, or by a position sensor,
which determines the speed of lowering of the
rear hitch. The control valves (4) and (5) with upstream pressure regulators (7) and (8) supply
external consumers. To safeguard the priority of
valve (4) over valve (5), the latter has an upstream
3-way pressure regulator. The stop valves are
mechanically controlled. The position of the
valve slide necessary for proportional electrical
actuation is controlled by force balancing using
a sensing spring and a return spring [33]. A pressure cut-off mechanism (hydraulic disengagement) is provided for both the mechanical and
electrical actuation system, e. g. when a cylinder
moves against a stop.
The electronic hitch control system is now available from several manufacturers under a variety of
names [34] . In addition to the functions available
using analog electronics - "hitch power control",
"position contrai", "pressure control", "slip control"
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Bedienungs- und Komforthydraulik
Auch im Bereich der Komforthydraulik hat die
Elektrohydraulik weiter Einzug gehalten und die
pneumatische Betätigung fast vollständig verdrängt. Zum einen bietet die Elektrohydraulik hier
die Möglichkeit der Steuerung und Regelung von
Schaltvorgängen (z. B. Druckaufbau einer Zapfwellenkupplung anhand einer vorgegebenen
Kennlinie), zum anderen kann die Schaltung
mehrerer Verbraucher durch die Elektronik
logisch verknüpft werden [1).
Insbesondere bei den zunehmend eingesetzten teil- oder vollastschaltbaren Getrieben sowie
Wendegetrieben findet die Elektrohydraulik mehr
und mehr Anwendung . So stellte KHD zur Agritechnica '91 ein sogenanntes Power-Shift-Getriebe vor, beim dem die Gangwahl über einen elektrischen Schalter erfolgt, ohne daß der Fahrer die
Kupplung betätigen muß. Die Schaltersignale
werden an einen Mikroprozessor weitergegeben,
der nach einem Algorithmus über elektrohydraulische Ventile entsprechende Mehrscheibenkupplungen ansteuert. Die elektronische Signalverarbeitung ermöglicht zum Beispiel das direkte
Schalten vom 1. in den 6. Gang, wobei die dafür
notwendigen fünf Einzelschaltvorgänge vom Mi kroprozessor veranlaßt werden. Andere Hersteller
bieten ähnliche Systeme an. In Zukunft wird die
Hydraulik in Verbindung mit der Elektronik zur
Schaltung von Lastschaltgetrieben mehr und
mehr genutzt werden . Insbesondere in Verbindung mit elektronisch geregelten Motoreinspritzpumpen sind dann weitere Systemoptimierungen, ähnlich wie dies zum Teil bei Erdbaumaschi nen schon eingesetzt wird, möglich [38].

Umweltschonende Hydrauliköle
Biologisch abbaubare, umweltschonende Hydrauliköle sind weiter auf dem Vormarsch. Obwohl
einige Hersteller die Verwendung schon freigege ben haben, zeigen eine Reihevon Veröffentlichungen aber, daß auf diesem Gebiet noch einiges an
Arbeit zu leisten ist. Insbesondere die geringe
Alterungsstabilität und die sich beim Eindringen
von Wasser einstellende Hydrolyse sind noch
nachteilig, dagegen ist die gute Schmierfähigkeit
hervorzuheben [2) . Das Verhalten bei hohen Temperaturen ist, ebenso wie das Tieftemperaturverhalten, nicht optimal [13). Optimierungen müssen
erreicht werden, ohne die biologische Abbaubarkeit negativ zu beeinflussen [3; 6]. In [8) werden
technische und gesamtwirtschaftliche Aspekte
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and "external control", the increased use of digital
electronics allows additional features such as
self-diagnostics and automatic sensitivity adjustme nt. The lalter dispenses with one of the adjustment knobs on the control panel. Vibration
damping, wh ich reduces vibrations in implements
altached to the rear hitch, is still available only
from Bosch [35 to 37).
Control and comfort hydraulics
Electrohydraulics have made further inroads in
the fjeld of comfort hydraulics and have almost
totally displayed pneumatic actuation. Not only do
electrohydraulics provide an opportunity to control switching operations (e. g. pressure increase
in a pto clutch along a specified steady state
characteristic), it is also possible to implement
combined logic operations to switch several
consumers electronically [1).
In partic ular the increasing use of semi- or full
power-shift transmissions and reversers provides
an ever increasing range of applications for
electrohydraulics. KHD, for instance, exhibited a
power-shift transmission at Agritechnica '91 with
gear selection via an electronic switch without the
need for driver clutch pedal operation. The switch
signals are transmitted to a microprocessor which
actuates corresponding multi-plate clutches via
electrohydraulic valves using an algorithm . Electronic signal processing, for instance, allows
direct shifting from 1st to 6th gear, with the five
individual shifting processes necessary for this
being performed by the microprocessor. Other
manufacturers ofter similar systems. In future,
hydraulics - in combination with electronics - will
see increasing use for operating power-shift
transmissions. In particular in conjunction with
electronically controlled fuel injection pumps,
further system optimizations will be possible, similar to those already implemented in earth-moving
machinery [38).
Environmentally-compatible hydraulic oils
Biodegradable environmentally-compatible
hydraulic oils continue to gain ground. Although
some manufacturers have al ready released such
oils for general use, a range of publications show
that some work is still to be done in this field . Particular disadvantages are the low ageing stability
and the tendency to hydrolysis following water
penetration, but their good lubricity should also
be highlighted [2). The characteristics of such oils
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umweltschonender Hydrauliköle gegenübergestellt. Durch das fehlende Vorliegen genormter
Anforderungen für umweltschonende Flüssigkeiten sind die Eigenschaften noch sehr unterschiedlich [7].

o Zusammenfassung
Die Load-Sensing-Systeme haben sich im Bereich der Traktorhydraulik noch nicht wie erwartet
durchgesetzt. Nur ein Hersteller hat eine neue
Traktorenbaureihe mit einem Load-SensingSystem mit Verstellpumpe vorgestellt. Trotzdem
ist mit einer weiteren Einführung zu rechnen. Auf
dem Gebiet der Komforthydraulik wird die digitale
Elektronik zunehmend eingesetzt, um einzelne
Schaltvorgänge zu optimieren beziehungsweise
mehrere Schaltvorgänge logisch miteinander zu
verknüpfen. Insbesondere wird hier in Zukunft die
Elektrohydraulik zur Schaltung der Lastschaltgetriebe genutzt werden. Die Untersuchungen auf
dem Gebiet der umweltschonenden Öle werden
weiter vorangetrieben, um eine sichere Verwendung zu ermöglichen.

at both high and very low temperatures are not
optimal [13]. Improvements must be achieved
without any negative eHects on biodegradability
[3; 6]. In [8], technical and macroeconomic
aspects of environmentally-compatible hydraulic
oils are compared. The characteristics of such
oils are still very diverse due to the lack of
standardized specifications for environmentallycompatible fluids [7].

o Summary
Load-sensing systems have not been as
successful as expected in the field of tractor
hydraulics. Only one manufacturer has presented
a tractor range with a load-sensing system and
variable displacement pump. Nevertheless, further applicalions are expected.ln the field of comfort hydraulics, there is increased use of digital
electronics to optimize individual switching processors or to implement combined logic operations for multiple switching processes. Electrohydraulics will be used in parlicular for operating
power-shift transmissions. Research in the field of
environmentally-compatible oils is continuing so
that safe applications can be developed.

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

Nach wie vor besteht in der Landwirtschaft ein
großes Interesse an schnelleren Traktoren, mit
denen auch Transportaufgaben zufriedenstellend
durchgeführt werden können. Es ist zu erwarten,
daß dieser Aufgabenbereich in Zukunft weiter an
Bedeutung gewinnen wird. Standardtraktoren
sind aufgrund ihrer niedrigen Höchstgeschwindigkeit von meist nicht mehr als 40 km/h für diese
Anforderung nur bedingt geeignet, müssen aber
dennoch zum Transport eingesetzt werden, da ein
schnellerer LKW oder etwa ein Unimog als Zweitfahrzeug in vielen Betrieben nicht zur Verfügung
steht. Standardtraktoren haben konzeptionelle
fahrdynamische Probleme. Deshalb ist eine Stei-

There still is a considerable interest in agriculture for fast tractors providing satisfactory
performance to meet the transport requirements.
It is likely that these transport tasks will have an
increasing importance in the future. Conventional
tractors with speeds of up to 40 km/h are not
suited to assume real transport tasks, however
they often will have to do so because fast trucks or
Unimogs are not available for many farmers to
perform the transport role. Standard tractors with
unsuspended wheels and with a maximum speed
of mostly not more than 40 kph have fundamental
dynamic problems when travelling with higher
speeds. Various technical attempts to reduce
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Bild 1: Der neue Fastrac von JCB
Figure 1: The new JCB-Faslrac

gerung der Fahrgeschwindigkeit bei diesen Fahrzeugen bis in Bereiche oberhalb von 50 km/h
trotz verschiedener schwingungsreduzierender
Maßnahmen kaum zu erwarten.
Eine konsequente Weiterentwicklung des TracKonzeptes ist der Fastrac des britischen Baumaschinenherstellers JCB (Bild 1). Die FastracSerie wurde erstmals auf der Agritechnica 1991 in
Frankfurt öffentlich vorgestellt und ist seit dem
Frühjahr 1992 auf dem Markt. Im Gegensatz zu
älteren Trac-Varianten besitzt der Fastrac zwei
gefederte Achsen. Seine Spitzengeschwindigkeit
beträgt 80 km/h, so daß er als vollwertiges Transportfahrzeug mit Unimog-ähnlichen Eigenschaften fungieren kann.
Während die Vorderachsfederung des Fastracs
mit der des MB-Tracs vergleichbar ist, wurde für
die Hinterachse ein für die Landtechnik neues
Prinzip entwickelt. Die Hinterachse wird hier
nämlich mit einem Dreiecksoberlenker und zwei
Längs- bzw. Unterlenkern geführt. Diese Art der
Achsführung, die in ähnlicher Form bereits vor
einigen Jahren von Kiwitz (1) vorgeschlagen worden war, ist bislang nur bei Baumaschinen (z. B.
Muldenkippern) und LKWs angewendet worden.
Die Abstützung der Achslast erfolgt beim
Fastrac über zwei unabhängige, hydropneumatische Federn gegen den Fahrzeugrahmen. Durch
eine Niveauregulierung können unterschiedlich
hohe Achslasten ausgeglichen werden . Die Dreipunktlenker sind nicht mit dem Rahmen, sondern
direkt mit der Hinterachse verbunden. Nachteilig
sind aber die für schweren Zug noch nicht ge-
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vibration have been made so as to improve tractor performance at higher speeds, but without
success yet.
A result of continued development of Tractractors is the Fastrac-tractor manufactured by the
British engineering company JCB (figure 1). This
tractor appeared at the "Agritechnica 1991" in
Frankfurt for the first time in Germany, and is now
in the market. In contrast to conventional farm
tractor concepts, the Fastrac-tractor consists of
two suspended axles. Its maximum speed is
80 kph, making it a fully-fledged transport vehicle
with a performance similar to the Unimog. Whilst
the front axle suspension design in this tractor is
comparable with those of the MB-Trac, the rear
axle is of a new design . The rear axle is linked with
a tri angle upper link and two longitudinal lower
links. This type ofaxle suspension is similar to the
suspension system proposed by Kiwitz some
years ago [1], but which up to now, has been fil1ed
only to construction vehicles (e. g. dump trucks)
and goods vehicles.
The load on the chassis of the Fastrac-tractor is
supported by two independent hydro-pneumatic
suspension devices. The variation ofaxle loads
can be compensated by a level control unit.
The three-point-hitch is connected directly to the
rear axle and not to the chassis. A certain disadvantage of the Fastrac concerns the inadequate tyre size, but larger tyres have not yet been
authorized for use at higher speeds.
The MB-Trac is one of the few examples of
suspended-wheel tractors today. Despite the
fact that production ceased in 1991, an increase in
suspended-wheel tractors may be expected. One
indication of this is undoubtedly the development
of the Fastrac, another is the presentation of a suspended tractor axle by ZF at the Sima-show 1992.
Active vibration damping
In efforts to make further improvements to ride
comfort, an active electronic vibration damping
system concept for tractors has been introduced
and is now on the market. The development of this
damping system is a result of a joint venture by
Bosch and Fendt together with the Department of
Agricultural and Construction Engineering at
the Technical University in Berlin [2; 3J. Driving a
tractor with implements mounted at its three-point
hitch at high speeds results in the development of
dynamic loads at the front axle. These dynamic
loads decrease the stability of the front axle, thus
diminishing the safe steerability for the tractor.
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Bild 2: Wirkung der Schwingungsdämpfung (VersuchsergebnIs für
Fendt Farmer, 4-Schar-Pflug, unebener Feldweg, 15 km/h - aus [2; 3])
Figure 2 : Funclionality of the aclive
vibration absorber system (experimental resul/s gained with a Fendt
Farmer, 4-share-plough, rough track,
15 km/h; source [2, 3])
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nügend großen Räder. Größere Reifen erfüllen
jedoch bislang nicht die zulassungstechnischen
Voraussetzungen für die hohen Geschwindigkeiten.
Der MB-Trac gehörte bislang zu den wenigen
achsgefederten Traktoren. Obwohl 1991 die Produk1ion des MB-Tracs eingestellt worden ist, darf
zukünftig dennoch mit einer Zunahme von achsgefederten Schleppern gerechnet werden. Ein
Indiz ist sicherlich in der Entwicklung des Fastracs
zu sehen, ein weiteres ist die Vorstellung einer
gefederten Achse von ZF auf der SIMA 1992.
Aktive Schwingungsdämpfung
Im Bemühen, don Fahrkomfort weiter zu steigern, ist nun die aktive Schwingungsdämpfung
für Traktoren im Zusammenhang mit dem Geräteanbau auf den Markt gekommen. Die Entwicklung
geht auf eine gemeinsame Arbeit der Firmen
Bosch und Fendt sowie des Institutes für Landtechnik und Baumaschinen der TU Berlin zurück
[2; 3]: Besonders bei der Transportfahrt mit
schweren Heckanbaugeräten treten bei höheren
Geschwindigkeiten inlolge von Nickschwingungen große dynamische Vorderachslastschwankungen auf, die die Lenkfähigkeit stark beeinträchtigen können. Die Elek1ronik der Hubwerksregelung (EHR bzw. EHR-D) bietet eine sehr
elegante Lösung , diese Nickschwingungen weitgehend zu eliminieren. Dabei wird die EHR zur aktiven Dämpfung eingesetzt und die Gerätemasse
als Tilgermasse genutzt. Das ist mit den gleichen
Komponenten wie bei herkömmlichen Regelungen möglich, lediglich die Algorithmen in der
Regler-Software müssen geändert werden . Die

-~

Kra~ (force)
ohne Dämpfung (without absorber)
mit Dämpfung (with absorber)

This eHect is mainly caused by pitch vibrations.
The electronic lifting system controller (EHR,
EHR-D) provides an elegant solution to eliminate
these pitch vibrations. The EHR unit operates as
an active damping system, using the implement
mass as a counterbalance. The eHect is achieved
with the same components as in conventional
controllers, but with modifications to the algorithms in the controller software. The eHect of such
a damping system is shown in figure 2.
Tyre properties
The use of even larger tractor tyres leads to a
different vibration behaviour of the whole tractor
compared to conventional tyre sizes. The vibration characteristics of very large tyres have been
studied by Siefkes and Göhlich [4] (figure 3)
in comparison with conventional tyre sizes. The
studies show improved dynamic behavior, i. e. a
higher damping capability particularly with lower
inflation pressure in the larger volume tyres.
Furthermore the considerable of load on the
damping eHect has been demonstrated. A correlation between the dynamic characteristics 01 the
tyre and tyre wear has also be observed. Aging
and tyre wear change the vibration behavior and
thus the ride comfort. Such a reduction in ride
comfort occurs after a short time of use [5]. Further
details of the behavior of used tyres are given by
Siefkes [6]. Radial tyres display reduced wear
because of the more even distributed pressure
within the contact area, which also causes higher
traction as weil as lower wear. Methods to predict
the wear and dynamic behavior without measurements have been reported by Lines and Murphy
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Wirkung dieser Schwingungsdämpfung geht aus
Bild 2 hervor, in dem als Maß für die Schwingungsanregung der Zylinderdruck des Hubwerks
beziehungsweise die Kraft am Unterlenker dargestellt sind.
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Reifeneigenschaften
Die Verwendung noch großvolumigerer Traktorreifen führt besonders bei schnellerer Transportfahrt gegenüber herkömmlichen Reifen zu
andersartigen Schwingungseigenschaften des
gesamten Traktors. Über das Federungsverhalten
sowie über die Dämpfung besonders der neuartigen Breitreifen im Vergleich zu den Standardreifen sind weitere eingehende Untersuchungen
von Siefkes und Göhlich durchgeführt worden [4]
(Bild 3). Hieraus geht insbesondere ein verbessertes dynamisches Schwingungsverhalten, also
eine deutlich höhere Dämpfung im unteren
Druckbereich der Breitreifen hervor, wobei auch
die Lastabhängigkeit der Dämpfung zum Ausdruck kommt. Eng mit dem dynamischen Verhalten der Reifen ist ihr Verschleißverhalten verknüpft. Alterung und Verschleiß wiederum ändern
das dynamische Verhalten und damit auch den
Fahrkomfort. Dieser verminderte Fahrkomfort gebrauchter Reifen tritt bereits nach relativ kurzer
Laufzeit der Reifen ein [5]. Über weitere Einzelheiten zum Betriebs- und Verschleißverhalten von
Traktorreifen berichtet Siefkes [6] . Hieraus geht
hervor, daß infolge des gleichmäßigeren Kontaktflächendruckes in der Aufstandsflächevon Radialreifen neben höherer Traktion auch der Verschleiß
geringer wird . Über das Federungsverhalten
landwirtschaftlicher Traktorreifen und Methoden
zur Vorhersage der Federsteifigkeit der Reifen
ohne Messung wird von Lines und Murphy berichtet [7] . Auch hieraus geht in Übereinstimmung mit
Siefkes das geänderte Verhalten nach einer gewissen Gebrauchszeit hervor. Weitere ComputerModelle zur Bestimmung der möglichen Fahrgeschwindigkeit im Gelände und der auftretenden
Beschleunigung von Geländefahrzeugen sind
von Hohl [8], Siefkes [9] und Ruft [10] aufgestellt
worden.

Erhöhung des Fahrkomforts
Komforterhöhungen in der Fahrerkabine wurden weiterhin durch Verbesserungen des Federungskomforts der Fah~ersitze und durch das
Innengeräusch erreicht. Uber neue Entwicklungs-
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Bild 3: Steifigkeit und Dämpfung eines Super-Niederquerschnittsreifens (Belastung: 2760 kg - aus [6])
Figure 3: Stiffness and damping ratio of a tyre (load:
2,760 kg ; source [6])

[7]. They also agree with Siefkes that behavior
changes are linked to a particular length of use.
Further computer models for the determination of
potential cross-terrain speed and the acceleration
of all-terrain vehicles have been developed by
Hohl [8], Siefkes [9] and Ruft [10].
Improvements to ride comfort
Improvements to the ride comfort inside the
driver's cab have been achieved by the systematic continuation of the se at development and
improvements in noise reduction. New developments in driver's seat design are reported by
Kunst [11] . The technical requirements of a today's
comfortable seat are shown in figure 4. These
details have contributed to improved ride comfort
without any doubt. Cabs with reduced noise levels
were shown at the Agritechnica 1991 in Frankfurt.
KHD stated a reduced noise level of 72dB(A) for
their new Agro-Star cab. This reduction is caused
to a large extent by a redesigned engine compartment bulkhead with the particularly lavish installation of noise insulation and by having levers and
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tendenzen bei Traktorsitzen wird von Kunst ["I"IJ
berichtet. Welche technischen Maßnahmen hiernach heute von einem weitgehend vollkommenen Sitz gefordert werden müssen, stellt Bild 4
dar. In der Tat sind hierdurch weitere Komfortverbesserungen erreicht worden. Über die fortschreitende Verminderung der Geräusche in Fahrerkabinen konnte man sich auf der Agritechnica '91 in
Frankfurt (Main) überzeugen. So wurde hier für
die neue KHD Agro-Star-Kabine ein Geräuschpegel von 72 dB(A) angegeben. Mit dazu trägt bei,
daß die Schottwand zum Motor besonders aufwendig mit einer stärkeren Dämmplatte konstruiert ist und Hebel und Pedale über elektrische und
hydraulische Steuerleitungen beziehungsweise
über Bowdenzüge ausgeführt sind. Die häufig
nicht ganz einfach zu verstehenden Zusammenhänge in der Fahrdynamik von Traktoren werden
in zwei übersichtlichen Veröffentlichungen von
Göhlich und Mitarbeitern dargestellt [12; 13J. Hier
werden das Schwingungsverhalten der Traktoren, die Anregungen der Fahrbahn, die Einflüsse
der Reifen, die Einflüsse der konstruktiven Gestaltung sowie Fragen der Fahrsicherheit und des
Fahrkomforts eingehend behandelt.

o Zusammenfassung
Weiterhin besteht der Wunsch, Traktoren durch
Anhebung ihrer Fahrgeschwindigkeit auch für
Transportaufgaben optimal nutzbar zu machen.
Der JCB-Fastrac erreicht beispielsweise eine
Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h, ein Geschwindigkeitsbereich, der bislang LKWs vorbehalten war. Um die fahrdynamischen Probleme
bei hohen Geschwindigkeiten zu beherrschen,
werden in zunehmendem Maß passive und aktive
Federungssysteme eingesetzt. Besonders ausgeprägt ist der allgemeine Trend zu vorderachsgefederten Traktoren. Durch Einsatz optimierter
Geräuschdämmungsmaßnahmen sind erhebliche Steigerungen des Fahrkomforts möglich.
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Bild 4: Erforderliche technische Maßnahmen zur
Komfortverbesserung eines Traktorsitzes (aus [11])
Figure 4: Obligatory technical actions to improve the
comfort of a tractor driver seat (source [11])
1 Rückenlehnenverstellung / Backrest adjustment
2 Pneumatische Lordosenstütze
Pneumatic vertebral support
3 Variable Rückenlehnenverlängerung
Variable rest elongation
4 Kombination Sitzpoistertiefen- und -neigungsverstellung / Combined upholstery depth and seat
pan angle adjustment
5 Höhen- und neigungsverstellbare Armstützen
Height and inclination adjustable armrest
6 Sitzhöheneinstellung / Seat height adjustment

pedals operated by electric and hydraulic control
lines or via Bowden cables.
Two clearly-worded publications by Göhlich et
al [12; 13J illustrate the frequently complex relationships involved in the vehicle movement dynamics of tractors. They deal with the vibration behavior of tractors, excitation by the road surface,
the influence of the tyres, the type of the vehicle
construction and questions of driver safety and
comfort.

o Summary
There is a considerable interest to optimize tractors for transport tasks by enhancing their maximum speed. The JCB-Fastrac goes up to 80 km/h
- this speed has up to now only been reached
by lorries. To manage vibration problem at high
speeds passive and active suspension systems
are more applied to tractors. Especially the trend
to front axle suspensions has to be mentioned.
Driving comfort is improved by the application of
optimized noise reduction devices to tractor cabs.
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3. Transport und Fördermittel
Transpo
Ion and conveyance

B. Johanning, Braunschweig

Allgemeines

General

Ein Großteil der in der Landwirtschaft anfallenden Arbeiten beinhaltet den Transport und die
Förderung landwirtschaftlicher Güter. Das Spektrum der Transport- und Fördertechnik reicht dabei von einfachen Transportanhängern bis hin zu
fördertechnischen Baugruppen landwirtschaftlicher Maschinen und Anlagen. Durch weiter
steigende Betriebsgrößen und der damit oftmals
verbundenen Rationalisierung werden besonders leistungsstarke Transport- und Fördermitlel,
die speziell auf den jeweiligen Anwendungsfall
zugeschnitten sind , betriebswirtschaftlieh immer
sinnvoller. So wird beispielsweise in [1] für den
Transport von Nahrungsmittelabfällen in der
Schweine mast ein spezieller Transportaufbau
vorgestellt, mit dem die Ladekapazität eines LKW
besser ausgenutzt werden kann. Ein weiteres
Beispiel leistungsslarker Spezialmaschinen in
der landwirtschaftlichen Fördertechnik sind die
Rübenlader. Selbstfahrende Reinigungslader
sind in der Lage, einen LKW-Zug in 6 bis 8 Minuten
mit 25 t Rüben zu beladen [2].
In den neuen Bundesländern werden für den
Fullermittelumschlag in größeren Betrieben teilweise Brückengreiferkrananlagen eingesetzt. Für
dieses Fördermillel werden in [3] und [4] Berechnungen zur Optimierung des Massenstroms
sowie ein neuer Universalgreifer vorgestellt.

A large part of the work arising in agriculture
consists of transporting and conveying agricultural goods. The spectrum of transportation
and materials-handling technology ranges from
simple transport trailers right up to materialshandling equipment consisting of agricultural
machinery and plant. Continually growing farm
sizes and the frequently rationalization, make
especially powerful transportation and materials
handling equipment, specially adapted to the
respective utilizations, more worthwhile from an
operalional point of view. ln [1] for example, a special container for the transportation of food waste
for pig feed is shown. This allows better utilization
of the loading capacity of a lorry. Another example
of a special high capacity machines for handling
materials in agriculture is the root elevator. Selfdriven root elevators can load 25 tons of turnips
onto a lorry-trailer in 6 to 8 minutes [2].
Some of the larger farms in the federal states
use bridge cranes for loading and unloading
fodder. Calculations in [3] and [4] for the optimization of throughput for this equipment and new
universal grabber are introduced.

Agricultural trailers

Landwirtschaftliche Anhänger
Wichtige Themen bei der Entwicklung von
landwirtschaftlichen Anhängern sind nach wie
vor die Erhöhung der Transportgeschwindigkeit
und die Optimierung bodenschonender Fahrwerke. Der Trend zu höheren Transportgeschwindigkeiten war auf der Agrilechnica '91 in Frankfurl

Important topics in the development of agricultural trailers consist as usual of how to increase
transportation speed and the optimization of a
chassis that do not damage the soil. The trend towards higher transportation speeds could clearly
be seen at the Agritechnica '91 in Frankfurt, even
amongst the special trailers. Different manufacturers showed loader wagons with a maximum
speed of 80 km/h [5] for example.
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auch bei den Spezialanhängern deutlich zu
erkennen. So wurden beispielsweise von verschiedenen Herstellern Ladewagen mit einer
zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h
vorgestellt [5). In Bild 1 wird, bezogen auf eine
Transportgeschwindigkeit von 25 km/h, die für
eine bestimmte Fahrzeitreduzierung .1t notwendige Geschwindigkeitserhöhung .1v in Abhängigkeit von der Transportentfernung angegeben.
Müssen für die zu erzielenden Zeitgewinne bestimmte Geschwindigkeitsstufen überschritten
werden, ist das mit einem erheblichen technischen Mehraufwand am Anhänger und einem
entsprechend schnellen Zugfahrzeug verbunden. So schreibt die StVZO unter anderem vor,
daß alle nach dem 1. Januar 1991 erstmalig zugelassenen Anhänger mit einer bauartbedingten
Höchstgeschwindigkeit von mehr als 60 km/h
und einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr
als 3,5 t einen automatischen Blockierverhinderer
(ABV) benötigen. Für diese hohen Geschwindigkeiten gibt es inzwischen auch entsprechende
landwirtschaftliche Reifen . Als schnelles Zugfahrzeug kann zum Beispiel ein "Unimog" eingesetzt
werden [6). Allgemeine Transportvorschriften,
auch über den Transport von Anbaugeräten, werden in [7) zusammengefaßt.
Um die Bodenverdichtung zu reduzieren, hat
sich der Einsatz von Niederdruckreifen bewährt
[8). So werden beispielsweise schon etwa 60 %
aller Güllewagen mit Niederdruckreifen ausgestattet [9). Auch häufig auf dem Feld eingesetzte
Transportanhänger, wie der Wannenkipper, werden überwiegend mit Niederdruckreifen aus-

Figure 1 shows the required increase in speed
.1v for a specific reduction in driving time .1t, as a
function of the transportation distance. If certain
speed stages have to be exceeded in order to
attain a time saving target, this is connected with
a considerable technical expense for the trailer
and a suitable fast tractor. The German StVZO
lays down, amongst other things, that all trailers
licensed for the first time after1. January1991 with a
constructionally determined maximum speed 01
more than 60 km/h and with an approved weight
01 more than 3.5 tons must have an automatie
anti-skid uni!. Suitable tyres for agricultural use
are meanwhile available for these high speeds.
A "Unimog" can be used as a last tractor, lor
example [6).
General transport regulations and the transportation 01 mounted implements are summarized in [7).
The use 01 low pressure tyres have been uselul
in reducing soil compaction [8].
About 60% 01 liquid manure transportation
wagons are already litted with low pressure tyres,
for example [9]. Transport trailers which are often
used on the lield, such as the tank tipper are predominately litted with low pressure tyres. The twin
axle often used in trailers 01 this type is 01 the
steerable type to reduce wear [10 ; 11]. One disadvantage 01 low pressure tyres is, however their
limited suitability lor higher speeds. Wide tyres
must have a considerably higher running resistance wh ich could possibly lead to the tyres
dangerously heating up [5], and they lurthermore
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Bild 1: Erforderliche Geschwindigkeitserhöhung in Abhängigkeit von
der gewünschten Fahrzeitreduzierung
und der Transportentfernung, bezogen auf eine Transportgeschwindigkeit von 25 km/h
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gerüstet. Die bei diesem Anhängertyp oftmals
eingesetzte Tandemachse wird zur Verschleißminderung auch lenkbar ausgeführt [10; 11]. Ein
Nachteil der Niederdruckreifen ist jedoch ihre nur
bedingte Eignung für höhere Geschwindigkeiten.
Die Breitreifen müssen eine wesentlich größere
Walkarbeit verrichten, was zu einer gefährlichen
Erwärmung der Reifen führen kann [5], zudem
besitzen sie bei Straßenfahrt ein schlechteres
Fahrverhalten als normale Reifen [10]. Ein nicht
lineares Reifenmodell, das die gestiegenen Anforderungen an landwirtschaftliche Reifen berücksichtigt, wird in [12] vorgestellt. Des weiteren
wird zur Minimierung der Bodenverdichtung über
die Verwendung von Raupenlaufwerken diskutiert [13 bis 15], allerdings gibt es hierfür immer
noch keine allgemeine Betriebserlaubnis für das
Fahren auf öffentlichen Straßen.
Eine Alternative zum klassischen landwirtschaftlichen Transportanhänger können unter
bestimmten Rahmenbedingungen LKW-Container sein. Die austauschbaren Container werden
von einer Spedition am Feldrand abgestellt und
nach ihrer Befüllung direkt zum Abnehmer transportiert. Dieses Transportsystem rentiert sich
allerdings nur, wenn für eine Direktvermarktung
des Erntegutes ansonsten lange Fahrt- oder
Wartezeiten entstehen würden [16]. Eine andere
Möglichkeit des Containertransportes ist die Verwendung spezieller Trägerfahrzeuge, die hinter
den Traktor gehängt werden können. In diesem
Fall könnten unrentable LKW-Nahtransporte
durch den Traktor ersetzt werden [17].

Mobile Umschlagmittel
Der Anbaufrontlader des Traktors ist für den
innerbetrieblichen Transport verschiedenster
Güter ein bewährtes Gerät. Durch die Entwicklung
neuer Lastaufnahmemillel wird sein Einsatzbereich erweitert und der Bedienungskomfort
verbessert [18 bis 22].
In älteren oder beengten Stallungen, die nicht
sinnvoll mechanisiert werden können, werden
zunehmend kleine Hoflader zum Ausmisten und
Füllern eingesetzt (Bild 2). Durch ihre geringen
Abmessungen können diese wendigen Fahrzeuge auch in schmalen Gängen problemlos eingesetzt werden [23 bis 25]. Die Hoflader werden
mit Elektro- oder Dieselmotor angeboten. Die
dieselgetriebenen Lader haben in der Regel eine
größere Reichweite und eine höhere Fahrgeschwindigkeit als die elektrisch angetriebenen

Bild 2: Elektrisch angetriebener Hof/ader mit Hinterradlenkung
Figure 2: Electric driven loader with rear steering
(Photo Prinzing)

have worse driving characteristics than normal
tyres when driving on roads [10].
A non linear tyre model taking into account the
increased requirements imposed on agricultural
tyres is presented in [12]. The minimization of soil
compaction by using caterpillar trailers is also
discussed in [13 to 15], although these still do not
have general operating permission for driving on
public roads.
An alternative to classical agricultural transport
trailers could, under certain general conditions,
be the lorry container. A hau lage contractor parks
the exchangeable containers at the side of the
fjeld and them transports them directly to the customer after they have been filled. This transport
system only pays off however if the direct marketing of the harvest goods would otherwise involve
long driving or waiting periods [16]. Another possibility of container transport is the utilization of
special carrier vehicles, that can be connected
behind the tractor. In this case , non-profitable
short distance lorry transportation could be replaced by the tractor (17).

Mobile handling equipment
The tractor loading shovel is a proven implement for the transportation of the most varying
goods on the farm . Its range of use and operational comlort is extended by the development
01 new load carrying equipment. [18 to 22).
Small loaders are used for cleaning out and
feeding in older or cramped stables that cannot be
effectively mechanized (figure 2). The compact

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056935

71

Digitale Bibliothek Braunschweig

Modelle. Dafür besitzt der Elektrolader einen abgasfreien und geräuscharmen Antrieb. Der Einsatz dieser Fahrzeuge auf engstem Raum wird
neben ihren kompakten Abmessungen auch
durch die verwendeten Lenkungsarten (Knicklenkung, Panzerlenkung und Hinterradlenkung)
ermöglicht.

Pneumatische und hydraulische Förderanlagen
Die hydraulische Förderung wird in der Landwirtschaft für den Transport und die Verteilung
konzentrierter Futtermischungen sowie lür die
Förderung von Flüssigmist eingesetzt. Für die
Auslegung hydraulischer Förderanlagen müssen
die Fließ- und Fördereigenschaften des jeweiligen Feststoff-Wasser-Gemisches bekannt sein.
Neuere Versuchsergebnisse über die Förderung
lIüssig silierter Rüben liegen in [26] vor.
In der Landtechnik werden vornehmlich pneumatische Dünnstrom-Förderanlagen eingesetzt.
Sie zeichnen sich besonders durch ihre Ilexiblen
Anpassungsmöglichkeiten an räumliche Gegebenheiten aus und sind daher besonders für die
Einlagerung und Entnahme landwirtschaftlicher
Güter geeignet. In [27J wird ein automatisierter
Prülstand vorgestellt, mit dem die für die Konstruktion und Berechnung einer Förderanlage
wichtige Schwebegeschwindigkeit der gelörderten Güter ermittelt werden kann. Weitere Veröffentlichungen, die einen allgemeinen Überblick
über das gesamte Gebiet der pneumatischen
Förderung geben, sind mit [28; 29J vorhanden.

o Zusammenfassung
Im landwirtschaftlichen Transportwesen ist nun
auch bei den Spezialanhängern ein deutlicher
Trend zu Schnelläuferversionen erkennbar. Die
Verwendung von LKW-Containern als Alternative
zum klassischen Transportanhänger ist zumindestens bei der Direktvermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse ein interessanter Versuch
zur Kostenreduzierung. Beim innerbetrieblichen
Umschlag hat sich der Trend der vergangenen
Jahre zum Einsatz von Holladern weiter bestätigt.
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dimensions 01 these manoeuvrable vehicles
enable them to be used in small passageways
without any problems [23 to 25J. The smaliloaders
are also offered with electric or diesel motors. As a
rule, the diesel driven loaders have a wider reach
and a greater driving speed than the electrically
driven models. The electrically driven loader
however has an exhaust-Iree and low-noise
drive. Apart Irom their compact dimensions, the
steering methods used, articulated frame steering, armoured steering, and rear wheel steering
enable these vehicles to be used in the narrowest
01 spaces.
Pneumatic and hydraulic handling equipment
Hydraulic handling is used in agriculture for
the transport and distribution 01 concentrated
fodder mix and for conveying liquid manure.
The lIow and transportation properties 01 the
respective solid matter - water mixture must be
known lor the design of the hydraulic transportation equipment. New test results on the transportation 01 liquid silage turnips are available in [26].
Predominately pneumatic low pressure conveyors are used in agricultural engineering. They
are especially advantageous because of their
lIexible adaptability to spatial conditions and are
especially suitable for the storage and removal 01
agricultural goods. An automated test stand is
shown in [27] wh ich can be used lor the construction and calculation 01 the velocity rate 01 transported goods that is important for the conveyor.
Further publications [28; 29J allow a general view
01 the whole field 01 pneumatic transportation.

o Summary
There is a clear trend in the agricultural transport industry to high speed versions 01 special
trailers. The use 01 lorry containers as an alternative to classical transport trailers is an interesting
attempt at reducing costs, especially in the direct
marketing of agricultural products. The use 01
small loaders in the past few years lor storage
and handling within the farm has additionally
conlirmed the trend.
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4. BodenbeanbeRung
Tillage

H. Eichhorn und W. Gruber, Gießen

Allgemeines

Introduction

Die Märkte Osteuropas, wo großflächige Landbewirtschaftung auch in Zukunft stattfinden wird,
begünstigen die Entwicklung von größeren
Maschineneinheiten für die Bodenbearbeitung.
Diese Grundausrichtung war auf den beiden
Landmaschinenausstellungen im Jahre 1991,
der DLG-agra in Leipzig-Markkleeberg und der
Agritechnica in Frankfurt, eindeutig zu erkennen .
Die Zunahme der Arbeitsbreiten bezieht sich
sowohl auf den gesamten gezogenen Gerätebereich als auch auf die Maschinenkombinationen
mit Zapfwellengeräten [1; 2].
Vermehrt stehen leistungsfähige Kompaktmaschinenlösungen für die Bodenbearbeitung mit
gleichzeitiger Aussaat zur Verfügung, die weniger
Feldüberfahrten ermöglichen, nicht mehrso intensiv wie bei der konventionellen Verfahrensweise
in den Boden eingreifen und dennoch die Voraussetzungen für gute Erträge schaffen. Darüber hinaus setzten sich die bereits in den vergangenen
Jahren erkennbaren Bemühungen um Detailverbesserungen und Bedienungserleichterungen
mit Hilfe von elektronischen Steuerungs- und Regelsystemen fort. Verschiedene Hersteller nutzen
die Elektronik für eine exakte Tiefenführung und
zur Steuerung der Schnittbreite [2] . Bei Großtraktoren aus russischer Produktion werden für die
Betriebe in den neuen Bundesländern an die
bereits vorhandene Dreipunkthydraulik 6 bis 8 m
breite Kreiseleggen und Rotorgeräte, bestehend
aus zwei Einzelmaschinen, angepaßt (Bild 1).

The Eastern European markeIs, where largescale farming will continue to be a constant feature, favour the development of larger machinery
units for tillage. The two important agricultural
machinery fairs, DLG -agra '91 in Leipzig-Markkleeberg and Agritechnica in Frankfurt, clearly
demonstrated this fundamental trend. The increase in working width applies to the whole
range of trailer equipment as weil as to combined
machinery with power take-oH (pto)-driven implements [1; 2].
Increasingly, eHicient compact machine solutions are available for tillage wh ich can also be
used for sowing. They enable a reduction in the
number of fjeld transits, they do not affect the soil
as intensively as conventional methods, and yet
they provide the conditions for a good crop yield.

Bild 1: Koppelung von zwei einzelnen Zapfwellengeräten lür die großflächige Saatbetlbereilung

Pflugbauformen
"Betrachtet man das Angebot der führenden
Bodenbearbeitungsgeräte-Hersteller, so wird
deutlich, daß der Pflug immer noch eine zentrale

Figure 1: Coupling of lwo single pto-driven implements for large-scale seedbedpreparation
(Photo Howard)
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Stellung und Bedeutung besitzt. Typische Merkmale der heute überwiegend als Volldrehpflüge
mit hydraulischer Drehung angebotenen Bauformen sind eine leichte und trotzdem stabile Bauweise, große Durchgänge, Einstellzentrum mit
teilweise hydraulisch und vom Schleppersitz aus
verstellbaren Funktionen, verbreitete Verwendung
von Streilenkörpern sowie reparaturlreundliche
Anordnung der Verschleißteile. Verstell pflüge mit
hydraulisch stulenlos einstellbarer Arbeitsbreite
linden vor allem in Betrieben mit mehreren Traktoren und unterschiedlicher Motorleistung, stark
wechselnden Böden und sehr ungleichmäßigen
Feldformen besonderes Interesse" [3]. Durch die
erweiterte Nachfrage von größeren Arbeitsbreiten
bieten die Pflughersteller zunehmend Aufsatteldrehpflüge mit bis zu zehn Werkzeugpaaren an.
"Neu entwickelte Pflugbauformen, die durch
schwenkbare Körper trotz Beetpflugaufbau den
Effekt eines Kehrpfluges erreichen oder anstelle
des Streichbleches mit zapfwellengetriebenen,
rotierenden Arbeitswerkzeugen ausgerüstet sind,
weisen neue und interessante Wege" [3]. Einen
deutlichen Kostenvorteil hat diese Geräteauslührung als Schwenkpflug gegenüber den Volidrehpflügen. Der Einsatzbereich bleibt aber vorläufig
noch aul mittlere bis leichte Standorte beschränkt
(Bild 2).
"Die vielfach erforderliche Rückverfestigung zu
intensiv gelockerten Böden stellt nach wie vor
eine gewisse Domäne der Pflugnachläufer-Kombinationen dar, die olt mit austauschbaren Werkzeugen ausgestattet sind" [3). Besonders ist aul
die zunehmende Anwendung von Frontpackern

Bild 2: Schwenkpflug
Figure 2: Swing-plough
(Photo Lemken)
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Moreover, efforts to improve details and to simplify
operation with the help 01 electronic control
systems, clearly evident in recent years, have
been continued [2]. Several manulacturers use
electronics lor the precise adjustment 01 working
depths and lurrow width. For larms in Eastern
Germany, extra-Iarge tractors made in Russia are
modilied such that circular spike harrows and
rotary implements 01 6 to 8 metres width and
consisting 01 two single machines are adapted to
the three-point hydraulic hitch al ready installed
(figure 1).
Plough designs
"Analysis 01 the range 01 tillage equipment
available from leading manufacturers shows that
the plough is still of central importance. The types
of ploughs available today are mainly hydraulic
two-way ploughs. Their typical characteristics are
simple, but nonetheless robust construction, large
underbeam clearances, an adjustment centre
with some hydraulic function adjustment Irom the
driver's seat, the widespread use 01 mouldboards,
and wearing part location simplilying repairs.
Ploughs with hydraulic, infinitely-variable worki ng widths are of special interest to larms with several tractors and different engine performance,
with heavy soil variations and very irregular lield
shapes" [3]. The largest ploughs exhibited at the
machinery lairs were semi-mounted reversible
ploughs with up to ten pairs of bodies.
"Newly developed plough models which, even
though constructed like a conventional plough,
can, by means of revolving bOdies, achieve the
same effect as a reversible plough, or which are
fitted with pto-driven rotating tools in place 01 the
mouldboard, show new and interesting perspectives" [3]. This swing plough construction has a
clear cost advantage over two-way ploughs. For
the present, however, its use is restricted to intermediate and easily cultivable locations (figure 2).
"The reconsolidation of over-intensively 100sened soil Irequently still represents to a certain
degree the domain 01 the plough-following
combinations, which are olten equipped with
interchangeable tools" [3]. The increased use 01
front loaders, used especially between the wheel
ruts or lor reconsolidation and levelling 01 the total
arable area, deserves particular mention [3].
Scientilic comparisons between different
ploughing techniques with an adjustable plough
and a normal half-turn plough show the advantage of the adjustable plough regarding the
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zum Einsatz speziell zwischen den Radspuren
oder zur ganzflächigen Rückverfestigung und
Einebnung hinzuweisen (3).
Wissenschaftliche Vergleiche zwischen verschiedenen Pflugtechniken mit Verstellpflug und
normalem Drehpflug zeigen die Vorzüge des Verstellpfluges bei der Anpassung der Arbeitsbreite
auch im oberen Geschwindigkeitsbereich. Dies
kann jedoch dazu führen, daß der ZerkleinerungseHekt des Pflugwerkzeuges nicht ausreichend ist und eine relativ grobklutige Oberfläche
zurückbleibt (4). Um Verdichtungen bei der Pflugbearbeitung zu verhindern, wurden neue Geräte
konstruiert, die in verschiedenen Arbeitstiefen
mischen und wendend arbeiten. Hierbei übernehmen Werkzeuggruppen das Wenden und
Lockern der oberen Bodenschicht bis auf etwa
20 cm Tiefe. Gleichzeitig können zinkenförmige
Grubberwerkzeuge tiefere Bodenschichten aufbrechen und lockern. Somit ist gewährleistet, daß
nur bis maximal 20 cm Bodentiefe organisches
Material eingearbeitet wird und in diesem biologisch tätigen Bereich eine bessere Verrottung
stattfinden kann [5). In aufschlußreichen Versuchen wurden neben der allgemeinen Bodenbearbeitung auch die Verdichtungszustände des
Bodens variiert, wodurch die Abhängigkeit des
Ertrages von dem Wassergehalt des Bodens bis
zu 20 cm unter der Ackeroberfläche festgestellt
werden konnte [6). Diese quantifizierbaren Zusammenhänge sind vor allem dann zu beachten,
wenn Wasser als wesentlicher Produk1ionsfaktor
ins Minimum gerät.
Untergrundlockerung
Je nach Klima- und Bodenverhältnissen kann
auch Luft limitierend auf das Pflanzenwachstum
wirken. Für eine nachhaltige Auflockerung stehen
zapfwellengetriebene Geräte zur Verfügung, die
Unterbodenverdichtungen aufbrechen sollen.
Untersuchungen mit einem zapfwellengetriebenen Abbruch-(Untergn,md-)Lockerer und einem
gezogenen Parapflug weisen im Zugkraftbedarf
einen Vorteil des Zapfwellengerätes gegenüber
gezogenen Zinkenwerkzeugen nach. Die Arbeitsweise des angetriebenen Gerätes unterstützt
durch zykloide Werkzeugbewegungen in Fahrtrichtung den Traktorvortrieb und vermindert
durch diese Wirkung den auftretenden Zugkraftbedarf. Der Abbruchlockerer arbeitet ähnlich wie
der Spatenpflug und ist auch noch auf stark
durchfeuchteten Böden zu gebrauchen, bei denen gezogene Werkzeuge nicht mehr eingesetzt

adjustment of the working width even at high
speed. This can, however, result in an insuHicient
crushing eHect of the ploughing tool, so that a
relatively coarse top soil still remains (4). To
prevent soil compaction when working with the
plough, new implements have been constructed
which mix and turn at diHerent working depths.
Here, groups of tools perform the turning and
loosening of the top soillayer to a depth of about
twenty centimetres. At the same time, tine-shaped
cultivators can chisei and loosen deeper soil
layers. This ensures that organic material is only
worked in to a maximum depth 01 twenty centimetres, and that better decomposition can take
place in this biologically active area (5). Experiments have been carried out, in which not only the
general tillage methods were varied but also the
degree 01 soil compaction . These informative
tests showed the dependence 01 a crop yield on
the water content of the soil down to twenty centimetres below the topsoil (6). These quantiliable
interrelations have to be taken into account,
especially when water - as an essential lactor 01
production - drops to minimum levels.
Subsoiling
Depending upon climatic and soil conditions,
even air can limit plant growth. To achieve lasting
soil loosening, pto-driven implements are available to loosen subsoil compaction. Tests with a
pto-driven subsoiler and a trailed paraplough
demonstrate the advantage of the pto-driven im··
plements over the trailed toothed implements with
regard to tractive power requirements. The ptodriven implement operates in a way that supports
the lorward thrust 01 the tractor through the cycli··
cal movements 01 its lools in the lorward direclion,
Ihus reducing Iractive power requirements. The
subsoiler works in a similar way as Ihe rotary
spading plough, and it can even be used on very
humid soil where trailed equipment cannot be
used anymore. The researchers considered the
torque peaks and the permanent change between tractive power and thrust in the three-point
linkage to be a disadvantage (7).
Efficiency of tractor and implement
Other research groups are involved in the optimization 01 the combination of tractor and implement, taking the plough and cultivator as typical
examples of rear -mounted implements. A key
element in the reduction 01 energy consumption is
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werden können. Als nachteilig werden von den
Versuchsanstellern die Drehmomentspitzen und
der ständige Wechsel von Zug- und Schubkräften
in den Anlenkpunkten beurteilt [7].
Zur Leistungsfähigkeit von Traktor und Gerät
Andere Forschergruppen beschäftigen sich mit
einer Optimierung der Kombination von Traktor
und Gerät am Beispiel von Pflug und Grubber als
typische Heckanbaugeräte. Ein Schlüsselelement
zur Verringerung des Energieverbrauchs ist der
Radschlupf. In Modellrechnungen konnten Vorhersagen für die optimale Vorfahrtgeschwindigkeit gemacht werden. Eine Verifizierung der berechneten Geschwindigkeitsoptima fand durch
Feldmessungen statt [8; 9] (Bild 3) .
Bei der Übertragung von Zugkraft auf den häufig nachgiebigen Ackerboden werden wesentlich
schlechtere Wirkungskräfte erreicht, als sie bei
der Leistungsübertragung mit zapfwellengetriebenen Werkzeugen üblich sind. Durch den Einzug der Elektronik am mobilen Traktor können
jetzt Regelkreise aufgebaut werden, die mehrere
Regelgrößen berücksichtigen und unter anderem
auch den Wirkungsgrad der Kraftübertragung mit
einbeziehen. Eine Schlüsselfunktion nehmen
dabei elektronische Sensoren zur dynamischen
Erfassung der Regelgrößen ein. Das Instrumentarium der Rechnersimulation wird dabei genutzt,
um vor allem das Verhalten im Grenzbereich der
Fahrstabililät zu erforschen, was in Laborversuchen
nur schwer möglich ist. In umfassenden Feldversuchen wurden die aufgebauten Regelsysteme,

wheel slip. Model calculations have been used to
make predictions for the optimum speed. The
calculated optimum speeds were verified by
means of field tests [8; 9].
When tractive power is transmitted to the often
yielding soil, the effective force achieved is considerably less than in the case of power transmission with machine elements. With the integration of electronics into the mobile tractor, control
circuits can be designed which make allowance
for various control parameters including, amongst
others, the efficiency of power transmission . Electronic sensors for the dynamic registration of control parameters have a key function. Computer
simulations are principally used to investigate the
reaction in the threshold region of driving stability,
difficult to establish in field experiments. In comprehensive field tests, the control systems developed, which allow for both the wheel slip and the
working depth - measured with ultrasonic sen sors - were compared wilh conventional systems
and then evaluated. A micro-economic study
demonstrates that this technology has economic
advantages for a large number of users, despite
the additional costs involved [8; 10] (figure 3).
To enable rainwater to drain away without
causing erosion, a new tillage implement has
been developed. The method used is termed
reservoir tillage and has been studied in North
America. The implement forms little hollows in the
topsoil where the rainwater can accumulate as
surplus water after heavy rain; it can subsequently
infiltrate slowly [11].
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die sowohl den Radschlupf als auch die mit Ultraschallsensoren gemessene Arbeitstiefe berücksichtigen, mit konventionellen Systemen verglichen und bewertet. Eine betriebswirtschaftliche
Betrachtung weist nach, daß diese Technologie
trotz der damit verbundenen Mehrkosten für einen
weiten Kreis von Anwendern ökonomische Vorteile bringt [8]. Berechnungsmodelle zur Ermittlung des Zugkraftbedarfes von Scheibeneggen
bei variierter Werkzeuggröße und WerkzeugeingriH konnte von einem weiteren Forscherteam
vorgestellt werden [10].
Zur Minderung der Erosionsgefahr bei Starkregen wurde ein neues Bodenbearbeitungsgerät
entwickelt. Die in Nordamerika untersuchte
Reservoir-Bearbeitung formt mit diesem in die
Feldoberfläche kleine Mulden, in denen sich
Niederschlagswasser bei Starkregen als Überschußwasser sammeln kann, um anschließend
langsam zu infiltrieren [11] .

Direktsaat
Große Feldflächen insbesondere in den neuen
Bundesländern verlangen für die Bodenbearbeitung und Bestellung zeitsparende und kostengünstig arbeitende Verfahren. Eine Ableitung
von schlagkräftigen Maschinenlösungen, die auf
anderen Kontinenten bereits erfolgreich und zeitgerecht die Bestellung durchführen, sind in der
Diskussion. Mit unterschiedlichen Säwerkzeugen
ausgestattete Direktsaatmaschinen konnten auf
amerikanischen Feldern hinsichtlich Aufgang
und Ertrag untersucht werden [12]. Neugestaltete
Säorgane ermöglichen, neben der Getreideaussaat auch NährstoHe in Form einer Unterfußdüngung auszubringen. Meißelscharmaschinen,
deren Werkzeuge eine Lockerung des Oberbodens und somit eine Austrocknung dieser
Bodenschicht zur Folge haben, erbrachten eine
zeitliche Verzögerung des Feldaufgangs gegenüber den Scheibenmaschinen . Der langsamere
und geringere Feldaufgang bei der Meißelscharmaschine wurde außerdem mit den stark aufgelockerten Säreihen, einer Störung der Ackeroberfläche und mit den oftmals unter den Saathorizont eindringenden Säwerkzeugen erklärt.
Eine Einflußnahme der Werkzeuge zur Düngerausbringung auf den Saathorizont wurde ebenfalls erkannt. Für die Gestaltung der Saatgutablagetechnik werden für aride und semiaride
Klimaverhältnisse Werkzeuge empfohlen, die
einen guten Kontakt von Boden und Samen ge-

Direct drilling
Large areas of arable land, especially in Eastern
Germany, require time- and cost-saving methods
for tillage and sowing. The adoption of eHicient
machine sotutions, which are already successfully
in use for time -saving in other continents is under
discussion . On American arable fields, diHerently
equipped direct seed drills were studied with
regard to sprouting and yields (12] . Newly developed sowing equipment makes it possibte to
apply nutrients in the form of underground fertilization along with the grain seed. The use of
bar-point share machines compared with disc
machines leads to a delay in sprouting because
the tools of the bar-point share machine loosen
the topsoil, causing it to dry out. Other reasons
for slower and poorer sprouting, in comparison
with the use of tandem disc tools, are the greatly
loosened seed rows, disturbance of the topsoil
and frequent penetration of the drilling tools under
the seed layer.
Tools for fertilizer application also influence the
seed layer. For arid and semiarid climates, sowing
techniques are recommended which ensure optimum contact of soil and seeds and guarantee
best possible water supply. For humid regions,
where water erosion is possible and where temperatures are low, direct drilling tools should be
used to support a rapid warming up of the seed
layer and at the same time prevent erosion in the
drilling furrows [12].

Tillage and ecology
An evaluation of diHerent tillage methods with
regard to their working effects and their long-term
eHects on the ecosystem soil was published by a
research group from Giessen in an interdisciplinary study [13]. Apart from a technical and procedural examination, the study informs about the
results of the use of diHerent cultivation methods
regarding plant cultivation, biology, ecology, and
soil science. The tests, which were carried out on a
long-term basis on diHerent locations, point to a
gradual transformation of the soil structure and
the ecosystem soiL Cultivation with the plough
resulted in the grealest losses of nitrogen. On
the other hand, the amount of N2 0 increasingly
produced by direct drilling, should not be underestimated [14] . Tillage in autumn increases the
release of nitrogen and the danger of its deposit
in ground water [15]. Thus, a reduction in the
intensity of soil cultivation is, at the same time, a
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währleisten und die beste Wassernachlieferung
sicherstellen. Für humide Regionen, in denen mit
Wassererosion zu rechnen ist und wo niedrigere
Temperaturen herrschen, sind Werkzeugformen
für die Direktsaat vorzusehen, die eine rasche
Erwärmung des Saathorizontes unterstützen und
zugleich Erosionswirkungen in den Saatschlitzen
verhindern (12].
Bodenbearbeitung und Ökologie
Eine Beurteilung von Bodenbearbeitungsverfahren hinsichtlich ihrer Arbeitseffekte und deren
langfristige Auswirkungen auf das Ökosystem
Boden konnte von einer Gießener Forschergruppe in einer interdisziplinären Studie veröffentlicht
werden (13]. Neben der landtechnischen und
verfahrenstechnischen Betrachtung werden
pflanzenbau liehe, biologische, ökologische und
bodenkundliehe Ergebnisse beim Einsatz verschiedener Bearbeitungsverfahren mitgeteilt. Die
langfristig angelegten Versuche auf unterschiedlichen Standorten verweisen auf eine sich allmählich vollziehende Veränderung der Bodenstruktur
und des Ökosystems Boden. Die Bearbeitung mit
dem Pflug führte zu den größten Verlusten an
Stickstoff. Andererseits darf im Hinblick auf die
Zerstörung der Erosionsschicht das bei der
Direktsaat vermehrt gebildete N2 0 nicht unterschätzt werden (14] . Eine stärkere Stickstoff-Freisetzung und somit die Gefahr der Verlagerung in
das Grundwasser wird durch eine Bearbeitung
im Herbst gefördert [15]. Die Zurücknahme der
Bearbeitungsintensität ist somit gleichzeitig auch
ein Schritt zum Grundwasserschutz (Bifd 4).
Außerdem kön nen die kontinuierlichverlaufenden
Poren, die sich auf Standorten nach geringerer
Eingriffsintensität ausbilden, bei Starkregenfällen

step towards the protection of ground water
(figure 4). Furthermore continuous macro-pores
emerging after less intensive cultivation decrease
erosion. Under certain conditions, the farmer
would be weil advised to undertake shallow
loosening of soil layers. However, this must be
verified by further examinations. Microbiological
experiments show that organic material is converted quiekest if it is incorporated into more
shallow soillayers [16; 17]. In this way, the emerging humus, which is a slowly flowing source of
nitrogen or nutrients, gains importance as a buffer
and store in fields which are cultivated with reduced intensity [18 to 20]. As a matter of principle,
it may be stated that the higher the intensity of soil
cultivation, the lower the soil fauna density. The
abundance of earthworms in particular is negatively affected by ploughing. With appropriate
tillage management. the farmer can make best
use of soil fauna and thus save operating costs
[21; 22].

Process costs of tillage
The maintenance of specified order schedules
demands highly efficient working methods, which
can most likely be expected from the use of special machinery [23; 24]. An economic evaluation
of the process costs uses the most important
parameters of agricultural engineering as a
starting point, in particular the requirements for
tractive power and rotary speed, as weil as petrol
consumption . On this topic, the Department of
Agricultural Engineering in Giessen has published data from ten years of research about the
effect of tillage systems on different locations in
the German state of Hesse [23; 25]. Calculations

Pllug-Variante / plough system
Direktsaat-Variante / non t,ll age system
FR-Variante / w,ng share cultivator with rotary
Nov.88
Nov.88

Dez.
Dec.

Jan.89
Jan.89

Bild 4: Kumulative N-Austräge in kg/ha aus der
Profiltiefe 60 cm [15]
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Februar
February

März
March

April
April

Mai
May

Figure 4 : Cumulative nitrogen leaching (kg/ha) at the
depth of 60 cm [15]
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unmittelbar nach Stickstoffgaben erhöhte Auswaschungen über die Makroporen verursachen .
Es könnte dem Landwirt eine flache Lockerung
von Bodenschichten unter bestimmten Voraussetzungen anzuraten sein, was aber weitere
Untersuchungen noch belegen müssen [16; 17).
Mikrobiologische Experimente lassen erkennen,
daß bei einer Einarbeitung von organischem
Material in flachere Bodenschichten dieses am
schnellsten umgesetzt wird . Damit erhält der
gebildete Humus als langsam fließende Stickstoff- bzw. Nährstoffquelle auf Flächen, die mit
reduzierter Bearbeitung bewirtschaftet werden,
eine besondere Bedeutung als Puffer und Speicher. Grundsätzlich ist anzumerken: Je höher die
Bodenbearbeitungsintensität ist, desto geringer
die Besiedlungsdichte der Bodenfauna [18 bis
20) . Durch Pflügen wird besonders die Abundanz
der Regenwürmer negativ beeinflußt. In einem
angepaßten Bearbeitungsmanagement kann
sich der Landwirt die Aktivität der Bodenfauna
nutzbar machen und dabei Betriebsmittelkosten
einsparen [21; 22).

were made for five tillage systems on three model
farms with differently sized arable areas for the
total of annual work.
For this purpose, the results of working time
studies for different tillage methods and for the
connected seeding processes were utilized and
compared. To match the technical equipment
necessary for efficient methods with practical con ditions, seasonal work was estimated at 250 hours
per year on the basis of proper land use. In the
ca se of a ten-hour working day, for example, this
would be 25 days a year (figures 5 and 6).
Besides the punctual completion of the tasks
with efficient tractors and implements, one has to
consider the dependence of economic utilization

1. ( 100 kW)

Verfahrenskosten der Bodenbearbeitung
Das Einhalten vorgegebener Bestelltermine
setzt eine hohe Schlagkraft der Arbeitsverfahren
voraus, die am ehesten von Spezialmaschinen zu
erwarten ist [23; 24). Eine ökonomische Beurteilung von Verfahrenskosten berücksichtigt als
Ausgangsbasis die wichtigsten landtechnischen
Kennwerte, von denen vor allem der Zugkraftund Drehleistungsbedarf sowie der Kraftstoffverbrauch für die weiteren Überlegungen zu nennen
sind . Die zu dieserThematikveröffentlichten Daten
stammen aus den zehnjährigen Untersuchungen
des Instituts für Landtechnik in Gießen zur
Wirkung von Bodenbearbeitungssystemen auf
verschiedenen Standorten Hessens [23; 25) .
Es werden fünf Bodenbearbeitungsverfahren in
drei mit unterschiedlich großen Ackerflächen
ausgestatteten Betriebsmodellen für die komplette Jahresarbeit durchkalkuliert. Dazu werden
die Ergebni sse aus Arbeitszeitstudien bei verschiedenen Bodenbearbeitungsverfahren und
den damit zusammenhängenden Aussaatvorgängen verwendet und verglichen . Um die technische Ausstattung für schlagkräftige Verfahren
den praktischen Bedingungen anpassen zu
können, wurde auf der Basis einer ordnungsgemäßen Bodenbewirtschaftung die Kampagneleistung von insgesamt 250 Arbeitsstunden pro
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Bild 5: Leistungs- und Kostenkalkulation p. a. für
fünf verschiedene Bodenbearbeitungsverfahren bei
100 ha ACkerfläche (Schlaggröße 5 ha) [23J
P+SEK: Pflugverfahren + Sekundenbearbeitung
SR:
3balkiger Grubber mit Rotoregge
FR :
Flügelscharkurzgrubber mit Rotoregge
FS:
Frässaat
0:
Oirektsaat
Figure 5 : Performance and costs p. a. for five different tillage systems per 100 ha arable land (average
plot size 5 ha) [23J
P+SEK: p lough-system
SR:
chisel-plough with rotary
FR:
wing share cultivator with rotary
FS:
rotary cultivator seeding
0:
non-tillage system
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Figure 6: Costs of three tillage-systems (DM/ha) in
dependence of the amount of arable land and
compared to machinery cooperative prices [25J

Jahr angesetzt; dies wären beispielsweise bei
einem zehnstündigen Arbeitstag 25 Tage im
Jahresablauf (Bilder 5 und 6) _
Zu berücksichtigen sind neben der zeitgerechten Erledigung der Aufgaben mit leistungsfähigen
Traktoren und Geräten die Abhängigkeit eines
wirtschaftlichen Einsatzes von der Gesamtackerfläche, von den Schlaggrößen, der Feldentfernung und schließlich der Intensität des Eingriffs
der Bodenbearbeitungswerkzeuge bei den einzelnen Verfahren. In Anbetracht der prekären Situation einer immer schmaler werdenden Spanne
von Aufwand und Ertrag in der landwirtschaftlichen Produktion ist wie bei anderen Maschineninvestitionen auch für die Bodenbearbeitung die
Frage zu stellen, ob in allen Fällen eine Eigenmechanisierung kostenmäßig vertretbar und
damit betriebswirtschaftlich sinnvoll ist.
Anhand des degressiven Verlaufs der Verfahrenskosten ist zu erkennen, daß für kleinere Betriebe eine überbetriebliche Maschinennutzung
anzuraten ist. Dies bedeutet entweder eine Inanspruchnahme von Lohnmaschinen oder eine
weitere Nutzung der eigenen nicht ausgelasteten
Maschinen auf Fremdbetrieben. Dabei soll allerdings nicht vergessen werden , daß die termingerechte Ausführung der Bodenbearbeitung und
Aussaat auch bei Lohnmaschinenarbeit unbedingt erhalten bleiben muß. Daraus abzuleitende

on the total area under cultivation , the size of each
plot, the field distance and finally the intensity with
which the tillage implements of each method
aHect the soi!. In view of the precarious situalion of
an ever diminishing margin between expenses
and revenue in agricultural production, we are
faced with the question, relevant to all other investments in machinery as weil as to tillage, of whether
mechanization is always cost-effective and therefore sensible from a micro-economic viewpoint.
The degressive development of process costs
shows that for smaller farms, the industry-wide
use of machinery is advisable. This means either
the utilization of contract machines or the additional use working to capacity on other larms. It
should be remembered, however, that even with
contract machine work, it is vital that tillage and
sowing be carried out on schedule.
Scheduling costs which may arise should be
included in further calculations 01 the process
costs of tillage.

80

o Summary
The market for tillage equipment is - similar to
the market for all other larm machinery - determined by demand from Eastern Germany and by
the opening up of Eastern Europe, where an increased need for large implements has emerged.
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Terminkosten müssen in weitere Kalkulationen
der Verfahrenskosten bei der Bodenbearbeitung
realistisch eingehen.
D Zusammenfassung

Genauso wie der Markt aller landwirtschaftlicher Maschinen ist der Markt für Bodenbearbeitungsgeräte am meisten durch die Nachfrage
aus den neuen Bundesländern sowie durch die
Öffnung Osteuropas geprägt, wo ein zunehmender Bedarf an Großgeräten entsteht.
Gleichzeitig zwingen sinkende Erzeugerpreise
für landwirtschaftliche Produkte zu kostengünstigeren Bodenbearbeitungsmaßnahmen, wobei sich ein Umdenken von ertragsorientierter
Produktion hin zu gewinnorientierter Produktion
vollziehen muß. Bei geeigneten Bedingungen
kann hierfür sicherlich das Direktsaatverfahren
mit einen Beitrag leisten. Jedoch darf nicht vergessen werden, daß gerade bei diesem Verfahren
sowohl bei den Anwendern als auch in den Forschungsinstituten noch große Erfahrungs- und
Wissensdefizite vorliegen.
Ackerbau, der mit reduzierter Eingriffsintensität
der Bodenbearbeitungswerkzeuge betrieben
wird, bietet neben dem ökonomischen Vorteil
auch Vorzüge im ökologischen Bereich, was
langjährige Untersuchungen belegen können.

At the same time, falling producer prices for
agricultural products call for cost-saving tillage
methods and necessitate a change from yieldorientated to profit-oriented production. Under
suitable conditions, direct drilling can certainly
make a favourable contribution in this context. It
must be remembered however, that, especially
with this method, both users and research institutions lack profound experience and knowledge.
Long-term research has proven that the cultivation of land with less intensive use of tillage implements has not only economic but also ecological
advantages.
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5.

I ng nd Saat
lage and sowing

H. J. Heege, Kiel

Bodenvorbereitung

Soil preparation

Es fehlt seit Jahrzehnten nicht an Hinweisen
darauf, daß die Bodenvorbereitung für die Bestellung vorrangig dem Ziel der Sicherung einer
hohen Bodengare dienen soll. Genau solange
währt aber auch die Diskussion darüber, wie die
"Bodengare" zu definieren sei. Singh, Colvin,
Erbach und Mughal [1 bis 3] haben neuerdings
vorgeschlagen, zur Kennzeichnung der Bodengare einen "Tilth Index" zu benutzen. Ausgangsdaten für den "Tilth Index" sind die Bodendichte,
die Bodenfestigkeit, der Gehalt an organischer
Substanz, die Korngrößenverteilung und die Plastizität. Für jedes dieser fünf Kriterien wird durch
eine Gleichung zunächst der "Tilth Koeffizient" ermittelt, wobei der bestmögliche Wert jeweils 1 und
der schlechteste Wert jeweils 0 erreicht. Der bestmögliche Tilth Koeffizient für die Bodendichte ergibt sich bei einer Trockendichte von 1,3 Mg/m 3,
was annähernd einem Boden mit 50% Gesamtporenvolumen entspricht. Der schlechteste Tilth
Koeffizient hingegen entsteht bei einer Trockendichte von 2,1 Mg/m 3 . Auf ähnliche Weise werden
für die übrigen vier Kriterien Tilth Koeffizienten
zwischen 1 und 0 ermittelt. Der "Tilth Index" als zusammenfassendes Beurteilungsmerkmal ergibt
sich schließlich aus dem Mittelwert der fünf Tilth
Koeffizienten. Ein Tilth Index von 1 und 0 kennzeichnen somit jeweils den bestmöglichen und
schlechtesten Bodenzustand.
Es ist sicherlich ein wesentlicher Fortschritt,
wenn somit endlich ein Ansatz zur Definition der
"Bodengare" vorliegt. Bild 1 zeigt für ein Körnermaisfeld in lowa die Beziehung zwischen dem
Tilth Index und dem Ertrag . Es wird nötig sein, für
eine breitere Anwendung auch die jeweiligen
Klimaverhältnisse zu berücksichtigen. Denn bei
hohen Niederschlägen ist für den Höchstertrag

Since several decades it has been pointed
out, that the main aim of soil preparation for
planting should be to provide for a high tilth. However, the definition of what "tilth" itself actually is
has lasted just as long . Singh, Colvin, Erbach
and Mughal [1 to 3] recently proposed the use of a
"Tilth Index". The basic parameters of a "Tilth
Index" are soil bulk density, soil strength expressed by the cone index, organic matter content, particle size distribution expressed by the
uniformity index and soil plasticity. Initially, a
"Tilth Coefficient" is defined for each of these
parameters by means of an equation, with 1 the
best possible value, and 0 the worst. The best
possible tilth coefficient for soil density is achieved
with a dry bulk density of 1.3 mg/m 3 , which corresponds approximately to a soil with 50% total
pore space. In contrast, the worst tilth coefficient
results from a dry bulk density of 2.1 mg/m 3 .
Tilth coefficients between 1 and 0 are calculated
in the same way for the four other parameters.
Finally, the "Tilth Index", as a summarizing criterion, is obtained by averaging the five tilth
coefficients. Thus a tilth index between 1 and 0
respectively defines the best possible and worst
soil condition.
It is certainly an indication of substantial progress if this at long last provides an approach to
defining "Tilth". Figure 1 shows the relation between the Tilth Index and yield for a corn fjeld in
lowa. For more general application, it will be necessary to take into account the relevant climatic
conditions, since for instance with a high rainfall,
the maximum yield is obtained with a lower soil
dry bulk density than in the case of low rainfall.
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zum Beispiel eine niedrigere Bodendichte erforderlich als bei geringeren Niederschlägen,

Tiefenablage der Samen
Es ist vielfach nachgewiesen worden , daß
Abweichungen von der nach Bodenzustand,
Witterung und Fruchtart jeweilig optimalen Saattiefe den Feldaufgang beeinträchtigen, Die Frage
ist somit, auf welche Weise die Samenablage
mit einer geringen Streuung der Tiefenablage
erfolgen kann.
Bei Einzelkornsägeräten ist es üblich, Tiefenführungsrollen für eine gleichmäßige Tiefenablage zu benutzen, Morrison und Gerik [4]
haben untersucht, ob diese Tiefenführungsrollen
vor, hinter oder seitlich neben dem Säschar angebracht sein sollten, Es zeigte sich, daß eine
Führungsrolle vor oder hinter dem Säschar eine
höhere Saattiefenstreuung verursacht als die
Anbringung seitlich neben dem Säschar. Die
Ursache hierfür ist im vergleichsweise weiten
Abstand zwischen der Führungsrolle und dem
Schar zu suchen, der dann bei vorderer oder
hinterer Anbringung dazu führt, daß auf Bodenunebenheiten zu früh oder zu spät reagiert wird.
Auch Streit, Wilhelm und Höhn [5] weisen auf
diesen EHekt hin. Ein ähnlich gutes Ergebnis wie
bei seitlich neben dem Schar angebrachter
FÜhrungsrolle konnte aber durch je ein Tastrad
vor und hinter dem Schar erreicht werden [4]. die
im Tandem die Tiefenführung vornahmen, Diese

84

0,86

0,90

Figure 1: Tilth Index and yield ot corn
tor field 71 (based on Singh et a/"
altered)

Depth control in seeding
It has been demonstrated on many occasions
that deviations from the optimum sowing depth
- appropriate to the soil conditions, weather and
crop - impair plant emergence, The question is,
therefore, of the way in which the seeds may be
embedded into the soil with a low deviation in
sowing depth.
As a rule, precision drills are provided with
gauge wheels for more uniform depth placement.
Morrison and Gerik [4] investigated whether these
gauge wheels should be positioned in front of,
behind, or beside the seed opener, They found
that a gauge wheel in front of or behind the seed
opener resulted in a higher deviation in sowing
depth than when it was placed beside the seed
opener, This is explained by the comparatively
wide distance between the gauge wheel and the
seed opener. The reaction to an uneven soil swface occurs too early or too late, when front or
trailing gauge wheels are used , Similar results
have been reported by Streit, Wilhelm and Höhn
[5]. However, good results similar to those with
a gauge wheel beside the seed opener were
obtained when a gauge wheel was positioned
both in front of and behind the coulter controlling
the depth in tandem [4] . This arrangement is
practical in ca ses where there is not enough
space for placing the gauge wheel beside the
seed opener because of narrow rows,
With seeding machines for bulk-metering, it
has been repeatedly demonstrated that gauge
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Anordnung bietet sich an, wenn für das seitlich
neben dem Säschar angebrachte Tastrad bei
engen Reihenabständen der Raum fehlt.
Bei Sämaschinen mit Volumendosierung hat
sich immer wieder gezeigt, daß Tasträder an den
Scharen die Präzision der Tiefenablage nicht verbessern, sondern in der Regel sogar verschlechtern. Diesbezügliche Ergebnisse von Metzner [6]
wurden durch neuere Untersuchungen von Solie
et al. [7] bestätigt. Tasträder an Drillscharen
neigen eben dazu, über grobe Schollen hinwegzuklettern und dabei die leichten Schare auszuheben. Bei Einzelkornsägeräten hingegen führt
die wesentlich höhere Gerätemasse dazu, daß die
Schollen größtenteils entweder zur Seite geräumt
oder in den Boden gedrückt werden.
Ungeachtet der schlechten Ergebnisse mit
Tasträdern für Drillschare kann es andererseits
bei trockeneren Verhältnissen sinnvoll sein, den
Boden unmittelbar vor der Sämaschine durch
Reifenpacker am Bodenbearbeitungsgerät zu
verdichten und dadurch die Scharführung zu
verbessern . Bislang ist es üblich, diese Reifenpackerelemente auf einer quer über die gesamte
Arbeitsbreite reichenden gemeinsamen Achse zu
führen. Ein neuer Ansatz ist die Verwendung einer
einzeln geführten, schmalen SchlappgummiDruckrolle vor jedem Säschar (Bild 2). Das
Säschar läuft durch eine teilweise vorgeformte
Furche. Im Unterschied zur Scharführung durch
Tastrollen werden Druckrolle und Säschar unabhängig voneinander geführt. Im Vergleich zur
Samenablage in Packerringrillen werden vermutlich geringere Ansprüche an die Gleichmäßigkeit
der Furchenausbildung gestellt, da in diesem Fall
auf Säschare nicht verzichtet wird .
Für die Bestellung in ein Saatbett mit Vorfruchtresten werden Sägeräte in steigendem Maße mit
Scheibenscharen ausgerüstet. Die Gefahr der
Verstopfung durch mitgeschleppte Pflanzenreste
ist damit zweifellos wesentlich geringer als bei
Schlepp- oder Säbelscharen. Das Problem der
präzisen Tiefenablage hingegen ist damit nicht
gelöst. Denn die geringe Verstopfungsneigung
von Scheibenscharen resultiert daraus, daß diese
über nicht durchgetrennte Pflanzenreste hinwegklettern . Das führt aber leider auch zu einer ungenaueren Tiefenablage der Samen.
Auch die Samenablage in den abfließenden
Erdstrom eines Bodenbearbeitungsgerätes führt
in der Regel nicht zu Verstopfungen durch Vorfruchtreste im Saatbett. Dabei wird vorausgesetzt,
daß die vorweg wirkenden Bodenbearbeitungs-

Bild 2: Drillsaat durch Schleppschare in die Rillen
von Schlappgummi-Druckrollen
Figure 2: Drilling by shoe-type openers into lurrows
01 tired press-wheels
(Photo: Rabewerk)

wheels attached to the coulters do not improve
depth control, in fact the contrary is the case.
Corresponding results obtained by Metzner [6]
have been confirmed by recent studies undertaken by Solie et al. [7]. Gauge wheels attached to
drill coulters tend to climb over coarse soil clods
and in this way to lift the light openers. Precision
drills are substantially heavier. The result is that
most clods are either swept aside or pressed into
the soil.
Despite the disappointing results with gauge
wheels attached to drill coulters, it may be practical under dry conditions to compact the soil in
front of the seeder by using tyred rollers attached
to the cultivator and thus to steady the course of
the openers. To date, it has been customary for
these tired rollers to be attached to a common axle
extending over the entire working width of the
machine. A new approach is the use of single,
narrow tired press wheels in front of each seed
opener (figure 2). The opener thus runs in a partially preformed furrow. Contrary to coulter control
by gauge wheels, the press wheels and the
opener are guided independently of each other.
It is probably not necessary to have the press
wheel furrows as evenly shaped as when seeding
into the furrows of packing rings, since in this
case seed openers are still used .
For seeding into a seedbed containing plant
residues, the use of seeders equipped with disk
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werkzeuge - wie zum Beispiel die Zinken einer
Fräse - keine Verstopfung verursachen. Schmidt
[8] hat die Samenablage in den Erdstrom eines
Zinkenrotors eingehend untersucht. Die mit Einscheibenscharen erreichte Genauigkeit in der
Tiefenablage wurde mit dieser Sätechnik - wie
schon in früheren Untersuchungen - leider nicht
erreicht.

openers is on the increase. The incidence of
clogging by plant residues is lower than with
hoe- or shoe-type openers. However, this does
not solve the problem of precise depth placement.
The lower tendency of disk-type furrow-openers
to clog stems from the fact that these readily jump
over unsevered plant residues: this too results in
less precise seed placement.
Another method of preventing clogging by crop
residues is placing the seed into the falling soil of
a cultivator. This presumes that the cultivator tools
- e. g. the tines of a pto-driven rotary harrow do not themselves cause clogging. Schmidt [8]
investigated seeding into the falling soil of a rotary
harrow. The depth-placement with this seeding
technique was less precise than with disk type furrow openers. This is in line with previous results.

Samenverteilung über die Fläche
Bei der Beurteilung der Samenablage über die
Fläche ist es erforderlich, die Samenabstände in
allen Richtungen zu berücksichtigen. Es erscheint
weoig sinnvoll, lediglich die Gleichmäßigkeit der
Samenabstände in Fahrtrichtung zu bewerten.
Denn weite Reihenabstände zwingen bei gleichbleibender Saatmenge zu kleineren Samenabständen in der Reihe. Diese wiederum erhöhen
die Konkurrenz der Pflanzen um die Wachstumsfaktoren.
Daher ist es sinnvoll, als Maßzahl für die Bewertung der Samenverteilung über die Fläche den
Abstand zum nächsten Nachbarkorn zu benutzen. Diese Maßzahl ist richtungsunabhängig. Bei
der Drillsaat beispielsweise kann das nächste
Nachbarkorn sowohl vor als auch hinter dem be-

Surface seed distribution
To analyse surface seed distribution, it is
necessary to take into account the seed intervals
in all directions. It is not logical to consider only
those seed distances in the direction of travel. Provided the seedrate remains constant, wider row
spacings will result in smaller seed distances
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treffenden Korn in der gleichen Saatreihe liegen;
es kann sich aber auch in einer benachbarten
Reihe befinden. Geometrisch entspricht der Abstand zum nächsten Nachbarkorn dem Radius
eines Kreises, dessen Mittelpunkt das jeweilige
Saatkorn bedeckt, während das dazugehörige
nächste Korn irgendwo auf dem Kreisumfang
liegt. Je größer bei gleicher Saatmenge der mittlere Abstand zum nächsten Nachbarkorn ist, um so
mehr sind die Pflanzen vom Konkurrenzdruck
durch Nachbarn befreit.
Die Samenverteilung über die Fläche kann
deshalb bei Volumendosierung durch enge Reihenabstände oder durch Breitsaat anstelle von
Drillsaat verbessert werden (Bild 3). Beim bestmöglichen Ergebnis der Volumendosierung - der
Breitsaat - entspricht der mittlere Abstand zum
nächsten Nachbarkorn der halben Wurzel aus der
mittleren Fläche je Korn. Ob dieses Ergebnis
durch Gleichstandsaat (= Einzelkornsaat ohne
Ablagefehler) übertroffen werden kann, hängt ab
von der Samenzahl je Flächeneinheit. Für Getreide wäre hierfür ein Reihenabstand bei Gleichstandsaat von unter 12 cm erforderlich (Bild 3),
was bei den üblichen Arbeitsbreiten zu einem
sehr hohen Kapitalbedarf führt. Bei Raps reicht
bereits ein Reihenabstand von unter 24 cm und
bei Ackerbohnen von unter 39 cm. Diese Zusammenhänge erklären, weshalb bei engräumigen
Früchten die Engdrillsaat oder Breitsaat, bei

within the row. This too increases the competition
between the plants for growth factors.
For this reason it seems logical to use the
distance to the nearest neighboring seed as a
measure for evaluating surface seed distribution.
This measure is independent of direction. With
drilling, for instance, the nearest neighboring seed
can be in front as weil as behind the respective
kernel within the same seedrow. Yet it can also
be in an adjacent row. In a geometrical sense, the
distance to the nearest neighboring seed corresponds to the radius of a circle, where the respective kernel is in the centre, whereas the nearest
neighboring seed is somewhere on the circumference. The wider the mean distance to the
nearest neighboring seed with a given seedrate,
the more the plants will be released from competition by neighbors.
Thus surface seed distribution with bulk metering can be improved by decreasing the row
spacing or by broadcasting instead of drilling
(figure 3). The best possible result with bulk
metering is obtained by broadcasting. The mean
distance to the nearest neighboring seed in this
case equals half the root of the mean area per
seed. Whether this result can be surpassed by
equidistant drilling (= precision drilling without
defects in placement) depends on the seedrate.
With cereals, equidistant drilling would have to be
performed with a row-spacing of less than 12 cm
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weiträumigen Früchten dagegen vor allem die
engreihige Einzelkornsaat als Mittel zur Ertragssteigerung anzusehen ist (Bild 4).

Entwicklungen in der Einzelkorntechnik
Die Entwicklung zu Geräten mit Samenvereinzelung durch mechanische Außenbefüllung,
mechanische Innenbefüllung, Saugluft oder
Druckluft hat die Spezialisierung für bestimmte
Fruchtarten oder Fruchtartengruppen gefördert.
Für Rüben und Raps haben sich die preiswerteren mechanisch arbeitenden Geräte durchgesetzt. Im Gegensatz zur Außenbefüllung erfolgt
bei der Innenbefüllung die Zellenbelegung nicht
nur durch Schwerkraftwirkung, sondern zusätzlich auch durch die Wirkung der Zentrifugalkraft.
Die Innenbefüllung ermöglicht deshalb bei gleichem Fehlstellenanteil eine höhere Umfangsgeschwindigkeit des Zellenrades und damit
dann auch eine höhere Fahrgeschwindigkeit. Sie
eignet sich aber nur für kugelige Samen wie
Rüben oder Raps.
Die pneumatischen Geräte können mit einer
Lochgröße einen breiteren Bereich unterschiedlicher Samengrößen erfassen. Da sie sich darüber hinaus für unregelmäßigere Samenformen
besser eignen, sind sie für die Aussaat von Mais
und Ackerbohnen prädestiniert. Die mit Saugluft
arbeitenden Geräte sind indes bislang in der
Regel lediglich für einen Unterdruck von maximal
80 hPa ausgelegt. Dieser Unterdruck reicht für
Maiskörner aus, aber nicht bei gleicher Fahrgeschwindigkeit nach Untersuchungen von Klüver
[9] für die deutlich schwereren Samen der Ackerbohnen. Der Einsatz von Maisgeräten für Ackerbohnen erfordert also eine Berücksichtigung bei
der Auswahl des Gebläses.
Einzelkornsägeräte zur punktförmigen Ablage
in Saatlöcher beseitigen das Problem des Verrollens der Samen in der Furche. Sie ermöglichen
darüber hinaus eine funktionssichere Aussaat in
ein Saat bett mit Pflanzenresten oder unter eine
Folie. Die präzisere Samenablage führt oft zu
einem höheren Feldaufgang als bei der Ablage in
Furchen. Mittlerweile wurden Lochsäverfahren
außer für Rüben auch für Mais entwickelt und
untersucht [10 bis 12]. Ein Nachteil der bisherigen
Lochsäverfahren ist der nicht oder nur mit großem
Aufwand veränderbare Samenabstand in der
Reihe. Faulring [13] entwickelte daher ein Verfahren, bei dem die Sameneinbringung in den
Boden nicht mittels eines mit Stempeln oder

88

(figure 3) . This would require a very high level of
investment considering current working widths.
With colza, a row-spacing of less than 24 cm
would suffice and with fjeld beans less than 39 cm.
This explains why with narrow-spaced crops,
decreasing the row spacing or broadcasting with
precise depth-placement should be the objective,
but with widely spaced crops above all narrowrow precision drilling should be used as means
for improving the yields (figure 4).

Development in precision drilling techniques
The development of machines for seedsingling by internal or external mechanical
feeding, by air suction or air pressure has resulted
in specialization for particular crops or crop
groups. The less expensive mechanical singling
methods are used predominantly for beets and
colza. With internal - as opposed to external
feeding - the feed tray is filled not only by gravity
but also by centrifugal force. This explains why
with the same number of empty cells, internal
feeding makes it possible to use a higher peripheral velocity of the spacing wheel and thus a
higher forward speed. However, this method
works weil only with spherical seeds such as
beets and colza.
The pneumatic machines can single a wider
range of different seed sizes with the same hole
size. As they also perform better with more irregularly shaped seeds, they are appropriate for sowing maize and fjeld beans. Machines operated by
air suction are usually designed for a vacuum of
80 hPa maximum. This suction is sufficient for
maize kerneis but, according to Klüver [9], not for
the much heavier seeds of field beans, if the same
forward speed is used. The use of precision maize
drills for field beans requires special consideration when selecting the blower capacity.
Precision drills for punctiform placement in
seed holes eliminate the problem of seeds rolling
in the furrow. Furthermore, they guarantee troublefree seeding into a seedbed with plant residues or
underneath plastic sheeting. The degree of precision achieved in seed placement often results
in higher plant emergence than with seeding in
furrows. In the meantime, hole-seeding techniques have been designed and tested for beets as
weil as for maize [10to 12]. Adisadvantage of present-day hole-seeding techniques is that changing
of the seed interval within the row is either not
possible or requires much effort. Faulring [13]
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Spaten versehenen Ringes, sondern statt dessen durch einen schrittweise in Fahrtrichtung
hüpfenden Sästempel erfolgt. Die Einstellung
des Samenabstandes in der Reihe erfolgt über
die HüpHrequenz des Sästempels.

o Zusammenfassung
Die Entwicklung in den Bereichen Bestellung
und Saat zielt auf eine präzisere Definition der
erforderlichen Bodenbearbeitung, eine gen aue re
Tiefenablage der Samen und eine gleichmäßigere Samenverteilung über die Fläche. Für engräumig angebaute Früchte wie zum Beispiel Getreide können bei Anwendung von verbesserten
Säverfahren mit Volumendosierung der Samen
noch deutliche Verbesserungen erreicht werden .
Bei weiträumig angebauten Früchten wie Raps,
Rüben, Mais und Ackerbohnen zielt die Entwicklung auf eine Einzelkornsätechnik, die nach
Früchten oder Früchtegruppen diHerenziert ist.

therefore developed a method which eliminates
the need for punches or spades attached to a ring
to insert the seeds into the soil. Instead of this a
pacewise jumping seed-puncher is used. Adjustment of the seed interval within the row is achieved
by changing the frequency of operation of the
seed punch.

o Summary
The trend in cultivation and seeding is towards
a more precise definition of the necessary tillage,
more accurate depth-placement of the seeds and
more uniform surface seed distribution. For
narrowly spaced crops, such as small cereals,
the use of better seeding methods with bulk
metering can result in substantial improvements.
With more widely spaced crops such as colza,
beets, maize and field beans, the trend is moving
towards specific precision-drilling techniques for
particular crops or crop groups.
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6. Pflanzenschutz und Pflanzenpflege
Plant protection and plant cultivation

H. Göhlich, Berlin

Geräteentwicklung und Kontrolle

Plant protection and plant cultivation

Die technischen Entwicklungen im chemischen Pflanzenschutz konzentrieren sich in besonderem Maße auf Einrichtungen, die dem
Schutz der Umwelt und der Bedienungsperson
dienen . Im Vordergrund stehen nach wie vor
Maßnahmen zur gezielten Anlagerung und damit
zur Reduzierung der Abdrift, zur Restmengenbeseitigung, zur Behälterreinigung sowie zur
Vermeidung jeglicher Kontamination der Bedienungspersonen .
Die Genauigkeit in der Ausbringung an Pflanzenschutzmitteln wird durch die Weiterentwicklung leicht bedien barer beziehungsweise elektronischer Steuer- und Regeleinrichtungen und
durch einen verbesserten Ausbildungsgrad der
Bedienungspersonen erreicht. Des weiteren trägt
hierzu die laufende freiwillige Kontrolle der Praxisgeräte bei, die einen recht beachtlichen Anteil der
im Einsatz befindlichen Maschinen abdeckt. Bei
Feldspritzgeräten liegt der Anteil der kontrollierten
Geräte je nach Bundesland zwischen 15% und
30%. Bei Sprühgeräten für den Obst- und Wein bau hat die Zahl der kontrollierten Geräte gegenüber 1990 um fast das Doppelte zugenommen.
Der Anteil der Geräte, die bei der Vorstellung in
Ordnung waren, liegt bei 50 % (Mitteilung der
BBA). Neue Kontroll-Prüfstände für die Messung
der Verteilungsgleichmäßigkeit, die aus Schweden angeboten werden, befinden sich in der
Erprobung.

Technical developments in chemical plant protection are especially concentrated on facilities
protecting the environment and the operators'
health. Emphasis is stililaid on measures such as
careful storage with consequent reduction in drifting, disposal of residual quantities, container
cleansing and the removal of all types of contamination for the operators.
The degree of accuracy involved in applying
the plant protection chemicals is achieved
through continued development of easy to operate, electronic guidance and control equipment
and by improved qualifications of the part of the
operators. The latter can be traced back to continuing voluntary control of practice equipment,
which covers a considerable proportion of the
equipment in use. The proportion of controlled
equipment amongst field sprayers varies between 15% and 30 %, depending on the federal
state in question. The number of controlled units
for viniculture and fruit growing has doubled
compared to 1990. The number of units technically in order during their presentation was 50 %
(information from the BBA) . New controt test
stands from Sweden for measuring even distribution are still under trial.

Maßnahmen für den Umweltschutz
Zur Genauigkeit der Ausbringung und Verteilung der Pflanzenschutzmittel trägt hauptSäChlich
die ordnungsgemäße Funktion der Düsen bei.
Hierunter ist auch die Erzeugung eines zweck-

Environmental protection measures
Proper functioning of the nozzles makes a
major contribution in the accurate application
and distribution of plant protection materials. The
generation of a suitable droplet spectrum is imptied here. The nozzle manufacturers try to satisfy
the requirements imposed by lower wind sensitivity by producing so-ca lied "Iow drift" or "antidrift" nozzles. The reduction in fine spray content,
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especially droplets with diameters smaller than

100 IJ.m is achieved by using an additional atomiz-

AD-DUae/nozzle

SD

DG

Bild 1: Querschnitte von Flachstrahldüsen mit
gröberem Tropfengrößenspektrum
Figure 1: Cross sec tion of flat jet "Anti-Drift-Nozzles"

mäßigen Tropfenspektrums zu verstehen. Die
Düsenhersteller sind bemüht, durch sogenannte
"Iow drift" oder "Antidrift-Düsen" den Forderungen nach geringererWindempfindlichkeitgerecht
zu werden. Die Reduzieru ng des Feintropfenanteiles, besonders der Tropfen unter 100 IJ.m
Durchmesser, wird durch eine zusätzliche Vorkammer erreicht. Bild 1 zeigt derartige Düseneinsätze, die eine vorgelagerte Dosierblende
besitzen, die zunächst einen grob zerstäubten
Strahl in eine Vorkammer bringt. Diese Düsen
verschieben das Teilchengrößenspektrum gegenüber konventionellen Flachstrahldüsen bei
gleichem Druck und gleichbleibender Ausbringmenge um etwa 100-120 IJ.m zu größeren Tropfen
hin, wobei diese Versch iebung in den Druckstufen 1-5 bar etwa gleich bleibt. Zur Verschleißminderung werden derartige Düsen auch mit
Keramikeinsätzen geliefert.
Zur Verminderung der Drift im Feldbau hat das
Verfahren mit Trägerluft in der Praxis neben der
Verwe ndung von Düsen mit reduziertem Kleintropfenanteil eine weitere Verbreitung erlangt.
Mehrere Hersteller teilen sich hier bereits den
Markt [1]. Die zahlreichen Untersuchungsergebnisse hinsichtlich der Windempfindlichkeit beim
Feldeinsatz zeigen in der Regel mit Gebläsewind
deutlich bessere Ergebnisse. Grundsätzlich wird
eine geringere Drift mit zusätzlichem Gebläsewind nachgewiesen, besonders dann , wenn ein
genügend hoher Pflanzenbestand behandelt
wird. Ebenso kann ein vermehrter Belag an den
Unterseiten der Pflanzen nachgewiesen werden,
was frühere Versuchsergebnisse des Institutes
für Landtechnik Berlin aus dem Jahre 1973
bestätigen .
Um dem Praktiker Hinweise über die Einsatzgrenzen in Abhängigkeit vom natürlichen Wind
zu geben , sind von Ripke [2 ; 3] Empfehlungen
veröHentlicht worden, (Bild 2). Hiernach staHelt
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ing chamber. Figure 1 shows nozzle units of this
type. They have tip-mounted dosing diaphragm
which then feeds a roughly atomized jet into the
alomizing chamber. In comparison to conventional flat jet nozzles, these nozzles shift the droplet spectrum to the coarse side of the spectrum
of about 100-120 IJ.m at the same pressure and
nozzle output. Nozzles of this type are now available with a ceramic tip in order to reduce wear.
In addition to the use of nozzles with a reduced
droplet content, practical experience in working
with carrier air in order to reduce drift on the field
has become much more widespread. Several
manufacturers already share this market [1]. The
numerous test results with respect of wind sensitivity in field applications as a rule show better
results with blower air. There is generally less drift
with additional blowe r air, especially when treating suHiciently tall plants. An increased deposit on
the lower side of plants can also be established.
This is confirmed by earlier test results from the
Institute of Agricultural Engineering dating from
1973.
Recommendations have been published by
Ripke [2 ; 3] in order to give the practising farmer
information on limitations of use with respect to
natural wind (figure 2). This shows the recommended scales governing limitation of use, especially according to the spraying rate per surface.
The environmentally safe handling of chemicals in addition to the spraying technique itself
increasingly determines the oHer of constructive
details on plant protection equipment. Attempts
are made towards having a possibly complete
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Figure 2: Recommendations for field application
limits depending on the natural wind
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sich die empfohlene Einsatzgrenze auch besonders nach der Ausbringmenge je Fläche.
Der umweltsichere Umgang mit Pflanzenschutzmitteln bestimmt in Ergänzung der eigentlichen Spritztechnik in zunehmendem Maße das
Angebot an konstruktiven Details an Pflanzenschutzgeräten. Angestrebt wird ein möglichst
geschlossenes Verfahren für die Entnahme und
Einfüllung von Pflanzenschutzmitteln sowie die
Spülung des Gerätes und der Pflanzenschutzmitteibehälter. Hierzu leisten Zumeßbehälter und
Einfüllschleusen einen wesentlichen Beitrag, um
den Anwender vor Berührung mit dem Pflanzenschutzmitteln zu schützen. Häufiger werden
Spü ldüsen für Pflanzenschutzmittelbehältnisse
eingebaut. Sie sind eine Voraussetzung für die
Durchführung der in der Verpackungsverordnung festgelegten Rücknahmepflicht für sauber
gespülte Kanister, die ab 1. 1. 1993 in Kraft tritt [4].
Über den Abbau von Pflanzenschutzmitteln im
Boden und weitere ökologieorientierte Behandlungsverfahren wird in [5 bis 7] berichtet.

Un krautbekämpfu ng
Die mechanische Unkrautbekämpfung in Reihenkulturen wie Mais und Zuckerrüben, hat in den
vergangenen Jahren weiter an Umfang gewonnen. Besonders die kombinierten Behandlungen,
also die mechanische Unkrautbekämpfung zwischen den Reihen und die chemische Behandlung in den Reihen, wird zunehmend angewandt
(Bild 3) . Einsparungen chemischer Mittel bis zu
zwei Drittel der normalen Aulwandmenge bei
Ganzflächenbehandlung sind üblich. Damit kann
das mechan isch-chemische Verfahren sogar
kostengünstiger werden als eine ganzllächige
Spritzung.
Die mechanische Unkrautbekämpfung in Getreide rückt ebenfalls wieder mehr in den Vordergrund. Dabei sollte man sich erinnern, daß in
früheren Jahren diese Behandlung gang und
gäbe war. Über die Wirkung von Netzegge,
Striegel und Hackwerkzeuge, unter Berücksichtigung der Kosten auch im Vergleich zu Anwendungen von Herbiziden, wird von Böhrnsen [8]
berichtet. Kostenmäßig kann hiernach das
chemische Verfahren mit den mechanischen
Pflegemaßnahmen nur konkurrieren, wenn keine
Problemunkräuter auftreten. Ein Überblick speziell über den Stand der Unkrautbekämpfung
findet sich in [9].

procedure for removal and filling 01 plant protection materials; flushing of containers and
cleansing of tanks containing plant protection
materials. Measurement containers and lilling
hoses make a major contribution here in preventing the user from coming into contact with plant
protection materials. Flushing nozzles are frequently fitted for plant protection containers. Such
devices shall become necessary for the compulsory return 01 cleanly flushed containers coming
into eHect on 1. 1. 1993 [4].
The decomposition of plant protection materials in the soil and further ecologically orientated
treatment procedures shall be reported in [5to 7].
Weed control
Mechanical weed control in row crops, such
as maize and sugar beet has become more comprehensive in the last few years. The combined
treatment, in other words, mechanical weed
control between the rows and chemical control
on the rows has been increasingly used (figure 3).
Savings in cemicals of up to 2/3 of the normally
sprayed quantity are normal. The mechanicalchemical procedure can according ly be more
cost advantageous than spraying over the entire
field . Mechanical weed control in grain crops is
coming more and more into the foreground . One
should remember that this treatment was common practice in earlier years. Böhrnsen [8] reports
on the eHect of net harrows, rakes and other cultivator tools with respect to costs and also compared to using fertilizers. The chemical method
can only compare with mechanical methods of
ca re in terms of costs, providing problem weeds

Bild 3: Kombiniertes Spritz- und Hackverfahren
Figure 3 : Combined spraying and hoeing treatment
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Bildanalyse
Die selektive Behandlung von Befallserscheinungen und Unkrautpotential ist seit längerem
Gegenstand von Forschungsarbeiten. Erste Ansätze hierzu wurden bereits 1985 in IIlinois/USA
zur Unkrauterkennung mit Hilfe der Bildanalyse
durchgeführt. Sie haben allerdings bis heute
noch zu keiner praktischen Realisierung geführt.
Neueste Untersuchungen über die Nutzung der
Bildanalyse zur Unkrauterkennung stammen aus
dem tnstitut für Landtechnik in Gießen [10]. Entwicklungsschwerpunkt ist hier die Softwareentwicklung zur Farbverarbeitung, zur Morphologie
und zur Oberftächentextur. Besondere Probleme
bereitet immer noch die ausreichende DiHerenzierung von Nutzpflanzen und Unkräutern.
Gelingt es, eine deutliche DiHerenzierung mittels
der Bildanalyse zu erreichen, sind weitere Einsparungen an Pflanzenschutzmitteln gegebenenfalls
auch an Mineraldüngern zu erwarten. Einen Überblick über Verfahren der Bitdanalyse und deren
Bewertung gibt Tillett [11] .

are not encountered. An general view especially
of the state of weed control can be found in [9] .

Image analysis
The selective treatment of infested crops and
weed potential has been the subject of research
for some time now. First attempts at weed recognition with image analysis had already been carried
out in 1985 Illinois/USA. However they have not
produced any practical results up to present date.
The latest research on the use of image analysis
for weed recognition comes from the Institute of
Agricultural Engineering in Giessen [10] . A feature
of the development here is the development of
software for colour recognition, morphology and
surface texture. Special problems are still to be
found in finding satisfactory diHerentiation between commercial plants and weeds.lf clear diHerentiation is achieved by image analysis, then be
further economies in plant protection materials
compared to mineral fertilizers can be expected.
Tillett goves a general view of image analysis
procedures and their evaluation [11].

Direkteinspeisung von Pflanzenschutzmitteln
Die Direkteinspeisung von Pflanzenschutzmitteln in den TrägerstoH Wasser ohne vorheriges
Anmischen einer Brühe konnte trotz zahlreicher
Bemühungen bislang für einen verbreiteten praktischen Einsatz noch nicht verwirklicht werden.
Hier bestehen nach wie vor Probleme und mit
dem höheren technischen Aufwand verbundene
Kosten, die eine verbreitete Umsetzung bisher
verbieten. Drei in letzter Zeit in Deutschland
bekannt gewordene Direkteinspeisungssysteme
werden zur Zeit von der Landtechnik Weihenstephan im praktischen Einsatz getestet [12].
Ergebnisse hierzu sollen Ende 1992 vorliegen.
Auf Entwicklungen aus England wurde bereits
1991 hingewiesen.

Direct input of plant protection materials
Direct input of plant protection materials into
carriers such as water without preparing apremix,
could not be achieved. There are still problems
and costs retated to increased technical eHorts
that have prevented widespread application up till
now. Three direct injection machines have recentIy become known in Germany and they are being
tested under practical use at the moment by the
Institute of Agricultural Engineering in Weihenstephan [12] . Results should be available by the
end of 1992. Attention was at ready drawn in 1991
to developments in Britain.

Sprühtechnik für den Wein- und Obstbau

Spraying technology for fruit growing and
Viniculture

In der Sprühtechnik für den Wein- und Obstbau
sind Weiterentwicklungen zu erkennen, die sich
auf die Gebläsestrahlführung durch Leiteinrichtungen und Drallausgleichselemente beziehen
(Bild 4). Erfahrungen aus dem Feldbau hinsichtlich Mitführen von reinem Wasser zur Restmengenbeseitigung und für Waschzwecke werden
übernommen. Recyclinggeräte für den Obstbau
werden vereinzelt vorgesteltt. Ob mit diesen
Recyclinggeräten der richtige Weg zur Lösung

Further developments can be recognized in
fruit growing and viniculture. These are based on
blower air guidance by using deflector plates and
spiral compensation elements (figure 4). Experience on the field with mixing clean water forthe removal of residual quantities and for washing purpos es shall be undertaken. Individual recycling
units for fruit growing shall be presented. It is still
questionable whether these recycling units are
the correct way towards a solution of the drifting
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Bild 4: Sprühgerät für Wein- und Obstbau mit
verstellbarer Luftleiteinrichtung
Figure 4: Vine and orchard sprayer with adjustable
air guide devices

des Abdriftproblems beschritten ist, bleibt weiterhin fraglich. Möglicherweise kommt man dem
Problem durch eine verringerte Windenergie mit
einer besseren Nutzung für die Anlagerung,
gegebenenfalls doppelseitig arbeitend, besser
bei. Versuche mit einer gezielt gesteuerten Düsenposition sind auf dem Wege [13].

Satellitenortung
Ortung und Navigation mittels Satelliten ist Gegenstand zahlreicher Betrachtungen besonders
für den Pflanzenschutzmitteleinsatz. Die hieraus
sich ergebenden Möglichkeiten einer individuellen Anpassung der Applikationsmenge an die
Bestandsqualität können zu interessanten Steuerungs- und Regelungsverfahren führen. Eine
Zusammenfassung des Entwicklungs- und Kenntnisstandes wurde auf dem VDI-MEG-Kolloquium,
Weihenstephan 1992, gegeben [14].

o Zusammenfassung
Die technischen Entwicklungen im chemischen
Pflanzenschutz konzentrieren sich in besonderem Maße auf Einrichtungen, die dem Schutz der
Umwelt und der Bedienungsperson dienen . Im
Vordergrund stehen nach wie vor Maßnahmen
zur gezielten Anlagerung und damit zur Reduzierung der Abdrift, zur Restmengenbeseitigung, zur
Behälterreinigung sowie zur Vermeidung jeglicher Kontamination der Bedienungsperson.
Zur Verminderung der Drift im Feldbau hat das
Verfahren mit Trägerluft in der Praxis, neben der
Verwendung von Düsen mit reduziertem Kleintropfenanteil, eine weitere Verbreitung erlangt.
Untersuchungsergebnisse hinsichtlich der Windempfindlichkeit beim Feldeinsatz zeigen in der
Regel mit Gebläsewind deutlich bessere Ergebnisse.
Die mechanische Unkrautbekämpfung in Reihenkulturen wie Mais und Zuckerrüben, hat in
den letzten Jahren weiter an Umfang gewonnen.
Besonders die kombinierten Behandlungen, also
die mechanische Unkrautbekämpfung zwischen
den Reihen und chemischer Behandlung in den
Reihen, wird zunehmend angewandt.

problem. Perhaps one can come more to terms
with the problem by using reduced blower energy
with a greater effects on direction, or perhaps by
applying the spray from both sides. Trials with a
directed and controlled nozzle position are on
the way to providing a solution [13].

Satellite navigation systems
Direction finding and navigation with satellites
is the subject matter of numerous considerations,
especially for the use of plant protection materials.
The possibilities arising from this of adapting
the rate of application to crop quality could lead
to interesting control and regulation processes.
A summary of the state of development and
knowledge was presented at the VDI-MEG colloquium held in Weihenstephan in 1992 [14].

o Summary
The technical development in plant protection
machinery is mainly concentrating on devices,
which serve the protection of the environment
as weil as the operators health. Most important
steps are still dealing with the drift reduction, and
avoiding any kind of losses of the chemical.
The already known air blast sprayers for field
application seem to become more popular.
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Die selektive Behandlung von Befallserscheinungen und Unkrautpotential ist seit längerem
Gegenstand von Forschungsarbeiten. Entwicklungsschwerpunkt ist hier die Bildanalyse mit der
dazugehörigen Softwareentwicklung zur Farbverarbeitung, zur Morphologie und zur Oberflächentextur.
In der Sprühtechnik für den Wein- und Obstbau
sind Weiterentwicklungen zu erkennen, die sich
auf die Anwendung der Erfahrungen aus dem
Feldbau, auf die sogenannten Recyclingsgeräte
und auf bessere Leiteinrichtungen für die Luftführung beziehen.
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Several test results in wind drift sensitivity proved
a lower amount of drift particular when spraying
in tall field crops.
The mechanical control of weed has increased
during the last years, particular in row crops like
sugarbeet and maize. It has been found in practice, that the combined application of spraying in
the row and hoeing in between the rows is the
most efficient procedure.
The selective treatment of infestated and not
infestated crops is subject of investigations since
many years. Main subject is the development of
software for the recognition of color, morphology
and surface texture of images.
Improvements of vine and orchard sprayers
have been concentrated on the blower air guidance. Weil proved devices from field sprayers
have been taken over like clean water tanks and
control units. Machines with recycling attachments and improved devices for air guidance are
coming in use step by step.
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7. Mineraldüngung
Application of mineral fertilizers

B. Scheufler, Hasbergen

Allgemeines

General

Vor dem Hintergrund einer sich ständig verschlechternden Ertragslage in der Landwirtschaf1
hat sich auch in der Frühjahrssaison 1992 der
Trend weiter fortgesetzt, arbeitszeitsparende
Düngetechniken und preiswerte Düngersorten
einzusetzen. Erfreulicherweise wird bei der Düngerausbringung verstärkt eine umweltgerechte
Arbeitsweise gefordert. Die Hersteller der Düngerstreuer sind deshalb gezwungen, entsprechende
Techniken zur Verfügung zu stellen.

The trend towards fertilization techniques and
the use of reasonably priced types of fertilizer also
continued in the 1992 spring season against a
background of continually deteriorating profits.
Fortunately, working methods that are environmentally friendly were favoured in the application
of the fertilizer. The manufacturers of fertilizer
broadcasters are forced therefore to provide
corresponding techniques.

Arbeitsbreiten und Flächenleistungen

Working widths and area efficiencies

In den neuen Bundesländern herrscht nach wie
vor das 18-m-Fahrgassensystem vor. Für die
Spätdüngung wird dann of1mals nur jede 2. Fahrgasse befahren, wobei die Arbeitsbreiten dann
36 m betragen (Bild 1). Realisieren lassen sich solche Arbeitsbreiten nur mit Zentrifugalstreuern. Bei
der Spätdüngung ist die Düngergabe geringer, so
daß mit den vorhandenen Behälterinhalten bis
3000 I bei diesen großen Arbeitsbreiten noch
ausreichende Fahrstrecken zurückgelegt werden
können [1]. Praktische Flächenleistungen von
über 100 ha pro Tag sind möglich (Tafel 1).

The 18 m driving la ne system still prevails in
the new federal states. Frequently only every
second driving lane is used for la te top dressing,
whereby working widths of 36 m have to be
covered (figure 1). These working widths can only
be realized by using twin disc centrifugal broadcasters. The rate of fertilization is lower during the
la te top dressing, so that the available hopper
capacities of up to 3,000 I can cover these large
working widths with suHicient driving distances [1].
Practical area rates of over 100 ha per day are
possible (table 1).

120%

Bild 1: Streubild eines Zentrifugalstreuers
Arbeitsbreite: 36 m;
Streugut: Kalkammonsalpeter
Figure 1: Spread pattern of a centrifugal
broadcaster
working width: 36 m;
material spread: Calcium Ammonium
Nitrate (CAN)
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Tafel 1 : Realisierbare praktische Flächenleistungen beim Einsatz von Zentrifugalstreuern
Table 1: Realisable practical area etficiency when using centrifugal broadcasters
Fassungsvermögen
des Behälters

Arbeitsbrei te

mögliche
Fahrstrecke

praktische
Flächenleistung

Hopper capacity

working width

possible
driving distance

etfective area
etficiency

I

m

km

ha/h

1000
2000
3000

18

1,9
3,9
5,8

5,5-6,5

1000
2000
3000

24

1,5
2,9
4,4

7,0-8,0

1000
2000
3000

36

1,0
1,9
2,9

10,0-11,0

Einstellung von Ausbringmenge
und Querverteilung

Setting the spread rate and lateral distribution

Besondere Bedeutung kommt den Einstellungen der gewünschten Ausbringmenge sowie der
gleichmäßigen Querverteilung zu. Mit Hilfe von
Abdrehproben läßt sich der Einstellwert für die
Ausbringmenge sehr zuverlässig ermitteln. Rechenscheiben (Bild 2) stellen dabei Hilfsmittel
dar, die das Auffinden des gen auen Einstellwertes
erleichtern. Die modernen Dosiertechniken bei
Pneumatikstreuern und Zentrifugalstreuern arbeiten heutzutage so genau, daß die Mengentreue auch bei unterschiedlichen Füllhöhen im
Behälter oder bei Schräglage des Streuers
während der Arbeit am Hang sichergestellt ist [2].
Spezielle Wiegevorrichtungen in Verbindung mit
der Dreipunkthydraulik können gegenwärtig die
Abdrehprobe qualitativ noch nicht ersetzen.
Bei den Zentrifugalstreuern muß die Arbeitsbreite unter Berücksichtigung der Düngersorte
eingestellt werden. Den Einstellwert kann der
Landwirt der Streutabelle entnehmen, wenn die
Düngersorte bekannt ist. In jüngster Zeit werden
nun zunehmend preiswerte, unbekannte Düngersorten aus Osteuropa und Übersee angeboten.
Die Hersteller von Düngerstreuern sind dann in
der Regel nicht über diese Düngersorten informiert und können somit keine Einstellwerte zur
Verfügung stellen. Die Landwirte müssen in solchen Fällen auf andere Einstellhilfen zurückgrei-
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Special importance is placed on setting the
selected spread rate and on even lateral distribution. Calibration tests are used to reliably determine the setting value for the spread rate. Disc
calculators (figure 2) help in determining the exact
spread rate.
Modern metering techniques of pneumatic
and centrifugal broadcasters function so accuralely nowadays that spread rates can be reproduced even with various filling levels in the
hopper or when the broadcaster is operated
on the hiliside [2]. Presently special weighing
equipment used in conjunction with tri pie point
hydraulics cannot qualitatively replace the calibration test.
When centrifugal broadcasters are used, the
working width must be set with respect to the fertilizer type. The farmer can read the set value from
the calibration chart if he knows the fertilizer type.
Reasonably priced, unknown fertilizer types from
Eastern Europe and Overseas are increasingly on
otfer nowadays. Manufacturers of ferlilizer broadcasters are not informed about these fertilizers as
a rule and therefore cannot provide setting values.
In these cases the farmers must fall back on other
setting aids. Such setting aids could be mobile
test stands, or advisory services for example,
who could provide the exact setting value after
examining a fertilization sampie [3].
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fen . Solche Einstellhilfen können beispielsweise
mobile Prüfstände oder Beratungsdienste sein,
die nach Untersuchung einer Düngerprobe die
genauen Einstellwerte angeben können [3].

Umweltschutzmaßnahmen
Im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wird gegenwärtig an einem
Entwurf Düngemittel-Anwender-Verordnung gearbeitet. Ziel ist unter anderem, die Nitratbelastung der Gewässer zu reduzieren [4 bis 7].
Der Entwurf, der dann als Verordnung für die
Landwirte bindend wird, schreibt unter anderem
folgendes vor :

Environment protection measures
The Federal Ministry for Agriculture, Forestry
and Food is currently working on a draft of the
Fertilizer Application Decree. The objective,
amongst others, is the reduction of nitrate pollution in waters [4to 7]. The draft wh ich willthen be
a binding decree for farmers states, amongst
others, the followi ng:
- Soiltests to determine nutrient supply must be
carried out.
- The nutrient contents of applied agricultural
fertilizers must be included.
- Upper limits for the supply of fertilizers shall be
stated in advance.

- Bodenuntersuchungen zur Ermittlung der
Nährstoffversorgung müssen durchgeführt
werden.

- A balance which considers the nutrition supply
in the soil as weil as the nutritional supply from
organic manure determines to what extent fertilization can take place with mineral fertilizer.

- Die Nährstoffgehalte von ausgebrachten Wirtschaftsdüngern müssen mit einbezogen
werden.

- Plot related records will have to be kept for the
nu trients put on the surfaces that are used agriculturally.

- Obergrenzen für die Düngemittelzufuhr werden
vorgegeben.

- When applying the fertilizer, ca re must be taken
that direct entry or flushing into surface water
drainage is avoided.

- Durch eine Bilanzierung, die den Nährstoffvorrat im Boden sowie die Nährstoffzufuhr
durch den Wirtschaftsdünger berücksichtigt,
wird festgelegt, in welchem Umfang die
Düngung mit Mineraldünger erfolgen kann .
- Über die den landwirtschaftlichen Nutzflächen
zugeführten Nährstoffe sind schlagbezogene
Aufzeichnungen zu führen.
- Bei der Ausbringung der Düngemittel ist dafür
Sorge zu tragen, daß ein direkter Eintrag oder
eineAbschwemmung in Oberflächengewässer
vermieden wird.
Diese Vorschriften werden dazu führen, daß
sich neue Schwerpunkte bei dem Anforderungsprofil an den Düngerstreuer bilden. Oberstes Ziel
wird es dabei sein, den Mineraldünger optimal zu
nutzen: Während der Düngung muß sich die
momentane Ausbringmenge dem jeweiligen
Bedarf auf den Flächenabschnitten anpassen lassen. Mechanische beziehungsweise elektrische
±-Schaltungen, mit denen sich die Ausbringmengen variieren lassen, werden zunehmend
von den Landwirten verwendet.
Die Vorschrift, daß kein Dünger während des
Streuvorgangs in Oberflächengewässer fallen
darf, wird dazu führen, daß exakt funktionierende Grenzstreuvorrichtungen eingesetzt werden

These regulations shall result in new points of
emphasis being developed for the list of requirements relating to fertilizer broadcasters. The prime
objective will be that of using mineral fertilizers in
an optimal way. That means thatthe spread rate
currently applied has to be in accordance with the
respective requirements of individual seclions of
the field. Mechanical or electrical ± controls, used
to varythe spread rate will be increasingly used by
farmers.

Bild 2: Rechenscheibe zur Ermittlung der Ausbringmenge - mittlerer Skalen teil verdrehbar
Figure 2 : Disc calculator for determination of the
spread rate - centre scale disc is turnable
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The regulation that no fertilizer should enter into
surface waters during the broadcasting procedure, will lead to the compulsory use of exact
functioning boundary spreading devices. The
distribution accuracy, amongst other items, of
centrifugal broadcasters was conducted by the
National Testing Institutes of Germany (DLG),
Imag (The Netherlands) and SJF (Denmark) [2]. It
was shown that most manufacturers could offer
equipment capable of at least providing a good
lateral distribution for working widths up to 24 m.
It was also shown that the requirements with
respect to boundary spreading devices, namely:

müssen. Bei einer international von DLG, Imag
und SclF organisierten Vergleichsprüfung für
Zentrifugalstreuer wurden unter anderem die Verteilgenauigkeiten geprüft [2]. Dabei zeigte sich,
daß die meisten Hersteller Geräte anbieten können, die zumindest für Arbeitsbreiten bis 24 m
eine gute Ouerverteilung sicherstellen. Es zeigte
sich aber auch, daß die Forderungen bezüglich
der Grenzstreuvorrichtungen
- es darf kein Dünger über die Feldgrenze hinausgeworfen wurden - der Dünger sollte bis zur Feldgrenze möglichst
gleichmäßig verteilt werden, wobei die Flanke
des Streublides zur Feldgrenze hin leicht abfallend sein sollte nur von wenigen Düngerstreuern befriedigend
beziehungsweise gut erfüllt wurden.
Mit Hilfe von Schlagdateien für PCs ist es heutzutage möglich geworden, relativ einfach die betriebswirtschaftlichen Daten, wozu auch die
sch lag bezogene Aufzeich n ung der Dü ngergaben
gehören, aufzuzeichnen. Bei Verwendung von
Bordcomputern ist es relativ einfach möglich,
einen Datenaustausch mit Hilfe von Chipkarten
oder RAM-Box zwischen PC und Bordcomputer
durchzuführen [8].

- no fertilizer must be thrown beyond the boundaries of the field,
- if possible, the fertilizer shall be spread evenly
up to the boundaries of the field, so that the
sides of the spread pattern fall slightly towards
the boundaries of the field,
are satisfactory or fully satisfied by only a few of
the fertilizer broadcasters.
With the help of field plot programmes for PCs it
has become possible nowadays to record farm
management data in a relatively simple manner.
Plot related records of fertilizer applications are
also included. The use of on-board PCs makes it
quite easy to exchange data by using chip cards
or a RAM box located between the PC and the
on-board computer [8].

Flüssigdüngung
Der Anteil der Flüssigdüngung mit Stickstoff,
insbesondere AHL, hat zugenommen, wobei sich
regionale Unterschiede herauskristallisiert haben.
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Figure 3: Separate drag hose attachment for simple
conversion of a crop protection sprayer for applying
of liquid fenilizers
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Bild 4: Reihenstreuvorrichtung für die Düngung
in Ma iskulturen
Figure 4: Row crop spreading allachment tor
fertilizing in maize (corn-)crops

Application of liquid fertilizers

Insbesondere in den Gebieten, wo AHL-Stationen
vorhanden sind, ist die Verbreitung größer. Eine
hofeigene Lagerung ist nach wie vor sehr kostspielig und unrentabel. Die Produktionskosten
von Ammonitrat-HarnstoH-Lösung (AHL) sind zur
Zeit um rund 10% geringer als bei Kalkammonsalpeter (KAS) [9). Bei der Flüssigdüngung sind
fundierte Praxiserfahrungen wichtig. Beispielsweise ist darauf zu achten, daß Verätzungen
vermieden werden [10; 11). In Getreidebeständen
sollten deshalb ab der Schossergabe Schleppschläuche eingesetzt werden . Mit separaten
Schleppschlauchverbänden (Bild 3) läßt sich
zum Beispiel ein Spritzgestänge auf einfache Art
und Weise umrüsten. Die kompletten Schleppschlauchtellbreiten lassen sich schnell und mit
wenigen HandgriHen an- oder abbauen. An den
Schleppschlauchenden sollten Metallgewichte
angebracht werden, um die Bestanddurchdringung der Schleppschläuche zu optimieren und
die Lage der Schläuche während der Arbeit im
hohen Bestand zu stabilisieren.
Der Einsatzbereich der Feldspritzen läßt sich
durch die Flüssigdüngung erweitern . Auch Kombinationen von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln sind teilweise möglich, so daß sich
bei dieser kombinierten Durchführung Arbeitszeit
einsparen läßt. Dennoch wird die Flüssigdüngung
die modernen Zentrifugalstreuer nicht aus dem
Markt verdrängen können, da hiermit größere
Arbeitsbreiten und höhere praktische Flächenleistungen erziel bar sind und die Mineraldünger
sich relativ einfach auf den Höfen lagern lassen .
Sonderzubehör
Das Einsatzleid der Düngerstreuer läßt sich
durch Sonderzubehör erweitern beziehungsweise optimieren. Bewährt haben sich inzwischen

The proportion 01 liquid fertilizer application
with nitrogen, especially AUS (ammonia nitrate
urea solution) has increased, whereby regional
diHerences have developed. The distribution is
somewhat larger especially in areas where there
are AUS stations. Storage on the farm is still very
expensive and not profitable. At the moment, the
prod uction costs of AUS are about 15 % lower than
those 01 granular CAN [9). Established practical
experience is important for the application of
liquid lertilizer. Care should be taken, for example,
to make sure that scorching does not take place
[10 ; 11). In grain crops, drag hose attachments
should litted at the stage 01 ear-emergence. Separate drag hose attachments (figure 3) enable a
spray boom, for example to be easily converted.
The complete drag hose attachments match in
their width with the individual boom sections and
can be quickly attached or dismantled with a lew
movements of the hand. Metal weights should be
attached to the lower ends of the drag hoses in
order to optimize penetration 01 the drag hoses
into the crop and to stabilize the position 01 the
hoses during work in high standing crops.
The use of fjeld sprayers can be extended by
the application of liquid fertilizers. Combinations
of liquid fertilizers and plant protection agents are
also partly possible, so that working time can be
saved by using combined operations. The system
01 liquid fertilizer application will still not push
modern centrifugal broadcasters out of the market since the latter achieve wider working widths
and higher eHective area rates, with the mineral
fertilizer being stored quite easily on farm yards.
Special accessories
The use of fertilizer broadcasters can be
extended and optimized by using special accessories. So-called row crop spreading attachments
for use in maize (corn) crops have meanwhile
established themselves as being useful (figure 4).
The hoses out of which the lertilizer is discharged
can be adjusted so that the lertilizer is deposited in
the root area 01 the maize (corn) plant.
The purchase 01 microelectronically regulated
control equipment lor lertilizer broadcasters will
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sogenannte Reihenstreuvorrichtungen für den
Einsatz im Maisanbau (Bild 4). Die Schläuche,
aus denen der Dünger herau släuft, lassen sich
so einstellen, daß genau im Wurzelbereich der
Maispflanze gedüngt wird.
Mikroelektronisch gesteuerte Regelvorrichtungen wirken sich bei der NeuanschaHung von
Düngerstreuern finanziell sehr stark aus. Wird
dieser Kostenanteil allerdings auf die Kosten
für den Dünger bezogen, so ist der Anteil nur
noch sehr gering. Es sollte aber auf jeden Fall
sichergestellt sein, daß es sich hierbei um eine
betriebswirtschaftlich rentable Investition handelt.
Das Augenmerk sollte auf ausgereifte Systeme
gerichtet sein.

o Zusammenfassung
Die Notwendigkeit, schlagkräftig zu arbeiten
sowie Umweltschutzauflagen zu erfüllen, beeinflußt zunehmend die Konstruktion von Düngerstreuern . Arbeitsbreiten bis 36 m sowie praktische
Flächenleistungen von 10 ha pro Stunde sind mit
modernen Zentrifugalstreuern möglich geworden. Eine gute Querverteilung wird von diesen
Streuern gewährleistet. Exakt arbeitende Grenzstreuvorrichtungen, mit denen das Arbeiten
unmit1elbar am Feldrand beziehungsweise mit
einem halben Fahrgassenabstand möglich ist,
werden bislang nur von wenigen Herstellern
angeboten.
Neben der Düngung mit gekörnten Düngersorten wird gegenwärtig und auch zukünftig die
Flüss igdüngung mit in Betracht gezogen werden.

102

be a heavy financial burden. However, when one
considers the costs in proportion to the fertilizer
costs, the share is still only relatively smal!. One
should ensure at all times that this is a worthwhile
investment in farm management. One should look
out for weil developed systems.

o Summary
The necessity of having to work with greater eHiciency, together with having to meet environment
protection regulations, increasingly influences
the design of fertilizer broadcasters. Working
widths of up to 36 m and eHective area rates of
10 ha/hour have become possible with modern
centrifugal broadcasters. These broadcasters
ensure good tateral distribution. Accurately functioning boundary spreading devices enabling
work to be done directiy at the edge of the field or
with half a track width, are offered by only a few
manufacturers up to present date.
Apart from the application of granular fertilizer
varieties, the application of liquid fertilizers will
have to be taken into consideration now and in
the future.
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8. Bewässerung und Beregnung
Irrigation and sprinkling

H. Sourell, Braunschweig

Allgemeines

General

Die globalen Probleme der Menschheit (Bevölkerungswachstum, Begrenzung der Ressourcen
Boden, Wasser und Energie, unzureichende
Grundversorgung großer Teile der Menschheit
mit Nahrung, Brennstoffen und Kleidung) zwingen dazu, die Bewässerungsfläche weiter auszudehnen und die Effizienz der Bewässerung auf
den vorhandenen Flächen wesentlich zu erhöhen. Das bedeutet zuerst, daß je aufgewendeten
Millimeter Wasser eine größere Menge landwirtschaftlicher Produkte (z. B. kg Kartoffeln je mm
Bewässerungswasser) erzeugt wird . Der zweite
Weg zur Erhöhung der Effizienz ist begründet im
technischen Fortschrill durch den Einsatz verbesserter Verfahren und Techniken. Beide Strategien
werden von den Landwirten, der Beregnungsindustrie und der Forschung unter zunehmender
Beachtung ökologischer Gesichtspunkte verfolgt.
Die technischen Veränderungen im Berichtszeitraum sind im wesentlichen als Detailverbesserungen an Bewässerungsgeräten einzustufen.

The global problems of man kind (growth of
population, limited resources of soil, water and
energy, insufficient basic supply to large sections
of man kind with food, fuel and clothing, etc.) force
us, amongst other things, to extend irrigated areas
and to considerably increase irrigation efficiency
on the existing land. This means first of all that
each millimetre of irrigated water will produce a
larger quantity of agricultural products (in kg
potatoes per mm of irrigation water, for example).
The other way of increasing efficiency is founded
in technical progress and isachieved by using improved methods and technologies. Both strategies are followed up by farmers, the sprinkler
industry and by research, whilst giving increasing
respect to ecological considerations. Technical
changes during the period of essentially consist
of detailed improvements to irrigation equipment.

Wirtschaftliche Anpassung
Auf dem Markt im Westen Deutschlands führte
der vierte trockene Sommer in Folge zu einem
hohen Bedarf an Beregnungsanlagen. Dagegen
war die Neuanschaffung von Beregnungsmaschinen im Osten Deutschlands gering, obwohl
ein größeres Potential erwartet wird [1] .
Die traditionelle Beregnungsforschung in Potsdam und um Müncheberg (Brandenburg) ist eingestellt worden. Ansprechpartner für Ostdeutschland sind nur noch an der Landwirtschaftlichen
Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA) in
Jena (Thüringen) zu finden.
In Westdeutschland hat sich die Diskussion um
die Wassernutzung verschärft. So müssen zum
Beispiel in Niedersachsen seit dem 1. 1. 1991

Economic adaptation
The fourth dry summer in a succession resulted
in an increased demand for sprinkler equipment
in the West German market.
Acquisition of new equipment in Eastern Germany was low on the other hand, although a
greater potential is expected [1].
Traditional irrigation research in Potsdam and
Müncheberg (Branden burg) has been stopped.
Contacts for Eastern Germany can only be found
at the Agricultural Analysis and research Station
(LU FA) in Jena (Thuringia).
The discussion on water use has been intensified in Western Germany. Water meters have
had to be used for field irrigation in Lower Saxony
since 1.1.1991, for example, and the annual quantity used has to be reported to the appropriate
water authorities. The costs of the water meters
and subsequent repair costs have been charged
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Wasserzähler bei der Feldberegnung eingesetzt
und der unteren Wasserbehörde das jährliche
Wasserentnahmevolumen gemeldet werden. Die
Kosten für die Wasserzähler und Folgekosten für
Reparaturen sind dem Landwirt auferlegt worden.
Weiterhin wird der Kostenrahmen durch den
sogenannten "Wasserpfennig", der ab 1. 7.1992 in
Niedersachsen ein Pfennig betragen soll, angespannter.
Bei fallenden Produktionspreisen und steigenden Verfahrenskosten für die Beregnung wird
der Entscheidungsrahmen für den Beregnungseinsatz immer enger. Die Landwirte entscheiden
heute schon nach der Wertigkeit der Früchte, ob
sich der Beregnungseinsatz lohnt. So ist nicht
damit zu rechnen, daß der Winterraps 91/92
beregnet wird. Weitere administrative Verordnungen, die den Beregnungseinsatz und dessen
Kosten betreffen, sind auch in anderen Bundesländern in der Diskussion.

Normung und Planung
Vom Normungsausschuß Wasserwesen (NAW)
im DIN wurden die Arbeiten an DIN 19658 wickelbare Rohre aus Polyethylen (PE) und
Schläuche für Bewässerungsanlagen - abgeschlossen . Die aus drei Teilen bestehende Norm
wurde jetzt durch den Teil 2 - wickelbare Rohre
aus Polyethylen (PE) und Schläuche für Bewässerungsanlagen; Schläuche (formbeständig);
Maße und Technische Lieferbedingungen (z. Z.
als Entwurf verabschiedet) - vervollständigt.
Das Schwergewicht der Arbeiten lag 1991 auf
der Überarbeitung von DIN 19655 - Bewässerung, Aufgaben, Grundlagen und Verfahren. Gegenüber der bisherigen Fassung wird vor allem
die Entwicklung der Beregnungstechniken ihrer
Bedeutung entsprechend stärker berücksichtigt
und der Darstellung der Grundlagen mehr Raum
gegeben. Durch die Beteiligung von Fachleuten
aus den neuen Bundesländern finden auch
Inhalte früherer TGLen Berücksichtigung. Allerdings besteht zur Zeit kein Handlungsbedarf, die
TGL in DIN-Normen zu überführen oder Festlegungen daraus in bestehende DIN-Normen zu
übernehmen.
In der europäischen Normung wurde im Bereich der Traktoren und Maschinen für Land- und
Forstwirtschaft (CENITC 144) ein Unterkomitee
Bewässerungstechniken (CENITC 144/SC 1) gegründet. Das Arbeitsprogramm sieht bis 1996
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to the farmer. The cost framework has been put
under further pressure by the so-called "water
penny", which goes up to one penny in Lower
Saxony from 1. 7. 1992, for example.
Falling production prices and increasing
process costs for the irrigation make the decision
on wh ether to use irrigation more difficult. Farmers
decide nowadays whether to use irrigation according to the value of the produced crop. One
can therefore not expect the winter rapeseed of
1991/1992 to be irrigated. Other administrative
decrees affecting the use of irrigation and the
related costs are also under discussion in other
federal states.

Standardization and planning
The Standards Commiltee on Waterworks
(NAW) has completed their work on DIN 19658 Wrapped Polyethylene Tubes (PE) and Hoses for
Irrigation Equipment. The standard consists of
three parts and has now been completed by
Section 2 - Wrapped Polyethylene Tubes (PE)
and Hoses for Irrigation Equipment; Hoses (dimensionally stable); Sizes and Technical Delivery
Conditions (passed meanwhile as a draft).
The difficulty of the work in 1991 lay in revising
DIN 19655 - Irrigation, Duteous, Basic Principles
and Methods.ln comparison to the current edition,
more importance will be placed on the development of irrigation techniques and more space will
be given to explanation of the basic principles.
The contents of earlier "TLG"s are taken into
account as a result of participation by specialists
from the new federal states. There is, however, no
need to merge the "TLG"s into the DIN standards
atthe moment, or to incorporate certain principles.
A "Subcommittee on Irrigation Techniques".
(CENITC 144/SC 1) was founded within the European Standardization for Tractors and Machinery
in Agriculture and Forestry (CENITC 144). The
working programme consists of 49 standardization proposals until 1996. These standardization
proposals are divided into seven study groups :
1. Hose-reel irrigators - chairmanship : France
2. Circular and linear irrigators - chairmanship :
France
3. Static, surface-coverage systems with aboveground irrigators - chairmanship : lIaly (provisionai)
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insgesamt 49 Normvorhaben vor. Diese Normungsvorhaben wurden in sieben Arbeitsgruppen aufgeteilt:
1. Rohrtrommelmaschinen - Leitung: Frankreich
2. Kreis- und Linearberegnungsmaschinen Leitung: Frankreich
3. Ortsfeste, flächendeckende Systeme mit oberirdisch verlegten Regnern - Leitung: Italien
(vorbehaltlich)
4. Ortsfeste, flächendeckende Systeme mit unterirdisch verlegten Regnern - Leitung: Frankreich
5. Mikrobewässerung - Leitung: Frankreich

4. Static surface-coverage systems with irrigators
installed under ground - chairmanship: France
5. Microirrigation - chairmanship: France
6. Subsurface and surface laid pipes - chairmanship: Germany

7. Accessories - chairmanship: Italy.
The chairmanship of subcommittee 1 will be
taken over by France. All study groups shall start
their work in 1992. Drafts are already available on
the technical safety requirements for irrigation
machines with reel equipment (hose reel irrigators CENffC 144/WG 3 N 59 D) and for circular
and' linear irrigators (CENffC 144/WG 3 N 58 D).

6. Unter- und oberirdisch verlegte Leitungen Leitung: Deutschland
Changes on the irrigation market

7. Zubehör - Leitung: Italien
Den Gesamtvorsitz des SC 1 übernimmt Frankreich. Alle Arbeitsgruppen werden 1992 ihre
Arbeit aufnehmen. Entwürfe liegen schon für
sicherheitstechnische Anforderungen für Bewässerungsmaschinen mit Aufrollvorrichtung (Rohrtrommelmaschine, CENffC 144/WG 3 N 59 D)
und für Kreis- und Linearberegnungsmaschinen
(CENffC 144/WG 3 N 58 D) vor.
Veränderungen auf dem Bewässerungsmarkt
Die Veränderungen und Weiterentwicklungen
der Beregnungstechniken verliefen in sehr unterschiedlichen Bereichen, die sich im großen und
ganzen einer besseren Arbeitserledigung zuordnen lassen:
- In Niedersachsen wurde auf einem landwirtschaftlichen Betrieb eine weitere Kreisberegnungsmaschine mit 250 m Radius (ca. 20 ha
Beregnungsfläche) installiert (Bild 1). Diese Art
von Beregnungsanlagen arbeitet in erster Linie
zur großflächigen Beregnung in ariden und
semi-ariden Klimazonen. Der Vorteil liegt im
niedrigen Arbeitszeitbedarf und relativ geringen Kapitalbedarf bei optimaler Auslegung. Die
Wasserverteilung erfolgt heute in der Regel
über Niederdruckdüsen, die auch eine gute
Gleichförmigkeit der Verteilung bei Windgeschwindigkeiten bis etwa 3 m/s gewährleisten.
Inwieweit sich dieses Beregnungsverfahren auf
größeren Betrieben in Deutschland durchsetzt,
bleibt abzuwarten [2].
- Über mobile Beregnungsmaschinen mit MasChinenvorschub, auch Selbstfahrer genannt,
wurde schon wiederholt über Bauarten aus-

Changes in irrigation techniques and further
developments are being developed in widely differing areas which can be classified more or less
according to better implementation of work:
An additional circular irrigator with a 250 m radius
has been installed on a farm in Lower Saxony
(approx. 20 ha irrigation surface) (figure 1).
This type of irrigation machines are principally
applied on large irrigation areas, favourably in arid
and sem i-arid climate zones.
The advantage lies in low requirement for working time and a relatively small capital requirement
with an optimal design . The water is normally distributed nowadays through low pressure nozzles
are conventionally used. This guarantees good

Bild 1: Einsatz einer Kreisberegungsmaschine mit
strahlgerichteten Prallte/lerniederdruckdüsen
(Betriebsdruck: 1,5 bar)
Figure 1: The application of a centre pivot machine
with low pressure plate nozzles (operating pressure:
1.5 bar)
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ländischer Hersteller berichtet. Im Berichtszeitraum hat ein deutscher Hersteller eine Beregnungsmaschine mit Maschinenvorschub auf
den Markt gebracht. Diese Maschine ist mit
600 m Polyethylenrohr (110 mm Außendurchmesser, 9 mm Wanddicke) ausgerüstet und
unterscheidet sich hinsichtlich der Rohrlänge
erheblich von herkömmlichen Bauarten. Der
arbeitszeitsparende EHekt ist in der großen Beregnungsfläche (ca. 4,4 ha) pro Aufstellung zu
sehen. Zur Zeit arbeitet die Maschine mit einem
Großflächenregner zur Wasserverteilung. Es ist
aber geplant, diesen Maschinentyp mit Auslegerarmen zu bestücken und das Wasser
dann mit Niederdruckdüsen zu verteilen. Eine
Turbine treibt das Fahrwerk an, und von diesem
wird die Rohrtrommel angetrieben.
Ausländische Hersteller bieten ähnliche Maschinen an. Eine dänische Neuheit besteht darin, daß ein Maschinentyp mit 800 m flexiblem
Flachschlauch ausgerüstet wurde. Die Maschine ist mit einem 24-m-Auslegergestell und
Schleppschläuchen zur Gülleverteilung bestückt. Der Schleppschlauchabstand beträgt
0,5 m.
Der Verfahrensablauf und die wesentlichen
Vor- und Nachteile der obengenannten Beregnungsmaschinen wurden im Jahrbuch Agrartechnik 1989 beschrieben.
- Bisher waren nicht von allen Herstellern Beregnungsmaschinen mit Spurweiten von 1,50 m zu
beziehen. Aber gerade aus den norddeutschen
KartoHelanbaugebieten kam wiederholt die
Forderung nach dieser Spurweite. Die namhaften Hersteller bieten jetzt fast für jede Beregnungsmaschinengröße auch diese Spurweite
an.
- Neu auf dem Markt sind ausländische Fabrikate, die voll feuerverzinkt sind und somit einen
guten Korrosionsschutz bieten und die Wartungsarbeiten reduzieren.
- Im Bereich der wasser- und energiesparenden
Beregnung sind weitere Fortschritte erzielt worden. Der mehrfach beschriebene Düsenwagen
"System Völkenrode" zur Wasserverteilung
(anstelle eines Großflächenregners) in Verbindung mit mobilen Beregnungsmaschinen ist
fast von allen in- und ausländischen Herstellern
in das Verkaufsprogramm aufgenommen worden [3]. Die Weiterentwicklungen beziehen sich
in erster Linie auf die Handhabung der Auslegerarme beim Auf- und Abbau. Angeboten
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uniformity of distribution with wind velocities of up
to 3 m/s. The extent of this irrigation procedure on
larger farms in Germany remains to be seen [2] .
Reports have been recently made on foreign
manufacturers of mobile irrigation irrigators with
machine drive, also known as seit-driven machines. A German manufacturer has brought an
irrigator with machine-drive on to the market
during the per iod of this report. This machine is
fitted with 600 m polyethylene pipe (100 m exterior
diameter, 9 mm wall thickness) and diHers from
conventional construction types by reason of its
pipe length. The labour saving eHect can be seen
when the full design-capacity is used on larger
irrigation surfaces (approx. 4.4 halo The machine
is working at the moment with a gun sprinkler
used for water distribution. There is a plan to
equip this machine with booms and then to distribute the water through low pressure nozzles.
A turbine powers the chassis and this also drives
the hose reel.
Foreign manufacturers oHer similar machines.
A new Danish development consists of fitting a
machine type with an 800 m flexible flat hose. The
machine is equipped with a 24 m boom chassis
and trailing hoses for slurry distribution. The
distance between trailing hoses is 0.5 m.
The working process and the considerable
advantages and disadvantages of the above
mentioned irrigation machine were reported in
the Yearbook of Agricultural Engineering 1989.
Irrigation machines with a track width of 1.5 m
could not be obtained from all the manufacturers
in the past. But the demand for this track width
arose again precisely in the North German potato
growing areas. Practically all the weil known
manufacturers now provide irrigation machines
with this track width.
Fully heat galvanized machines from overseas
are now on the market. These provide good corrosion protection and reduce the maintenance
work.
Further progress has been achieved in the area
of water- and energy-saving irrigation. The boom
trailer (Völkenrode system), used for water distribution has often been described and has now
been incorporated into the sales programme of
practically all domestic and overseas producers
[3]. Further developments are basically concerned with handling the boom elements during
attachment and dismantling operations. Boom
trailers are on oHer ranging from those wh ich
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Bild 2: Gemeinsamer Transport von mobiler Beregnungsmaschine und Düsenwagen. Der Düsenwagen
ist ölhydraulisch ausgehoben
Figure 2: The mobile machine and the boom trailer
are iointiy transported after the boom trailer has been
hydraulically lifted and mounted on the machine

werden Auslegergestelle, die voll ölhydraulisch
in zwei Minuten zu klappen sind, bis hin zu
einfachen, mechanischen Steckverbindungen.
- Von den vielfältigen Zwischenformen zur Erleichterung der Handhabung sei hier eine teilautomatische Lösung vorgestellt (Bild 2).
Der Düsenwagen wird hier zusammen mit der
Beregnungsmaschine transportiert. Die Aushebung des Düsenwagens erfolgt mit Hilfe der
Schlepperhydraulik. Zum Auseinanderfalten in
den Betriebszustand oder späteren Transportzustand soll nach Werksangaben eine Arbeitskraft benötigt werden. In Einsatzversuchen
stellte sich heraus, daß weitgehend eine Arbeitskraft für diese Auf- und Abbauarbeiten
ausreicht, aber an weniger kritischen MontagesteIlen eine zweite Person notwendig ist. Allerdings ist zu erwarten, daß durch verbesserte
Montagehilfen in absehbarer Zeit die EinMann-Bedienung möglich ist. Andere Fabrikate mit geringerer Arbeitsbreite (z. B. 30 m)
sind in Ein-Mann-Bedienung auf dem Markt.
Mit dem obengenannten Düsenwagen ist auch
ein vereinfachter Verfahrensablauf für das Umsetzen in die nächste Aufstellungsposition
möglich. Dazu steht die Rohrtrommel quer zur
Fahrgestellachse, und der Düsenwagen wird,
nachdem er an der Maschine aufgelaufen ist,
hydraulisch angehoben und in aufgebautem
Zustand mit der Maschine um einen Beregnungsstreifen (ca. 60 m) versetzt. Danach
werden der Düsenwagen und das PE-Rohr
zusammen ausgezogen.
Beregnungsmaschinen mit Düsenwagen sind
in der Regel auch mit einer elektronischen
Einzugsgeschwindigkeitsregelung ausgerüstet. Mit dieser Kombination - Düsenwagen
und elektronische Einzugsgeschwindigkeitsregelung - lassen sich bis zu 25% Wasser einsparen, weil es effektiver an Boden und Pflanze
gelangt. Außerdem werden etwa 50% an Energie eingespart, weil weniger Wasser transportiert werden muß und der Betriebsdruck beim
RegnervOn 5 auf 1,5 bar an den Düsen gesenkt
werden kann .

can be opened out in two minutes by using oil
hydraulics, to more simple types using mechani cal push-on connectors.
A semi-automatic system is presented here as
an example of the many different solutions aiming
at easier handling (figure 2).
The boom trailer is transported togetherwith the
irrigation machine. The boom trailer is lifted by
using the tractor's hydraulic system. According to
information from the factory, a single human
operator is required for folding the unit out into an
operational state or for transportation. Field trials
have shown that one operator is sufficient for
setting up and dismantling, but a second person
is necessary for setting-up at more critical installation sites. It is to be expected, however that
single-handed operation will be possible in the
forseeable future, if improved installation aids are
installed. Other models with narrower working
widths (e. g. 30 m) for single-handed operation are
on the market.
The above mentioned boom trailer allows a
simplified procedure to be used for moving to the
next installation site. The turntable drum is at right
angles to the axis of the chassis and the boom
trailer is hydraulically lifted after the machine has
been set up. It is then moved in a mounted state
with the machine over a distance of one irrigation
strip (approx. 60 m). The boom trailer and the PE
pipe are then moved out together.
As a rule, irrigation machines with boom trailers
are also equipped with take-up speed controls.
This combination of boom trailer and electronic
take-up speed control allows a saving in water of
up to 25%. 50% of the energy is also saved, since
less water has to be transported and the working
pressure in the irrigator head can be reduced from
5.0 bar (gun sprinkler) to 1.5 bar at the nozzles.
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Photovoltaik und Bewässerung

Photovoltaic energy and irrigation

Vom Bundesministerium für Forschung und
Technologie (BMFT) wurde ein Demonstrationsund Versuchsvorhaben zum Einsatz der Photovoltaik auch in der landwirtschaft begonnen. An
diesem bundeseigenen Programm beteiligen
sich die landtechnik Weihenstephan, das KTBl
Darmstadt und das Institut für Betriebstechnik der
FAl. An allen drei Standorten ist es unter anderem
Ziel der Arbeiten, den Einsatz von Solarenergie
zum Antrieb adaptierter Pumpsysteme für wasser- und energiesparende Feldberegnungsverfahren zu erproben.
Es wurden verschiedene Bewässerungsprojekte mit Flächen von 0,1 bis 1,5 ha und dazugehörigen Solarleistungen von 100 bis 1400 W auf
landwirtschaftlichen Betrieben installiert (Bild 3).
Bei den größeren Anlagen handelt es sich um
direktgekoppelte Systeme, bei den kleineren
Anlagen ist in der Regel ein Batteriespeicher
zwischengestaltet. Als Pumpentyp werden ausschließlich Unterwasserpumpen eingesetzt, die
aufgrund der lokalen Gegebenheiten und höheren Betriebssicherheit den Vorzug fanden. Zur
Bewässerung werden überwiegend marktgängige Mikrobewässerungsverfahren eingesetzt.
Das Vorhaben ist zu nächst bis Ende 1993 befristet.

The Federal Ministry for Science and Technology (BMFT) has launched a demonstration- and
research project on the use of photovoltaic energy
for use in agriculture. The Institute of Agricultural
Engineering in Weihenstephan, the KTBl in Darmstadt and the Institute for Production Engineering
of the FAl participate in this federal programme.
The objective of the work at all three sites is the
use of solar energy for driving adapted pump
systems intended to save water and energy in field
irrigation systems.
Several irrigation projects with areas ranging
from 0.1 ha to 1.5 ha with related solar capacities
ranging from 100 to 1,400 w have been installed
on farms (figure 3). The larger farms used direct
coupled systems, whereas the smaller farms
predominately had storage batteries. Immersion
pumps were used exclusively. These were preferred because of prevailing conditions and
higher safety of operation . Microirrigation systems
available on the market were generally used. The
project is primarily limited to the end of 1993.

Beregnungsintensität

- Kappes [3] assesses irrigation intensity for
mobile irrigation machines and states a general
equation that is applying to sprinklers operating
in sectors of 140 to 270°.

In jüngster Zeit ist zu beobachten, daß sich verschiedene Arbeiten aus unterschiedlicher Sicht
wieder mit der Beregnungsintensität befassen.

Intensity of irrigation
11 can be observed most recently that various
proJects have taken different approaches towards
irrigation intensity

- Kappes [4] beurteilt die Beregnungsintensität
für mobile Beregnungsmaschinen und gibt
dafür eine allgemein anwendbare Gleichung
an, die für Sektoreinstellungen des Regners
von 140 bis 270° gilt.
- Frielinghaus [5] beurteilt die Beregnungsintensität durch Beobachtungen des Oberflächenabflusses. Ein Teil des Beregnungswassers
wird auf oder im Boden verteilt und verursacht
teilweise Bodenerosionen. Ausgehend von

Bild 3: Inbetriebnahme einer passiv nachgeführten
Solarenergieversorgung (2 x 100 W) mit Schalt- und
Meßstation für die Bewässerung eines 2400 m 2
großen Gurkenfeldes in Niedersachsen
Figure 3: Solar energy supply using a panel with
passive adaptation (2 x 100 w), with data logger and
contral unit for irrigation of cucumbers on a field of
2,400 m 2 in Lower-Saxony
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bekannten Bodenparametern wird untersucht,
ob und wie mit der zur Verfügung stehenden
Beregnungstechnik die Beregnungsintensität
den standörtlichen Grenzwerten entspricht.
Dazu wurden die wesentlichen Beregnungsverfahren untersucht.
- Hartmann [6] untersuchte mit einer gravimetrischen Methode die momentane Beregnungsintensität bei Großflächenregnern. Seine Ergebnisse zeigen eine mit zunehmender Entfernung vom Regnerdrehpunkt (r) gemessene
Zunahme der momentanen Beregnungsintensität. Während der Anstieg im Bereich von r = 2
bis 20 m nur mäßig ist und die momentane
Beregnungsintensität hier durchschnittlich
rund 430 mm/h beträgt, kommt es im Bereich
von r = 22 bis 34 m zu einem stärkeren Anstieg
bis auf Spitzenwerte von über 2500 mm/h.
Mit allen vorgestellten Verfahren wird es möglich, verschiedene Regner- und Düsentypen
sowie ihre Einsatzbedingungen im Hinblick auf
die Verträglichkeit der Beregnung besonders für
sensible Kultur- und Bodenarten zu untersuchen.

o Zusammenfassung
Die Diskussion um das Für und Wider des
Beregnungseinsatzes bricht in einer größer werdenden, sensibler gewordenen außerlandwirtschaftlichen Gesellschaft nicht ab, obwohl die
Beregnung für die Betriebe, die sie einsetzen, existenznotwendig ist. Beispiele dafür sind verschiedene Verordnungen, die die Kosten der Beregnung erhöhen und somit den Einsatz erschweren.
Um den verschiedensten Anforderungen auch
aus ökologischer Sicht gerecht zu werden, bietet
die Industrie eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten zur Wasser- und Energieeinsparung bei
der Feldberegnung an, wobei zur Zeit einige
Lösungen die arbeitswirtschaftlichen und Handhabungsprobleme betreHen, die diesen Systemen
zum Durchbruch in die Praxis verhelfen könnten.
Große Aktivitäten sind im Bereich der europäischen Normung zu verzeichnen. Die deutsche
Beregnungsindustrie mit ihrem hohen Standard
in bezug auf das technische Beregnungsmaterial
wird zu dieser Normung fruchtbare Beiträge
leisten.

- Frielinghaus [4] assesses irrigation intensity by
observing surface drainage. Part of the irrigated
water is distributed in the soil and sometimes
causes soil corrosion . Established soil parameters are used to ascertain whether the
available irrigation technique corresponds to
the irrigation intensity of the on-site limiting
values. The more important irrigation procedures are also used.
- Hartmann [5] uses a gravimetrie procedure to
investigate the instantaneous irrigation intensity
01 gun sprinklers. His results show an increase
in the instantaneous irrigation intensity with
respect to the increasing distance from the
sprinkler location. Although the rise in the
area between r = 2 to 20 m is only moderate
and the momentary irrigation intensity is approximately 430 mm/h, there is strong rise to
a peak value of over 2,500 mm/h in the range
r = 22 to 34 m.
Various irrigator- and nozzle types and their
operating conditions with respect to irrigation
tolerance, especially with respect to sensitive
crops and soil types, coutd be investigated in all
the models presented.

o Summary
The discussion for and against using irrigation
never ceases in the continually growing, more
conscious agricultural community, although irrigation is vitally essential for the farms who use il.
This is exemplified by the numerous decrees that
increase irrigation costs and make its use more
diHicult.
Industry oHers a multiplicity of possible solutions for saving water and energy in fjeld irrigation
in order to give due juslice to the ecological
aspects 01 the numerous regulations and
decrees. A few solutions related to economies in
working and handting could help these systems
to achieve a practical breakthrough.
There is a great deal of activity in the field of
European standardization. The German irrigation
industry, with its high standard in terms of irrigation equipment will make fruitful contributions to
this standardization.
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9. Halmgutemte
Hay harvesting

9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben
Mowing and treating of hay
F. Wieneke, Göttingen

Studien zur Technologie des Mähens

Studies of mowing technology

Mehrere Studien befaßten sich mit der Technologie des freien Schnittes. Ermittelt wurden die
zum Schnitt notwendigen kritischen Geschwindigkeiten, der spezielle Energiebedarf, das Abbiegen der Halme beim Schnitt und die Stoppellängen (1J. Stumpfe Schneiden vergrößern die
Differenz zwischen theoretischer und tatsächlicher Schnitthöhe um das Dreifache und erfordern etwa die doppelte Leistung. Weiter untersucht wurde der Einfluß des Schnittwinkels, der
Messerdicke und die Neigung des noch stehenden Bestandes auf die Schnittgüte [2J. Feste
Abstützungen bis zu einem Abstand von 6 mm
gegenüber den rotierenden Messern führten zu
einem sauberen Schnitt und zu einer Senkung
des Leistungsbedarfs [3J. In Feldversuchen wurden für das Mähen mit gezähnten Sägeblättern
die optimale Zahnteilung sowie die Bereiche
günstiger Schnittwinkel und kritischer Schnittgeschwindigkeiten bestimmt; gezahnte Schneiden
erforderten nur 65% der Leistung gegenüber den
konventionellen glatten Messern [4J.

Several laboratory and field experiments have
been conducted to determine the influence of
different parameters for impact cutting such as
critical speed, specific energy, stem deflection
and stubble length. The specific energy required
for cutting grass with blunt blades was twice that
for sharp blades, and the difference between
stubble length and cutting height was three limes
greater for the blunt blade [1J. Further subjects
of the studies were the cutting performance of
different blade rake angles, blade thicknesses
and stem inclination [2J. Provision of support to
stems during cutting, the use of a ledger plate in
a double- or single-shear conliguration within a
distance 01 6 mm from the rotating blades improves the evenness of the cutting height and
decreases power consumption [3J. In fjeld tests
with a rotary mower equipped with a toothed
blade, the range 01 optimum tooth pitch, rake
angle and critical speed were determined;
toothed blades require only 65% of the power of
conventional even blades [4J.

Finger- und Doppelmessermähbalken
Genannt seien hier noch einmal die erreichten
höheren Standfestigkeiten der Klingen und auch
hier die Entwicklung zu größeren Mähbreiten sowie die verbesserten Kombinationsmöglichkeiten
von Front- und Heckanbau. Für das Mähen von
Getreide-Halmgut setzten sich gezahnte Klingen
besonders in Verbindung mit dem Wechselschnittmähwerk weiter durch.

Finger- and double knife cutterbars
Mention must again be made of the improved
firmness and durability of knife plates, cutterbars
01 greater width and the combination 01 cutterbarattachments in front of and behind the tractor.
Grain mowing is increasingly carried out with
serrated plates, especially with alternating cutting
units.
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Rotierende Mähwerke

Rotary mowers

Der Trend zum leichteren Scheibenmäher hat
sich offenbar verstärkt. Die breitere Ablage des
Mähschwads begünstigt auch eine dünnschichtige, effektive Aufbereitung. Eine Schwadformung
läßt sich mit Führungsblechen erreichen. Mit einer
Schwadrolleinrichtung (Hydro Twin) ist es möglich, zwei Mähschwade zusammenzulegen.
Die gute Förderwirkung der an sich bekannten
ovalen Mähscheibe sowie deren geringe Neigung , Steineeinzuklemmen ,werden in den Druckschriften der Firmen besonders herausgestellt.
Als besondere Merkmale neuer rotierender Mähwerke insgesamt werden der gewichtsentlastende Anbau, insbesondere vor dem Schlepper
(Entiastungskinematik, Tastschwingen-Zugbock,
Frontzugbock, Tragrahmen), das zentrale und
stufenlose Verstellen der Schnitthöhe und der
Rundum-Anbau am Traktor genannt [5]. Die
Mähwerke können so leichter den Bodenunebenheiten folgen . Neue Aspekte sind ferner der geräuschärmere und schwingungsfreiere Betrieb,
der verbesserte Überlastschutz sowie die Drehrichtungsumkehr. Die Bodenanpassung wird
auch durch eine pendelnde Aufhängung des
Mähbalkens verbessert. Ein besonders strömungsgünstiger Balkenquerschnitt wurde durch
einen Winkelantrieb der Mähteller erreicht (Bild 1).
Die Schnittbreiten großer rotierender Mähwerke haben 3 m überschritten; die zugehörigen
Flächenleistungen liegen bei 5 ha/ho

The trend towards lightweight disk mowers is
evidently on the increase; a broadly laid down
mowing swathe improves crimping or crushing in
a thin layer. A narrow swathe can be achieved
by guiding fins. With a special swath rolling unit
behind the mower (hydro twin), two swathes can
be combined .
Manufacturer information publications underline the effective delivering performance of an oval
mower disk and its low risk to trap stones. The
special features of new rotary mowers in general
are lightweight tractor attachments (weight relief
mechanism, mower attachment in front of the
tractor, supported frame), central and infinite
adjustment of cutting height and attachment on all
sides of the tractor [5]. This allows mowers to
move more easily over uneven surfaces. Further
aspects are noise and vibration reduction during
operation, improved torque adjustment and
counter-rotation units. A pendulum-suspended
cutterbar provides better ground adjustment on
sloping or on uneven ground. A streamlined
mowerbar incorporates bevel pinions for the
mower disks (figure 1).
The mowing width of rotary mowers has now
reached more than 3 m, thus allowing a mowing
performance of up to 5 ha/ho

Mechanische Aufbereitung
Die mechanische Aufbereitung des Halmguts
in Kombination mit dem Mähen zur Trocknungsbeschleunigung auf dem Feld hat offenbar neuen
Auftrieb erhalten. Es stellt sich hier zunächst immer wieder die Frage, ob es denn nicht möglich
ist, die Aufbereitung mit einfachen Mitteln so zu
intensivieren, ohne daß stärkere Bröckelverluste
entstehen. Bedeutung erlangt diese Frage im Hinblick auf die aufwendigere Intensivaufbereitung in
Verbindung mit der Mattenpreßtechnik, die in der
Entwicklung steht.
Mit den an sich bekannten Prinzipien des
Knickens, Ouetschens, Schlagens und Reibens
konnte zwar eine gewisse Verfeinerung und
Ausdehnung des Bereichs des möglichen Aufbereitungsgrades aber keine durchgreifende Verkürzung der Trocknungsdauer erreicht werden,
ohne daß höhere Bröckelverluste eintreten .
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Conditioning of forage
There is now increased conditioning of forage
in combination with rotary mowers, with the aim of
reducing the field drying time. Again the question
may arise of whether it might not be possible to
intensify treatment using simple means, but without heavier losses due to crumbling. This problem
is of particular importance with regard to more
sophisticated, intensive treatment in conjunction

Bild 1: Strömungsförmiger Balkenquerschnitt mit
Kegelantrieb für Mähtelfer
Figure 1: Stream line shaped seetion of mower bar
with bevel pinions for mower disk
(works photo)
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Bild 2: Systeme der Mähintensivaulb ereitung und
Maltentrocknung [6J

Figure 2: Systems 01 superconditioning and mat
drying [6J

Intensivaufbereitung und Verdichtung zur Matte

with mat-compression methods currently under
development.
The familiar principles of crimping, crushing
and beating have been subject to a degree of
refinement and the expansion of the range of potential treatment, but no lasting reduction in drying
time has yet been achieved without the incidence
of greater losses due to crumbling.

Ein intensives Aufbereiten und das anschließende Verdichten zu einer dünnen Matte verhindert offenbar, daß zerschlagene oder zerrissene
Halmgutteile in die Stoppel fallen; sie bleiben in
der Matte eingebunden. Daß eine solche Halmgutmatte eine hohe Trocknungsgeschwindigkeit
aufweisen kann, berichten Koegel und Wandel
[6] . Die verschiedenen Systeme der Mähintensivaufbereitung in Verbindung mit dem Formen zu
einer Halmgutmatte zeigt Bild 2. Die Technologie
nach den in Bild 2 dargestellten Systemen erfordert einen relativ hohen maschinenbaulichen
Aufwand und ein genaues Arbeiten der Werkzeuge. Die beim Pressen einer Luzernematte
anfallenden Saftmassen wurden in einer kanadischen Arbeit ermittelt [7].
Offenbar besteht die Hoffnung, mit dieser
Technologie der Intensivaufbereitung, die Eintagsernte von Halmgut zumindest für die Silierung
zu erreichen.
Kreiselzettwender und -schwader
Für die Arbeitsgänge des Zettens, Wendens
und nunmehr auch des Schwadens hat sich der
mit Zinken besetzte Kreisel bekanntlich durchgesetzt. Ausschlaggebend für diese Entwicklung
war das Ziel einer hohen Flächenleistung, weniger
die schonende Futterbehandlung. So versucht
ein Hersteller den langen Schleifweg des Halmgutes beim Kreisel dadurch zu verkürzen, daß
hakenförmig abgebogene Zinken das Halmgut
aufgabeln. Durch Breitbereifung soll die Grasnarbe geschont werden. Für den Transport

Superconditioning and mat drying
The superconditioning of forage and thin mat
drying prevents short-cut and macerated material
dropping into the stubble. Mat drying of macerated forage speeds up the speed of drying considerably, as reported by Koegel and Wandel [6].
Different systems of superconditioning and mat
drying have been developed (figure 2), but the
new methods illustrated in figure 2 require a relatively high engineering input and accurate working of the tools. The amount of sap generated
during the compression of macerated alfalfa was
established in a Canadian study [7].
It is evidently hoped that this superconditioning
technology can be used to achieve single-day
haymaking, at least lor silage.
Rotary tedders, -turners and -swathers
The operations 01 tedding, turning and nowadays swathing as weil are performed by rotating
tines. The principal aim 01 this development was
the achievement 01 higher area performance, with
more careful forage treatment no more than a
secondary consideration. One manufacturer, for
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werden Maschinen mit großen Arbeitsbreiten bis
8 m und darüber zusammen- und hochgeklappt,
wofür neuartige Kinematiken und Abschaltkupplungen vorgestellt wurden.

D Zusammenfassung
Zur Technologie des freien Schnitts wurden
mehrere Studien vorgelegt. Sowohl bei den
Mähbalken als auch insbesondere bei den rotierenden Mähwerken wurden in Funktion und
Haltbarkeit weitere Fortschritte erzielt. Die mechanische Aufbereitung von Halmgut hat neuen
Auftrieb erhalten. Die Intensivaufbereitung in
Verbindung mit der Mattentrocknung steht in der
Entwicklung. Bei allen Mähwerken, Aufbereitern
und Heumaschinen steht die Steigerung der
Flächenleistung im Vordergrund.

instance, is attempting to reduce the long grinding route for the forage at the disk by installing
curved, hook-shaped tines to gather up the
forage. Larger tyres diminish soil pressure on
grassland. Machinery with a working width of 8 m
and above must to be folded for transportation,
and new mechanisms and disengaging clutches
have been developed for this purpose.

D Summary
Impact cutting technology has been investigated in diHerent studies. The function and durability of cutterbars and rotary mowers has been
improved. Conditioning of forage is increasingly
used. Superconditioning and mat drying are
being developed. Current developments in
mowers, conditioners and haymakers are mainly
directed towards higher area performance.

9.2 Halmgutbergung
Crop collection
H.-H. Harms, Braunschweig

Allgemeines

General

Selten hat sich in einem Sachgebiet innerhalb
eines Jahres soviel verändert wie bei den Maschinen für die Halmgutbergung, zu denen bekanntlich als wichtigste Vertreter die Ladewagen, die
Häcksler und die Ballenpressen gehören. Die
Ladewagen haben nach wie vor ihre Bedeutung
hauptsächlich in den deutschsprachigen Bereichen sowie den daran angrenzenden Ländern.
Der Trend zum Einsatz von selbstfahrenden Feldhäckslern hält gegenüber den angebauten und
gezogenen Einheiten weiterhin an. Bei den
Ballenpressen hat die Bedeutung der Großballentechnik und der Ballensilagetechnik weiterhin stark zugenommen.
Bestätigt wird diese Entwicklung durch eine
Reihe von Ausstellungsberichten und Markteinschätzungen [1 bis 9]. Durch die ÖHnung des
Ostmarktes wird es vor allem bei den selbst-

There have seldom been so many changes in a
subject du ring one year as there have been with
straw and silage collection machines, the most
well-known machines being self-Ioading forage
harvesters, forage harvesters and balers. Selfloading forage harvesters are still important
mainly in the German speaking countries and
neighbouring states. The trend towards using
self-driven forage harvesters, instead of mounted
equipment and trailer units continues. The importance of using large-baling technology with
balers has also dramatically increased.
This development is confirmed by aseries of
exhibition reports and market estimates [1 to 9].
Self-propelled forage harvesters and large
square balers will now have better market opportunities due to the opening of the East European
market. [2; 10 to 12]. One can gene rally say that
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fahrenden Feldhäckslern und den Ouadergroßballenpressen eine Marktbelebung geben [2;
10 bis 12]. Generell läßt sich sagen, daß der Markt
für Profimaschinen (Lohnunternehmer, Maschinenringe, große Betriebe) relativ stabil ist, während die kleineren Maschinen teilweise Einbrüche
von 30% und mehr hatten .
Ladewagen
Der seit Jahren festzustellende Trend zur Erhöhung der Schlagkraft durch professionelle
Fahrzeuge setzt sich weiter fort. Da die Gesamtbreite und das zulässige Gesamtgewicht kaum
noch zu vergrößern sind, ist die Erhöhung der
Schlagkraft vor allem durch Anhebung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit bei Transportfahrten möglich [13]. Der Vergleich von zwei Ladewagen mit 4 beziehungsweise 7 t Nutzlast bei
verschiedenen Fahrgeschwindigkeiten in Bild 1
verdeutlicht die Abhängigkeit mit zunehmender
Hof-Feld-Entfernung. Die Erhöhung der zulässigen Fahrgeschwindigkeit geht einher mit der
Weiterentwicklung bei den Reifen, so daß hier die
bisher bei 40 km/h liegende Grenze auf 60 km/h
für bestimmte Bedingungen möglich ist.
Aber auch neue und stabilere Seitenwände
[14 bis 18] sowie Förderaggregate mit ungesteuerten Zinken, die entweder V-förmig oder spiralförmig angeordnet sind und bis zu 9 Zinken reihen
(Bild 2) zulassen [19 bis 2'1], können die Schlag-

8r---------.---------,---------~

t

min

T

4

8

km

the market for professional machines (contractors, machine pools, large farms) is relatively
stable, whereas the smaller machines have partly
suHered losses of up to 30% and more.
Self-Ioading forage harvesters
The trend of the past years of increasing output by using professional equipment continues
unabated. An increase in output is only possible
by raising the authorized driving speed during
transportation [13] since overall width and permitted total weight can hardly be increased. A
comparison of two self-Ioading forage harvesters
with respective load capacities of 4 and 7 tons at
diHering driving speeds shows the relationship
according to increasing field-farm distance
(figure 1). The increase in the permitted driving
speed is based rather on the tyre-development, so
that the previous limit of 40 km/h can be increased
under special conditions to 60 km/h o
New and more stable side walls [14 to 18] and
conveyor units with non-controlled tines, located
either in V formation or spirally, and wh ich allow
up to 9 rows of rakes (figure 2), [19 to 21], permit
output to be considerably increased. The high
number of tines does not necessarily reduce the
cutting length, but the thickness of package during the cutting process. This is the main reason for
better performance [22]. With this experience in
mind, more fundamental studies of the cutting procedure and design of transportation systems for
self-Ioading forage harvesters is presented in [22].
These continued developments do not only
aHect the professional class of machines. There is

12
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Bild 1: Einfluß der Transportgesehwindigkeit auf
die Transportzeit in Abhängigkeit von der Hof-FeldEntfernung und der Nutzlast [131
Figure 1: Influenee of the driving speed to the time of
transport as a funetion of the farm-field distanee and
the loading eapaeity [13J

Bild 2 : Förderer mit 9 Zinkenreihen
Figure 2: Conveyor with 9 rows of rakes
(Photo CLAAS)
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kraft deutlich erhöhen. Durch die hohe Zinkenzahl
wird zwar nicht die Schnittlänge reduziert, wohl
aber die Paketstärke beim Schnitt, was der Hauptgrund für die Erhöhung der Schlagkraft ist [22].
Neben dieser Erkenntnis werden in [22] weitere
grundlegende Untersuchungen zum Schneidvorgang und zur Auslegung der Förderaggregate tür
Ladewagen vorgestellt.
Die Weiterentwicklungen betreHen aber nicht
nur die Profi klasse. Auch bei den kleinen Typen
gibt es eine Reihe von Neuerungen, die teilweise
sehr interessante Lösungen zeigen [23 bis 27].
Eine überarbeitete Bordhydraulik [28] bietet erhebliche Vorteile besonders durch die Trennung
der Hydraulikkreisläufe von Traktor und Gerät.
Einfache Stellzylinder werden dabei vom Traktor
direkt versorgt, während für den Betrieb des Kratzbodens ein eigener Kreislauf zur Verfügung steht.
In [29] werden Ernteeinsatzerfahrungen geschildert, was für den Konstrukteur immer wieder wie
ein Zeugnis seiner Arbeit anzusehen ist.
Hinweise zur Vermeidung von Verlusten beim
Anlegen eines Silos werden in [30 bis 32] gegeben. Bekanntlich hat besonders bei der Ladewagenarbeit die ordnungsgemäße Anlage des
Silos sehr sorgfältig zu erfolgen.

Feldhäcksler
Bei Feldhäckslern garantiert bekanntlich der
exaktere Schnitt ein besseres Durchmischen des
Futters. Das kürzere Gut sorgt gleichzeitig für
weniger Lufteinschluß im Silo. Besonderer Wert ist
deshalb auf die Häckselstruktur zu legen. Da es
hierfür immer noch keine einfachen und gesicherten Meßmethoden gibt, ist ein Vorschlag zur
Bestimmung der Struktur durch Bildschirmtechnik interessant [33 ; 34] . Die vergleichbaren Untersuchungen von verschiedenen Häckslern geben
sehr starke Unterschiede bei der Häckselqualität
an [35; 36]. Auch neuartige Nachzerkleinerungseinrichtungen wurden vorgestellt, die die Möglichkeiten herkömmlicher Quetschwalzen erreichen
sollen und gleichzeitig einen geringeren Leistungsbedarf benötigen sollen [37].
Viele Firmen haben neue Produkte auf den
Markt gebracht [38 bis 42]. Dabei dürfte John
Deere mit der Einführung einer komplett neuen
Reihe selbstfahrender Feldhäcksler mit einer
Motorleistung von 184 bis 301 kW wohl den größten Entwicklungsschritt gezeigt haben [43; 44].
Markantestes Merkmal dieser Baureihe ist das
schwenkbare Preßwalzenaggregat, das einen
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aseries of new developments, even with the small
models; these occasionally show very interesting
solutions. [23 to 27]. An improved hydraulic system mounted on the vehicle [28] oHers considerable adva ntages, when the hydraulic circuits are
separated between tractor and trailer. Simple
rams are supplied directly from the tractor and the
scraping floor has its own separate circuit. Practical harvest experience is described in [29], which
is similar to a certificate of workmanship for the
designer.
Notes on the reduction of losses during the
preparation of the silo are given in [30 to 32]. We
know that proper preparation of the silo has to be
done very carefully when working with self-loading
forage harvesters.

Forage harvesters
We know that the more exact cutting of forage
harvesters guarantees a better mixture of the
fodder. The shorter crop also implies less air coming into the silo. Special value should therefore be
laid on the structure of the chopped material.
Since there is still no simple and safe method of
measurement, a suggestion of determining the
structure by using video techniques is of interest
[33 ; 34]. Comparative investigations of diHering
forage harvesters show very large diHerences in
the quality of the chopped material [35; 36]. New
recutting units that may have the same options as
conventional crushing rollers with smaller power
requirements were also presented [37].
Many companies have brought new products
on to the market [38 to 42]. The greatest step in
development was taken by John Deere with the
introduction of a complete new series of selfdriven forage harvesters with engine powers between 184 and 301 kw [43 to 44]. The most striking
feature of this construction series is the swivel
mounted feed roller unit, wh ich allows easy
access to the chopping drum and dispenses with
the conveying auger between the drum and the
blower. The flow of material is therefore no longer
obstructed (figure 3) .
Cutter heads, independent from the construction se ries appear to acquire growing interest
[45 to 47]. These cutter heads are now available
forworking widths up t04 .65 m and can be used in
conjunction with a Trac with auxiliary motor to
operate more or less like a self propelled machine
[50]. These cutter heads should also be eminently
suitable for cutting elephant grass (Miscanthus
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guten Zugang zur Häckseltrommel erlaubt und
der Wegfall der Förderschnecke zwischen der
Trommel und dem Gebläse. Dadurch wird der
Gutfluß nicht mehr behindert (Bild 3).
Zunehmendes Interesse scheint der reihenunabhängige Mähvorsatz zu finden [45 bis 47), den
es heute auch bis 4,65 m Arbeitsbreite [48; 49]
gibt und der in Verbindung mit einem Trac und
einem mit Zusatzmotor angetriebenen Häckselaggregat praktisch wie ein Selbstfahrer betrieben
werden kann [50) . Das Vorsatzgerät soll sich auch
sehr gut zum Schneiden von Elefantengras (Miscanthus sinensis) eignen [51]. Bei kleineren Flächen und in hügeligen Gegenden kann sich auch
der Einsatz einer Rückfahreinrichtung lohnen [52).
Auch andere Hersteller haben neue Maisgebisse entwickelt [53). dabei dürfte der 8reihige Vorsatz von Mengele (Bild 4) neue Maßstäbe setzen.
Es bleibt allerdings abzuwarten, ob der Markt die
umständlichere Handhabung gegenüber klappbaren Vorsätzen akzeptiert und ob die unterschiedliche Belastung der Lenkachse zwischen
Straße und Feld ausgeglichen werden kann .
Ebenso bleibt abzuwarten, ob sich die Zugabe
von Siliermitteln schon innerhalb der Maschine,
wie sie in dem feuchteren Klima im englischsprachigen Teil Europas üblich ist, auf dem Kontinent
durchsetzen kann [54).
Ein großer Teil der Leistung in einem Feldhäcksler wird für die Gutbeschleunigung im Gebläse oder Nachbeschleuniger benötigt [55). Dieser Anteil ist bekanntlich bei dem feuchteren Gras
noch höher als bei Mais. Die Reibungsverhältnisse im Gebläse werden in [56) näher untersucht.
Ausfälle werden aber auch durch Fremdkörper
bedingt. Metalldetektoren gehören eigentlich
heute zum Stand der Technik. Interessant ist aber
auch der Ansatz in einem neuen Feldhäcksler,
Steine zu detektieren [57) und die Anregung Ultraschall oder Röntgenstrahlen zu verwenden [58).
Bei der Einführung neuer Feldhäcksler wird
zum einen darüber nachgedacht, vorhandene
Vorsatzgeräte zum Beispiel durch Verwendung
flexibler und leicht anbaubarer Anschlußteile
weiterhin zu verwenden. Ein Beispiel hierfür zeigt
Bild 5, das die Anschlußteile einer Pickup zum
Anbau an einen neuen breiteren Einzugskanal
wahlweise ermöglicht. Andererseits zeichnen
sich alle neu vorgestellten Häcksler durch besonders gute Zugänglichkeit aus, was besonders
für Wartungsarbeiten Vorteile bringt. Die Wartung macht ohnehin einen erheblichen Teil der
wirtschaftlichen Überlegung beim Einsatz des
Feldhäckslers aus [59; 60).

Bild 3: Materialdurchfluß beim selbstfahrenden
Feldhäcksler John Oeere
Figure 3: Crop-transport in a John Oeere
self-propelled forage harvester
(Photo John Oeere)

sinensis) [51). The use of a reverse drive system
could be worthwhile on smaller fields and in hilly
areas [52).
Other manufacturers have also developed new
maize headers [53). New standards have been set
by the 8 row unit from Mengele (figure 4). It remains to seen, however, if the market will accept
the diHicult handling in comparison to folding
headers and if the diHering loads on the steering
axle between road and field can be balanced out.
It also remains to be seen whether the standard
practice in the damper climates of the English
speaking part of Europe of injecting acidic silage
material inside the machine, will prevail on the
continent [54].
A larger part of the engine power required bya
forage harvester is used for accelerating the
material in the blower or thrower [55) . We know
that this part is higher for wet grass than it is for

Bild 4: 8reihiges Maisgebiß
Figure 4: 8-row maize header
(Photo Mengele)
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Bild 5: Leicht anpaßbare Anschlußteile einer Pickup
von New Holland lür verschiedene Trommelbreiten
des Häckslers
Figure 5: Assembling parts 01 a New Hollan d pick up
lor use with different drum widths 01 the lorage
harvester

Pressen
Die Strohbergung bleibt sicher auch weiterhin
als Domäne der Pressen erhalten. Es ist kaum zu
erwarten, daß Häcksler oder Ladewagen - von
Einzelfällen abgesehen - hier Fuß fassen werden .
Umgekehrt nimmt der Einsatz der Pressen in der
Grassilagebergung immer mehr zu. Dies ist vor
allem durch die Möglichkeit des Einwickelns mit
Folie bedingt [61; 62], was heute auch direkt hinter
der Presse in einem Arbeitsgang möglich ist
[63; 64] und was mit wenigen Zusatzteilen auch
für Quaderballen geeignet sein soll [65]. Die Erfahrungen [66 bis 70] beweisen allerdings, daß
hier durchaus Untersch iede bei den verschiedenen Maschinentypen vorhanden sind. Dieser
Unterschied wird besonders deutlich, wenn die
Presse zusätzlich mit einer Schneideinrichtung
versehen ist [71 ; 72], was bei immer mehr Herstellern angeboten wird.
Verschiedene Veröffenllichungen beschäftigen
sich mit den Marktdaten und den Einsatzmöglichkeiten der Pressen [73 bis 75] sowie mit weiteren
Neuerungen [76] . Besonders interessant sowohl
aus der Sicht der Produktion als auch zur Verbesserung der Flexibilität des Vertriebs erscheint
dabei die Modulbauweise [77]. Der Vertrieb kann
hierbei entsprechend den tatsächlich vorliegenden Aufträgen im letzten Moment reagieren. Als
die Stückzahlen der einzelnen Einheiten noch
größer waren, brauchte man hierauf nicht so
großen Wert zu legen. Seinerzeit hat der Kunde
sich gefreut, daß er überhaupt eine Maschine
bekam. Heute kann man auf die vielfältigen Kundenwünsche nur durch entsprechende Flexibilität
reagieren. Eine nach diesem Prinzip gebaute
Maschine zeigt Bild 6.
Bei den Quaderballenpressen hat sich die Vermutung bewahrheitet, daß einige angebotene
Leichtgewichte nicht ausreichend stabil genug
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maize. Friction characteristics in the blower are
more closely investigated in [56] .
Breakdowns could be caused by foreign
bodies inside the machine. Metal detectors
should really be used as standard equipmenl.
The use of a stone detection unit in a new forage
harvester [57] and the incentive 01 using ultrasonic techniques or X-rays [58] is also of interest
however.
When introducing a new forage harvester one
should reconsider using existing headers, by continuing to employ more flexible and easier 10 install additional parts, for example. One example of
this is shown in figure 5, wh ich shows additional
parts mounted to a pickup that can be optionally
fitted to a new wider intake. All the newly presented
forage harvesters, on the other hand are characterized by good accessibility. This has advantages
especially for maintenance work. The maintenance itself makes a considerable contribution
anyhow in the economic consideration of using
the forage harvester [59; 60].
Balers
Collecting straw will continued to be the main
domain of balers. It is notto be expected that forage
harvesters or self-Ioading forage harvesters
- except in the individual case - will establish
themselves in this case. The use of balers for making silage, on the contrary, continues to increase.
This is mainly because of being able to wrap the
bale with plastic foil [61 ; 62]. This is nowadays
possible direclly after the baler in a single working
sequence (63 ; 64] and can also be done with
square bales when a few extra attachments are
used [65] . However, the experience [66 to 70]
shows thatthere are indeed differences between
the various types of machine. The difference is
especially apparent il the baler is filled with an
auxiliary culling system [71; 72]. This is offered
by more and more manufacturers.
Various publications preoccupy lhemselves
with market data, the practical use of balers
(73 to 75] and also with new developments [76].
The modular construction type is especially inter-
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Bild 6: Modulbauweise bei einer Rundballenpresse
Figure 6: Module-technique of a round baler
(Photo Welger)

waren. Sie werden heute mit höheren Gewichten
angeboten oder müssen für den Einsatz in der
Silage noch verbessert werden [78 bis 83).
Interessant sind einige Detailentwicklungen,
die alle eine höhere Schlagkraft oder höhere
Dichte bringen sollen. So sind immer mehr Niederhalter beweglich angeordnet und passen sich
der Schwadstärke an, dadurch ist eine höhere
Fahrgeschwindigkeit möglich . Bei den Knotern
scheint die Entwicklung noch nicht abgeschlossen zu sein [84]. Bei einer neuen Quaderballenpresse macht der Fadenhalter des Knoters einen
"Doppelsch lag", wodurch das Problem der Fadenlose besser gelöst wird. Bei einigen Quaderballenpressen wird der Vorpreßkanal zur Verbesserung des Reibverhaltens vor allem in der Silage
mit Kunststoff ausgekleidet.
Einen Überblick über die Entwicklungslinien
bei den Pressen mit rotierenden Werkzeugen gibt
[85]. Dabei hat die Entwicklung zu einer höher
verdichtenden Compactrollenpresse durchaus
Aussichten auf Erfolg [86 bis 89]. Die Entwicklungen bei der Mattenpreßtechnik haben bisher
noch nicht zu einer mark1fähigen Maschine geführt, obwohl an mehreren Stellen intensive
Bemühungen laufen [90; 91J.

esting both from the production point view and
also in terms 01 improving flexibility 01 sales [77].
The sales department can now react at the last
possible moment in accordance with the actual
orders in hand. One did not need to place great
emphasis on this in the days when the order
figures of the individual units used to be larger. At
that stage the customer was happy to acquire a
machine at all. Now we can show the appropriate
flexibility by reacting to the multiplicity of customers' wishes. A machine constructed in accordance with this principle is shown in figure 6.
The fear has been proven that a few light weight
models of square balers on offer were not stable
enough. They are now offered with higher weights
or must still be improved for use in silage operations. [78 to 83).
A few detailed developments improving performance or bringing higher densities are of
interest. Crop guards are increasingly flexibly
mounted and can be adapted to the swath thickness. A higher driving speed is therefore possible.
The development of knotters still does not seem
to be completed [84]. In the new square balers
the twine-holder has a "double action" so that the
problem of slack twine has a better solution. A few
square balers have a precompression channel
lined with plastic to improve the friction characteristics of wet grass especially.
There is a general view of the lines of development in balers with rotating tools in [85J. The development of a high compression compact roller
baler quite obviously has chances of success
[86 to 89J. The screen compression process has
still not led to a marketable machine although
intensive efforts are going on in several places
[90; 91).

o Zusammenfassung
Die große Zahl an aufgeführten Veröffentlichungen beweist, daß die Entwicklung bei den
Halmgutbergemaschinen sehr stark vorangeschritten ist. Neben der Schlagkrafterhöhung vor allem bei den professionell eingesetzten
Maschinen - spielt auch die Wartung eine immer
größere Rolle. Der Markt für herkömmliche Hochdruckpressen ist zugunsten der Quaderballen-

o Summary
The large amount of listed publications proves
that the development of machines for harvesting
straw and silage crops is extremely advanced.
Quite apart from the increase in efficiency - especially with professionally used machines - maintenance also plays an ever increasing role. The
market for conventional high compression balers
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pressen stark rückläufig. Auch bei den Feldhäckslern verstärkt sich der Trend zu größeren
Einheiten. Hier hat die MarktöHnung zum Osten
eine etwas entspanntere Situation geschaffen,
während bei kleineren Maschinen teilweise die
hohe Betriebszeit aul den großen Flächen des
Ostens zu Problemen geführt hat.

has collapsed. This is to the benefit of square
balers. The trend towards greater units can
also be seen amongst forage harvesters. The
opening of the Eastern European market has
parlly relieved the situation, whereas the long
operating hours of smaller machines on fields in
the East has led to problems.

9.3 Halmgutkonservierung
Crop conservation
F. Wieneke, Göttingen

Silierung

Silage

Wenngleich die Silierung als ein traditionelles
Verfahren in seiner Technologie als hinreichend
bekannt angesehen wird, sind in der Praxis immer
wieder hohe Verluste zu beklagen. Neben mangelnder Sorgfalt hinsichllich der Dichllagerung
und des luftdichten Abschlusses können
schlechte Silagen auch auf einer nicht ausreichenden Abschätzung der Ausgangseigenschaften des zu silierenden Futters durch den Landwirt
begründet sein . So wenden sich Arbeiten der
schnelleren elektronischen Feuchtemeßtechnik
[1], der Abhängigkeit der Gärfähigkeit von der
StickstoHdüngung [2], dem für die Gärung wichtigen Mikrobenbesatz [3; 4] und dem Gehalt an
wasserlöslichen Kohlenhydraten von Fullergräsern, abhängig von der Willerung [5], zu. In all
diesen Punkten wäre die Entwicklung von Schnellbestimmungsverfahren für die Praxis sicher hilfreich. So könnte auch die Notwendigkeit des
Einsatzes von Silierhillsmitteln sowie Art und
Menge der Applikation sicherer beurteilt werden.

Although silage technology is traditionally wellknown, losses in practical silage making are often
very high. InsuHicient compaction and leaky storage may be one reason for poor silage making,
but it is also diHicult for the farmer to evaluate wilh
an accuracy Ihe properties offresh lodder. This is
why research work is concenlraling on more
accurately determining the moisture contenl
using electronic methods [1], Ihe inlluences 01
N-fertilizalion on ensilability [2], the influence of
epiphytic grass microflora on Ihe quality of silage
(3; 4] and the content of water-soluble carbohydrates depending on weather conditions [5].
To solve Ihese problems, the development ofless
time consuming methods would be helpful to Ihe
farmer, and Ihe need for the use of silage appliances as weil as Ihe nature and volume of applica\ion could be assessed with greater accuracy.
High losses occur due 10 aerobic fermentation
during storage; the causes and eHe cIs have been
studied in depth [6] .
A comparison between diHerent silage meIhods such as wilted grass and unwilted grass
with Silage appliances involving almost all Western European countries revealed that there were
practically no diHerences in silage qu ality [7].
Apart from a reduction of nutrients in the silo, high
respiration losses occur during a long wilting time
in the field [8]; if a method such as "hay in a day"
could be devised e. g. by macerating and mat
drying, these problems could be reduced.

Hohe Verluste sind auf aerobe Umsetzungen
im Siliergut beim Einlagern, Lagern und Auslagern zurückzuführen; Ursachen und Wirkung
wurden vertiefend untersucht [6].
Ein Vergleich zwischen den Silierverfahren
Anwelken und Nichtanwelken plus Siliermillel,
an dem fast alle europäischen Länder beteiligt
waren, zeigte, daß Anwelksilagen nicht besser
waren als Frischsilagen mit Siliermittelzusatz (7].
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Neben dem Nährstoffabbau im Silo selbst wird
noch einmal auf die hohen Atmungsverluste
gemähten Gutes bei längerer Anwelkdauer besonders hingewiesen [8] ; eine Eintagsheuernte
für das Silieren, wie sie derzeit in der Entwicklung
steht, würde diese Verlustquelle reduzieren und
das Risiko des Einregnens stark mindern.
Im übrigen muß immer wieder darauf hingewiesen werden, daß Verlustraten an Nährstoffen von
über 20 % auch bei gelungenen Silagen eigentlich nicht tragbar sind.
Das Silieren von Ballen, die in Stretchfolie eingewickelt sind, hat eine große Ausbreitung erfahren [9]. Dieses Verfahren wird besonders von
Betrieben mit kleineren Halmgutflächen, aber
auch in größeren Betrieben zur Ergänzung der
Fahrsilotechnik praktiziert. Als weitere Vorteile
dieses Verfahrens werden die hervorragende
Eignung zur Erzeugung von Sommersilage, die
Möglichkeit des Silierens von Restflächen besonders im 3. Schnitt, die geringe Ful1erverschmutzung und die Verkaufsfähigkeit der Ballen
als Einzelpackung genannt. Die Ballen sollten mit
vier Folienlagen umgeben sein; dem Umwickeln
von 2 x 2 Lagen mit 50 % Überlappung ist dabei
der Vorzug zu geben gegenüber dem einmaligen
Wickeln in 4 Lagen mit 75% Überlappung [10] .
Messungen zur Temperaturerhöhung in Ballen,
die mit verschiedenfarbiger Folie umwickelt
wurden, zeigen, daß auch noch in größeren Tiefen
erhebliche Unterschiede bestehen. Erste Ergebnisse über exakte Fütterungsversuche von Ballensilage bestätigen die auch in der breiten Praxis
anzutreffende gute Qualität des Ful1ers; sie ist
zumindest gleichwertig mit Flachsilosilage [11].
Für Mais, Zwischenfrüchte und Rübenblal1 ist das
Verfahren nicht geeignet. Die Kampagneleistung
für einen wirtschaftlichen Einsatz des Verfahrens
sollte bei 2000 bis 2500 Ballen liegen [12] . Die
Leistung der bekannten Rundballen-Wickelmaschinen konnte weiter gesteigert werden. Für
das Einwickeln von Rechteck-Großbalien wurden
erstmals Maschinen oder Umbausätze zu Rundballen-Wickel maschinen vorgestellt. Fü r die lanfristige Akzeptanz des Ballenwickelverfahrens
dürfte die Frage der Entsorgung der verschmutzten Folien sicher von Bedeutung sein. Grün gefärbte Folien sollen die eingewickelten Ballen
besser in das Landschaftsbild integrieren. Eine
alternative zum Einwickeln der Ballen in Stretc hfolie dürfte das Einschrumpfen der Ballen in
Schlauchfolie darstellen.

We must stress over and over again that loss
rates of 20 % and more even in good si lage are not
tolerable.
The ensiling of bai es, wrapped with stretch-film,
is now widespread [9] . The technology of bale
wrapping is of special interestto small farms with
limited forage acreage, but it is also used on
bigger farms where it can complement existing
methods of ensiling. Further advantages are low
adherance of soil or dust and relatively easy
handling for sale. Wrapping the bales in 2 film
layers with 50 % overlapping makes the bales
more airtight than wrapping with one layer of film
with 75 % overlapping [10]. Due to solar radiation,
a high temperature rise was identified in wrapped
bales stored outside. White and light-green co loured films revealed a lower increase in temperature. Feeding tests of bale-silage confirm the high
quality of the forage, which is at least of the same
standard compared with weil managed silage
from bunker silos [11] .
Bale wrapping is inappropriate for maize, catch
crops and sugarbeet tops. The figure for economic use of the method per season should be
2,000 to 2,500 bales [12] . Long term acceptability
of bale wrappi ng may depend not least on solving
the problem of recycling of the fi Ims. An alternative
to bale wrapping is shrink-wrapping with tubular
film .
The wa ll pressures of bunker silo walls were
investigated; the results show that the pressure
within the silo increases linearly with depth and
that an equivalent formula can be used for prediction [13] .
Practical experience with protective coatings
and covers for concrete silos have been widely
reported [14].
A proposal for separate channelling of fer- .
mentation effluent and surface water has been
presented (figure 1) [15] .
For the compaction of wilted grass in a bunker
silo, a surface pressure of 2 bar should be applied
to achieve a density of 200 kg dry mal1er per m3
[16].

Drying
The drying ability of different variations of grass
in thin layers have been investigated in detail.
Younger grasses dried faster than older plants.
However, in thicker layers common in field
drying, the mature grasses with a higher part of

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056935

121

Digitale Bibliothek Braunschweig

Die Belastung der Seitenwände von Flachsilos
wächst linear mit der Höhe; es kann eine auf den
Flüssigkeitsdruck basierende Gleichung für die
Berechnung genutzt werden [13).
Über Praxiserfahrungen von Schutzanstrichen
und Beschichtungen für Betonsilos wird umfassend berichtet [14).
Lösungssätze zur Trennung der Ableilung von
Gärsaft und Regenwasser bei Flachsilos werden
vorgestellt (Bild 1).
Fürdie erforderlichen Verdichtungen des eingelagerten Gutes im Flachsilo sind Walzgewichte mit einem Kontaktflächendruck von 2 bar notwendig, um
die erforderlichen Dichten von 200 kg Trockenmasse pro m 3 zu erreichen [16) .
Allerdings ist bei Verwendung von Silonetzen in
Verbindung mit einer Abdeckfolie die Erwärmung
unter einer schwarzen und einer weißen Folie
praktisch gleich. Weitere Lösungen zur Siloabdeckung stehen in der Erprobung [16).
Trocknung
In mehreren Versuchen wurde die Trocknungsfähigkeit der verschiedenen Futtergräser eingehender ermittelt [17); in dünnen Schichten trocknet
junges Futter schneller als reiferes. In dickerer
Schicht lagert es aber dichter, so daß für den Fall
der Bodentrocknung von Halmgut weiterhin davon auszugehen ist, daß älteres, stengeliges
Halmgut mit besserer Durchlüftungsmöglichkeit
und einer geringeren Ausgangsfeuchte schneller
trocknet. In den Alpenländern und auch in Süddeutschland, wo die Heutrocknung noch eine
relativ große Bedeutung hat, wird versucht, die
Leistungsfähigkeit des Systems Unterdachtrocknung zu verbessern und gleichzeitig eine hohe
Futterqualität zu sichern [18].

Bild 1: Getrenntes Ab/eiten von Gärsaft und Oberflächenwa sser [15}
Figure 1: Separate diversion of fermentation effluent
and surface water [15}

stems and a lower initial moisture content dried
faster [17].
In mountain pastures and in the grassland
regions of Southern Germany, where hay is of
great importance as fodder for ruminants, the
performance of barn drying and hay quality were
improved [18].

D Summary
The properties of fodder for ensiling have been
analysed in several studies. The ensiling of bales
wrapped with stretch film is widespread. Experience with silo protective coatings and coloured
films has been reported. A proposal for the
separate channelling of eHluent and surface water
has also been presented.

D Zusammenfassung
In mehreren Berichten wurden die Ausgangseigenschaften des Futters für die Silierung bestimmt. Die Silierung von Ballen hat weiter stark
zugenommen . Über Erfahrungen mit verschiedenen Schutzanstrichen und Plastikfolien wird
zusammenfassend berichtet. Für die getrennte
Ableitung von Gärsaft und Oberflächenwasser
wird eine bauliche Lösung vorgestellt.
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10. Kömerfruchtemte
Grain harvesting

10.1 Mähdrescher
Combine harvesters
H . D . Ku~bach,StuHgart

Allgemeines

General

Der Trend zu größeren und leistungsstärkeren
Mähdreschern hält an. Großmähdrescher gewinnen nicht zuletzt auch durch die erheblich größeren Betriebsflächen in den neuen Bundesländern
an Bedeutung. Die in diesen Maschinen angebotenen technischen Lösungen finden zunehmend
Eingang in die kleineren Klassen . Dennoch geht
auch in Deutschland der Anteil der 4-SchüttlerMaschinen weiter zurück.

The tendency to bigger and more powerful
combine harvesters is conlinued . Especially, because of the considerably larger field sizes in
the "new" federal states, large dimensioned combines gain in importance. The technical solutions
of these mach ines are more and more integrated
also in minor classes. Nevertheless the use of
4-walker machines is decreasing in Germany.
In 1991, approximately 3,200 new combines
were sold in Federal Republic of Germany (the

Im Jahr 1991 wurden etwa 3200 (Vorjahr 2300)
neue Mähdrescher in der Bundesrepublik verkauft, davon etwa 1000 in den neuen Bundesländern. Claas ist mit über 40% weiterhin deutlich
Marktführer. An zweiter Stelle folgt nun John
Deere mit etwa 18%, dann Deutz-Fahr mit etwa
15%. MDW konnte nach eigenen Angaben
250 Maschinen in Deutschland verkaufen [1] .
Während sich der Markt in Nordamerika erholt hat,
sind die Stückzahlen in Westeuropa rückläufig .
Der Stand der Techn ik bei Mähdreschern hat
gerade in letzter Zeit noch einmal einen erheblichen FortschriH erfahren. Dazu gehören beispielsweise: zusätzliche Abscheidetrommel zur
Entlastung des SchüttIers, zweite Fallstufe und
Hangausgleich bei der Reinigung, Erhöhung
des Komforts, verstärkter Einsatz elektronischer
Systeme, Schneidwerksseitenausgleich und weitere Ve rbesserungen beim Schneidwerk sowie
bei Vorsätzen für Sonderfrüchte, Anhebung der
Motorleistung und Vergrößerung des Korntanks.
Zur Agritechnica 1991 haben die Hersteller Case
IH, Claas, John Deere, Deutz-Fahr, Fiatagri (Bild 1),
Ford New Holland, Massey Ferguson und MDW
ihren derzeitigen Entwicklungsstand an Beispie-

Bild 1: Mähdrescher ,.Integrale" von Fiatagri
Figure 1: Fiatagri "Integrale" combine
(Photo Fiatagri)
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len präsentiert [2; 3]. John Deere hat 1992 eine
grundauf neue Mähdrescherbaureihe
(Z-series) mit Motorleistungen bis 200 kW vorgestellt, die über den oben angegebenen technischen Stand hinaus durch Modulbauweise und
Reduzierung der Teilezahl auch im fertigungstechnischen Bereich Vorteile erbringen soll [4] .
Während Ca se IH nur noch die in USA gefertigten
Axial-Mähdrescher anbietet, arbeitet Massey
Ferguson weiterhin mit dem dänischen Hersteller
Dronningborg zusammen.
Die Motorleistung der größten SchüttIermaschine hat sich von 1970 mit etwa 100 kW auf etwa
200 kW im Jahr 1990 nahezu verdoppelt. Unter
Einbeziehung der schütllerlosen Mähdrescher
liegen die Motorleistungen noch höher (Bild 2).
Nach Busse [5] setzt sich dieser Trend in etwas
abgeschwächter Form fort, so daß für das Jahr
2010 für den leistungsstärksten Mähdrescher mit
einer Motorleistung zwischen 280 und 340 kW
zu rechnen ist. In ähnlicher Weise steigen die
Korntank-Kapazitäten an (Bild 3) .
Die Leistungsfähigkeit von Mähdreschern, das
ist der Durchsatz bei einem vorgegebenen Verlustniveau, wird so stark von den Guteigenschaften und den Erntebedingungen beeinflußt, daß in
der DIN 11390 [6] der Einsatz eines ReferenzMähdreschers empfohlen und dieser beispielsweise bei der FAT in Tänikon [7; 8] auch eingesetzt
wird. Zu r Ei nsparung des Referenz-Mähdreschers
schlägt Beck [9] die Messung der StoHeigenschaften Durchdringungszeit und Fluidisierungsgeschwindigkeit als Referenz vor und weist eine
von

year before 2,300), of these about 1,000 in the
"new" states. Claas, with more than 40 %, is leading on the market. Second, with approximately
18%, is now John Deere, followed by Deutz-Fahr
with 15%. According own re ports, MDW has
sold 250 machines in Germany [1]. Whereas the
market in Northern America is recovering, the sale
figures in Western Europe continue to decrease.
The technical level of combines improved
again considerably in the last time. This includes
for example: An additional separation cylinder for
relief of the straw walker, a second air flow separation step and slope compensation for the cleaning
system, higher comfort, an increased use of electronic systems, swivelling of the platform and
other additional improvements of the platform as
weil as for the equipment for special crops, an
increase of the engine power and an enlarged
grain tank. At the occasion of the Agritechnica
1991 the manufacturers Case IH, Claas, John
Deere, Deutz-Fahr, Fiatagri (figure 1), Ford New
Holland, Massey Ferguson and MDW presented
their actual combine design [2; 3]. In autumn
1992 John Deere have introduced a completely
new line of combines (Z-series) with engine performances up to 200 kW. These combines correspond to the above mentioned todays technical
level and in addition shall be of advantage in
production by module design and reduced part
numbers [4]. Case now oHers only the axial
flow combines made in the USA while Massey
Ferguson still cooperates with the Danish manu facturer Dronningborg.
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Bild 2: Zunahme der Motorleistungen von
Mähdreschern

Bild 3 : Zunahme der Korntankinhalte

Figure 2: In crease of combine engine power

Figure 3: Increase of grain tank capacity
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Korrelation zur Schüttierleistung und Reinigungsleistung nach. Die Reduzierung des Aufwandes
von Mähdrescheruntersuchungen wird auch in
[10; 11] behandelt.
Bei der Auswahl von Mähdreschern ist zu
beachten, daß ein hoher Durchsatz nur dann zu
einer entsprechend hohen Ernteleistung führt,
wenn auch der Gesamtnutzungsgrad (Verhältnis
Dreschzeit zu Gesamtzeit) zumindest gehalten
werden kann [12; 13]. Bei der Heranziehung von
Praxistests [14; 15] zu Auswahlentscheidungen
sind die jeweiligen Untersuchungsbedingungen
zu berücksichtigen. Zur Erhöhung der Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von Mähdreschern kann
eine Fehlerfrühdiagnose beitragen [16 bis 18].
Aktuelle Aspekte der Mähdrescherentwicklung
wurden 1991/92 auf mehreren Tagungen diskutiert. Das 6. Dresdener Landtechnische Kolloquium, auf welchem Regge [19] zu Beginn eine
Übersicht über Dresdener Forschungsergebnisse gab, war ausschließlich dem Mähdrescher
gewidmet [20]. Zwei Tagungen befaßten sich mit
der Positionsbestimmung von Landmaschinen
[21; 22], eine weitere mit der Automatisierung [23].

Dresch- und Trenntechnik
Die Entwicklung und Einführung schüttierloser
Mähdrescher hat auch zu einer Weiterentwicklung von konventionellen Mähdreschern mit dem
bewährten Tangentialdreschwerk und Hordenschüttier geführt. Eine Leistungssteigerung wurde
vor allem durch eine zusätzliche Abscheidetrommel zwischen Wendetrommel und Schütller erreicht, die den Schüttier von einem zu hohen
Kornanteil entlastet. Nach den bekannten Lösungen von Ford New Holland, Deutz-Fahr und MDW
haben nun auch Fiatagri (Multi-Crop-Separator)
und Massey Ferguson/Dronningborg (RS, Rotationsabscheider) ähnliche Lösungen vorgestellt
(Bild 4) . Da die Abscheidetrommel in trockenen
Einsatzbedingungen sowie in Raps zu einer erhöhten Abscheidung von Nichtkornbestandteilen
führt, kann bei neuen Lösungen der Abstand zwischen Korb und Abscheidetrommel vergrößert
(Deutz-Fahr, Massey Ferguson) bzw. der Korb
vollständig weggeschwenkt werden (Fiatagri).
John Deere hat eine entsprechende Lösung
durch eine vergrößerte Dreschtrommel (660 mm)
mit 10 Schlag leisten, durch den Einbau einer
Abscheidetrommel mit Korb anstelle der Wendetrommel, eine Umgestaltung des Dreschkorbeinlaufes sowie eine Vergrößerung der Abschei-

The engine power of the largest conventional
combine is, with 200 kW in 1990, approximately
twice as much as it was in 1970. Including the non
conventional combines the figures of engine
power are still higher (figure 2). According to
Busse [5] this tendency will slightly continue so
that in the year 2010 we may expect an engine
power of between 280 and 340 kW.ln similar matter the grain tank capacities increased (figure 3).
The capacity of combines, which is the feedrate
at a certain losslevel, depends so much of the
harvest conditions that DIN 11390 [6] recommends the use of a reference-combine, wh ich, for
example, FAT in Tänikon [7; 8] is using. In order
to avoid the use 01 a reference-combine Beck [9]
suggests to measure the crop properties penetration time and fluidization speed as reference
and proves a correlation to the walker capacity
and cleaning system capacity. Reduction of
the expenditures of combine tests is covered in
[10 ; 11], too .
For a selection of combine it must be considered that high capacity only leads to a corresponding high harvesl performance when lhe tOlal
efficiency - that is the relation between threshing
time to total time - can at least be kept up [12; 13].
If practical operation tests have an influence on
the choice for a combine it is necessary to consider the test conditions [14; 15]. An early failure
diagnosis improves the reliability and availability
of combines [16 to 18].
Actual aspects with regard to the design of
combines had been discussed in various conferences held in 1991/92. The 6th agricultural
colloquium been held in Dresden was exclusively

Bild 4: Zusätzliche Abscheide/rommel
Figure 4: Additional separating drum
a) Dronningborg/Massey Ferguson

b) John Deere
c) Fiatagri
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deöffnungen im hinteren Teil des Dreschkorbes
vorgestellt (Bild 4).
Zur Beurteilung der Arbeitsqualität von Tangentialdreschwerken schlägt Eimer [24] das Verhältnis von Guteintritts- zu Gutaustrittsgeschwindigkeit vor, die über Meßräder bestimmt werden.
Induktive Messungen der Gutgeschwindigkeit
durch beigefügte Signalgeber werden in [25]
beschrieben. Mit den in Dresden entwickelten
stabförmigen Sensoren kann die Abscheidung
unter dem Dreschkorb direkt gemessen [26] und
zur Regelung der Fahrgeschwindigkeit eingesetzt
werden.
Als Ersatz für den raumbeanspruchenden
Schüttier hat John Deere (USA), wie schon New
Holland (TF) und Claas (CS), eine weitere Lösung
entwickelt, die primär für den Reisdrusch bestimmt ist (Bild 5). Bei diesen CTS-Mähdreschern
wird die Korn-Stroh-Trennung von zwei im Mähdrescher längs angeordneten axialen Trennrotoren im Anschluß an ein Stiftendreschwerk beziehungsweise Schlagleistendreschwerk übernommen. Die Rotoren sind mit Mitnahmeelementen
besetzt und liegen exzentrisch in Siebzylindern
mit Führungsleisten. Sie werden durch eine weitere Trommel tangential beschickt. Über Untersuchungen von dreiarmigen neben- und hintereinander angeordneten Zinkenroloren anstelle
des Schüttiers wird in [27) berichtet.
Da bei den Axialdreschwerken tangential beschickte Rotoren hinsichtlich Leistungsbedarf
und Strohbeschädigung Vorteile bieten, jedoch
bei einem Quereinbau zu einer großen Maschinenbreite führen (Gleaner von Deutz Allis, MX von
Fiatagri), haben die Mähdrescherhersteller im
Laufe der Entwicklung unterschiedliche Konzepte
für einen Längseinbau verfolgt. Die Arbeiten bei
VEB Fortschritt (heute MDW) führten zu dem Prototyp E 532 [28; 29]. Die Gutzufuhrwird bei diesem
Prototyp von zwei gegenläufigen Förderrotoren

Bild 5: Mähdrescher "CTS" von John Deere
Figure 5: John Deere "CTS" combine
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devoted to the combines. Regge [19), at the beginning, reported about the results of the research
which were made in Dresden (20). Positioning
systems with regard to agricultural machines
were covered in two meetings [21 ; 22], automation
was subject of the third [23].
Threshing and separating
The design and introduction of non conventional combines involved a further development
of conventional combines with their proved and
reliable tangential threshing devices and straw
walkers. An increase in combine capacity was
achieved especially by an additional separation
cylinder between beater and straw walker which
relieves the walker from apart of the grain. After
the well-known solutions of Ford New Holland,
Deutz-Fahr and MDW, Fiatagri (Multi-Crop-Separator) and Massey Ferguson/Dronningborg (RS,
Rotation-Separator) presented similar solutions
(figure 4). When in use in dry conditions as weil
as in rape the separation cylinder leads to an
increased separation of MOG, that's why the
concave/cylinder clearance can be widened
(Deutz-Fahr, Massey Ferguson) . At Fiatagri 's
version the concave can be completely swivelled
aside. John Deere have introduced a corresponding design using an enlarged threshing drum
(660 mm) with 10 rasp bars, by installation of a
separation drum with concave instead of the
beater, aredesign of the concave front end and
greater separation openings in the concave rear
end (figure 4).
For judgement of the operation quality of
tangential threshing devices Eimer [24] recommends the relation between crop entrance and
crop exit speed , which is determined by wheel
sensors. Inductive measurements of crop speed
by incorporated magnetic sensors are described
in [25]. The rod-like sensors, developed in Dresden, can be used for direct measurement of the
grain separation underneath the concave [26]
and for forward speed control. As substitute for the
space requiring straw walker, as al ready offered
by New Holland rlF) and Claas (CS), John Deere,
USA, developed another solution (figure 5). With
these CTS-combines, primary for rice threshing,
the grain/straw separation is taken over by two
axial separation rotors, mounted longitudinally
inside the combine. The rotors are equipped with
tines and are placed eccentrically within the sieve
cylinders. They are tangentially fed by a 8-wing
beater. About research work for three-armed
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Bild 6: Reinigungsanlage mit zwei luftdurchströmten
Fallstufen
Figure 6: Cleaning system with /wo airflow separation
steps
(John Oeere)

übernommen, die anstelle des Schrägförderers
das Gut vom Schneidwerk zum Axialrotor führen
und von unten tangential in den Einzugsbereich
des Rotors werfen. Untersuchungen an Axialflow-Mähdreschern von Harrison [30; 31) zu
Leistungsbedarf, Abscheidung, Verlusten und
Kornbeschädigung in Gerste ergänzen die aus
Hohenheim bekannten Ergebnisse. In USA und
Rumänien wurden Arbeiten an konischen
Dreschwerken, wie bereits in den sechziger
Jahren von Herbsthofer bei Massey Ferguson
untersucht, wieder aufgenommen [32; 33). Dwyer
et al. [32) verwenden einen bis 150 U/min rotierenden Korb (BI -Rotor) und erhalten zum Teil eine
etwas höhere Kornabscheidung als mit feststehendem Korb. Ein Axialdreschwerk mit rotierendem Korb hat auch Klenin am Gorjatschkin Institut
in Moskau ausführlich untersucht.
Die Leistung der Reinigungsanlage wurde bei
fast allen Herstellern durch eine zweite luftdurchströmle Fallslufe der gestiegenen Dresch - und
Trennleistung angepaßt. Auch John Deere hat
für die neue Z-Serie eine solche Reinigungsanlage entwickelt (Bild 6). Durch Verwendung
der von den amerikanischen Mähdreschern her
bekannten geteilten Kunststoff-Gebläseräder soll
eine gleichmäßige Luftverteilung über der Siebbreite erreicht werden. Aussagen zur optimalen
Luftverteilung in Sieblängsrichtung werden in
Hohenheim erarbeitet [34) . Untersuchungen zur
Gestaltung mehrerer luftdurchströmter Fallstufen
wurden in Dresden durchgeführt [35) . Über
den Einsatz von zusätzlichen Sauggebläsen zur
Verbesserung der Reinigung berichten Tarasenko et al. [36].
Der Einfluß der Hangneigung auf die Leistungsfähigkeit von Mähdreschern ist erheblich; er setzt
sich zusammen aus einer Erhöhung der Nebenzeiten und aus einer Verminderung des Durchsatzes. Durch hangunabhängige Reinigungsanlagen kann eine erhebliche Verbesserung der

tine-rotors, installed side by side and behind
the other, in substitution of the straw walker, is
reported in [27].
Tangentially fed axial rotors offer advantages
with regard to power requirement and to straw
damages, but lead to a large machine width in
ca se of transverse-installation (Gleaner of Deutz
Allis, MX of Fiatagri). For this reason the combine
manufacturers developed some solutions for
longitudinal installation. At the prototype E 532,
developed by VEB Fortschritt (today MDW)
[28; 29], the crop feeding is done by two counter
revolving rotors. They lead the crop from the platform to the axial rotor and throw it from underneath
tangentially into the rotor's feeding area. Investigations with axial flow combines from Harrison
[30; 31] about performance requirement, separation, losses and grain damage in barley are
completing the known results of Hohenheim. Investigations with conical threshing devices have
been taken up again in USA and Romania as they
had been already investigated by Herbsthofer
at Massey Ferguson in the sixties [32; 33) . Dwyer
et al. [32] used a rotating concave with up to
150 rpm (Bi-Rotor) with the result of a partly higher
grain separation as with a fixed concave. An axial
threshing device with a rotating concave was also
investigated in detail by Klenin at the Gorjatschkin
Institute in Moscow.
The cleaning system capacity was adapted to
the higher threshing and separating capacity by
almost all manufacturers through a second air
flow step. John Deere too have developed now
such a cleaning unit for the new Z-series combines (figure 6). By application of the plastic fan
wheels, already known from the American John
Deere combines, they will get an equal air distribution over the sieve width . Research work on
capacity increase by optimal air distribution in
longitudinal direction of the sieve is going on
in Hohenheim [34]. The design of several air
flow steps has been investigated in Dresden [35].
Tarasenko et al. re port aboutthe use of additional
suction fans to improve the cleaning system [36] .
The slope influence on capacity of combines is
considerably. It is composed by increasing of the
non-productive time and reduction of feedrate .
Evident improvements of capacity can be at1ained
by slope independent cleaning systems [37; 38].
That's why they are offered also for smaller and
middle combines in different designs by most
manufacturers as standard equipment or at request as a retrofit kit, too. For the new TC-combine
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Bild 7: Reinigungsanlage mit Hangausgleich
Figure 7: Cleaning system with slope compensation
(Ford New Holland)

Leistungsfähigkeit erreicht werden [37; 38]. Diese
werden deswegen in unterschiedlichen Ausführungen von immer mehr Herstellern auch für
kleinere und mittlere Mähdrescher serien mäßig,
auf Wunsch und teilweise auch als Nachrüstsatz
angeboten. Für die neuen TC-Mähdrescher hat
Ford New Holland eine hangunabhängige Reinigungsanlage für Seitenhänge bis 23% entwickelt
(Bild 7). Bei dieser Reinigung ist das Obersieb in
vier Abschnitte geteilt, die am Seitenhang automatisch ausgerichtet bleiben. Zusätzlich können
die Hangleisten auf dem Vorbereitungsboden mit
verstellt werden. Noch günstiger arbeiten am
Hang die vollständig nivellierten Hangmähdrescher, bei denen neben der Leistungsfähigkeit
der Trennelemente auch die Standfestigkeit am
Hang erhalten bleibt. Die neuen Mähdreschervon
Fiatagri (Integrale) und John Deere (2000) können
mit Nivelliereinrichtungen ausgerüstet werden,
die den Mähdrescher bei Fiatagri bis 20% am
Querhang und 8% in Fallinie, bei John Deere
bis 11% am Querhang nivellieren. Durch günstige Anordnung der Hydraulikzylinder zum
Verschwenken der Stirnradendtriebe wird eine
platzsparende Lösung erreicht (Bild 8).
Zur mathematischen Beschreibung der Abscheidefunktion entlang von Schüttlern und Sieben beziehu ngsweise Axialdreschwerken werden
vor allem logarithmische Funktionen eingesetzt
[39 bis 41]. Durch Einführung mehrerer Parameter
kann erreicht werden, daß auch der Anstieg der
Abscheidung zu Beginn der Trenneinrichtung
erfaßt wird.ln ersten Veröffentlichungen wird auch
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a cleaning system with slope campensation for
side slopes up to 23% is developed by Ford New
Holland (figure 7). The upper sieve in this cleaning system is divided in four segments, which are
levelled automatically according to the slope
angle. Additionally the guide rail on the grain
pan can be adjusted. The completely levelled
hillside-combines still work more propitious. The
new combines from Fiatagri (Integrale) and John
Deere (2000) can be equipped with levelling
devices which are able to level the combine of
Fiatagri up to 20% on side slope and 8% in line
of slope, respectively of John Deere up to 11 % on
side slope. Aspace saving design can be reached
bya good arrangement of the hydraulic cylinders
for swivelling the final drive (figure 8).
To describe mathematically the separation
function along the straw walkers, sieves or axial
threshing devices mainly logarithmic functions
are used [39 to 41]. By introduction of several
parameters also the increase of separation in
the beginning of the separation device can be
reproduced. First publications also describe the
use of neuronal nets [42].
Yield mapping
Yield mapping is the first step to a computer
aided farming (CAF) for using the funds, mainly
mineral fertilizer, adapted to the actual demand in
an economical and non polluting way [43 to 48].
According to soil conditions and withdrawals
of nu trient the necessary amount of fertilizers is
applicated. Priority in position detection has the
Global Positioning System GPS [49]. working
with the Navstar-Satellites. Shadow effects between receiving antenna and satellites have to be
bridged bya dead reckoning system. Automatical
guide systems are qualified for the dead reckon-

b

Bild 8: Antriebsachsen mit Hangausgleich
Figure 8: Siope adjustable combine drive axles
a) Fiatagri
b) John Oeere
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der Einsatz von neuronalen Netzen beschrieben
[42] .
Ertragskarten
Die Erstellung von Ertragskarten ist der erste
Schritt zu einem Computer Aided Farming (CAF) ,
um die Betriebsmittel, hauptsächlich Mineraldünger, sparsam und umweltschonend dem
jeweiligen Bedarf entsprechend einzusetzen
[43 bis 48]. Ausgehend von Bodenzustand und
Nährstoffentzug wird die notwendige Düngergabe bedarfsgerecht ausgebracht. Für die Positionsbestimmung kommt vorrangig das mit den
Navstar-Satelliten arbeitende GPS (Global Positioning System) in Frage [49], wobei Abschattungen zwischen Empfängerantenne und Satellit
durch eine Koppelnavigation zu überbrücken
sind. Zur Koppelnavigation eignen sich automatische Führungssysteme [50]. Die Position läßt sich
auch aus Betrag und Richtung der Fahrgeschwindigkeit in bezug auf einen Startpunkt berechnen
[51]. Obwohl auch das zur Erhöhung der Genauigkeit mit zwei Empfängern arbeitende differentielle
GPS heute den Genauigkeitsanforderungen der
Landwirtschaft noch nicht voll genügt, wird GPS
auf Grund seiner geringen Kosten als sehr aussichtsreich beurteilt. Massey Ferguson bietet ein
GPS heute bereits als Zusatzausstattung an .
Als zweite Meßgröße sind die Erträge an Biomasse zu bestimmen. Bei der Getreideernte ist
dabei in erster Linie der Korndurchsatzzu messen
und der Ertrag zusammen mit der zugehörigen
Flächenleistung zu berechnen. Die Korndurchsatzmessung wird von Claas mit einem Volumenmeßgerät (Yieldometer) und von Dronningborg/
Massey Ferguson durch Abschwächung von
Gamma-Strahlen bestimmt (Bild 9). Beide Verfahren können je nach Bedingungen relativ genau
arbeiten (± 1%), aber auch Abweichungen von
fast 10% vom tatsächlichen Kornertrag aufweisen
[52 ; 53). Da bei dem Yieldometer eine häufige
Kalibrierung mit der momentanen Korndichte
notwendig ist, beim zweiten Gerät die GammaStrahlenquelle überwacht werden muß, wird intensiv nach weiteren Korndurchsatzmeßverfahren
gesucht [54 bis 59). Weiterhin ist auch die Flächenleistung durch Messung der tatsächlichen Schnittbreite und Fahrgeschwindigkeit zu bestimmen
[51; 55).

ing [50]. With regard to a starting point the position
can be calcu lated by the value and direction of
ground speed [51). Even if also the differential
GPS, working with two receivers to increase
the accuracy, still does not fulfill the agricultural
accuracy requirements, GPS is offering good
prospects because 01 its low costs. GPS now is
already offered by Massey Ferguson as additional
equ ipment.
Yields 01 organic mass have to be measured
as a second variable. Primarily at grain harvest
the grain feedrate is to measure and the yield is to
calculate together with the related area capacity.
Grain feedrate is measured with a volume measuring device (Yieldometer, Claas) and byattenuation 01 gamma-rays (Dronningborg/Massey
Ferguson) (figure 9). Dependent on the conditions
both methods may work quite exactly (± 1%), but
deviations 01 about nearly ± 10% 01 the real grain
yield may occur [52; 53]. There is still an intensive
search lor further measuring methods 01 grain
leedrates, because of the frequent calibrating
01 the yieldometer according to the actual grain
density and the necessary supervision of the
gamma-ray-source at the second implement
[54 to 59] . Furthermore the area capacity has to
be determined by measuring the real cutting width
and ground speed [51; 55] .
Control systems
Advantages have been demonstrated again by
an in Canada developed feedrate control system
[60]. The feedrate has been measured indirectly
by the torque of an auger. The blower speed
was additionally controlled by airspeed measurements, the cylinder speed by cylinder torque
measurements. The missing of qualified sensors

o
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level sensor
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Zell enrad
(Volu men +
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Bild 9: Korndurchsatzmeßeinrichtungen
Figure 9: Grain f/owmeters
a) Yie/dometer (e/aas)
b) F/ow contro/ (Dronningborg)
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Regeltechnik
Mit einem in Kanada entwickelten Durchsatzregelsystem wurden erneut arbeitstechnische
Vorteile nachgewiesen [60]. Der Durchsatz wurde
indirekt über das Moment einer Einzugswelle
gemessen. Zusätzlich wurde die Drehzahl des
Reinigungsgebläses über Luftgeschwindigkeitsmessungen und die Dreschtrommeldrehzahl
über Trommeldrehmomentmessungen geregell.
Erneut wird auf das Fehten geeigneter Sensoren
hingewiesen [61]. Zur Entwicklung neuer Sensoren ist die Kenntnis der physikalischen Stoffeigenschaften wichtig, um geeignete Eigenschaften als
indirekte Meßgröße zur Prozeßsteuerung oder
Qualitätsüberwachung einzusetzen [62; 63]. Für
diese Aufgabe gewinnt auch die Bildanalyse an
Bedeutung [64; 65].

Schneidwerke, S9nderausrüstungen
Zur Höhenregelung von Schneidwerken sind
berührungslose Sensoren von Vorteil, wobei sich
besonders Ultraschallsensoren anbieten [66].
Durch den Einsatz von Sensoren, die mit zwei
Frequenzen arbeiten , soll trotz Stoppel und
Bewuchs eine genaue Abstandsmessung zum
Boden erreicht werden können [67].
Zur Verminderung der Rüslzeiten sollte das
Schneidwerk bei Straßenfahrt am Mähdrescher
angebaut bleiben können. So werden fast von
allen Herstellern fünf- und sechsreihige Maispflückvorsätze in einer einklappbaren Ausführung
angebolen. Für das Getreideschneidwerk hat
Geringhoff 1989 eine Lösung vorgestellt und inzwischen an die Raps- und Sonnenblumenernte
angepaßt, bei dem die Transportbreite von 3 m
durch Einklappen und Übereinanderlegen der
Schneidwerksteile erreicht wird. Claas hat in
diesem Jahr eine Lösung gezeigt, bei der die
Schneidwerksteile nach vorne geschwenkt
werden können (Bild 10).
Durch den Einsatz von Häckslern mit gezahnten Werkzeugen, mit Gegenschneiden oder mit
einem Reibungsboden wird das Stroh beim
Häckseln gespleißt und zerfasert, wodurch eine
schnelle Zerselzung im Boden und eine hohe
Wasseraufnahme des Strohs erreicht wird [68] .
Allerdings ist der Leistungsbedarf höher als bei
Standard häckslern.
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Bild 10 : Klappbares Getreideschneidwerk
Figure 10 : Foldable header
(Photo Claas)

is pointed out again [61]. II's important to know
about physical crop properties for the development of new sensors, to use qualified properties
as an indirect variable at control systems or
quality evaluation [62; 63]. For this task also
the image processing system becomes more
imporlanl [64; 65].
Platforms, special equipments
Favourable sensors for the platforms position
control are contact-Iess, especially ullrasonic
sensors [66]. In spite of stubbels and plants an
exact ground surface detection shall be reached
by the use of sensors working with two frequeneies [67].
For road transport the header should remain
mounted on the combine in order to diminish the
setting-up times. Therefore nearly all manufacturers offer 5- and 6-rowed maize pickers in foldable
versions. Geringhoff presented 1989 a solution for
the grain header which meanwhile is adapted to
the rape and sunflower harvest where folding and
placing the platform components over each other
leads to a transport widlh of 3 m. This year Claas
has shown a solution where header components
can be swivelled forward (Iigure 10).
A better decomposition and a high water absorption by straw can be achieved by the use 01
straw chopper with toothed flails with sheer bars
or with a friction surface by wh ich the straw gets
spliced and splitled [68]. Certainly the power demand is higher than at standard straw choppers.
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D Zusammenfassung

D Summary

Die Leistungsfähigkeit moderner Mähdrescher
hat durch erhebliche Verbesserungen der
Dresch- und Trennelemente, höhere Motorleistung und größere Korntankinhalte weiter zugenommen. Trotz zurückgehenden Absatzzahlen
haben verschiedene Firmen neuentwickelte Mähdrescherbaureihen aul den Markt gebracht.

The capacity 01 modern combines could still
be increased because 01 considerable improvements of the threshing and separating devices,
higher engine power and larger grain tank capacities. In spite 01 a reduced market several manufacturer offer new developed lines of combine
harvesters.

10.2 Körnertrocknung
Grain drying
W Mühlbauer, Stuttgart

Allgemeines

General

Neuerdings wird wieder sowohl in den neuen
ats auch, entgegen dem allgemeinen Trend in
der Landmaschinenbranche, in den alten Bundesländern verstärkt in Einrichtungen zur Konservierung und Lagerung von Körnerfrüchten
investiert [1]. Einige Hersteller sind zwischenzeitlich dazu übergegangen, in den neuen Bundesländern Fertigungskapazitäten aufzubauen, da
gerade dort ein erheblicher Nachholbedarf an
Lagerbehältern sowie an leistungsfähigen Trocknungsanlagen und Kühlgeräten besteht. Insbesondere ist die Umstellung der braunkohlebefeuerten Dampfkessel auf öl- oder gasbeheizte Lufterhitzer mit effizienten Wärmetauschern sowie der
Einbau von Entstaubungsanlagen, die den Anforderungen der TA-Luft entsprechen, aus Gründen
des Umweltschutzes dringend notwendig.
Eindeutig ist der Trend zu immer größeren Leistungen. Der Einsatz leistungsfähigerer Mähdrescher, die Schaffung von Betrieben mit größerer
Anbaufläche sowie der verstärkte Anbauvon Mais,
Leguminosen, Raps und Sonnenblumen, die mit
höherem Feuchtegehalt als Getreide geerntet
werden, macht leistungsfähige Fördergeräte und
Trocknungsanlagen notwendig. Fördergeräte mit
einer Leistung von 50 tlh, Durchlauftrockner mit
einem Durchsatz von 20 t Getreide/h, Körnerkühlgeräte mit Tagesleistungen bis zu 700 t sind Größenordnungen, wie sie der Markt derzeit verlangt.

Contrary to the general trend in the agricultural
machinery industry, investment has risen again
in machinery for the conservation and storage
of grains, both in the new and the old federal
states [1]. A few manufacturers have meanwhile
changed over to developing manufacturing
capacity in the new federal states, since it preciseIy there that we find considerable unsatisfied
demand for storage capacity, high performance
drying units and cooling units. The conversion
from brown coal-fired steam boilers to oil or gas
fired air heaters with efficient heat exchangers, as
weil as the installation of dust separation units
meeting accordance the German regulations on
dust emission have the utmost priority from a
environmental protection point of view.
The trend is quite clearly towards higher
capacities. The use of high performance combine
harvesters, the creation of farms with larger areas
under cultivation, and the increased cultivation of
maize, leguminae, rapeseed and sunflowers, that
can be harvested like grain with a high moisture
content make high performance transportation
systems and dryers essential. Transportation
systems having a capacity of 50 tons/hour, continuous-flow dryers with a throughput 20 tlgrain/h
and grain coolers with a daily capacity of up to 700
tons represent the sizes that the market requires
nowadays.
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Kaltlufttrocknung

Low temperature drying

Die Kaltlutttrocknung als kostengünstiges und
energiesparendes Trocknungsverfahren gewinnt
weltweit zunehmend an Bedeutung [2 bis 4].
Wesentliche Fortsc hritte bei der Auslegung und
Optimierung der Anlagen konnten durch verbesserte Simulationsmodelle erreicht werden, mit
denen neben dem Trocknungsverlauf auch Energiebedarf, Schimmelpilzwachstum und Übertrocknung in Abhängigkeit von den Witterungsbedingungen, Schütthöhe, Luttdurchsatz und
Anfangsfeuchtegehalt der Körner berechnet
werden können [5 bis 8]. Durch Steuerung beziehungsweise Regelung der Vorwärmung und des
luftdurchsatzes lassen sich die Trocknungskosten um bis zu 30% vermindern.
Speziell für die Um rüstung von Lagerhallen mit
nicht belastbaren Seitenwänden wurden Behälterwände im Baukastensystem aus wasserfesten
Span- oder Furnierplatten entwickelt, die eine
Verdoppelung der Schütthöhe ermöglichen . Zur
Reduzierung des Strömungswiderstandes wurde
für Flachlager ein Luttverteilsystem entwickelt, bei
dem von einem außerhalb des Gebäudes angebrachten vertikalen Luttkanal aus die in Abständen von 2 m verlegten horizontalen Lüttungsrohre
versorgt werden. Befahrbare Düsenbleche für
Unterflurkanäle sowie teleskopartige Lüttungskanäle, die mit Schlepper oder Stapler aus dem
gefüllten Getreidelager herausgezogen werden
können (Bild 1), erleichtern das Entleeren der
Flachlager. Durch die Verjüngung des KanaIquerschnittes in Strömungsrichtung kann zudem eine

Low temperature drying as a cost advantageous and energy saving drying procedure [2 to 4]
is gaining increasing experience throughout the
world . Considerable progress has been made in
the design and optimization of equipment by
using improved simulation models. Apart from the
drying procedure itself, these can be used to
calculate energy requirement, fungus growth and
excess drying as a function of weather conditions,
bulk depth, air flow and initial moisture content
of the grain [5 to 8]. Control and regulation of
preheating and air flow enable drying costs to be
reduced by up to 30 %.
Modular system container walls have been
constructed out of water resistant plywood- or
veneered boards, especially for changing over
from storage sheds. These enable the bulk depth
to be doubled. An air distribution system has been
developed for flat storage systems in order to
reduce air flow resistance. This consists of an
external vertical air duct feeding the lateral ducts
connected horizontally at intervals of 2 m. Movable air sweep plates for subfloor ducts and telescopic ventilation ducts that can be moved by the
tractor or fork litt truck out of the filled grain store
can also be incorporated (figure 1). These make
the emptying of the flat store facility easier.
Tapering the duct cross section in the direction
of air flow can also lead to more even air distribution in the bulk.
A small caterpillar traiter with a pushing device
is available from Japan in order to facilitate levelling out the surface of the bulk grain during lowtemperature drying (figure 2). This compact trailer
has a working width of 1,500 mm and is driven by
a 3 kW motor.
Continually adjustable gas heating has been
developed for preheating the ambient air instead
of the electrical heating used up to present date.
This uses gas pressure to control the rise in
temperature.

High temperature dryers

Bild 1: Teleskopkan äle tür Belüf(ungsa nlagen
Figure 1: Telescope shaped channels tor ventilation
plants
(Photo Wallinger)
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Amongst stationary-batch dryers, the mixedflow column dryers with high capacities have
completely replaced Ihe central column- and
transverse dryers. The mixed-flow column dryers
are usually constructed on the modular principle
and can therefore be adapted to operating conditions. Shut-oH flaps in the air intake duct enable
small quantities to be dried. The fitting of addi-
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Bild 2 : Kleinschlepper zum Einebnen von Getreideschüttungen
Figure 2 : Small caterpillar to level out grain bulks
(Photo Jensen)

gleichmäßige Luftverteilung in der Schüttung
erreicht werden .
Um das bei der Kaltlufttrocknung zwingend notwendige Einebnen der Oberfläche der Getreideschüttung zu erleichtern, wird ein in Japan entwickelter Raupenschlepper mit Schiebeschild
angeboten (Bild 2) . Der Kleinschlepper wird bei
einer Arbeitsbreite von 1500 mm von einem 3 kW
Motor angetrieben.
Für die Vorwärmung der Umgebungsluft wurde
anstelle der bislang eingesetzten elektrischen
Heizung eine stufenlos regel bare Gasheizung
entwickelt, die eine Regelung der Temperaturerhöhung über den Gasdruck ermöglicht.
Warmlufttrockner
Bei den Ruheschichttrocknern haben Dächerschachttrockner mit großem Fassungsvermögen
Zentralrohr- und Querbelüftungstrockner vollständig abgelöst. Die Dächerschachttrockner
sind meist im Baukastensystem aufgebaut und
lassen sich damit veränderten Betriebsverhältnissen anpassen. Absperrklappen im Luftzufuhrkanal ermöglichen die Trocknung auch von Kleinpartien. Durch den Einbau zusätzlicher Luftkanäle
kann die Trocknung im Auslauftrichter verbessert
werden. Zur besseren Auslastung des Lufterhitzers
wurde ein Dächerschachttrockner in Zwillingsausführung entwickelt, der von einem Lufterhitzer
versorgt wird . Während das Getreide in einem
Behälter trocknet, wird der zweite Behälter gekühlt,
entleert und wieder befüllt.
Die Automatisierung der Ruheschichttrocknung erfolgt entweder über einen Hygrostat im
Abluftkanal oder durch Wägung des Trocknerinhaltes mittels Wiegezellen. Dabei wird aus An-

tional air ducts can improve drying in the discharge hopper. A twin -type mixed-flow column
dryer has been developed to take the load oft the
air heater. This is supplied from an air heater. The
second container is cooled, emptied and refilled
while the grain is drying in the other container.
Automation of stationary-batch drying is done
by either using a hygrostatic device in the exhaust
air duct or by weighing the dryer content by using
load cells. The initial moisture content and desired
final moisture content of the grain, the quantity of
the filled wet grain and the quantity of water to
be removed by drying are entered into a microprocessor. The burner is automatically switched
oft as soon as the contents of the container have
reached the required degree of dryness and the
grain is then cooled down to ambient temperature. The automatie switching-oft unit leads to a
considerable reduction in work for the operator,
especially during the night hours, so nobody
needs to remain in attendance.
Recirculation dryers are oftered both as station ary and movable models in the form of radially
ventilated dryers or mixed flow recirculating dryers.
Retrofit kits have been developed for stationary
mixed flow dryers for conversion into recirculating
air dryers. The capacity of worm conveyors
and elevators has been increased from 40 to
60 tons/hour in order to use the full performance
of the recirculating dryer.
In the field of continuous-flow dryers, practically
all the manufacturers have opted for mixed flow
dryers. These are on ofter with every increasing
capacities. Building costs are saved by setting
up stationary dryers out in the open or by using
movable mixed flow dryers (figure 3).
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fangs- und gewünschtem Endfeuchtegehalt der
Körner sowie der Masse des eingefüllten Feuchtgetreides die bei der Trocknung zu entziehende
Wassermasse berechnet und einem Mikroprozessor eingegeben. Sobald der Behälterinhalt
entsprechend weit abgetrocknet ist, wird der
Brenner automatisch abgeschaltet und anschließend das Getreide auf Umgebungstemperatur
abgekühlt. Die Abschaltautomatik führt insbesondere während der Nachtstunden zu einer wesentlichen Arbeitserleichterung für den Betreiber, da
keine Überwachung mehr notwendig ist.
Umlauftrockner werden sowohl in stationärer
als auch fahrbarer Ausführung als Ringschachtoder Dächerschachtumlauftrockner angeboten.
Für stationäre Dächerschachttrockner werden
Umrüstsätze zum Umbau in Umlauftrockner entwickelt. Um die Leistungsfähigkeit der Umlauftrockner voll ausschöpfen zu können, wurden die
Förderleistungen der Schnecken beziehungsweise Elevatoren auf 40 und 60 tlh erhöht.
Auch bei den Durchlauftrocknern setzen inzwischen fast alle Hersteller auf Dächerschachttrockner, die mit immer größerer Leistung angeboten
werden. Durch Aufstellung stationärer Trockner
im Freien oder durch Einsatz fahrbarer Dächerschachtdurchlauftrockner werden die Gebäudekosten eingespart (Bild 3).
Querstromtrockner verlieren aufgrund der ungleichmäßigen Trocknung, der schlechten Energieausnutzung sowie der erhöhten thermischen
Belastung der Körner an der Lufteintrittsstelle [9]
zunehmend an Bedeutung. Durch intermittierende Trocknung (Trocknen - Tempern - Trocknen)
sowie durch die Kombination von Warm- und Kaltlufttrocknung kann sowohl bei Mais als auch bei
Weizen die Trocknungsleistung bei gleichzeitiger
Reduzierung des Energiebedarfes gesteigert
werden [10; 11].ln Laborversuchen konnte gezeigt
werden, daß durch die Mischung von auf 150 bis
250°C erhitztem Zeolit mit Maiskörnern die
Feuchte innerhalb von 2 bis 4 Minuten entzogen
werden kann, ohne daß es dadurch zu einer Verminderung der Proteinverwertung kommt [12] .
Im Bereich der Grundlagenforschung wird
weiter intensiv an der Entwicklung und Verbesserung von Simulationsmodellen als eine wichtige
Voraussetzung tür die Optimierung und Regelung
von Trocknungsprozessen gearbeitet [13 bis 16].
Die Möglichkeit zur Messung der Korntemperatur
mit Infrarotsensoren [17] sowie die Feuchtebestimmung von Einzelkörnern mit Mikrowellen
[18] sind wichtige Hilfsmittel zur Validierung der
Modelle.
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Bild 3: Mobiler Dächerschachtdurchlauftrockner
Figure 3: Mobile mixed flow recirculating drier
(Photo Stela)

Cross-flow dryers are steadily declining in importance because of uneven drying, high energy
consumption, and because of increased thermal
load on the grain at the air intake point [9]. Drying
capacity can be increased while reducing energy
requirement by using intermittent drying (dryingtempering-drying) and by combining high- and
low temperature drying both for maize and wheat
[10; 11]. Laboratory tests have showed moisture in
maize grain can be removed within 2-4 minutes by
mixing it with zeolite heated to about 150-250°C,
without reducing the protein content [12].
Basic research activities are still concentrating
on the development and improvement of simulation models. This is an important prerequisite tor
the optimization and control of drying processes
[13; 16]. The possibility of measuring grain temperature with infrared sensors [17] as weil as
determining grain humidity with microwaves [18]
are important aids in validating the model.

o Summary
The situation in the area of grain preservation is
still predominately characterized by converting to,
or establishing new storage bins and dryers in the
new federal states. There is a clear trend towards
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o Zusammenfassung
Die Situation im Bereich der Körnerfruchtkonservierung wird nach wie vor maßgeblich geprägt
durch die Um rüstung beziehungsweise Neueinrichtung von Lagerbehältern und Trocknungsanlagen in den neuen Bundesländern. Eindeutig
ist der Trend zu immer höheren Leistungen als
Folge veränderter Betriebsstrukturen.
Die Kaltluftlrocknung gewinnt zunehmend
auch bei kommerziellen Anlagen und in landwirtschaftlichen Großbetrieben an Bedeutung.
Schwerpunkte der Entwicklung liegen dabei in
der Mechanisierung. Im Bereich der Warmlufltrocknung haben Umlauftrockner und Dächerschachtdurchlauflrockner die anderen Bauarten
weitgehend verdrängt. Intensiv wird derzeit weltweit an der Weiterentwicklung von Simulalionsmodellen als wichtige Voraussetzung für die Optimierung und Regelung von Trocknungsanlagen
gearbeitet.

higher capacity as a result of changed farm
structures.
Low temperature drying is increasing in importance, even in commercial installation s and in
large scale farm units. The focus of development
is on mechanization. In the area of high temperature drying, recirculating dryers and mixedflow dryers have more or less replaced the other
construction types. The continued development
of simulation models is continuing on agiobai
scale as an imporlant means of oplimizing and
controlling drying equipment.
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11. Hackfruchternte
Root crop harvesting

11.2 Zuckerrübenernte
Sugar beet harvesting
A. Zühlsdorff, Broistedt

Allgemeines

General

Im Jahre 1991 hat sich der Trend zu den mehrreihigen Zuckerrüben-Erntemaschinen weiter fortgesetzt.
Einreihige Maschinen werden in immer geringeren Stückzahlen gebaut und in den Markt gebracht. Zweireihige gezogene Bunkermaschinen
nehmen zu, auch dreireihige. Auf der Agritechnica zeigten Hersteller neuentwickelte drei- und
vierreihige gezogene Bunkermaschinen mit sehr
großem Bunkerfassungsvermögen von mehr als
3 tlReihe (Bild 1), mit denen die Rüben auch bei
größeren Feldlängen und guten Erträgen bis an
das Feldende mitgenommen werden können.
Das Angebot an sechsreihigen Selbstfahrern
nimmt weiter zu, sowohl als Köpfrodebunker als
auch in der Form von Köpfrodeladern. Die technische Ausstattung und der Bedienungskomfort
der Maschinen wird perfekter. Allradlenkung,
Hundegang und Lenkautomatik sind bei guten
Maschinen Standard.

The trend towards multi-row sugar beet harvesters continued also in 1991.
Whilst the demand of single-row machines decreased progressively, two-row and three-row
complete beet harvesters were on the increase. At
Agritechnica several manufacturers presented
three-row and four-row harvesters of new design
with huge hopper capacity (more than 3 tons per
row) (figure 1) wh ich allows the beets to be transported up to the field end even in case of long
bouts and high yields.

Detailverbesserungen
Große Anstrengungen werden unternommen,
um die Erdabscheidung in den Erntemaschinen
zu verbessern, zum Beispiel durch eine der Reihenzahl der Maschinen entsprechende Vergrößerung
der Siebweglängen und der Siebflächen. Dem
Ziel verbesserter Erdabscheidung dienen auch
konstruktive Veränderungen im Bereich der Siebsternaußenroste und der Einsatz von zusätzlichen, in ihrer Anordnung zum Teil neuartigen
Elementen, beispielsweise Noppenwalzen.
Zentrale Verstelleinrichtungen vom Fahrersitz der
Maschinen aus für die Verstellung der Reinigungsintensität der Siebsterne, zur Einstellung der je-

Bild 1: Dreireihige gezogene Bunkermaschine
Figure 1: Pulled three row tanker-sugar beet harvester
(Photo Stoll)
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Self-propelled six-row machines show also
an increase, be it in the version as complete harvesters or topper loaders. Technical equipment
and operating comfort are increasingly improved.
AII-wheel steering, automatic steering etc. are
standard features in the high quality range.

Improvement of details

Bild 2: Se/bstfahrender Reinigungs/ader
Figure 2 : Self-propelled cleaner /oader
(Photo Ropa)

weiligen Arbeitstiefe des Köpf- und des Rodeaggregates sowie zur Korrektur der Köpfstärke
des Nachköpfers tragen zur Verbesserung der
Arbeitsqualität und zur Leistungssteigerung bei.
Um die Wartungszeiten zu senken und auch,
um eine sichere Versorgung der Schmierstellen
zu gewährleisten, werden Zentralschmieranlagen
angeboten [1 ; 2] .

Ernteverfahren
Angesichts des sich verschärfenden Kostendrucks und des sich vollziehenden Strukturwandels in der Landwirtschaft nahm auch im Jahr
1991 die Diskussion über die verschiedenen
Ernteverfahren und die bei den jeweil igen Verfahren entstehenden Kosten breiten Raum ein.
Trotz der insbesondere im Neumaschinengeschäft festzustellenden Zunahme von mehrreihigen Verfahren haben danach entsprechend
dem jeweiligen Einsatzfall nach wie vor praktisch
alle bisher in der Bundesrepublik gebräuchlichen
Verfahren ihre Berechtigung.
Abgesehen vom einreihigen Köpfrodebunker
erreichen alle Ernteverfahren bei voller Auslastung
vergleichbar geringe Rodekosten (Bild 2) [3; 4].

Reinigung der ROben
Ein zentrales Thema in der Rübenernte ist, mit
ständig weiter zunehmender Bedeutung, die Ver-
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Considerable efforts being made to improve
earth separation by increasing the length and
surface of the cleaning elements in proportion to
the number of rows. To overcome this problem,
certain manufacturers have changed the design
of the outer grates of the cleaning rotors or introduced completely new designs such as rollers
with special covering.
Central adjusting facilities which are controlled
from the driver's se at make for better work results
and higher yields. These adjusting facilities allow
variation of the intensity of the cleaning rotors, the
working depth of the topping and lifting unit and
the size of the scalps.
Centrallubrication systems are offered to minimize maintenance time and to make lubrication
100% reliable [1; 2].

Harvesting techniques
In a climate of increasing pressure of costs and
in view of the structural change in agriculture,
great concern was given in 1991 to the cost effectiveness of the various harvesting procedures.
In spite of the growth which saw in particular
the sale of new multi-row machines, practically
all procedures so far adopted in the Federal
Republic of Germany are now as before of topical
interest according to the individual operating
requirements.
Apart from the single-row complete beet harvester, all procedures achieve relatively low operating costs if used to capacity (figure 2) [3; 4).

Cleaning of the beets
A problem of major concern whose importance
is ever increasing, is the reduction of the dirt tareof
the beets supplied to the sugar factories. With a
view to the processing cost and in particular to
ecological requirements, the sugar factories insist
more and more on an additional cleaning to
which the beets have to be submitted in the field or
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ringerung des Erdanhanges der in die Zuckerfabriken gelieferten Rüben. Sowohl mit Rücksicht
auf die Verarbeitungskosten als auch insbesondere aus Gründen von Umweltauflagen dringen
die Fabriken zunehmend auf eine weitere Vorreinigung der bei der Ernte am Feldende oder auf
einem Sammelplatz zwischengelagerten Rüben.
Es wird dabei gegenüber direkt auf den Wagen
geladenen also nur in der Erntemaschine gereinigten Rüben eine Verringerung des Erdanteils
von durchschnittlich 35% erreicht [5] .
Eingeselzt werden für die Vorreinigung durch
Frontlader, Schaufellader oder Bagger fremdbeschickte einfachere Reinigungslader. Neuerdings
werden, vornehmlich in Verbindung mit LKWAbfuhr, auch selbstaufnehmende, hydrostatisch
getriebene Selbstfahrer mit hohen Ladeleistungen
eingesetzt.

o Zusammenfassung
DerTrend zu mehrreihigen Zuckerrüben-Erntemaschinen nimmt weiter zu , 'I nsbesondere zu
sechsreihigen selbstfahrenden Maschinen.
Die technische Ausstattung der Maschinen
wird perfekter, mit dem Ziel, die Bedienung zu
erleichtern und die Einsatzsicherheit und die
Leistung zu erhöhen.
Die Verringerung des Erdanhangs an den in
die Zuckerfabrik gelieferten Rüben rückt in den
Vordergrund.

during intermediate storage. This would allow
the dirt tare to be reduced by an average of 35%
in relation to the beets which are only cleaned
during the harvesting process [5].
The additional cleaning of the beets is generally
carried out with cleaner loaders of simple design
which are filled with front loaders, bucket loaders
or ditch diggers. Especially when the beets are
transported by lorry, self-propelled self-Ioading
machines with hydrostatic transmission are now
used, ensuring a high loading capacity.

o Summary
Mulli-row sugar beet harvesters, especially selfpropelled six-row machines, are increasingly in
demand. The improved design of the machines
makes operation easier and increases security
and output.
A problem of major concern is the reduction of
the dirt tare of the beets to be supplied 10 the sugar
faclories.
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12. Technik für Sonderkulturen
Engineering in intensive cropping

ehr. von Zabeltitz, Hannover, und J. Meyer, Weihenstephan

Technik im Freiland

Field crops

Die Freilandtechnik in Gemüsebau- und Baumschul betrieben ist von verstärkten Bemühungen
gekennzeichnet, Umweltbelastungen durch eine
gezielte Veränderung der Kulturverfahren so weit
wie möglich zu redu zieren.
Die Schonung des Bodens durch Vermeidung
von Verdichtungen und eine strukturschonende
Bearbeitung stellt dabei eine grundlegende Voraussetzung dar [1 bis 4] .
Das umfangreiche Forschungsgebiet ist derzeit
im Bereich der Unkrautbekämpfung zu sehen .
Dabei werden sowohl mechanische als auch
thermische Verfahren untersucht [5 bis 8]. Auch
strategische Ansätze, wie die Unkrautbelastung
gemindert [9 ; 10] oder bewertet werden kann,
gewinnen an Bedeutung [11] .
Die Bewässerungstechnik setzt auf bedarfsgerechte Steuerung, um Auswaschungsverlusten
von Nährstoffen vorzubeugen [12], und auf die
Optimierung der Verteilungsgleichmäßigkeit [13].
In der Pflanzenschutztechn ik wird an verbesser ten Applikationsverfahren im Bereich der Standard-Gerätetechnik bis zur Direkteinspeisung
gearbeitet, die besonders im relativ kleinflächig
arbeitenden Gartenbau schnell größere Bedeutung erlangen könnte, wenn die Gerätetechnik
ausgereift ist [14 bis 18].
Weiter ansteigende Bedeutung kommt dem
Einsatz von Kulturschutznetzen zur Schädlingsabwehr und von Flachabdeckungen zur Verfrühung zu [19 bis 21]. Ob eine verstärkte Einführung
von Farb- oder Lumineszenzfolien zu erwarten ist,
kann nicht absch ließend beu rteilt werden [22; 23].

Technical applications for fjeld crops in vegetable farms and nurseries are characterized by
increased efforts to achieve the greatest possible
reduction in environmental impact by selective
changes to cultivation methods.
Soil conservation by avoid ing compaction,
and tillage methods to preserve the soil structure
are fundamental requirements to achieve this
objective [1 to 4].
The most extensive research is currently being
undertaken in the field of weed control, with both
mechanical and thermal processes being studied
[5 to 8]. Strategie concepts to reduce [9; 10] or
assess [11] weed growth are also gaining in importance.
Irrigation methods are moving towards demand-related management to prevent nutrient
leaching [12] and the optimization of uniform
distribution [13] .
In the field of plant protection, work is proceeding to improve application methods for standard
equipment including direct feed methods, which
could weil become extremely important, especialIy in horticulture, with its relatively small areas
under cultivation, when the equipment technology has been developed [14 to 18].
The use of crop protection nets to prevent pests
and flat covers for forced growth is also becoming
increasingly important [19 to 21] . It is not yet
possible to conclude whether the introduction of
colour or luminescent films will increase [22; 23].

Greenhouse technology
Gewächshaustechnik
Die Tendenz im Gewächshausbau in den Niederlanden zeichnet sich weiterhin durch höhere

The trend in Dutch greenhouse construction
continues to be characterized by higher sidewalls
(up to 4 m), larger volumes and attempts to
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Stehwände (bis 4 m), größere Volumina und
durch das Streben nach höherem Lichteinfall aus.
Verbesserte Lichtdurchlässigkeit wird erreicht
durch breitere Scheiben, gebogene Scheiben
und durch Maßnahmen an der Konstruktion. Die
Rinnen werden schmaler. Die Venlokonstruktionen werden mit 4 m Schiffbreite anstelle von 3,2 m
und Binderabständen von 4 bis 5 m gebaut. Konstruktionsteile werden mit Kunststoff überzogen
zur Vermeidung von Kältebrücken und zur besseren Abdichtung. Dazu kommen Maßnahmen zum
Umweltschutz, wie von Regenwasser getrennte
Kondenswasserabfuhr und Insekten netze vor den
Lüftungsöffnungen [24; 25]. Einige bemerkenswerte Neukonstruktionen gibt es bei Foliengewächshäusern. Auf der plantec '91 in Frankfurt
wurde ein neues Foliengewächshaus ausgestellt
und ausgezeichnet, bei dem eine Stehwandlüftung, eine Dachlüftung und eine Firstlüftung
zusammen über 90% Lüftungsfläche ergeben
(Bild 1) [26]. Das mit Luftpolsterfolie eingedeckte
Systemhaus von Kräss/Reisinger ist mit einer
durchgehenden Firstlüftung ausgestattet [27]. In
den l\Jiederlanden wi rd ei ne neue Fol iengewächshauskonstrukiion entwickelt, die an Seilen aufgehängt ist [25].
Foliengewächshäuser werden in zunehmendem Maße in Baumschulen eingesetzt, nicht nur
zur Überwinterung, sondern auch zur ganzjährigen Pflanzenanzucht. Die dafür notwendigen

achieve greater light incidence. Improved light
transmission is achieved by wider panes, curved
panes and structural improvements. Gut1er width
is decreasing. Venlo designs are being built with
a 4 m span instead of 3.2 m, and truss intervals
of 4 to 5 m. Structural components are plasticcovered to avoid cold bridges and improve sealing properties. There are also environmental protection measures, such as condensation water
discharge separate from rainwater and insect nets
over the vents [24; 25].
There are a number of notable new designs for
plastic film greenhouses. A new plastic film greenhouse was exhlbited at plantec '91 in Frankfurt,
where it won an award: sidewall, roof and ridge
ventilation together provide a ventilation area of
over 90%, (figure 1) [26]. The system house manufactured by Kräss/Reisinger, covered with bubble
film, has continuous ridge ventilation [27]. A new
cable-suspension plastic film greenhouse design
is under development in Holland [25].
Plastic film greenhouses are increasingly used
in nurseries, not only for winter protection but also
for plant cultivation throughout the year. The necessary design requirements and air-conditioning measures have been developed [28].
An international working party under the leadership of the Horticultural Engineering Section of
the International Society for Horticultural Science
(ISHS) has drawn up a draft standard for green-

10 m

Bild 1: Neue Foliengewächshauskonstruktion mit
einer Lüftungsfläche von über 90%
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Figure 1: New plastic-film greenhouse construction
with ventilation opening area of 90%
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konstruktiven Anforderungen und Klimatisierungsmaßnahmen sind erarbeitet worden [28].
Zur Vorbereitung einer EG-Gewächshausnorm
hat eine internationale Arbeitsgruppe unter Federführung der gartenbautechnischen Sektion in
der Internationalen Gartenbauwissenschaftlichen
Gesellschaft (ISHS) einen Normentwurf für Lastannahmen bei Gewächshäusern erarbeitet und
an das Europäische Komitee für Normung (CEN)
gegeben. Dieser Entwurf ist Grundlage für die
Normungsarbeit in der EG [29; 30].
Da man über den chinesischen Gewächshausbau bisher relativ wenig wußte, sind die Ergebnisse eines internationalen Symposiums sehr
interessant, welches im Oktober 1991 in Beijing
abgehalten wurde [31]. 1988 hatte China etwa
32000 ha Gewächshäuser. 20000 ha sind von
einem Typ, dem Sunlight-Gewächshaus, gebaut
worden, welches in einschiHiger Bauweise eine
wärmespeichernde Nordwand hat. Im Vergleich
dazu hat Japan etwa 40000 ha, die Niederlande
etwa 9500 ha und Deutschland etwa 4000 ha
Gewächshausfläche.
Die Klimaregelung in Gewächshäusern entwickelt sich stark fort [32]. Die Klimaregelung ist
verbessert worden durch den Einsatz von Klimacomputern mit adaptiven Regelstrategien. Die
On-line-Klimaregelung mit direkter Erfassung von
Pflanzenreaktionen gewinnt an Bedeutung [33 bis
35]. Die Beiträge verschiedener Autoren über
neue Strategien zur Klimaregelung im Gewächshaus sind in einer Schriftenreihe zusammengefaßt [36].
Einige Zukunftsaspekte der Gartenbautechnik
werden in [37; 38] beschrieben. Für die Planung
und Auslegung des Energieeinsatzes in Gartenbaubetrieben ist ein Expertensystem entwickelt
worden [39].

D Zusammenfassung

house design loading. In preparation of an EC
greenhouse standard, this draft has been submitted to the European Committee for Standardization, where it will be used as the basis for
standardization work in the EC [29; 30].
There is very little knowledge about Chinese
greenhouse construction, so the results of an
international symposium held in Beijing in October 1991 are of great interest [31]. In 1988, there
were around 32,000 hectares of greenhouse cultivation in China. 20,000 hectares use the Sunlight
greenhouse model, with a single span and a heat
accumulator in the north wall. In comparison,
Japan has around 40,000 hectares, Holland
around 9,500 hectares and Germany around
4,000 hectares under greenhouse cultivation.
There has been rapid progress in greenhouse
climate control [32]. Climate control has been
improved by the use of climate computers with
adaptive control strategies. Online climate control
with direct plant response feedback is gaining in
importance [33 to 35]. Articles by various authors
on new greenhouse climate control strategies
have been compiled in a publication series [36].
Some future aspects of horticultural engineering are described in [37; 38]. An expert system
has been developed for planning and designing
energy use in horticultural enterprises [39].

D Summary
The environmental protection is one of the main
aims in open field cropping. New developments
can be found in weed control, irrigation techniques and flat covers with diHerent films and nets.
Improvement of light transmissivity in greenhouses, enlargement of ventilation efficiency and
pollution control are measures in greenhouse
development. DiHerent climate control strategies
will be developed rapidely and expert systems
under investigation.

Der Umweltschutz ist ein Hauptziel beim Freilandanbau. Neue Entwicklungen gibt es bei der
Unkrautbekämpfung, Beregnung und der Abdeckung mit Folien und Netzen.
Die Verbesserung der Lichtdurchlässigkeit
von Gewächshäusern, die Verbesserung der
Lüftungswirkung und Umweltschutz sind Maßnahmen bei der Gewächshausentwicklung. Die
Entwicklung von Klimaregelstrategien macht
erhebliche Fortschritte. Expertensysteme werden
erforscht.
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13. Landwirtschaftliches Bauen
Farm building

J. Piotrowski und J.-G. Krentier

Allgemeines

General

Dem allgemein wachsenden Umweltbewußtsein entsprechend befaßte sich ein großer Teil der
Arbeiten auch auf dem Gebiet des landwirtschaftlichen Bauens mit Umweltbelastungen, die von
Nutztierhaltungen ausgehen können. Dem steht
eine ganze Anzahl gesetzlicher Regelungen entgegen, so unter anderem Immissions-, Wasser-,
Boden-, Natur-, Lärm- und Denkmalschutz [1].
Eine besondere Rolle spielen in diesem Zusammenhang Gülleverordnungen der Länder, die
sich kostspielig auf die Landwirte auswirken [2].
Angesichts der gesunkenen Investitionsfähigkeit der Landwirtschaft können Schutzmaßnahmen nur insoweit durchgeführt werden, als sie
wirtschaftlich noch vertretbar sind. Solche bauund haltungstechnischen Maßnahmen können in
der Milchviehhaltung sein: leistungsbezogene
KraftfutterabruHütterungen, streßarm gestaltete
und bemessene Bewegungsflächen und Freßplätze, verlustarme Futterkonservierung und -vorlage. Bei der Mastschweinehaltung kann eine
leistungsbezogene Mehrphasenfütterung StickstoH- und P2 0 s-Ausscheidungen beträchtlich verringern [3]. Futter-Breiautomaten sparen bis zu
einem Drittel an Wasser und somit auch an Güllelagerraum [4]. Neben dem Bau von Güllebehältern wird auch der von Gärfutterbehältern zunehmend durch Auflagen im Sinne der Umweltverträglichkeit verteuert [5]. Auch deshalb können
weiterentwickelte Festmistverfahren wieder interessant werden, wenn auch hierbei ein erhöhter
Arbeitszeitaufwand hingenommen werden muß.
Solche Verfahren eignen sich insbesondere bei
Umbauten, angespannter Liquidität und unsicherer Betriebsentwicklung oder nur mittelfristiger
möglicher Betriebsplanung. Besonders in den
neuen Bundesländern mit deren baulichen und
betriebswirtschaftlichen Vorgaben sind die unabdingbaren baulichen Anpassungen oft nur

In line with the general rise in the level of environment-consciousness, much of the work in
the field of agricultural construction has been
related to the environmental pollution which may
result from livestock farming. This is covered by a
whole range of statutory provisions, for instance
on immissions, water, soil and noise protection as
weil as nature and architectural conservation [1].
The slurry regulations issued by the federal states
play an important role in this respect, as they
cause a significant financial burden to farmers [2].
In view of the slump in investment ability in the
agricultural sector, protective measures can be
implemented only to the extent to wh ich they are
financially justifiable. Measures aHecting construction and livestock farming in dairy farming
may include yield-related concentrate systems,
low-stress facilities for movement and feeding,
low-Ioss feedstuH storage and provision. In the
case of fattening pig farming, yield-related multiphase feedstuHs can sUbstantially reduce nitrogen
and P2 0 S elimination [3]. Automatie mash dispensers can save up to one-third of water consumption and thus also of slurry storage space [4].
Apart from the construction of slurry tanks, that of
forage silos is becoming increasingly expensive
due to environmental compatibility regulations
[5]. For this reason, improved solid dung processes could regain their popularity, even although
higher workloads are involved. Such processes
are particularly suitable for conversions, in cases
of strained liquidity and uncertain business development or where business planning is only possible in the medium term. In particular in the new
eastern federal states, with their construction and
business targets, the indispensable structural
modifications can often be achieved only by litter

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056935

145

Digitale Bibliothek Braunschweig

durch Haltungssysteme mit Einstreu realisierbar.
Gegenüber baulichen Lösungen mit Gülleverfahren können hiermit Einsparungen in der Größenordnung von über 1000 DM/GV erzielt werden,
zudem sind stufenweise Anpassungen im Vergleich zu Gülleverfahren leichter möglich [6].
Ungünstige Verkehrswege in Gebäuden beziehungsweise zwischen baulichen Anlagen führen
zu unnötigen Rangiervorgängen und zu Unfallgelahren. Mit Hilfe eines rechnergestützten Verfahrens können nun Bewegungen von Fahrzeugen
und Fahrzeugkombinationen simuliert werden, so
daß Grundrißanordungen, Verlahrenstechniken
und die Auswahl von geeigneten Fahrzeugen
besser und schneller auleinander abgestimmt
werden können [7].
Aus einer ganzen Reihe von Gründen besteht
die Notwendigkeit, auch Wirtschaftsgebäude und
bauliche Anlagen zu bewerten. Hierzu wurden
das Vergleichswertverfahren , das Ertragswertverlahren, das Sachwertverfahren und das modifizierte Sachwertverlahren zur Bewertung von 300
landwirtschaftlichen Betrieben herangezogen
und die Ergebnisse verglichen. Es ergaben sich
wichtige Erkenntnisse über die zur Berechnung
entscheidenden Variablen [8].

Planung und Grundlagen
des landwirtschaftlichen Bauens
Die bereits 1989 vom Ministerrat der EG verabschiedete "Richtlinie zur Angleichung der Rechtsund Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten
über Bauprodukte (Nr. 89/106)" wird zur Zeit
von der Bundesregierung, wie in Art. 189 ff. des
EG-Vertrages vorgesehen, in nationales Recht
umgesetzt. Wegen des hohen Baubedarfs in der
Landwirtschaft, besonders auch in den neuen
Bundesländern, wurden die Auswirkungen der
Bauprodukten-Richtlinie auf die Landwirtschaft
unterSUCht. Mehr noch als bisher geht es darum,
beim Bauen einem umweltverträglichen Gesamtkonzept zu folgen, wobei das Wirtschaftsgebäude
als Schutzhülle für Mensch, Tier, Gerät und Produkt und auch als Produktionsstätte auf technisch
wie wirtschaftlich vertretbare Baustoffe und -teile
angewiesen ist [9] .
Der Zusammenhang zwischen Landwirtschaft
und Dorfentwicklung ist eng und unlösbar. Das
bedeutet vor allem auch für die neuen Bundesländer, daß Initiativen für eine Raumordnung unabdingbar sind, welche die Landwirtschaft von
vornherein funktionsgerecht und anpassungs-
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systems lor livestock farming. Compared with
structural solutions using slurry systems, this can
produce savings of over 1,000 DM per animal ;
gradual modifications are also much simpler than
in the case of slurry systems [6].
Poor access within buildings or between
building complexes results in unnecessary manoeuvres and accident risks. Using a computerassisted process, it is now possible to simulate the
movement 01 vehicles and vehicle combinations
so that layouts, operations and the selection 01
suitable vehicles can be coordinated better and
more quickly [7].
For a large variety 01 reasons, it is necessary lor
farm buildings and structures to be valued. In this
connection, the liquidation valuation method, the
gross rental method and the modilied asset value
method were used to value 300 larms and the
results compared. This provided valuable knowledge about crucial calculation variables [8].

Planning and fundamentals of agricultural
construction
The "Directive on the Harmonization 01 Statutory and Administrative Regulations 01 the Member States regarding Construction Products (No.
89/106)", adopted by the EC Council 01 Ministers
in 1989, is currently in the process 01 being implemented into national law by the lederal government as provided for by Art. 189 H 01 the Treaty 01
Rome. Due to the high level 01 construction
demand in the agriculture sector, in particular in
Eastern Germany, a study was made 01 the eHects
of the Construction Products Directive on agriculture. More than ever before, the major issue
is that lollowing an environmentally-compatible
overall construction concept, whereby the larm
building - as a protective cover lor man, animals,
equipment and products as weil as a production
lacility - is dependent on technically and linancially acceptable construction materials and
components [9].
The connection between agriculture and rural
community development is close and inextricable. Especially lor Eastern Germany, this means
that it is vital that regional planning initiatives are
developed which integrate agriculture Irom the
outset in a manner wh ich is appropriate to its
functions and capable 01 adaptation [10; 11]. Both
viewpoints equally affect agricultural construction
today. A number 01 requirements are increasingly
observed, not only lor preventative environmental
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fähig einbinden [10; 11]. Beide Betrachtungsweisen wirken auf das heutige landwirtschaftliche
Bauen mit gleichem Gewicht ein. Erfordernisse
gerade auch des vorbeugenden Umweltschutzes
durch raumplanerische Maßnahmen, vor allem
der Schutz des Oberflächen- und Grundwassers
werden zunehmend beachtet.
An verschiedenen Stellen im In- und Ausland
wird an Planungsprogrammen gearbeitet, die die
vorgenannten Bedingungen erfüllen sollen. Rittel
und Spachmann [12] berichten über den Ansatz
eines solchen Systems, bei dem ein CAD-Programm so in ein EDV-System eingebunden werden soll, daß ausgehend von allgemein formulierten Anforderungen ein Gebäude konstruiert und
optimiert wird . Wichtige Fortschritte auf diesem
Weg erzielten Gartung, Preiss, Brieger, Gebbe
und Rebeck bei der Weiterentwicklung der ILB ' I Kostenblockmethode zur Schätzung des Investitionsbedarfs und der baubedingten Jahreskosten
zum ILB-Verbundsystem [13 bis 16], wobei Richtwerte zur Baukostenschätzung auch auf der
schon detaillierenderen Ebene der BaukostenGrobelemente veröffentlicht wurden . Mit Hilfe
eines CAD-Systems in Verbindung mit Datensätzen zur AVA (Ausschreibung, Vergabe und
Abrechnung) können bereits Zeichnungen der
bearbeiteten Mastbullen- und Zuchtschweineställe erstellt werden; gleiches ist für die übrigen
Produktionsrichtungen in Arbeit.
Einen ganz wesentlichen Einfluß auf die Bauplanung landwirtschaftlicher Gebäude nimmt DIN
18910. Sie bildet die Planungs- und Berechnungsgrundlagen für die Bemessung der Wärmedämmung und Lüftung und gibt auch Anweisungen
für die Bemessung des Feuchtigkeitsschutzes
raumumschließender Bauteile von geschlossenen Nutztierställen, bei denen der erforderliche
Luftaustausch in der Regel durch Ventilatoren
erfolgt. Nach langjähriger Überarbeitung - die
letzte Ausgabe erschien 1974 - wurden folgende
Änderungen verabschiedet:
- bei der Berechnung des Wasserdampf- und
des Kohlendio xidstroms werden zeitgemäße
Tierleistungen und Haltungsformen angesetzt,
- bei der Bilanzierung des Wärmestroms in Ställen wird zukünftig von der sensiblen Wärme
ausgegangen,
- sowohl die Daten als auch die Rechenverfahren sind international abgestimmt,
11

ILB= Institut für Landwirtschaftliche Bauforschung
derFAL

protection through regional planning measures,
but above all for the protection of surface and
ground water.
A number of institutes in Germany and abroad
are working on planning programmes which fulfil
the aforementioned conditions. Rittel and Spachmann [12] have reported on the development
of such a system, in which a CAD programme is
integrated in such a way into a DP system that
generally worded requirements can be used as
a basis for designing and optimizing a building.
Important progress in this held has been achieved
by Gartung, Preiss, Brieger, Gebbe and Rebeck
in the further development of the ILB cost pool
method for estimati ng the investment req u irement
and the building -related annual costs of the ILB
integrated system [13 to 16], with guidelines for
construction cost estimates al ready published at
the very illuminating level of aggregate construction cost elements. Using a CAD system in connection with data records covering tender, award
of contract and final settlement data, drawings of
processed fattening bull and breeding pigsties
have al ready been generated ; similar projects for
other production facilities are also underway.
DIN 18910 significantly affects the planning of
agricultural buildings It forms the planning and
calculation basis for assessing thermal insulation
and ventilation and also provides instructions for
assessing the damp protection of components
surrounding closed livestock sheds, in which the
necessary air exchange is normally provided by
fans. After aperiod of revision lasting many years
- the last edition appeared in 1974 - the following
amendments were agreed:
- for the calculation the flow of water vapour and
carbon dioxide, modern animal yields and
forms of farming were used as a basis,
- for the balancing of the flow of heat in sheds, the
future basis will be sensitive heat,
- both the data and the calculation methods have
been internationally harmonized,
- in the method for calculating the necessary
summer/winter ventilation, there is a switch
from volume flow to air mass flow,
- there will be requirement in future to calculate
the loss of transmitted heat through lIoors.
The overall anticipated eHect is that there will be
higher target values for summer ventilation. This
takes account of the increase in animal yields over
recent years [17] .
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- beim Rechenverfahren zur erforderlichen
Sommer-/Winterlüftung wird von Volumenströmen auf Luftmassenströme umgestellt,
- die Berechung der Transmissionswärmeverluste über die Böden wird in Zukunft gefordert.
Insgesamt ist als Auswirkung dessen damit zu
rechnen, daß sich für die Sommerlüftung höhere
Soll-Werte ergeben werden. Dies trägt der Leistungssteigerung der Tiere während der vergangenen Jahre Rechnung [17].
Eine besondere Herausforderung für das landwirtschaftliche Bauen hat sich durch die deutsche
Wiedervereinigung ergeben . Während in den
alten Bundesländern unverändert das Bauplanungsrecht des BauGB und der BauNVO gilt,
wurde mit dem Einigungsvertrag vom 31. August
1990 festgelegt, daß in den neuen Bundesländern
abgesehen von 18 Einschränkungen beziehungsweise Erweiterungen die "Bauplanungs- und Zulassungsverordnung" der ehemaligen DDR bis
zum 31. 12. 1997 gültig bleiben solle. Tatsächlich
ist der Unterschied zwischen dem Bauordnungsrecht der alten und neuen Bundesländer jedoch
nur gering ; spürbare Unterschiede werden sich
eher durch unterschiedliche Anwendungen von
Kann-Bestimmungen ergeben. Gleichlautend ist
in allen Bundesländern das Oberziel die flächensparende Bodeninanspruchnahme [18 bis 20].
Bei der Umstrukturierung der Landwirtschaft in
den neuen Bundesländern sind ebenso wie hier
Landwirtschaft und Dorfentwicklung untrennbar
miteinander verbunden. Wenn auch dort drängende Probleme wie die Klärung von Eigentumsfragen, wirtschaftliche Neuorientierungen und
Maßnahmen zur Arbeitsplatzsicherung zunächst
gelöst werden müssen, dürfen die Rahmenbedingungen für die weitere Entwicklung nicht außer
acht gelassen werden . Entsprechende Konzepte
müssen umgehend entwickelt werden [21; 22].

Bauen für die Milchviehhaltung
Wie bei den anderen Produktionsrichtungen
der tierischen Veredlung sind milchproduzierende Betriebe auch weiterhin auf funktionsfähige
Wirtschaftsgebäudesysteme angewiesen. Zur
Verbesserung der Rentabilität sowie des Arbeitsund Tierplatzes wie auch zur Beachtung von
Auflagen des Umweltschutzes und der Qualitätsanforderungen an die Milchproduktion sind bauliche Maßnahmen unumgänglich. Das bezieht
sich nicht nur auf Neubauten, sondern auch auf

148

German unification has resulted in a particular
challenge for agricultural construction. Whilstthe
construction planning legislation contained in the
Building Code (BauGB) and the BauNVO continues to apply in the Western German states, the
unification treaty of 31st August 1990 laid down
that in the new eastern states, the "Construction
Planning and Licensing Order" of the former GOR
shall remain in force until 31. 12. 1997, with the
exception of 18 restrictions or supplements. In fact,
the difference between the construction legislation in Western and Eastern Germany is very
minor, with the only perceptible differences resulting from the differing application of discretionary
regulations. The primary goal of minimum
possible land use is the same in all federal states
[18 to 20] .
The restructuring of agriculture in Eastern
Germany follows the same pattern as in the
western states, with agriculture and rural community development inextricably bound together.
Even if pressing problems in Eastern Germany,
such as the settlement of ownership questions,
economic reorientation and measures to safeguard jobs must first be sOlved, the overall conditions for future development may not be ignored.
Appropriate concepts must be developed without
delay [21; 22].
Construction for dairy farming
As with other production facilities for meat,
egg and poultry production, dairy farmers also
depend on functioning farm building complexes.
Construction measures are inevitable if profitability, workplaces and animal housing are to be improved, environmental protection regulations to
be observed and milk production quality requirements met. This refers not only to new buildings,
but also to conversions and refunctioning of old
buildings, as shown by the 1987/88 and 1989/90
construction competitions sponsored by the
Federal Ministry of Agricullure [23]. However, if
there are no suitable buildings available for
modernization, a new building will be the only
solution - experts are unanimous in the opinion
that loose housing is the preferred solution for
smaller herds, in particular where the farm has
development potential [24]. Examples of this with
herds of 20 cows and up are known from throughout Western Germany. Atthe same time, it is also
recommended that calves and young animals
are kept separate from the cows, either in old
buildings or in particularly inexpensive simple
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Umbauten beziehungsweise auf Umnutzungen
von Altgebäuden, wie auch die baulichen BMLPrämierungswettbewerbe der Jahre 1987/88 und
1989/90 zeigten [23]. Wenn jedoch keine geeigneten Gebäude zur Modernisierung zur Verfügung stehen, wird ein Neubau die einzige Lösung
bleiben, wobei einmütige Meinung der Fachleute
ist, in Zukunft auch Laufställe für kleinere Bestände zu empfehlen, vor allem dann, wenn es sich um
entwicklungsfähige Betriebe handelt [24]. Aus
dem Gesamtbereich des alten Bundesgebietes
sind Beispiele hierzu mit Beständen ab 20 Kühen
bekannt. Gleichzeitig wird empfohlen, Kälber und
Jungvieh von den Kühen getrennt entweder in
Altgebäuden oder in besonders kostengünstigen
Einfach-Ställen unterzubringen. Als anerkannte
Grundtypen von Boxenlaufställen gelten heute
folgende Milchviehställe:
- der 2x1-reihige Stall mit Stichtenne
- der 2x1-reihige Stall als Anbau (Melkstand im
Altbau)
- der 1x3-reihige Stall mit Futterdurchfahrt
- der 1x3-reihige Stall mit Jungviehseite, Spaltenboden
- der 2x1-reihige Stall mit Stichtenne
- der 4-reihige Stall ohne Jungvieh.
Der letztgenannte Stall kommt für eine besonders große Spannweite von möglichen Kuhplätzen zwischen 40 und über 200 in Frage, er
eignet sich auch sehr für den Einsatz in den neuen
Bundesländern.
Wenn auch nahezu drei Viertel der landwirtschaftlichen Betriebsgebäude in den neuen Bundesländern erst nach 1960 errichtet wurden, weisen diese heute bereits beträchtliche Schäden auf
[25]. deren Beseitigung große Mittel erfordern
wird. Nach etwa 20 Jahren Nutzungsdauer weisen Elemente der StB-Skelett-Montagekonstruktionen zwar noch einen guten Bauzustand auf, die
teilweise verwendeten Stahlleichtbinder sind zum
Teil durch Korrosion beschädigt; Ausbauteile im
Dach-, Wand- und Fußboden bereich einschließlich der Lüftung sind bereits stärker verschlissen.
Unterdecken, Dacheindeckung und technische
Ausbauteile haben ansteigenden Anteil am Verschleiß [26].
Aus Gründen des Umweltschutzes, aber auch
zum kostengünstigen Bauen mit hohem Eigenleistungsanteil, vor allem zur Nutzung von Altgebäuden kann der Tretmiststall eine Alternative zum

housing. The following dairy housing types are
regarded today as recognized basic cubicle
housing:
- the 2x1-row shed with cambered floor
- the 2x1-row shed as an extension (milking
parlour in old building)
- the 1x3-row shed with fodder lane
- the 1x3-row shed with young stock side, slatted
floor
- the 4-row shed without young stock.
The last of these can be used for a particularly
broad range of possible herd sizes between 40
and more than 200, and is therefore particularly
suitable for use in Eastern Germany.
Although almost three-quarters of agricultural
buildings in Eastern Germany were constructed
after 1960, they are already displaying signs of
serious damage [25] which will require considerable sums to repair. After around 20 years of service life, elements of the R/C frameworks are still
in a good condition, but many of the light-gauge
steel binders frequently used are suffering from
corrosion; interior components in the roof, wall
and floor areas, including ventilation systems, are
already severely damaged. The rate of damage to
ceilings, roofing and technical fittings is growing
steadily [26].
The sloping-floor shed may be an alternative
to cubicle housing for environmental protection
reasons, but also for economic construction with a
high element of self-construction, in particular for
the use of old buildings [27]. It has al ready been
used for fattening bulls and is also regarded as a
possible housing method for young stock and
mother cows.ln this context, Boxberger, Rittel and
Popp [28] have studied the effects of recent uninsulated housing concepts on animal behaviour,
capital requirements and labour requirements.
Trials by the Institute of Agricultural Construction
Research, however, showed that apart from other
influencing factors, the sloping-floor shed is
extremely sensitive with regard to the optimum
density for animal cleanliness.
An international VDI-MEG seminar was held on
the subject of "Milking Robots" in BraunschweigVölkenrode in December 1990. Artmann and
Schillingmann presented a comprehensive overview of the state of development [29]. The majority
problems are still related to recognizing and locating the teats and attaching the teat cup [30]. For
the introduction of a milking robot into practical
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Boxenlaufstall sein [27]. Erwurde bisher schon für
die Bullenmast verwendet und gilt auch als mögliche Stallart für Jungvieh und Mutterkühe. Boxberger, Rittel und Popp [28] befassen sich in diesem
Zusammenhang mit den Auswirkungen neuerer
Kaltstallkonzepte auf Tierverhalten, Kapitalbedarf
und Arbeitswirtschaft. Versuche des Instituts für
landwirtschaftliche Bauforschung zeigten jedoch,
daß der Tretmiststall neben anderen Einflußfaktoren äußerst sensibel in bezug auf die für die Sauberkeit der Tiere optimale Belegungsdichte ist.
Im Dezember 1990 fand in BraunschweigVölkenrode ein internationales VDI-MEG-Kolloquium zum Thema "Melkroboter" statt. Einen
umfassenden Überblick über den Stand der Entwicklung gaben Artmann und Schillingmann [29].
Unverändert bereitet das Erkennen und Finden
der Zitzen sowie das Ansetzen der Melkbecher
noch die meisten Schwierigkeiten [30]. Bei einer
Einführung des Melkroboters in die Praxis müßten
unter anderem spezielle Konsequenzen bezüglich der stallbaulichen Konzepte bedacht werden.
Besonders wegen des andauernden Kostendrucks wurden auch im Berichtsjahr die Ergebnisse der baulichen BML-Modellvorhaben "Bau
eines Boxenlaufstalls und eines Freßliegeboxenstalls ohne Wärmedämmung, aus Rundholz, mit
hohem Eigenleistungsanteil" nachgefragt [31]
und nach deren Vorgaben gebaut.

Bauen für die Mastschweinehaltung
Die Verordnung zum Schutz von Schweinen
bei der Haltung und schärfere Umweltauflagen,
speziell Gülleverordnungen in vier Bundesländern mit der Tendenz zu längeren Lagerzeiten
machten es notwendig, die heute als Standard
zum Bau von Mastschweineställen angesehenen
Grundtypen zu überdenken. Dies wurde im
Vorjahr von der KTBL-Arbeitsgemeinschaft "Bauwesen" getan mit dem Ergebnis, daß folgende
Ställe ausgewählt wurden:
- der vierreihige Stall mit mittlerer Trennwand
und Teilspaltenboden, besonders geeignet für
Bestände mit 320, 400 und 480 Hauptmastplätzen, Trocken- oder Flüssigfütterung, Gülleverfahren mit Staukanälen und Außenlagerung ;
- der Kammstall mit im allgemeinen 3 Abteilen
und 80 Plätzen pro Abteil auf Teilspaltenboden
mit Automatenfütterung und Staukanälen mit
Außen lagerung der Gülle, für 240, 320 oder
400 Hauptmastplätze ;
I
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use, special consequences r~garding shed construction designs amongst others must be taken
into consideration.
In particular because of the continuing pressure on costs, the results of the Federal Ministry
of Agriculture model construction project "Construction of a cubicle shed and a feeding/lying
box shed without thermal insulation, round timber
structure, high proportion of self-construction"
were much in demand [31] during the year under
review and used for construction purposes.
Construction for fattening pigs
The Pig Protection Order and stricter environmental regulations, in particular the slurry regulations in four federal states with a trend towards
longer storage times demand a review of the
basic types now regarded as standard for building
fattening pig sheds. This was carried out last year
by the KTBL "Construction" working party, with
the result that the following housing types were
selected:
- the four-row shed with a central partition and
partially slatted floor, particularly suited for
herds with 320, 400 and 480 pigs, dry or liquid
feedstuffs, slurry systems with collector channels and external storage;
- the comb-type shed, usually with 3 seetions
and 80 pigs per section on partially slatted
floor, automatie feeding systems and collector
channels with external slurry storage, for 240,
320 or 400 pigs;
- the four-row shed with central partition and fully
slatted floor; stock, feeding and slurry as above;
- the comb-type shed with seelions for 80 pigs
and fully slatted floor for 240, 320 or 400 pigs
with automatie mash feeding devices, alternative channels and external slurry storage;
- the large comb-type shed with seetions for 120
pigs and fully slatted floor, dry or liquid feeding,
alternative channels and external slurry storage
for 360, 480 and 600 pigs;
- and the large comb-type shed with sections for
120 pigs on partially slatted floor, stock and
feeding as above, but with slurry pipes and
external slurry storage.
These basic types were studied at the FAL Institute of Agricultural Construction Research using
the ILB aggregate construction cost system; the
related construction descriptions and calculated
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- der vierreihige Stall mit mittlerer Trennwand
und Ganzspaltenboden ; Bestände, Fütterung
und Gülle wie oben;
- der Kammstall mit 80er Abteilen auf Ganzspalten boden für 240, 320 oder 400 Hauptmastplätze mit Breiautomatenfütterung und
Wechselkanälen und Außenlagerung derGülle ;
- der größere Kammstall mit 120er Abteilen auf
Ganzspaltenboden, Trocken- oder Flüssigfütterung und Wechselkanälen und Außenlagerung
für 360, 480 und 600 Hauptmastplätze
- sowie der größere Kammstall mit 120er Abteilen
auf Teilspaitenboden, Bestände und Fütterung
wie vor, jedoch mit Rohrentmistung und Außenlagerung der Gülle.
Diese Grundtypen wurden im Institut für landwirtschaftliche Bauforschung der FAL mit Hilfe
des ILB-Baukosten-Verbundsystems durchgearbeitet, die zugehörigen Baubeschreibungen und
die ermittelten Baukosten-Richtwerte auf verschiedenen Gliederungsstufen wurden veröffentlicht [32]. Es zeigte sich, daß bei Beständen
von 360 und 600 Hauptmastplatz (HMP) zwischen
970 DM und 1150 DM/HMP gerechnet werden
muß. Hierbei ist die Bauausführung in reiner
Unternehmerleistung unterstellt. Zusätzliche Einrichtungen, meist in Nebenräumen untergebracht
wie Futterzentrale, Büro und sanitäre Einrichtungen sowie zusätzliche Raumlufttechnik und außenliegende Verladerampe sind nicht enthalten ;
bis auf die Verladerampe sind diese meist in bereits vorhandenen Gebäuden untergebracht. Es
hat sich sehr bewährt, zum Abtransport der Tiere
eine betonierte Laderampe mit Steckgitlern zur
Errichtung von Treibgängen vorzusehen (Bild 1).
Als Beitrag zur Absenkung des hohen Kapitalbedarfs herkömmlicher Mastschweineställe und
zur Verbesserung der Haitungsbedingungen
wurde ähnlich dem im Abschnitt 4 "Milchvieh"
beschriebenen Schrägmistverfahren erstmals für

construction cost guidelines have been published
at various classification levels [32]. It was shown
that far herds of 360 and 600 pigs, around DM 970
and DM 1,150 per pig unit must be expected.
These costs relate to ca ses where construction is
undertaken by a contractor. Additional facilities,
mostly installed in adjoining rooms, such as central feedstuff equipment, office and sanitary facilities, as weil as additional ventilation systems and
external loading ramp are not included; apart
from the loading ramp, these are mostly installed
in existing buildings. The use of a concrete loading ramp with detachable rai Iings for driving alleys
has been proven for animal removal (figure 1).

Transport
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Bild 1: Verladerampe mit Steckgittern zur Errichtung
von Treibgängen
Figure 1: Ramp with removable fence to drive
the animals
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Mastschweine im ILB das sogenannte Tretmistverfahren für Mastschweine entwickelt und erprobt [33].
Wesentliches Ziel hierbei war die Weiternutzu ng
vorhandener Gebäude bei nur geringen Umbauten. Weiterhin sollte der Strohverbrauch im Vergleich zu schon bekannten Haltungsverfahren als
auch die Arbeitsbelastung vermindert werden .
Die Tiere wurden auf einer eingestreuten Betonfläche mit 10% Gefälle mit etwa 1 m 2 pro Tier
aufgestallt. Da als Buchtenbreite 2,5 bis 3 m
vorgesehen war, ergab sich bei einem Besatz von
10 Tieren pro Bucht eine Buchtenlänge zwischen
3,3 bis 4 Metern. Gefüttert wurde mit Breifutterautomaten an der Oberseite der Bucht. Das Stroh
wurde in einer Raufe ebenfalls an der Oberseite
vorgehalten. Das Nachfüllen der Raufe wurde alle
4 bis 5 Tage notwendig. Die Tiere können das
Stroh fressen und/oder sich damit beschäftigen
("Einstreu"). Bisher wurde ein Häcksel-Strohverbrauch von rund 0,5 kg pro Tier und Tag gemessen [33}. Durch die Bewegung der Tiere wird das
Stroh bis in einen Mistgang hinunterbefördert und
von dort per Schieberentmistung aus dem Stall
gefördert. Bild 2 zeigt Grundriß und Schnitt für
dieses Verfahren.
Neben dem Stallklima hat die Fütterung großen
Einfluß auf das Betriebsergebnis der Schweine-

1

To help reduce the high capital requirement of
conventional pig fattening sheds and to improve
animal management conditions, a slanted slurry
system similar to that described in seetion 3 "Dairy
farming" was developed and tested for the first
time for fattening pigs at the FAL Institute of Agricultural Construction Research [33].
An important objective in this was the continued
use of existing buildings with a minimum of
conversion work. In addition, there was a requirement to reduce straw consumption and labour
workload compared with more familiar animal
management methods. The animals were kept
on a concrete tloor with a 10% slope and straw
bedding, with around 1 m2 per anima!. Because a
box width of 2.5 10 3.0 m was planned, this resulted
in a box length of between 3.3 and 4.0 m with
10 animals per box. Feeding was from automatie
feeding devices at the top end of the box. The
straw was also stored in a rack at the top end of the
box. The rack required replenishing every 4 to
5 days. The animals can eat the straw and/or play
with it ("Iilter"). To date, a chopped straw consumption of around 0.5 per animal per day has
been recorded [33]. The movement of the animals
transports the straw down into a dung alley, from
where iI is removed from the shed by a sliding
dung removal system. Figure 2 shows the plan
and seetion of this design .
Besides housing climate, feeding has a large
influence on the operating result of a pig farm.

Bild 2: Schrägmistverfahren zur Schweinehaltung
Figure 2: Sioped floor to keep pigs
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Legende / legend
1 Betonfläche mit 10% Gefälle
concrete floor with 10% slope
2 Strohraufe / straw rack
3 Mistkanal (Größe je nach Entmistungssystem)
man ure canal (size according to
man ure rem oval system)
4 Futterautomat / automatie feeder
5 Abdeckung des Liegebereichs
(nur in ungedämmten Gebäuden
und im Winter erforderlich)
adjustable heat-retaining cover
(necessary only in winter and in
uninsulated buildings)
6 Versorgungs- und Treibgang
feeding and driving alley
7 Tür / door
8 Gitter / grating
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mast. Da das Futter den höchsten Anteil der
Kosten ausmacht, wurde am Parameter "Freßverhalten" untersucht, wie das Futter so effizient
wie möglich genutzt werden kann [34; 35]. Mit
Hilfe einer freßzeitgesteuerten Fütterungsanlage
konnten die Produktionsergebnisse bereits verbessert werden, es sollen jedoch noch weitere
Untersuchungen angestellt werden.
Sowohl mit Blick auf den Energieverbrauch als
auch auf die Emissionen von Staub und Lärm hat
die natürliche Lüftung auch im Mastschweinestall
Vorteile gegenüber der Zwangslüftung. Untersuchungen am Modell und in der Praxis zeigten, daß
sowohl in den Übergangsperioden als auch im
Winter ein befriedigendes Stall klima erreicht werden kann [36]. Mit Hilfe von Erdwärmetauschern
ist es möglich, im Sommer wie auch im Winter
hohe Abweichungen vom Klima-Optimalbereich
zu begrenzen. Als günstig zeigte sich der Einsatz
bei Temperaturen von mehr als 15°C, wobei eine
gute Lüftung mit einem Ventilatordruck von mindestens 80 Pa gegeben sein sollte [37] .

Because feeds accounts for the largest share
of overall costs, studies have been carried out
based around the parameter of "eating behaviour"
into how feeds can be used as efficiently as possible [34; 35]. With the aid 01 a leeding system
controlled by feeding times, improvements to
production results have al ready been achieved.
However, further studies are planned.
With an eye both to energy consumption and
dust and noise emissions, natural ventilation also
has advantages over forced ventilation in pig
housing. Model and practical studies have shown
that a satisfactory pigsty climate can be achieved
both in the transitional periods and in winter [36].
With the aid of geothermal heat exchangers, it is
possible to limit high deviatiQns from the optimum
climate range both in winter and in summer.
These have shown to be of benefit at temperatures
above 15°C; however, there should be adequate
ventilation with a ventilation pressure of at least
80 Pa [37] .
Construction for breeding pigs

Bauen für die Zuchtschweinehaltung
Sowohl aus Sicht des Umwelt- als auch aus der
des Tierschutzes wird wieder häufiger die Frage
nach Stroh- oder Gülleverfahren in der Sauenhaltung diskutiert. Hierzu wurden im Institut für
landwirtschaftliche Bauforschung der FAL neue
Versuchsanstellungen gemacht. Haltungsverfahren mit und ohne Einstreu wurden verglichen und
die Aspekte Tiergesundheit, betriebswirtschaftliche Ergebnisse und baubedingte Jahreskosten
gewichtet. Die Verwendung von Einstreu zeigte
einen positiven Effekt auf die Tiergesundheit und
wirkt sich somit im Sinne artgerechter Haltung
aus. Nach den "Verdener Berichten 1990" wurden
bei einem Vergleich von 4 214 sauen haltenden
Betrieben günstige Deckungsbeiträge errechnet.
In einer Arbeit über die Umbauplanung eines existierenden Betriebes mit 82 produktiven Sauen
wurden unter anderem die Konsequenzen der
Haltungsverfahren auf die baubedingten Jahreskosten untersucht [38] .
Auch im Berichtsjahr wurde daran gearbeitet,
kostengünstige bauliche und haltungstechnische
Konzepte weiterzuentwickeln, die die Haltung von
Sauen in Deck- und Wartestall auch in kleinen bis
mittleren Beständen verbessern . Hellmuth [39]
berichtet über eine Versuchsanstellung mit insgesamt 11 verschiedenen Bau- und Haltungsvarianten einfacher Liegehütten mit Auslauf. Es zeigte

The question litter or slurry sow keeping is
under increased discussion from both an environmental protection and an animal welfare viewpoint. New trials in this field were conducted by
the FAL Institute of Agricultural Construction Research. Management methods with and without
litter were compared, and the aspects of animal
health, operating results and construction-related
annual costs were weighted . The use of litter
showed a positive effect on animal health and is
thus a contribution to more natural, animal-friendIy farming methods. According to the "Verden
Reports 1990", positive contribution margins were
calculated in a comparison of 4,214 breeding
sow farms. In a study of the planned conversion
of an existing farm with 82 productive sows, the
consequences of the sow keeping methods on
construction-related annual costs were investigated [38].
During the year under review, much effort was
put into the further development of low-cost construction and animal management concepts to
improve sow keeping in service and waiting sections in sm all to medium-sized stocks. Hellmuth
[39] has reported on a trial with a total of 11 different
construction and management versions of simple
Iying shed with an outdoor run. It was shown that
the body warmth of the animals was sufficient to
bring the relatively low volumes of the sheds into
the ranges comfortable for the animals through-
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sich, daß die Körperwärme der Tiere ausreichte,
die relativ geringen Volumina der Hütten im gesamten Jahresverlauf bis in den Behaglichkeitsbereich der Tiere zu bringen. Voraussetzungen
sind ausreichender Wärmeschutz sowie ein effektives Lüftungsverfahren, das bei diesen Untersuchungen durch temperaturabhängig arbeitende
Kolben zum Betätigen von Fensterklappen im
Bereich von etwa 20°C gegeben war.
Die Schweinehaltungsverordnung fordert, den
Sauen in der Zeit zwischen zwei Absetzterminen
lür 4 Wochen freie Bewegung zu ermöglichen.
Dem trägt die Entwicklung der Völkenroder Abferkelbucht [40) Rechnung. Dadie Sauen gerne eine
Wand zum Abliegen benutzen, wurden sowohl
an der Seiten- als auch an der Rückwand wie
auch an der Ferkelnestabtrennung waagerechte
Schutzrohre mit nach unten ansteigendem Rohrdurchmesser angebracht.

Anderweitiges Bauen für die Landwirtschaft
Auch bei der Haltung von Mastbullen gewinnt
die Erkenntnis an Boden, daß nach deren Aufstallung im Alter zwischen 4 und 6 Monaten auf Spal tenboden die Haltung im nicht-wärmegedämmten Stall mit Trauf-First-Lüftung meßbare Vorteile
gegenüber derjenigen im Warmstall hat. Heiting
[41) berichtet hierzu über verschiedene Versuchsdurchgänge auf den niederländischen Versuchsbetrieben "de Vlierd" und "Waiboerhoeve", nach
denen der Ertrag bei den Bullen aus dem sogenannten Kaltstall um insgesamt 35 DM pro Tier
höher lag. Dies wird hauptsächlich auf den geringeren Investitionsbedarf und die niedrigeren
Energiekosten zu rückgelü h rt.
Wegen ihrer arbeitswirtschaftlichen Vorteile
sind Spaltenböden in der Rinderaufzucht als
Standard angesehen. Um die Haltungsbedingungen zu verbessern, wurde vor Jahren der
gummierte Betonspaltenboden entwickelt. Als
Weiterentwicklung dessen wird nun die lose zu
verlegende perforierte Gummimatte "Lospa"
herausgebracht, nachdem sie erfolgreich in der
Praxis getestet wurde [42) .
Mit neuen Haltungsvarianten lür Legehennen
wird versucht, den Tieren ein breites Verhaltensspektrum zu ermöglichen. Dies geschieht durch
neue Varianten der Kälig- wie auch der Bodenhaltung [43) , auch durch die Weiterentwicklung
der Volierenhaltung. Als besonderes Problem
geflügelhaltender flächenunabhängiger Betriebe
gilt, Kotbehandlungsverlahren mit möglichst
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out the year. Requirements for this include adequate thermal insulation and an effective ventilation system; this was the case in this trials, inwhich
thermostatically operated pistons were used to
operate fanlights in the range around 20° C.
The Pig Management Order requires that sows
are permitted free movement for 4 weeks in the
period between two weaning dates. This was the
concept behind the development of the Völkenrode farrowing box [40). Because the sows prefer
to use a wall to lie down, horizontal tubes with an
increasing tube diameter towards the bottom
were installed at the side and rear walls and at
the piglet nest partition.
Other agricultural construction
Jt is being increasingly recognized that for fattening bulls as weil, their housing between the age
01 4 and 6 months on slatted floors, housing in
non-thermally insulated sheds with natural rool
ventilation has distinct advantages over insulated
housing. Heiting [41] has reported on various trials
at the Dutch "de Vlierd" and "Waiboerhoeve" research stations, according to which the revenue
from bulls from the non-insulated shed was a
total 01 DM 35 per animal higher. This is principally
attributed to the lower investment requirements
and the lower energy costs.
Due to their advantages for working practices,
slatted floors are now regarded as the standard
for cattle breeding. Rubberized concrete slatted
floors were developed many years ago to im prove
housing conditions. A further development is the
removable perforated "Lospa" rubber mat, which
is now being marketed following successful
trials [42).
New housing methods lor laying hens are also
being tested to allow the animals a wider range of
movement. There are new variations of cage and
ground rearing [43) as weil as the further development of aviary caging. A particular problem of
poultry larms with insulficient space is to find
faecal treatment systems causing a minimum of
pollution. According to Rüprich [44], dry manure
systems with under-cage ventilation olfer both
rearing and economic advantages.
Now that the consumption of turkey meat has
risen in Germany in recent years, there has been
increased interest in rearing and fattening. The
high demands on turkey environments in the first
lew weeks of life mean that a number 01 particular
requirements must be met. During the rearing
phase in the first 6 weeks, the temperature setting
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geringen Umweltbelastungen zu finden. Nach
Rüprich [44] bieten hierfür Trockenkotverfahren
mit Belüftung unter den Etagen sowohl haltungstechnische als auch ökonomische Vorteile.
Nachdem der Verbrauch von Putenfleisch in
Deutschland in den vergangenen Jahren angestiegen ist, hat auch die Aufzucht und Mast an
Interesse gewonnen. Der hohen Ansprüche der
Puten in den ersten Lebenswochen an ihre Umwelt wegen sind jedoch einige Besonderheiten zu
beachten. So ist während der Aufzuchtphase in
den ersten sechs Wochen die einzustellende
Temperatur im Kükenring genau zu beachten. Für
die Mast von maximal 23 Wochen Dauer werden
wärmegedämmte Ställe von im allgemeinen 16 m
Breite und bis über 100 m Länge benötigt [45].
Bei der Pferdehaltung zeigt sich immer deutlicher, daß die heute völlig veränderten Nutzungsformen auch veränderte Haltungslormen erfordern, um eine tier- wie nutzergerechte Haltung zu
realisieren. In diesem Zusammenhang untersuchte Fleege [46] Möglichkeiten tierindividueller
Fütterung der Pferde in der Gruppen-Auslaufhaltung am Beispiel der ,,völkenroder Rollraufe". Von
Sachsen-Coburg und Gotha untersuchte die
Übertragungsmöglichkeiten der Pferde-Auslaufhaltung auf Galopprennpferde im Training [47].
Die Abnahme großer KartoHelmengen kontinuierlich über das ganze Jahr durch weiterverarbeitende Industrieunternehmen zum Beispiel in
den südöstlichen Ausläufen der Lüneburger
Heide hat den Bau entsprechender Lagerhäuser
erforderlich gemacht. Die große Empfindlichkeit
der KartoHel verlangt einen ausgeglichenen
Wärmehaushalt ihres Lagers, die Temperatur
sollte innerhalb der Spanne zwischen 4°C und
8°C bei einer durchgesetzten Luftmenge von
150 m 3 / tlh liegen [48] .
Eine zunehmend wichtige Planungsaulgabe
besteht durch die anstehenden Nutzungsänderungen landwirtschaftlicher Gebäude. Hierzu
werden Versorgungseinrichtungen wie Schlachteinrichtung lür Selbstvermarkter, Maschinenunterbringung, Ferienwohnungen und ähnliches
vorgeschlagen [49], auch über Erfahrungen bei
einem Modellvorhaben im Kreis Steinfurt zur
Umnutzung wurde berichtet [50].
Der große Baubedarf an Lagerkapazität für
Gülle hat bereits zu einer beträchtlichen Zahl von
Güllegemeinschaftslagern in der Feldmark gelührt. Ein entsprechendes bauliches BML-Modellvorhaben wurde aul der internationalen CIGRTagung in As/Norwegen vorgestellt [51], wobei

in the chick ring must be carefully monitored. For
the lattening period of max. 23 weeks, thermally
insulated sheds of normally 16 m width and up to
100 m length are required [45].
In horse breeding, it is becoming increasingly
evident that today's completed diHerent forms 01
animal use demand modified housing forms to
permit housing that benefits both animal and user.
Fleege [46] studied the possibilities of individual
animalleeding lor horses kept outdoors in groups
using the "Völkenrode rolling rack". Von SachsenCoburg and Gotha studied the possibilities of
translerring free range rearing to racehorses at
training stables [47].
A consequence of demand for large quantities
of potatoes by the food processing industry continuously throughout the year, e. g. from the southeast reaches 01 the Lüneburger Heide (North
Germany), has led to a need lor the construction 01
appropriate storage lacilities. The great sensitivity
01 potatoes demands a balanced thermal economy in the storage facilities; the temperature
should lie within a range 01 4°C and 8°C at an air
throughput rate 01 150 m/tlh [48].
An increasingly important planning task results
from pending changes to the use 01 agricultural
buildings Facilities such as slaughtering equipment lor on-Iarm slaughterhouses, machinery
storage lacilities or holiday apartments etc. have
been proposed lor this purpose [49], and experience with a model project in the Steinlurt district
in this context has been reporled in [50].
The substantial demand lor constructing slurry
storage facilities has already resulted in a considerable number of in-lield common slurry
storage comple xes. A corresponding model
project by the Federal Ministry 01 Agriculture was
presented at the international CIGR conference in
As/Norway, where there was also a warning about
the negative consequences 01 excessively strict
salety requirements.

o Summary
Much 01 the work in the lield 01 agricultural construction was concerned with the reduction of the
possible environmental impact 01 animal larms.
A whole range of statutory instruments must be
observed, including those relating to immissions,
water, soil and noise protection, and nature and
architectural conservation as weil as the slurry
regulations. They increase the costs to farmers.
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vor den negativen Folgen zu hoch geschraubter
Forderungen der Sicherheit gewarnt wurde.

D Zusammenfassung
Ein großer Teil der Arbeiten auf dem Gebiet des
landwirtschaftlichen Bauens beschäftigte sich mit
der Verminderung von Umweltbelastungen, die
von nutztierhaltenden Betrieben ausgehen können. Eine ganze Anzahl gesetzlicher Regelungen,
die unter anderem den Immissions-, Wasser-,
Boden-, Natur-, Lärm- und Denkmalschutz sowie
die Gülleverordnungen betreHen, sind zu beachten . Sie wirken sich kostensteigernd für die
Landwirtschaft aus.
Bau- und haltungstechnische Maßnahmen zur
Verbesserung des Umweltschutzes, die der gesunkenen Investitionsfähigkeit der Landwirtschaft
Rechnung tragen müssen, können in der Milchviehhaltung sein: leistungsbezogene Kraftfutterabrufautomaten, streßarm bemessene und gestaltete Freßplätze und Bewegungsflächen sowie
eine verlustarme Futterkonservierung und -vorlage. Eine leistungsbezogene Mehrphasenfütterung von Mastschweinen kann deren StickstoHund P20 s-Ausscheidungen beträchtlich verringern; zusätzlich sparen Futter-Breiautomaten bis
zu einem Drittel an Wasser und somit auch an
Güllelagerraum.
Weiterentwickelte Festmistverfahren können
besonders aus Kostengründen wieder interessant werden, auch wenn hierfür ein erhöhter
Arbeitszeitaufwand hingenommen werden muß.
Durch die Fortführung der baulichen BML-Prämierungswettbewerbe und durch die baulichen
BML-Modellvorhaben wird auch weiterhin der
enge Kontakt zwischen Forschung und Praxis
aufrechterhalten.
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Construction and housing measures to improve environmental protection, which must take
into account the falling capital expenditure capacity of farmers, may include in dairy farming: yieldrelated automatic concentrate feeders, low-stress
facilities for movement and feeding as weil as lowloss feedstuH storage and provision. In the ca se of
fattening pig farming, yield-related multi phase
feedstuHs can substantially reduce nitrogen and
P20 S elimination; automatic mash dispensers can
save up to one-third of water consumption and
thus also of slurry storage space.
Further developed solid dung systems may
regain their popularity, even although higher
workloads are involved.
The continuation of construction competitions
and model projects of the Federal Ministry of Agriculture will help maintain close relations between
research and practice in the future.
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14. Technik in der Rinderhaltung
Cattle husbandry techniques

H. Schön, R. Bauer und H. Pirkelmann , München

Allgemeines

General

Die technische Entwicklung in der Rinderproduktion wird derzeit geprägt:

At present, the technical development of cattle
husbandry is characterized by

1. Von den Strukturveränderungen , die sich im
Zuge der Wiedervereinigung Deutschlands
und den damit zusammenhängenden Strukturanpassungsmaßnahmen ergeben .
Im östlichen Teil Deutschlands ist eine starke
Reduzierung insbesondere der Zahl der Milchkühe auf nahezu die Hälfte zu erwarten [1].
Gleichzeitig erfolgt eine Entflechtung der Großbetriebe in Herden zwischen 100 und 900 Kühe.
In den westlichen Ländern blieb die Herdengröße relativ unverändert, sie liegt derzeit bei
etwa 16,5 Kühen/Betrieb.

1. organizational changes resulting from German
unification and associated restructuring. The
number of dairy cows is expected to fall byapproximately 500/0 [1] in the new states. Simultaneously the average herd size will be aHected
by the reformation of the former large herds
with 100 to 900 cows. Herd size in the old states
remained unchanged at 16.5 cows per farm.

2. Von der Notwendigkeit, dem weiterhin steigenden Kostendruck mit Rationalisierungsmaßnahmen und kapitalsparenden Investitionen
entgegenzutreten. Es steigt die Nachfrage
nach kostengünstigen Neu- und Umbaulösungen und einfachen , aber schlagkräftigen
Mechanisierungsverfahren.
3. Von den Bestrebungen, Umwelt- und Tierschutzgedanken verstärkt umzusetzen. Dazu
gehören die Bemühungen zur Verminderung
der NH 3 -Emissionen und die Entwicklung
"naturnaher" Haltungssysteme [2].
Sowohl für die bestehenden Strukturverhältnisse
in den alten, wie auch für Umstrukturierungsmaßnahmen in Betrieben der Rinderproduktion in den
neuen Bundesländern bleibt der Laufstall das
Stallsystem der Wahl [3]. Hiermit können arbeitsund betriebswirtschaftliche Kriterien erfüllt und
gleichzeitig kann den Anforderungen der Tiere
Rechnung getragen werden. Untersuchungen
von Bockisch [4] zeigen, daß aber auch beim
Boxenlaufstall bei unzureichender Bemessung

2. the necessity to reduce costs by further rationalization and low, but cost eHective investments.
The demand for cost eHective construction of
new and modified buildings as weil as for
simple, but high capacity equipment increases.
3. attempts to practice modern environmental
and animal protection philosophies in farming.
These new philosophies include the reduction
of NH. emissions and the development of more
natural housing systems [2].
The existing farm organization in the old states
as weil as the reformed farm organization in the
new states both favor the free stall barn [3]. This
form satisfies best labour criteria and animal requirements. Studies by Bockisch [4] showed that
inadequate stall dimensions can cause injury to
limbs (figure 1). Computerized management 01
large units can better suit the stall and rest area
facilities to individual animal requirements by
adequate group formation and the utilization of
data about lactation period and animal size.
Increasing demands on large animal unit
management can be readily satisfied by computer based control measures. Electronic animal
identilication is the key to this type of herd control.
Transponders attached to the ear or collar are
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der Standbreite und -länge mit einem steigenden
Anteil an Gliedmaßenproblemen zu rechnen ist
(Bild 1).ln größeren Beständen bieten sich im Hinblick auf die diHerenzierten Ansprüche der Tiere
an die Anpassung der Stand- und Liegefläche
Mögtichkeiten, durch eine rechnergestützte
Gruppeneinteilung neben dem Laktationsstadium auch die Tierkörpergröße mit zu berücksichtigen und somit dem Platz- und Raumbedarf des
Einzeltieres besser als bisher gerecht werden zu
können .
Gerade vor dem Hintergrund größerer Tierbestände und demzufolge steigender Ansprüche an
das Management bietet sich die Prozeßsteuerung
als Managementhilfe an.
Kernstück der rechnergestützten Produktionshilfen ist die elektronische Tieridentifizierung . Derzeit überwiegen Erkennungssysteme in Form von
an Halsbändern oder Ohrmarken getragenen
Transpondern. Vermehrt kommen jedoch auch injizierbare Systeme zum Einsatz, die ebenfalls eine
Tierkennzeichnung mit einer fälschungssicheren
Nummer gewährleisten können [5]. Prinzipiell
arbeiten die Injektate nach dem gleichen Prinzip
wie konventionelle Identifizierungssysteme, sie
können jedoch weniger leicht verloren werden.
Zur Zeit werden injizierbare Transponder (Bild 2)
von sieben Herstellern angeboten. Auch eine
Kombination von Tieridentifizierung und Temperaturmeßsystem (Körpertemperatur) ist erhältlich.
Die Abmessungen der mit inertem Glas umhüllten Identen liegen in einer Größenordnung von
2,1 x 10 bis 3,6 x 30 mm. Basierend auf unterschiedlichen Antennenauslegungen ergeben
sich Auslesereichweiten von 6 bis 50 cm. Eine
fabrikatunabhängige, gegenseitige Lesbarkeit ist
aufgrund spezifischer technischer Besonderheiten nicht gegeben . Die Injektion erfolgt subcutan

~

'"

:J
0.

ro

0

E

'"~ C'"
0

<ll

U

E

<ll

Ö

01

Bic

>'"

<ll

::J

E
<ll

.r:::

. :J

'"

Bild 1: Kühe mit Umfangsvermehrungen (UV) am
Carpus in Abhängigkeit der negativen Liegelängen
(LL)- und Liegebreiten (LB)-Abweichung [3J
Figure 1: Circumferential enlargements of the cow
carpus (UV) versus negative deviations in stalliength
(LL) and stall width (LB) [3J

currently the most common systems. The use of
implanted transponders which can identify animals with a failsafe code is on the increase [5] .
These implanted devices employ the same
operating principle as external systems, but are
less prone to loss.
Implantable transponders (figure 2) are presently supplied by 7 manufacturers. A device
combining identification and bOdy temperature
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oder intramuskulär mit einem Injektionsbesteck,
wobei durch die spezielle Ausbildung der mehrfach nutzbaren Injektionsnadel, die Verwendung
von Desinfektionsmittel oder aber der Einsatz steriler Einwegnadeln Entzündungserscheinungen
an der Injektionsstelle vermieden werden. Als
InjektionsorJ wird vorwiegend der Bereich um das
Ohr gewählt. Dieser erscheint für die Identifizierung des Tieres an den meisten Stationen der
Prozeßsteuerungstechnik (z. B. Kraftfutterabrufautomat, Selektionstore) als vorteilhaft. Hinzu
kommt, daß dieser Bereich auch ein Kompromiß
im Hinblick auf die Entsorgung in der Schlachtkette darstellen kann. Diesbezüglich sind neben
rechtlichen Fragen der Verantwortlichkeit für
die Entsorgung auch der technische Ablauf der
Entnahme beim Schlachtvorgang zu klären.
Der Einsatz injizierbarer Transponder ermöglicht die Nutzung derTierkennzeichnung nicht nur
im landwirtschaftlichen Betrieb selbst, sondern
auch für übergeordnete Belange der Organisation, des Handels und der Schlachtkette. Dies
setzt allerdings voraus, daß die Vergabe und Verwaltung der Identitätscodierung strukturiert und
organisiert werden. Neben der Führung einer
zentralen Datenbank muß eine möglichst weitgehende Kompatibilität gegeben sein. Voraussetzung hierfür wiederum ist eine Standardisierung
beziehungsweise Harmonisierung aller relevanten Systemkomponenten. Bestrebungen hierzu
sind auf nationaler und internationaler Ebene im
Gange.

Kälberaufzucht und -mast
Eine wesenlliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Kälberaufzucht und -mast ist die Tränke
nach ernährungsphysiologischen Erfordernissen
und artspezifischem Verhalten, insbesondere in
den ersten Lebenswochen. Entscheidende Bedeutung kommt dabei der Milchaufbereitung, der
Tränketemperatur, der Mengendosierung und
der Fütterungsfrequenz zu.
Rechnergestützte Tränkeautomaten sind inzwischen praxisreif (Bild 3). Sie stehen als Vorratsund Automatentränke zur Verfügung. Im Systemaufbau ist beiden Systemen die elektronische
Tiererkennung, der Tränkestand pro Sauger und
die zentrale Steuerung aller Funktionsabläufe
durch den Fütterungscomputer gemeinsam.
Unterschiede bestehen in der Milchaufbereitung.
Die Vorratstränke verlangt Flüssigmilch in Form
nativer Milchprodukte oder der im voraus ange-

measurement is also available. The dimension of
the implanted identifiers, which are encapsuled in
inert glass, range from 2.1 x 10 mm to 3.6 x 30 mm.
Signal reception distances vary from 6 to 50 cm
depending on antenna design. The interoperability of diHerent brands has not yet been achieved.
Special injection devices are used to place the
transponder in a subcutaneous or intramuscular
location. The injeclion tube can be used repeatedIy after disinfection, but sterile one-way tubes are
also available. The transponder is generally
placed in the region of the animal ear. This position facilitates identification in control stations
such as automated feeders or selective gates.
Removal after slaughter is also easy. Legal as weil
as technical details of transponder removal still
need to be defined.
The use of implanted transponders allows animal identification not only in the farm but also for
regional services, animal and meat marketing. It
is, however, necessary for identification methods,
codes and administration to be properly coordinated and organized. Technical compatibility and
database management are obvious prerequisites
for this endeavour, and the standardization and
interchangeability of relevant systems components will be necessary. National and international
eHorts to achieve this goal are already underway.

Calf production and feeding
An important prerequisite for successful calf
rearing and feeding is the rationing and provision
of liquid feed according to the physiological requirements and behavioural patterns in the first
weeks after birth. Essential criteria in this process
are feeder milk preparation, milk temperature,
feed rate and feeding frequency. Computerized
milk feeders satisfying these criteria have al ready
been developed for calf production [6] (figure 3)
These automated feeders work either with a
milk storage tank or with instant milk prepared
from concentrates. Both systems feature electronic animal identification, registration of individual feed consumption and central computer
control of all feeder functions. There are diHerences in the feed preparation methods. The liquid
storage system either stores liquid milk in natural
form or liquid milk prepared from concentrates.
The instant milk system prepares the liquid feed
from concentrates immediately before consumption. Some of these feeders allow natural milk to be
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rührten Milchpulver. Der Tränkeautomat bereitet
dagegen selbsttätig die Milch auf, kann aber auch
mit der Vorratstränke kombiniert werden. Die Abgabe erfolgt bei beiden Techniken portionsweise
nach den tierindividuell programmierten Sollmengen und nach den Vorgaben des Tränkeprogramms. Die Registrierung der Verzehrsmengen
im Fütterungscomputer ermöglicht die EinzeItierkontrolle, so daß auch in der Gruppe eine regelmäßige Gesundheitsüberwachung gegeben ist.
Die Kälber gewöhnen sich nach kurzer Anlernphase sehr schnell an die Tränketechnik. Das
Tierverhalten und der Abrufrhythmus werden
wesentlich vom gewählten Fütterungsprogramm
beeinflußt. Pro Tränkestelle können 25 bis
30 Kälber versorgt werden.
Rechnergesteuerte Tränkeanlagen ermöglichen die artgerechte Gruppenhaltung im Laufstall. Dabei ist mit Einstreu ohne Gesundheitsrisiko
für die Tiere auch die Aufstallung in Kaltställen
mit einfachen Gebäudehüllen durchführbar. Zudem können sehr flexible Stallgrundrisse und
vereinfachte Stalleinrichtungen gewählt werden,
so daß diese Tränketechnik auch einen wichtigen
Beitrag zur angestrebten Senkung der Baukosten
leistet [7].

160

milk replacer
automative milk dispenser
printer / PC
drin king station with
animal identification

added. Liquid feed is dispensed to the identified
animal in optimized quantities and intervals determined by the resident computer programme with
data input from the operator. The milk consumption pattern of each calf is stored in the computer
and can be evaluated with respect to animal
health . After a short learning phase, the calves
adapt quickly to the automated feeding systems.
Feeding pattern and rhythm are principally determined by the computer programme selected.
One feeding station can serve 25 to 30 calves.
Computer-based automatie milk feeders allow
the rearing of calves in free stall barns under conditions as near to natural as possible. Health risks
are greatly reduced, even in simple, cold-air housing units with adequate straw bedding. Barn
layout can be flexible, simple and inexpensive so
that a significant reduction in construction costs is
possible using automated feeders [7].
Computer controlled automatie milk feeders
significantly reduce labour requirements, since
50% of the overall labour was previously needed
for feeding. Instant milk preparation from powder
yields a higher labour efficiency than feeders with
milk storage tanks due to their higher degree of
automation [8] .
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In arbeitswirtschaftlicher Hinsicht bringen
rechnergesteuerte Anlagen eine deutliche Verminderung des Arbeitszeitbedarfs für die Tränkearbeiten. Die Auswirkungen auf den Gesamtarbeitsaufwand relativieren sich entsprechend,
da die Tränkearbeiten nur etwa 50% aller Arbeiten
ausmachen. Bei Einsatz von Milchpulver bringen
Tränkeautomaten eine größere Arbeitseffizienz
als die Vorratstränke, da auch die Milchaufbereitung in die Automatisierung einbezogen wird [8].
Bei den gegebenen Investitionen ist ein ökonomischer Einsatz rechnergesteuerter Anlagen vor
allem von der Zahl der jährlich aufgezogenen
Kälber abhängig. Eine ökonomische Bewertung
ausschließlich über die Arbeitszeiteinsparung
setzt je nach technischer Ausstattung eine Jahresproduktion von etwa 60 Kälbern für einen Kostengleichstand zur Eimertränke voraus. Durch die
qualitativen Verbesserungen der Tränke können
aber weitere Vorteife wie Futterkosteneinsparungen durch die exaktere Rationsbemessung oder
die Verringerung von Tierverfusten zu einer tragbaren Befastung auch bei geringeren Beständen
führen [9].

Rechnergestützte Fütterung
Bei der rechnergestützten Fütterung wird in Abhängigkeit von der Leistung über einen Prozeßrechner eine individuelle Futterzuteilung geregelt.
Für die rechnergestützte Futtervorlage sind derzeit zwei Systeme bekannt
- die rechnergestützte individuelle Kraftfuttergabe bei freier Grundfutteraufnahme;
- die rechnergestützte individuelle Kraft- und
Grundfuttervorlage.
Zur individuellen Kraftlutterzuteilung hat sich
für Laufställe der Abrufautomat durchgesetzt.
Hiermit sind bis zu drei Futtersorten in beliebigem
Mischungsverhäftnis zueinander über Volumenoder Zeitdosierer zuteilbar. Für die Mechanisierung der Kraftfuttergabe in Anbindeställen werden Hängebahndosierer angeboten, die über
Standplatzerkennung beziehungsweise Tieridentifizierung die Kraftfuttermenge individuell und
portioniert zuteilen [10] .
Nur mit hohem technischen Aufwand und
hohen Kosten, damit vorerst nur Versuchsbetrieben und Prüfungsanstalten vorbehalten, kann
eine individuelle Grund- und Kraftlutterzuteilung
realisiert werden. Dabei erfolgt die Zugangsregelung durch ein rechnergesteuertes Sperrlreß-

The economic leasibility 01 automated feeders
depends on the number 01 calves produced per
year. An evaluation based on labour reduction as
the main criteria shows, that approximately 60
calves per annum would be needed to achieve a
cost equilibrium with manualleeding. Qualitative
advantages such as improved leed conversion
and animal heafth through better rationing can
further reduce this margin [9].

Computer controlled feeding
In computer controlled leed rationing the leed
rate is directly related to animal performance.
Currently two systems prevail:
- individual computer conlrolled rationing of
concentrate and ad libitum consumption 01
roughage;
- individual computer controlled rationing 01
concentrate as weil as roughage.
In free stall barns the computer controlled concentrate rationing has become state of the art.
Three different kinds of concentrate can be mixed
at arbitrary proportioning by volumetrie or time
metering. Mobile automated leed dispenser,
suspended from rails are used in tied stall barns.
They can identify the animal either by location or
transponder and dispense the individual feed
ration according to animal perlormance [10]. Individual concentrate and roughage rationing can
presently only be practiced on extension larms
and research institutions due to the high equipment costs. Access to the feed is achieved by
computer controlled feed gates along the trough.
Load cells at each gated trough station and
automatie animal identification allow the determination 01 feed consumption and leeding times.
Computer controlled group feeding offers a reasonable alternative to this system. In this case the
animals would be separated into groups by gates
positioned along the trough length. Either yard
space would be required for the animals to progress to their individual group gate [1 '1] or individual gates would have to be provided for animal
access to individual leed stations along the
trough [12].
Mobile leed mixing wagons can be used for
computer controlled group leeding. These vehicles would need an onboard control computer
to completely mechanize and automate the group
leed rationing (figure 4).
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Funktionsschema
Fräsmischwogen

Misch sy'stem- Vorion ten

Elektron. Wiegevorrichtung

Bild 4: Bauarten von Fräs-Mischwagen

gitter. Elektronische Wiegeeinrichtungen an den
Einzelplatztrögen erlauben in Kombination mit
der Tiererkennung und dem Computer die Messung des Grundfutterverzehrs und der Verzehrszeiten. Als vertretbare Alternative bietet sich eine
rechnergestützte Gruppenfütterung an, wobei die
Tiergruppen erst am Freßplatz beziehungsweise
am Freßgitter getrennt werden. Dies ist zu realisieren durch vorgeschaltete Selektionseinrichtungen, die allerdings einen Laufhof erfordern [11)
oder - baulich flexibler, aber elektronisch aufwendiger - durch elektronisch geregelte Sperrfreßgitter [12).
Für eine derartige Gruppenfütterung bietet sich
der Einsatz moderner Fräsmischwagen an, die,
ausgestattet mit Siloentnahmevorrichtung, Wiegeeinheit, Bordcomputer und Zuteilorgan eine
weitgehende Mechanisierung und Kontrolle der
Grundfuttervorlage für Leistungsgruppen ermöglichen (Bild 4).
Melktechnik
In der Technik der Milchgewinnung sind keine
grundlegenden Neuentwicklungen zu verzeichnen, jedoch gibt es für einige Standardkomponenten eine Vielzahl konstruktiver Veränderun-
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Figure 4: Layout of chopping mixer waggons
Funktionsschema Fräsmischwagen /
system of unloading mixer waggon
Frästrommel / unloading drum
Mischschnecken mit Schneideinsatz /
mixing augers with cutting unit
Silagestock / silage
Elektron. Wiegevorrichtung /
electron. weighing equipment
Wiege-Elektronik / weighing electronics
Wägezellen / load cells
Schneidschild / cutting shield
Fräse mit Schneidrahmen /
unloader with cutting frame
Fräsen-Varianten / unloading systems
Rührwelle / agitator
Umlaufende Kratzerkelle / rotating chain
Stehende Mischschnecke / vertical mixing auger
Mischsystem-Varianten / mixed-system variants

Milking techniques
No novel milking techniques have been developed recently, but a large number of technical improvements have been added to standard equipment. Modern "water ring" pumps help to reduce
oil emissions into the environment and to lower
noise levels. Larger diameter tubing and collector
units allow a more even vacuum distribution and
faster milk flow with less shear and turbulence, but
increased torsion and bending moments [13). Milk
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gen. Hier wäre zum einen der Einsatz moderner
Wasserringpumpen zu nennen, die einen Beitrag
zur Reduzierung von Umweltbelastungen durch
die Vermeidung von Ölabscheidungen und Verminderung der Lärmentwicklung leisten sollen.
Bei den Melkzeugen zeigt sich ein Trend hin zu
größeren Sammelstücken und dickeren Schläuchen, die eine bessere Vakuumstabilisierung am
Euter und eine schnellere und schonendere
Milchableitung ermöglichen sollen, wenngleich
die wirksamen Dreh- und Hebelkräfte steigen [13].
Milchflußsensoren dienen der Steuerung der
Abschalt- und Abnahmeautomatik, können aber
auch zur Steuerung der Pulsfrequenz und Saugphasenlänge herangezogen werden, womit letztlich ein Beeinflussung der Melkparameter für
jedes einzelne Tier verwirklicht werden soll. Pulsatoren mit elektronischer Steuerung können
mittlerweile als Stand der Technik angesehen
werden und auch die automatisierte Stimulation
wird auf breiter Basis angeboten.
Auf dem Sektor Melkstände wird mit Detailverbesserung in der Konstruktion (stabilere Torlager,
"Rapid exits" zum schnelleren Austrieb der Kühe
aus Gruppenmelkständen) den Bedürfnissen
größerer Tierbestände in den neuen Bundesländern Rechnung getragen. Vor diesem Hintergrund sind auch Entwicklungen zur automatischen Tierzählung und automatisierten Euterdesinfektion zu sehen. Für die rechnergestützte
Gesundheitsüberwachung steht erstmals eine
kommerziell vertriebene Sensorik (Leitfähigkeitsmessung) im Milchsammelstück beziehungsweise im Milchmengenmeßgerät zur Verfügung,
deren Praxistauglichkeit und wirtschaftliche Effizienz zukünftig zu prüfen ist.
Der vollautomatische Milchentzug mit dem
Melkroboter ist auch weiterhin Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Im Vordergrund
stehen dabei zukünftig weniger Fragen der Technik der Handhabungsautomaten, als vielmehr
Fragen der Adaptation der Tiere an diese Technik,
der Beeinflussung des Tierverhaltens und Fragen
der Eutergesundheit und Milchqualität.

Dungsysteme
Festmistkette
Im Zusammenhang mit der Entwicklung naturnaher Haltungssysteme und Forderungen nach
einer ökologisch-orientierten Landbewirtschaftung gewinnen Festmistverfahren wieder an
Bedeutung. Zum einen, weil mit der Verwendung

flow sensors allow electronic control of automated
shut down and cup detaching as weil as regulation of pulse frequency and pulse length. The latter
method helps to adjust the milking process to
the individual animal anatomy and physiology.
Electronical controlled pulsing and animal stimulation units are state of the art.
The installation of stronger and wider gates for
more rapid cow exit from milking parlours have
been introduced especially for the larger herds in
the new states. Also automated animal counting
and udder desinfection have been added to these
units. A novum on the market is the computer
controlled sensing unit for animal health control
(electrical milk conductivity), which are either
installed in the milk collector or in the milk flow
meter.lt's reliability and economic feasibility for on
farm use still need to be analysed.
Robotized milking parlours are still under development in research institutions. At the present
time animal adaptation to these robots is the main
research issue, rather then technical handling
and processing details. Furthermore their effects
on animal behaviour, udder health and milk quality need to be investigated.
10

~t

a Schwerkraflenlwässerung
gravily drainage
b DruckenIwässerung
pressure drainage

Bild 5: Funktion und Phasen des Trennvorganges
am Preßschneckenseparator (FAN)
Figure 5: Function and phases of the separation
process of the compening screw conveyor
1 Zuführung des Flüssigmistes
supply of liquid man ure
2 Vibrator / vibration system
3 Ausstoßregler / output regulator
4 Abführung der flüssigen Phase
out leading unit for the liquid part
5 Feststoff / solid part
6 Fugatpumpe / fugat pump
7 Antriebs- und Getriebemotor
power and gear engine
8 Siebmantel / sieving unit
9 Preßschnecke / compening screw conveyor
10 Überlauf / overflow
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von Stroh oder anderer Reststoffe als Einstreu den
Anforderungen einer artgerechteren Tierhaltung
Rechnung getragen wird, und zum anderen, weil
gegenüber der konventionellen Flüssigmistkette
von geringeren Stickstoffverlusten ausgegangen
werden kann [14] .
Neuere Entwicklungen in der Mechanisierung
der Stroh handhabung und des Einstreuens führen zu Verbesserungen der arbeitswi rtschaftlichen
Situation, insbesondere auch in Betrieben, die
Stroh in Form von Großballen bergen.
Der Lagerraumbedarf für Festmist schwankt je
nach Stallsystem und Einstreumengen zwischen
7 und 22 m3/Gv. Durch geeignete Lagerungsverfahren (Stapel) bzw. durch Kompostierung läßt
sich jedoch eine deutliche Reduzierung herbeiführen . Zusätzlich entsteht bei der Kompostierung
ein gut streufähiger Dünger. Noch nicht zufriedensteIlend gelöst ist die Einhaltung einer guten
Verteilgenauigkeit bei der Festmistausbringung.
Hier bieten sich Ansätze zur Optimierung durch
Detailverbesserungen am Streuwerk, geschwindigkeitsabhängige Steuerung des Kratzbodenvorschubs und eine bewegliche Frontwand [15].
Flüssigmist
Eine umwelt- und pflanzengerechte Verwertung insbesondere der verlustgefährdeten Stickstofffraktion der Gülle wird am ehesten erreicht,
wenn die Gülle möglichst direkt in wachsende
Pflanzenbestände eingebracht wird. Hierfür eignet sich die herkömmliche Ausbringtechnik nicht
in allen Fällen. Das direkte Einarbeiten während
der Ausbringung erfordert eine kapitalintensive
Technik und erhöht den Leistungsbedarf beträchtlich. Die Einarbeitung in einem zweiten
Arbeitsgang erfordert zwar nur eine bodennahe
Verteilung (Schleppschläuche), setzt aber voraus,
daß ein zweiter Schlepper mit Arbeitskraft zur Verfügung steht [16] . Statt die Gülle direkt einzuarbeiten, kann zur Reduzierung der NH 3 -N-Verluste
auch ihr Trockenmassegehalt reduziert werden
(schnelleres Versickern der dünneren Gülle im
Boden) . Neben dem theoretisch möglichen Verdünnen mit Wasser verbessert die Separierung
die Fließeigenschaften der flüssigen Phase deutlich. Für die Feststoffreduzierung mit Separatoren
sind mit der Siebtrommelpresse und dem Preßschneckenseparator derzeit zwei unterschiedliche Trenntechniken verfügbar, wobei mit letzterer
höhere Abscheidegrade erreicht werden können
(Bild 5) [17].
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Solid man ure
Solid manure systems have been gained
increased attention in recent years due to the
increased interest in more natural ecological
farming methods. The use of straw or similar
material for bedding is animal friendly and also
helps to reduce nitrogen losses as compared to
liquid manure systems [14]. The development of
new equipment for the mechanization of straw
handling and bedding disposal have significantly
reduced labour requirements, especially if straw
is handled in large bales.
Storage requirements for solid manure varies
between 7.0 and 22 m3 /GV depending on barn
types and bedding methods. Increased storage
heights and compostation helps to reduce
space requirements. The latter also yields a better
manure spreadability. Distribution quality of solid
manure spreaders still needs to be improved .
Better design of the spreader drum, adjustment of
the manure propagation to the ground speed and
a mobile front wall are possibilities for progress in
this direction [15].
Liquid manure
An ecological utilization for the mobile nitrogen
in liquid man ure can best be achieved, if it is
applied to crops in their most intensive growth
phase. Traditional application techniques need
to be improved for this purpose, but this would
require significant investment and larger power
drives. Liquid man ure application to the surface
by drag hoses and subsequent mulching to work
the manure into the soil requires two tractors and
two operators [16].
Odor problems and NH 3 losses are greatly
reduced by this method. A similar effect can be
achieved, if the solid concentration is reduced by
water addition or separation. The liquid portion will
then infiltrate at a higher rate and introduce NH 3
and odor compond into the soil at a much further
rate. Also the reduced viscosity improves flow
properties. Separators work with perforated drums
or conical anger separators. The anger method
yields better separation results [17] (figure 5).
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o Zusammenfassung

o Summary

Wesentliche Kennzeichen der derzeitigen technischen Entwicklung in der Rinderproduktion
sind einerseits Strukturanpassungsmaßnahmen,
die in den neuen Bundesländern zu einer Entflechtung der Großbetriebe in Herden von 100 bis
900 Kühen führte, während demgegenüber in
den westlichen Bundesländern die durchschnittliche Herdengröße relativ unverändert blieb.
Unter dem weiterhin zunehmenden Kostendruck
konzentrieren sich Rationalisierungsmaßnahmen
und Investitionsvorhaben auf kapitalsparende
Neu- und Umbaulösungen und schlagkräftige
Mechanisierungsverfahren. Hierbei steht der
Boxenlaufstall und der Einsatz der Elektronik im
Vordergrund. Gerade für größere Bestände bietet
sich damit die Möglichkeit, arbeits- und betriebswirtschaftliehe Anforderungen zu erfüllen und
gleichzeitig den Forderungen nach tierverträglicheren Aufstallungsformen gerecht zu werden.
Im Bereich der Prozeßsteuerung finden injizierbare Tieridentifizierungssysteme stärkere Verwendung und die Bemühungen um eine Standardisierung in wichtigen Teilbereichen dieser
Technologie werden auf nationaler und internationaler Ebene fortgeführt.
In Verbindung mit der Einzeltieridentifizierung
findet die Automatisierung der Fütterung in der
Kälberaufzucht und -mast mit Tränkeabrufautomaten größere Verbreitung.
Abrufautomaten für die individuelle Kraftfutterzuteilung im Milchviehlaufstall sind mittlerweile
Stand der Technik. In den größeren Beständen
der neuen Bundesländer ist aber auch die Basis
für ausreichend große Leistungsgruppen vorhanden. Hier bietet sich der Einsatz moderner
Fräsmisc hwagen für die Futterentnahme und
-vorlage an .
Der technische Fortschritt in der Melktechnik
beschränkt sich derzeit auf Detailverbesserungen
der Melkanlage (Wasserringpumpen, Sammelstückvolumen) und der Melkstände (stabilere
Konstruktion, "rapid exits").
Im Zusammenhang mit den Bestrebungen,
Umwelt- und Tierschutzgedanken verstärkt umzusetzen , also StoHeinträge landwirtschaftlichen
Ursprungs zu reduzieren und die Entwicklung
"naturnaher" Haltungssysteme zu forcieren , gewinnen Festmistverfahren an Bedeutung. Aus
landtechnischer Sicht stehen hierbei die Weiterentwicklungen in der Mechanisierung der Strohkette, die Optimierung der Mistlagerungsverfahren und insbesondere die Verbesserung der Ausbringungstechnik im Mittelpunkt des Interesses.

In view of an increased necessity for cost reduction, investments for rationalization focus on
capital eHective solutions for both, new or modified buildings and powerful equipment. In this
context the free stall barn and the application of
modern electronical control syslems gains most
attention. Particularly for large stocks, labour and
economical benefits can thus be achieved. At
the same time the living conditions of the stock
can be improved.
In the field of process control injectable identification systems are increasingly used. The eHorts
for standardization of this technology are continued on national and international stage.
In automatie feeding system for calf raising
feedings stations, combined with individual
animal identification have been achieved broad
application.
Concentrate-feeding-stat ions are today very
common in free stall barns for dairy cows. In the
new states of Germany large herd sizes allow to
form groups of diHerent milk yield.
Under these conditions, the application of
chopping mixer wagons for feed transport and
dispensing seems appropriate.
Aiming at improvements in the field of environmental and animal protection and according to
the further development of animal orientated
housing systems solid manure systems gain
more attention .
From the view-point of agricultural engineering
the mechanization in straw handling, the optimization of storage conditions and the distribution
quality of the solid man ure spreaders needs to
be improved .
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15. Technik in der Schweinehaltung
Techniques of pig husbandry

H. Eichhorn und H.-P. Schwarz, Gießen

In den zurückliegenden Jahren beschäftigte
sich die Forschung für die Schweinehaltung überwiegend mit der Fütterungstechnik. Vollautomatische, computergesteuerle Fütterungsanlagen
stehen im Mittelpunkt der Bemühungen, mit speziellen Programmen die Tiere einzeln oder in kleinen Gruppen nicht nur arbeitssparend, sondern
auch leistungsgerecht versorgen zu können . Der
Futterzuteilung kommt dabei - quantitativ und
qualitativ - eine vorrangige Bedeutung zu.

In recent years, research in pig husbandry was
mainly concerned with feeding systems. EHorts
are mainly centred on fully automatic, computercontrolled feeding plants wh ich, by means of
special programmes, are able 10 supply the individual animal or even small groups of animals in
a labour-saving and eHective way. Here, fodder
rationing, quantitative as weil as qualitative, is of
prime importance.
System of feeding

Fütterungstechnik
Eine moderne Fütlerungsanlage für Mastschweine muß folgende Aufgabenbereiche erfüllen können:
- wachstumsangepaßtes Füllern bei getrenntgeschlechtlicher Mast und bel Hallungsverfahren
mit Rein-Raus-Stallbelegung sowie kontinuierlicher Mast,

A modern feeding plant for fallening pigs must
be able to fulfillthe following requirements:
- growth-adjusted feeding for separate sex fattening and for rais ing methods with all-in/allout stabling as weil as for continuous fallening
- reduction in the exc retion of N and P and thus of
emissions of NH 3 as weil in the amount of liquid
manure

- Vermindern der N- und P-Ausscheidung und
damit der NH 3 -Emission sowie Verringerung
des Gülleanfalls,

- mainlenance of hygiene requirements

- Einhalten der Hygieneanforderungen,

- increase in work comfort

- Reduzieren der Arbeitszeit,

- reduction in working hours

- improvements 10 farm and herd management

- Steigern des Arbeitskomforts,
- Verbessern der Betriebs- und Herdenführung,
- Senken der Produktionskosten.
Voraussetzung zur Bewältigung dieser Aufgaben ist eine hohe Genauigkeit sowohl beim
Eindosieren der Fullerkomponenten als auch
bei der Zuteilung der jeweiligen Mischung. Das
Programm für den Funktionsablauf der Anlage
muß neben der Steuerung der Förderaggregate

- decrease in production costs.
The performance of these tasks requires high
precision, bolh when metering fodder ingredients
and distributing the relevant forage mixture.
Besides the control of the conveyor units, the
programme for the functioning of the plant must
allow for the additional regulation and evaluation
processes for stock management and stock
supervision.
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zusätzlich Regelungs- und Auswertungsvorgänge für die Bestandsführung und -überwachung
ermöglichen.
Dieses differenzierte Arbeitsprogramm wird zur
Zeit bei folgenden Fütterungssystemen angewendet:

At the moment, this differentiated work programme is used for the following feeding systems:

- Trockenfütterung,

- automatie feeder with electronic identification
for fatteners (figure 1).

- Kombination Trocken-/Flüssigfütterung,

- dry feeding [1]
- combined dry/liquid feeding
- liquid feeding

- Flüssigfütterung,
- Abruffütterung für Mastschweine [1] (Bild 1).
Verordnungen und Gesetze
Durch die Auswirkungen der Schweinehaltungsverordnung ändern sich nunmehr die
Untersuchungsschwerpunkte. Zu der in der Praxis
funktionsfähigen Sauenhaltung mit getrennten
Kalt- und Warmbereichen in den Ställen sowie
stroh loser Aufstallung in Kastenständen sind
Aspekte zum geschlossenen Schweinebestand
und erneut die Fragen zur Arbeitsproduktivität
hinzugekommen [2]. Ab Bestandsgrößen von
100 Produktivsauen und 640 Mastschweineplätzen müssen die Betriebe eine Genehmigung
nach dem BlmSchG beantragen . Ferkelerzeugern in Familienbetrieben wird dennoch dieses
geschlossene System empfohlen, da es mit 1,5 Ak
rentabel zu bewirtschaften ist [2]. Nach der

Bild 1: Schema einer computergesteuerten Trockenfütterungsanlage
- Futterkomponente
(Photo IBO)
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Regulations and laws
The consequences of Pig Management Order
have meant a shift in the main emphasis of research.
New aspects of insulated pig stocks and, once
again, questions of labour productivity join those
related to sow management using separate cold
and warm areas in the piggery and strawless box
housing [2]. If the number of productive sows
exceeds 100 and the number of places for fattening pigs 640, farms are required to apply for a
licence under the BIMSchG (Federallmmissions
Proteelion Act).
For piglet producers on family farms, however,
this closed system is recommended because it
can be run profitably with 1.5 workers [2] . According to the Pig Management Order, sows may not
be tied up for aperiod of 4 weeks after piglet weaning. lf the pigs are kept in boxes, aperiod outdoors
must be ensured daily. Group housing systems

Figure 1: Diagram of a computer-control/ed dry
feeding system
- fodder component
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Schweinehaltungsverordnung dürfen Sauen
nach dem Absetzen der Ferkel für einen Zeitraum
von vier Wochen nicht angebunden werden. Bei
Kastenstandhaltung ist täglich Auslauf zu gewähren . Deshalb sind Gruppenhaltungssysteme in
neue Entwicklungsbemühungen aufgenommen
worden .
Haltungsverfahren für Sauen
Ein Stallbelegungsverfahren nach dem ReinRaus-Prinzip ist in der Sauenhaltung erst ab einer
Bestandsgröße von 48 Sauen sinnvoll. In den
alten Bundesländern müssen deshalb 90% aller
Sauenhalter stets von veränderten Gruppenzusammenstellungen in ihren Beständen ausgehen
[3]. Das Aggressionsverhalten in Sauengruppen
bei eingestreuter und strohloser Haltung wird mit
besonderer Aufmerksamkeit verfolgt. Lehmann
[4] berichtet über Maßnahmen zur Verminderung
der gegenseitigen Behinderungen:
- Durch ein zusätzliches Beschäftigungsangebot für alle Tiere in der Gruppe erhalten vor allem rang niedere Sauen einen leichten Zugang
zur Futterabrufstation
- Klare Trennung der Funktionsbereiche
- Eine klauengerechte Fußbodengestaltung
sorgt für eine hohe Trittsicherheit der Tiere in
kritischen Buchtenbereichen und vermindert
die Verletzungsgefahr
- Ausschluß von Fehlbelegungen in der Futterstation führt zu geringerer Ermunterung ranghoher Sauen, diesen Platz aufzusuchen und
damit zu einer verbesserten Zugänglichkeit für
rang niedere Tiere .
Mit dem AngriHsverhalten der freilaufenden
Tiere gekoppelt ist auch der Hinweis, daß in der
Belegphase die ersten vier bis fünf Wochen der
Trächtigkeit besonders kritisch für die embryonale
Sterblichkeit ist [5] . Dies ist vor allem zu befürchten, wenn einzelne Sauen dem System zugeführt
werden. Eine Verminderung der Rangkämpfe
durch die Nachtfütterung zu erreichen, wird durch
[6] belegt, wobei aber eine absolute Ruheperiode
für die Herde ausfällt.
Eine feste Rangordnung innerhalb einer Gruppe mit weniger Auseinandersetzungen stellt sich
ein, wenn die Sauen sich im gleichen Reproduktionsstadium befinden. Um rauschende Sauen
müssen allerdings aus dem Gruppenverband
entfernt werden. In reinen Ferkelerzeugerbetrieben ist dies möglich, bei Herdbuchbetrieben

have therefore been included in new development eHorts.
Methods for keeping so ws
A pigsty method using the all-in/all-out principle is only practicable if the stock of sows
exceeds 48. This is the reason why 90% of all sow
keepers in the Western German states must
always assume variations in the make-up of their
stocks [3]. Aggression palterns in sow groups
with litlered and strawless housing are being
monitored with particular attention. Lehmann [4]
reports on measures to reduce mutual hindrance :
- The provision of additional recreational opportunities for all animals in the group allows especially lower-ranking sows easier access to the
automatic feeding station.
- Distinct separation of functional areas.
- A floor designed to minimize claw impact
ensures safe animal movement in critical pen
areas and thus reduces the danger of injury.
- The exclusion of indirect stocking in the feeding
station reduces the incentives for higher-ranking sows to seek out the best troughs and therefore improves feeding area accessability for
lower-ranking animals.
The fact that the first four to five weeks of
pregnancy are particularly critical for embryonic
mortality [5] is also connected wlth the aggressive
behaviour of the free-ranging animals. Such
complications are to be feared especially when
individual sows are added to the system . [6] verifies that night feeding can reduce rank conflicts.
In this case, however, the herd does not have a
period of absolute rest.
If the sows are at the same reproductive stage,
a regular social order with fewer fights within a
group will develop, although sows returning on
heat must be removed from the group. This is
possible for farms which produce only piglets. For
pig-book farms, however, diHiculties can arise.lt is
of economic advantage to keep about 20 sows in
a compartment over the total reproduction cycle
without repenning, and to be able to oHer greater
numbers of piglets of the same age. This production form is particularly attractive to farms in the
new federal states, because there are enough old
buildings which are available and can be used [7]
(figure 2).
Animal and environmental protection regulations, based on federal state regulations, increase
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treten jedoch Schwierigkeiten auf. Daß im gesamten Reproduktionszyklus ohne Umbuchten etwa
20 Sauen im Abteil sind und größere Ferkelpartien
gleichen Alters angeboten werden können, ist
ökonomisch vorteilhaft. Insbesondere für die
Betriebe in den neuen Bundesländern bietet sich
diese Haltungsform an, da relativ kostenextensiv
Altgebäude, die in großer Zahl vorhanden sind,
genutzt werden können [7] (Bild 2).
Von Länderverordnungen ausgehend, verursachen tier- und umweltschutzbedingte Auflagen
wieder vermehrt die Haltung von Schweinen auf
Stroh, oftmals auch deshalb, um diesen Veredlungszweig überhaupt weiter betreiben zu
können. Die Auswirkungen auf Tiergesundheit
und Umweltschutz werden positiv dargestellt,
der Arbeitszeitbedarf erhöht sich aber beachtlich.
In Einzelfällen kann ein ökonomischer Vorteil
des Strohverfahrens gegenüber der einstreulosen Aufstallung mit Flüssigentmistung gegeben
sein [8] .
Injektate
Bei den Haltungskonzepten auf der Ausstellung "Huhn & Schwein 91" wurde ein hohes
technisches Niveau geboten, aber keine bahnbrechenden Neu heiten vorgestellt. Die Trends der
vergangenen Jahre wurden weiterentwickelt. Zu
nennen sind vor allem implantierbare Sender, die
in der Qualitätskontrolle, aber auch beim Regeln
und Überwachen von Fütterungssystemen Verwendung finden sollen. Ausfallquoten von unter 1%
und handliche Lesegeräte erleichtern die Arbeit
[9]. Die Wiederverwertung beziehungsweise das
gesicherte Entnehmen nach der Schlachtung
verursacht noch Probleme. Die Temperaturerfassung mittels Mikrochip kann dem Landwirt
vorzeitig Krankheiten anzeigen. Für die Zukunft
kann mit Regelsystemen fürdie Stallklimaführung
und für komplette Haltungsverfahren gerechnet
werden. Dazu gehört heute schon das Feststellen
der Tiergewichte oder die Erfassung von aufgenommenen Futtermengen [10]. Daraus resultieren Programme für das Fütterungsregime nach
wachstumsangepaßten Vorgaben oder nach
Freßverhalten, wodurch Umweltschäden wegen
Reduzierung des N-Gehalts in der Gülle zu verhindern sind [11: 12].
Technik der Klimaführung
Die Klimagestaltung in Schweineställen ist nicht
immer zufriedenstellend gelöst: neue Modell-
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Bild 2: Gruppenhaltung von Zuchtsauen im gesamten Reproduktionszyklus mit Hilfe tierindividueller
Futterzuteilung
Figure 2: Group housing of sows during the whole
eyele of reproduetion using eomputer-eontrolled
feeding system
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the housing of pigs on straw, often in order to be
able to continue in this production sector at all. The
eHects on animal health and environment protection are described as positive, but the number
of working hours increases considerably. In
individual ca ses, there is a potential economic
advantage Irom the straw method as against
strawless housing with liquid manure removal [8].
Transponders
At the exhibition "Huhn und Schwein '91", a high
level 01 husbandry concepts was presented, but a
lack 01 pioneering innovations. The trends seen in
recent years have been developed lurther. Implantable transponders in particular deserve
mentioning. They will be 01 use in quality control as
weil as for the regulation and supervision 01 leeding systems. Failure rates below 1% and handy
reading devices make the work easier [9]. But reutilization and sale removal after slaughtering still
cause problems. The registration 01 temperature
by means 01 a microchip can indicate diseases to
the larmer at an early stage. For the luture, we can
reckon with control systems lor air conditioning in
stables and lor complete raising processes.
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kalkulationen sind durch Grundlagenarbeiten
möglich geworden [13] (Bild 3). Ziel der Arbeit ist
die Ableitung von Rechenverfahren und Leitlinien
für eine abgestimmte optimale Klimagestaltung
mit gesteuerten raumlufttechnischen Anlagen für
die jeweils vorliegenden spezifischen Staliverhältnisse. Der Grad der Optimalität wird an physiologischen, physikalisch-technischen und an
ökonomischen Kriterien gemessen.
Prozeßrechner übernehmen dabei die Sollwertführung und das Steuern der Staliklimatechnik. In einer Systemanalyse soll der Rechner
nicht nur die absolut notwendigen Luftmengen
je Stunde zum Lasttransport ermitteln, sondern
auch im Rahmen eines Abgleichs auf deren Zulässigkeit und ihren Einfluß auf die Futterverwertung entsprechend notwendige Korrekturen
durchführen. Vorbedingung ist die Messung der
Luftzustände einschließlich der Wirkung aller
Gebäudeparameter.

Tierent wicklung
OUTPUT

Anlagen
übrige
Haltungs bed ingungen

Ventilation engineering

The problem of ventilation systems in pig
stables is not always solved satisfactorily. New
model calculations have become possible
through basic research [13] (figure 3).
The objective of the work is to derive calculation methods and guidelines for a balanced,
optimum climate with controlled air-conditioning
plants for every specific stall environment. The
degree of "optimality" is measured by physiological, physico-technological and economic
BETRIEBSLEITER
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IVORLAGE
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These al ready include animal weight determination on the recording of the quantity of fodder [10].
This will result in feeding regime programmes
based on either growth related requirements or
eating patterns. Environmental damage can thus
be reduced by decreasing the N content in liquid
manure [11; 12].
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Die Wechselbeziehungen zwischen Futterverwertung und Stallklima erfordern in Zukunft, daß
eine im Gesamtsystem eingebaute Prozeßrechnersteuerung ein vom tierphysiologischen Optimum abweichendes Stallklima bei gleichbleibenden Leistungszielen durch erhöhte Futtergaben
ausgleichen kann und umgekehrt. Theoretische
und experimentelle Simulationsmodelle für ein
solches integriertes System sollen die Voraussetzungen schaffen für eine Einführung in die breite
Praxis.
Der Erdwärmetauscher stellt eineweitere Klimaregulierungsmethode dar, um Temperaturspitzen
zu dämpfen und ein gleichmäßigeres Temperaturniveau zu gewährleisten [14). Die Verwendung
von einer Futtergang- oder Türbelüftung [15) soll
das Herabfallen von kalter Luft auf die Tiere während des Winterbetriebs verhindern und Ausfällen
durch Erkrankung vorbeugen. Eine neue Aufstallungsform für Mastschweine als Schrägmistbucht
ausgeführt, kann in Altgebäuden und in nicht
wärmegedämmten Ställen für eine ausreichende
Wärmeregulierung sorgen [16) .

o Zusammenfassung
Verordnungen und Gesetze beeinflussen die
Techniken in der Schweinehaltung nachhaltig .
Neben den schon vorhandenen ausgereiften
Fütterungstechniken zur Phasenfütterung von
Mastschweinen sind die Haltungsverfahren für
Sauen den administrativen Auflagen anzupassen . Die Verwendung von Injektaten verspricht,
wenn das Entsorgungsproblem gelöst ist, eine
Entwicklung zu verfeinerten Kontroll- und Regelmechanismen. Eine Verbesserung der Staliklimagestaltung hinsichtlich physiologischer, physikalisch-technischer und ökonomischer Kriterien ist
zu beachten.
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criteria. Process computers perform target value
maintenance functions as weil as controlling the
air conditioning systems. In a systems analysis,
the computer must calculate not only the quantity
of air per hour required far load transport, but also
perform adjustments to reliability and effect on
feed conversion as part of a process of compensation . A precondition for this is the measurement
of air conditions including the effects of all build"
ing parameters.
In future, the interrelation between feed conversion and the climate in the pigsty requires a
process control computer, integrated into the
entire system, to balance a climate which deviates
from the animal physiological optimum under
constant performance objectives by means of
higher feed rations and vice-versa . The theoretical
and experimental stimulation models for such an
integrated system will provide the basis for its
introduction into the widespread practice.
The terrestrial heat exchange represents a further method for climate regulation wh ich is able to
flatten temperature peaks and ensure a more
regular temperature level [14) . The use of a feed
alley or door ventilation [15) prevents the exposure
of the animals to cold air during the winter and
avoids losses due of illness. A new system of
stalling for fattening pigs, constructed as a
straw-flow-system , can provide satisfactory heat
regulation in old buildings and in stables which
are not thermally insulated [16).

o Summary
Regulations and laws have a lasting effect on
the techniques used in pig husbandry. Besides
the proven feeding systems already in existence
for phase feeding fattening pigs, the management
methods for sows must also be adapted to ad ministrative regulations. If the problem of manure
removal is solved, the use of implantated transponders promises the development of more
sophisticated control and regulation mechanisms. Attention should be paid to the improvement
of controlled cl imates in the pigsty with regard
to physiological, physico-technological and
economic criteria.
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16. Energietechnik (Alternative Energien)
Energy engineering
(Renewable energies)
H. Sonnenberg, Braunschweig

In Deutschland ändert sich die Energieträgerstruktur. Sie wird sich nach der neuen Esso-Energieprognose bis zum Jahre 2010weiterhin ändern,
und zwar zu Lasten von Braun- und Steinkohle
sowie Erdöl und zugunsten von Erdgas und Kernenergie, aber auch der erneuerbaren Energien.
Für letztere - sie deckten 1990 rund 4,3% des
Stromverbrauchs [1] - wird, gegenüber 1991,
eine Steigerung um 100% auf 22 Mio. t SKE (ca.
180 TWh) erwartet, einhergehend mit insgesamt
sinkendem Energieverbrauch bei gleichzeitigem
Wirtschaftswachstum und Berücksichtigung ökologischer Zielvorgaben. Begründet wird diese
Entwicklung durch Verbesserung der Energieeffizienz [2].

The German fuel source structure is undergoing a number of changes. According to the new
Esso energy forecast, it will continue to change
until the year 2010, with lignite, hard coal and oil
being displaced by natural gas and nuclear
power, as weil as renewable energies. The latter,
accounting for around 4.3 % of electricily consumption in 1990 [1], will experience a 100% rise
over 1991 figures to 22 million t TECE (approx.
180 TWh), accompanied by an overall drop in
energy consumption with simullaneous economic growth and consideralion of defined ecological goals and objectives. This development is
explained by improved en ergy efficiency [2] .

Einsparung von Energie

Energy saving

Auf den landwirtschaftlichen Sektor der (alten)
Bundesrepubl ik Deutschland entfallen etwa 3,2 %
des Verbrauchs fossiler Energieträger. Darin enthalten sind - in vergangenen Jahren ziemlich
konstant - rund 1,26 Mio. t Dieselkraftstoff, entsprechend etwa 7,5 % dessen Gesamtverbrauchs.
Hier werden keine großen Einsparerwartungen
gehegt im Gegensatz zu den neuen Bundesländern, wo allein rund 0,8 Mio. t Dieselkraftstoff
eingesetzt werden . Das Reduktionspotential wird
auf etwa 20%, entsprechend 0,16 Mio. t Dieselkraftstoff geschätzt [3] .
Verbesserte Technik und zweckvollere Prozeßführung bringen Spareffekte bei Produktionsverfahren . Gegenstand der Betrachtung sind hier
mechanische und thermische Energien in Verbin dung mit Geräten, Verfahren und Gebäuden, nicht
die beispielsweise in Dünge- und PIanzenschutzmitteln gebundene Energie. Fortschritte zeigen

The agricultural sector in the original (Western)
Federal Republic of Germany accounts for
around 3.2 0/0 of fossil fuels consumption . These
include around 1.26 million t diesel fuel, a figure
wh ich has remained relative constant in recent
years and corresponds to around 7.5 % of total
consumption. No great savings expectancy here
is nurtured, in contrast to Easlern Germany,
wh ich alone consumes around 0.8 million t diesel
fue!. The potential for reduction is estimated at
around 20 %, corresponding to 0.16 million t diesel
fuel [3].
Improved technology and more effective process management achieve savings in production processes - this relates to mechanical and
thermal energy in connection with equipment,
processes and buildings and not, for instance,
the energy bound up in fertilizers and plant protection producls. Progress is evident above all in
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sich vor allem in den Bereichen Bodenbearbeitung (reduzierte und konservierende), HaImfutterernte (Maßnahmen zur Trocknungsbeschleunigung), Getreidetrocknung und -lagerung (u. a.
Wärmerückgewinnung) und Betriebsgebäude
(Wärmedämmung und Luftführung sowieWärmerückgewinnung) .
Schlaglichtartig seien einige Beispiele (sehr
unterschiedlicher Wertigkeit) genannt:
- Bodenbearbeitung mit Bestellung beanspruchen etwa 60% des in der Landwirtschaft eingesetzten Kraftstoffs. Energiesparende Anbausysteme wären deshalb besonders effektiv [3).
- Das Compactrollen-Verfahren zum Aufpressen
von Stroh ermöglicht nicht nur eine gegenüber
Hochdruck- und Rundballen dreimal so hohe
Verdichtung (bis 350 kg TM/m 3), sondern auch
eine Energie-Einsparung von etwa 25% [4; 5].
- Bei der Ein- und Auslagerung von Futter bedingen pneumatische Fördereinrichtungen hohe
elektrische Leistungen. Mechanische Geräte,
beispielsweise Förderbänder oder Elevatoren,
ersparen bei gleichen Förderleistungen - mit
anderen Vor- und Nachteilen - rund 80% Energie [6).
- In der (alten) Bundesrepublik Deutschland werden jährlich etwa 240000 t Trockengrünfutter
bereitet mit einem Heizölbedarf von 250 I/I. Hier
bietet sich ein Einsparpotential ohne Beeinträchtigung der Sicherheit der Futterversorgung [3).
- Vornehmlich Jungtier- und Aufzuchtställe weisen Heizungsbedarf auf, der durch ÜberschußWärme aus Mastställen ausgeglichen werden
kann. Hier eingebaute Wärmetauscher oder
Wärmepumpen erzielen Energie-Einsparungen - erkauft durch höhere Investitionen - bis
auf ein Siebentel der Heizöl- oder Gas-Menge
[7).
- Dem immensen Heizenergiebedarf von Gewächshäusern, der im Vergleich zu modernen
Wohnhäusern je m2 Bodenfläche etwa den
sechsfachen Wert ausmacht, begegnet in
Meyrin (CH) ein Computerprogramm, das unter
anderem Nachtabdeckungen mit Folien, sogenannte "Energie-Schirme", an Decke und
Wänden steuert. Einsparungen von 25 bis 40%
konnten bei der Chrysanthemen-Zucht erreicht
werden [8).
- In der Bundesrepublik Deutschland konnte
durch technische und kulturtechnische Maß-
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the areas of tillage (reduced and conservationoriented), forage harvesting (accelerated drying
processes), cereals drying and storage (incl. heat
recovery) and farm buildings (thermal insulation,
ventilation, heat recovery) .
The following examples (varying significance)
highlight these developments :
- Tillage and cullivalion account for around 60%
of fuel used in agricullure. Energy-saving cullivati on systems would therefore be particularly
effective [3).
- The compact rolling system for compressing
straw allows not only three times the compaction density compared with high-pressure or
round bales (up to 350 kg D.M./m 3), but also
an energy saving of around 25% [4; 5).
- Pneumatic conveyor systems used in the
storage or removal offodder require high levels
of electrical energy. Mechanical equipment
such as conveyor beils or elevators save
around 80% energy tor the same conveying
capacity, although there are other advantages
and disadvantages [6).
- In Western Germany, around 240,000 t of dried
forage are prepared each year, consuming
250 I/t fuel oil. This offers potential savings without affecting the security of fodder supplies [3] .
- Principally young and breeding stock housing
has a requirement for heating which could be
met by excess heat from fattening animal housing. The installation of heat exchangers or heat
pumps would achieve energy savings - at the
cost of higher investments - of up to oneseventh of the volume of fuel oil or gas [7).
- The tremendous heating energy requirements
of greenhouses, around six times that per m 2
of modern residenlial buildings, is the object
of a computer programme developed in Meyrin
(Switzerland), which performs a variety of
functions, including the control of night cover
films known as "energy screens" on the roof
and walls. Savings of 25-40% have al ready
been achieved in chrysanthemum growing [8].
- Technical and cultivation measures reduced
fuel oil consumption in Germany for 3,500 hectares of horticullure under glass by 20% in 1989.
This was achieved by more economical heating
boilers, improved control engineering and
better space utilization in greenhouses [3].
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nahmen der Heizölverbrauch für 3500 ha
Gartenbau unter Glas (1989) um 20% gesenkt
werden. Erreicht wurde dies durch sparsamere
Heizkessel, verfeinerte Regeltechnik und verbesserte Platzausnutzung im Gewächshaus [3).
- Spareffekte zeitigen auch Extensivierungsmaßnahmen und ökologischer Landbau. Mit 10%
geringerer Intensität könnten auch rund 10%
Pflanzenschutzmittel und Kraftstoff weniger
verbraucht werden [3).

Energie aus der Sonneneinstrahlung
In Westeuropa wird nur etwa 1% der zugestrahlten Sonnenenergie durch die Agrarproduktion in
organische Substanz umgewandelt. Das verbleibende enorme Potential liefert den Anreiz zur
Nutzung dieser Energie.
Der anwendungsreife Entwicklungsstand von
Kollektoren und Absorbern ermöglicht - direkt
oder über Wärmepumpen - ihren vielfältigen
landwirtschaftlichen Einsatz, der seine Grenzen
im wesentlichen im Mangel an Speichern und der
Wirtschaftlichkeit erfährt.
Eine Absorber-Anlage zur Brauchwasserbereitung kann gegebenenfalls wirtschaftlich arbeiten,
wenn möglichst einfache, auch preiswerte Komponenten mit dadurch gutem Nutzungsgrad
eingesetzt werden. Zwar verringert sich damit
der solare Deckungsanteil eines derartigen Vorwärmsystems, doch wird das Verhältnis von
Kapital- und Betriebskosten zu genutzter Energie
verbessert. So konnten mit Einfach-Kollektoren
für die Vorwärmung Nutzenergie-Kosten von
0,19 DM/kWh erzielt werden - gegenüber beispielsweise 0,65 DM/kWh bei der Verwendung
von Vakuumröhren-Kollektoren für die Erwärmung [9).
Der Anwendungsschwerpunkt der Photovoltaik
liegt nach wie vor in der dezentralen Stromversorgung netzferner Ställe, Elektrozäune und Meßstationen (Wetter, Sensorik) der Landwirtschaft, des
Gartenbaus sowie der Teich- und Forstwirtschaft.
Sofern eine Dauerversorgung erforderlich ist,
werden auch zusätzliche Batteriespeicher oder
Kombinationen mit anderen Energielieferanten
(z. B. Windgeneratoren) eingesetzt.
Wenn auch generell selbst der Einsatz regenerativer Energien bereits leichten "Gegenwind" zu
spüren bekommt - wegen der Blendwirkung von
Kollektoren, der Flächenintensität von Photovoltaik-Anlagen, des Geräusches und der Vogelschlag-Gefahr von Windrotoren, der Befürchtung

- Extensivation measures and ecological cultivation also result in savings effects. With a 10%
lower intensity, around 10% less plant protection products and fuels could be used [3).

Solar energy
In Western Europe, only around 1% of the solar
energy received is converted into organic substance by agricultural production. The tremendous remaining potential provides the stimulus
to use this energy.
The advanced state of development of collectors and absorbers allows a large variety of applications in agriculture - either direclly or via heat
pumps -limited only in the main by a lack of storage facilities and problems of economic viability.
An absorber system for process water treatment will operate economically if the simplest
possible (i. e. cheap) components can be used to
achieve a high level of efficiency. Although this
reduces the level of solar coverage of such preheating systems, there is an improvement in
the ratio of capital and operating costs to utilized
energy. Simple collectors for preheating have already b·een used to achieve effective energy costs
of DM 0.19/kWh - compared with DM 0.65/kWh
for vacuum tube collectors for preheating [8).
The main focus of photovoltaic applications
continues to be on local power supplies to housing not connected to the electricity grid, electric
fences and measu ring stations (weather, sensors)
in agriculture, horticulture and pond and forestry
management. Wherever a permanent power
supply is necessary, additional storage batteries
or combinations with other energy sources
(e.g. wind generators) are used.
Although even the use of renewable energy
sources is al ready feeling a slight "headwind" due to glare from collectors, the area intensity of
photovoltaic systems, the noise and birdstrike
danger of wind rotors, the fear of the widespread
use of plant protection agents and fertilizers
for biomass monocultures, or even a general
encroachment into the environment and the
countryside - photovoltaics in particular should
be able to maintain their position. A 10-20 m 2/kw
module area means around 40 m2 per household .
This should be possible, given the need to replace
the roof in any case. Neither do the total German
electricity requirements have to be generated by
7,800 km 2 solar cells [10).
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großen Pflanzenschutz- und Düngemittel-Einsatzes von Biomasse-Monokulturen oder ganz
allgemein der Beeinträchtigung der Umwelt und
des Landschaftsbildes -, dürfte gerade die Photovoltaik ihren Platz behaupten. 10 bis 20 m 2/kW
Modulfläche bedeuten etwa 40 m 2 für einen Haushalt. Das sollte, gleichzeitig die ohnehin erforderliche Dachhautsubsliluierend, realisierbar sein. Es
muß nicht gleich der gesamte deutsche Strom bedarf mit 7800 km 2 Solarzellen erzeugt werden [10].
Neue HoHnung bieten auch die vielfältigen Anstrengungen zur Weiterentwicklung eleklrischer
Speicher. Neben der Verbesserung konventioneller Akkumulatoren finden neue Elektroden-Materialien Eingang. Natrium/Nickelchlorid-Batterien
erbrachten Leistungssteigerungen um über 20%
mit Energiedichten von 130 Wh/kg beziehungsweise 170 Wh/dm 3 . Die technologischen Reserven scheinen noch nicht ausgeschöpft [11].

Energie aus der Wind kraft
In Schleswig-Holstein sind mittlere Windgeschwindigkeiten von 3,2 bis 6,2 m/s, gemessen in
10 m Höhe, einsetzbar. Da die Geschwindigkeit
mit der dritten Potenz in die Leistung eingeht, ist
sie neben ihrer Verfügbarkeit die entscheidende
Größe. Hier wird ein Drittel der Windkraftanlagen,
beginnend mit 20 kW, von Landwirten belrieben einige davon geleast - mit demselben Anteil an
installierter Leistung, nämlich 15,4 MW von insgesamt 47,1 MW. Alle Anlagen sind, über einen
zweiten Stromzähler, mit dem Netz gekoppelt.
Mit Investitionskosten von rund 3000,- DM/kW
installierter Leistung (15 Jahre Abschreibung)
erscheint die Windkraftanlage um ein Drittel billiger als eine entsprechende Wasserkraftanlage
(mit 25jähriger Abschreibung); doch wird die
erzeugte Kilowattstunde elektrischer Leistung (mit
z. B. 0,17-0,25 DM/kWh) etwa gleich teuer. In
diesemwindreichsten Bundesland wird etwa 1%
des Strombedarfs aus Windenergie gewonnen .
Da der Wind einen landwirtschaftlichen Betrieb
jedoch nicht energieautark machen kann, bleibt
die Abhängigkeit vom Elektrizitätswerk. Selbst
wenn im Jahresverlauf aus der Windkraft zwei- bis
dreimal so viel Strom gewonnen wird, wie der angeschlossene Betrieb verbraucht, werden damit
kaum 60% des Gesamt-Bedarfs gedeckt. Dieser
Selbstversorgungsgrad liegt zwischen 25 und
65%, häufig um 45% (nach dänischen Unterlagen). Das Verhältnis von Strom produktion und
-nutzung einer Windkraftanlage im landwirt-
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The variety of eHorts to achieve further improvements to electric storage devices also oHer new
hope. Apart from enhanced conventional storage
batteries, new electrode materials are finding
acceptance. Sodium/nickel chloride batteries
have achieved apower increase 01 over 20%, with
energy densities of 130 Wh/kg or 170 Wh/dm 3.
The technological reserves do not appear to have
been exhausted [11].

Wind energy
In Schleswig-Holstein, mean wind speeds 01
3.2-6.2 m/s, measured at a height of 10 m, can be
used lor generating purposes. Because their is
an exponential relationship (10 3) between wind
speed and output, it is the crucial parameter along
with its availability. One-third 01 wind generators,
with a minimum output 01 20 kw, are operated by
larmers - some 01 them leased - with the same
proportion 01 installed output, namely 15.4 MW out
01 a total 0147.1 MW. All units are linked to the grid
via a second electricity meter. With investment
costs of around DM 3,000/kw installed output
(depreciation over 15 years), the wind-energy
generator appears to be around 1/3 cheaper than
a corresponding hydroelectric power station
(depreciation over 25 years); however, the cost
per generated kilowatt hour of electrical energy
is around the same (at e. g. DM 0.17 -0.25 per kwh).
In Schleswig-Holstein, the windiest state in
Germany, around 1% 01 electricity demand is
generated by wind energy.
Because the wind cannot make a farm sell-sufficient in terms of energy, it remains dependent on
power utilities. Even il two to three times as much
electricity could be generated per year Irom wind
energy as consumed by connected equipment,
this would not even cover 60% 01 total requirements. The degree 01 sell-suHiciency is between
25 and 65 %, frequently around 45% (according
to Danish data). The ratio 01 power production
and consumption from a wind-energy generator
on alarm of the course of a year is shown in
figure 1 [12; 13].
If the lull "technical potential" 01 wind power
were to be exhausted, coverage 01 around 10%
01 total German electricity demand would be
leasible. However, this would mean tens 01 thousands ollarge wind rotors and is very unlikely to
be achieved [10]. Custom solutions, however,
adapted to specilic conditions, are in demand.
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Energy trom waste heat

Bild 1: Nutzung des elektrischen Stroms einer
Windkraftanlage (WKA) im landwirtschaftlichen
Betrieb während des Jahresverlaufs [13J

The air temperature fluctuations in animal
housing are very slight. The available heat depends on the animal type and herd size. In many
cases, their heat potential is sufficient for a monovalent heat pump. Heat extraction is by means of
an air circulation system, meaning that the air is
drawn over the evaporator and subseq uently fed
back into the shed. The advantage of this process
is that not only heat, but also moisture is extracted
from the shed. This substantially reduces forced
heating requirements and improves the housing
climate (figure 2). The heat extracted by this
system is suitable for low-temperature domestic
heating (e. g. underfloor heating) [6].

Figure 1: The use of electricity from a wind power
plant (WKA) on a farm over the course of a year /13J

Energy trom biomass and organic residues

schatllichen Betrieb während des Verlaufs eines
Jahres zeigt Bild 1 [12 ; 13].
Unter voller Ausschöpfung des "technischen
Potentials" der Windkratl wäre es denkbar, etwa
10% des gesamten deutschen Strombedarfs zu
decken. Aber das bedeutete Zehntausende großerWindräder und kann auch nicht das Bestreben
sein [10]. An den jeweiligen Bedingungen orientierte, maßgeschneiderte Anlagen sind gefragt.

Efforts to use renewable raw materials as
energy plants have been principally concerned
with vegetable oil sources such as rapeseed ,
and ethanol or heat sources such as (apart from
beets, etc.) Miscanthus sinensis, sugar millet and
cereals, closely followed by residues, such as
straw and was te wood. Agriculture functions both
as the supplier (of the raw materials) and the
consumer (of the energy). The conversion technologies are largely available, but the problem
concerns poor competitiveness.

Energie aus Abwärme

Extraction of vegetable oil

Stallutl weist nur geringe Temperaturschwankungen auf. Ihr Wärmeangebot hängt von der
Tierart und der Bestandsgröße ab. In vielen Fällen
reicht ihr Wärmepotential für eine monovalente
Wärmepumpe aus. Der Wärmeentzug erfolgt im
Umlutlbetrieb; das heißt, die Stallutl wird über den
Verdampfer geleitet und anschließend dem Stall
wieder zugeführt. Dieses Verfahren hat den
Vorteil, daß dem Stall neben der Wärme auch
gleichzeitig Feuchtigkeit entzogen wird . Dadurch
verringert sich der Lütlungswärmebedarf erheblich, und das Stallklima wird verbessert (Bild 2).
Die gewonnene Wärme eignet sich zur Niedertemperatur-Heizung (z. B. Fußbodenheizung) des
Wohnhauses [6].

The theoretical sales potential of biodiesel to
supply Western German agriculture corresponds
to a volume which would tie up around 1 million
hectares, around 14 % of the total cultivated area,
but would also require a subsidy of DM 2,500/
hectare [14].
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Bild 2: Gewinnung von Heizenergie aus Stalluft
mittels Wärmepumpe /6J

Energie aus Biomasse
und organischen Reststoffen

Figure 2: Generaling heat energy !rom stall air via

Die Bemühungen um die Nutzung nachwachsender Rohstoffe als Energiepflanzen befassen

a heat pump /6J
(Photo HEA)
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sich im wesentlichen mit Pflanzenöl-Lieferanten,
wie Raps, und Äthanol- oder Wärme-Lieferanten,
wie (neben Rüben u. a.) Miscanthus sinensis,
Zuckerhirse und Getreide, dicht gefolgt von Reststoffen, wie Stroh und Abfallholz. Hier ist die Landwirtschaftsowohl Lieferant (der Rohstoffe) als auch
Verbraucher (der Energie) . Die Konversionstechniken sind weitgehend verfügbar. Das Problem
liegt im Mangel der Wettbewerbsfähigkeit.
Gewinnung von Pflanzenöl
Das theoretische Absatzpotential für Biodiesel
zur Versorgung der westdeutschen Landwirtschaft umfaßt ein Volumen, das rund 1 Mio. ha,
entsprechend 14% deren Ackerfläche, binden
würde, erforderte aber einen Stützungsbedarf von
2500 DM/ha (14).
Der Brutto-Energiegehalt von Rapsöl beträgt
38,0 GJ/t. Vermindert um die landwirtschaftlichen
und industriellen Vorleistungen bleibt ein NettoEnergiegehalt von 23,9 GJ/t (14). (Zum Vergleich:
Für Äthanol, gewonnen aus Zuckerrüben, beträgt
der Energiegehalt brutto 26,77 GJ/t und entsprechend netto 13,8 GJ/t.) Dabei ist zu beachten, daß
dieser Energieträger einen mobilen Einsatz erlaubt und deshalb relativ höher zu bewerten ist als
beispielsweise derselbe Energiebetrag in Form
von Wärme, die prak1isch lohnend nur stationär
und analog einem jeweils benötigten Mengenstrom anwendbar ist. Transport und Speicherung
sind selten rentabel.
Beim Vergleich des Einsatzes von Rapsöl beziehungsweise Rapsölmethylester (RME) verlief
die prak1ische Erprobung in mehreren Schleppern
mit einigen tausend Betriebsstunden insgesamt
erfolgreich. Dabei erbrachte RME trotz etwa 7%
geringerem Energiegehalt gegenüber Rapsöl
eine Motorleistung, die lediglich um 2 bis 3%
niedriger ausfiel.
Zur Verwendung als Heizölersatz kann Rapsöl
schweres Heizöl (S) voll substituieren, und das
bei weniger schädlichen Emissionen . Brenner
für extra leichtes Heizöl (EL) verarbeiten Beimischungen von 20% [15; 16).
Prak1ische und im ganzen positive Erfahrungen
sammelt auch Österreich mit über das Land
verteilten, mittelgroßen, arondierten "Bio-Diesel"Anlagen [17].
Dennoch, die wirtschaftlichen Chancen für
Rapsöl stehen schlecht, da seine Weltmarktpreise
als Energieträgersubstitut kaum zu unterbieten
sind. Über Pilotvorhaben hinaus dürfte es im EGRahmen kaum zu fördern sein. Wahrscheinlicher
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The gross energy content of rapeseed oil is 38.0
GJ/t. When this is reduced by agricultural and
industrial processing requirements, this corresponds to a net energy content of around 23.9 GJ/t
(14). In comparison: for ethanol extracted from
sugar beet, the gross energy content is 26.77 GJ/t
and 13.8 GJ/t net. However, it should be noted that
this energy form permits mobile use and thus has
a relative higher value than, for instance, the same
energy amount in the form of heat, which is practically worthwhile only as stationary energy and can
only be effectively used in the quantity required.
Transport and storage are seldom viable .
In comparative studies of the use of rapeseed
oil or rapeseed oil methyl ester (RME), practical
trials in several tractors over several thousand
operating hours were successful overall. Despite
an around 7% lower energy balance, the RME
provided an engine output only around 2-3%
lower.
Rapeseed oil can completely replace heavy
fuel oil for heating purposes, with less toxic
emissions. Burners for extra-light luel oil can use
200/0 admixtures [15; 16).
Practical, and overall positive experience has
been gathered in Austria Irom the medium-sized
district "biodiesel" plants throughout the country
(17).
However, the economic opportunities lor such
luels are poor because it is almost impossible to
compete against world market prices as a conventionalluel substitute. Apart Irom pilot projects,
rapeseed oil is unlikely to achieve much backing
in the EC - its use in lubricants is more likely, but
demand in this sector is limited (18) .
Heat generation through combustion
Complete plant combustion, lor instance 01
cereals, produces a high heat yield with low emission values. Energy efficiency is also high. The
gross energy content 01 this biomass is 15.0 GJ/t,
the net energy content 13.1 GJ/t (3).
The availability, low price and ease 01 handling
01 waste wood shavings and high-density (HO)
baled straw currently provides a particular incentive lor use, in particular in small and mediumsized lurnaces.
The combustion 01 waste wood in small lurnaces 0115 kw calorilic output and above can provide heat and hot water lor residential and larm
buildings. Medium-sized lurnaces with 4-8 MW
calorilic output, corresponding to 0.5-1.0 MW
electrical energy Irom steam generation, spilling
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ist die Verwendung im Schmierstoffbereich mit
allerdings nur begrenztem Bedarf [18].
Gewinnung von Wärme durch Verbrennung
Eine hohe Wärmeausbeute bei günstigen
Emissionswerten liefert die Ganzpflanzenverbrennung, zum Beispiel von Weizen. Auch der
energetische Wirkungsgrad ist groß. Der BruttoEnergiegehalt dieser Biomasse liegt bei 15,0 GJ/t,
der Netto-Gehalt bei 13,1 GJ/t [3].
Einen Nutzanreiz bieten zur Zeit, aufgrund der
Verfügbarkeit, Preiswürdigkeit und Handhabbarkeit, Abfallholz-Hackschnitzel und Stroh in Hochdruck-Ballen, besonders für kleine und mittlere
Feuerungsanlagen.
Die Verbrennung von Abfallholz in Klein-Anlagen, ab 15 kW Heizleistung, dient Heizung und
Warmwasser-Bereitung im Wohnhaus und Betrieb. Mittlere Anlagen, mit 4 bis 8 MW Heizleistu ng,
entsprechend 0,5 bis 1 MW elektrische Leistung
über Dampferzeugung, Spilling-Motor oder Turbine, empfehlen sich für Betriebe der Holzverarbeitung, Groß-Anlagen etwa für Papier-Fabriken und
Kommunen.
Klein-Anlagen zur Hausheizung mit AbfallholzHackschnitzeln finden sich in beträchtlicher Zahl
in Österreich. Ein Ideenwettbewerb "Marktgerechte Holzhackgutfeuerungen kleiner Leistung"
brachte 16 Anlagen hervor, die sämtlich die Emissions-Anforderungen erfü Ilten und sich durch zum
Tell hohe Leistungen, Wirkungsgrade, Sicherheit
und Bedienkomfort auszeichneten [19].
Stroh wird als Einstreu, Dünger und anderweitig
genutzt. Rechnet man mit 20% des Aufwuchses
der 7,1 Mio. ha Getreidefläche in Deutschland,
so wären jährlich 7,5 Mio. t Stroh, entsprechend
2,5 Mio. t OE energetisch nutzbar [20] . Auch hier
bietet der Markt eine Reihe spezieller Ofenkonstruktionen an, die das Verbrennen von gehäckseltem, zu Ballen verschiedenerGröße gepreßtem
oder brikettiertem Stroh gestatten. Die Technik hat
einen hohen Reifegrad erreicht und kann den
unterschiedlichsten Anwendungsfällen angepaßt
und den Umweltauflagen gerecht werden. Die
Wirtschaftlichkeit wird auch von logistischen
Parametern beeinflußt, da die in der Regel großvolumige Biomasse aus weiträumigen Produktionsgebieten auf Verarbeitungsschwerpunkte
konzentriert werden muß.
Die derzeit meisten Erfahrungen mit der Strohverbrennung in Form von HO-Ballen im unteren
bis mittleren Leistungsbereich hat Dänemark [21].

motor or turbine, are recommended for instance
for wood processing factories. Large furnaces are
suitable for paperworks and municipal facilities.
A large number of small domestic heating
systems using waste wood shavings are in use
in Austria. A competition entiUed "Marketable
low-output wood-shaving furnaces" produced
16 systems, all meeting emission requirements
and characterized in part by high outputs, efficiency, safety and ease of operation [19].
Straw is used as litter, fertilizer and for other purposes. Taking 20% of the overall cereals cultivation totalling 7.1 million hectares in Germany,
7.5 million tonnes of straw per year could be used
lor energy purposes, corresponding to 2.5 million
tons OE [20].ln this case as weil, a range of special
furnace designs is available on the market allowing the combustion of, for instance, chopped
straw, compressed straw bai es of various sizes or
briquetted straw. This technology has already
achieved a high degree of development and can
be adapted to a wide range of applications and
environmental regulations. Economic viability is
also affected by logistic parameters, as largevolume biomasses from widespread production
areas are normally concentrated on centralized
processing sites.
Denmark currently has the most experience
with straw combuslion in the form of HO bales in
the lower to medium output ranges [21]. However,
functioning, largely automatic straw-burning
boiler systems designed for farmhouses are also
available from German manulacturers. Figure 3
shows an example. The system has been proven
in practical use and operates safely with self-regulating funclions even in partial load ranges.
lf small boilers for various solid fuels are also
to be straw-fired, it is vital that conditioning or
standardization, e. g. by the use of briquettes
- even if they cause around DM 80/t additional
costs - is implemented, otherwise fuel storage
and emission control regulations will make the
process too expensive.
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Doch bieten auch deutsche Hersteller funktionstüchtige, weitgehend automatisch arbeitende
Heizanlagen, bemessen für landwirtschaftliche
Wohnhäuser an. Ein Beispiel zeigt Bild 3. Die
Anlage hat sich bewährt und arbeitet auch im Teillastbereich selbstregelnd und funktionssicher.
Sollen Kleinfeuerungsanlagen für unterschiedliche Festbrennstoffe auch mit Stroh beschickt
werden, dürfte für die Zukunft eine Konditionierung beziehungsweise Standardisierung, zum
Beispiel durch Brikettierung - auch wenn sie den
Brennstoff mit etwa 80 DM/t Zusatz-Kosten belastet - unumgänglich sein, da die BrennstoffLagerung und Einhaltung der Abgas-Auflagen
sonst zu aufwendig wären.

BallantMhn
oaJe beli

llalienaufaOs,et
bil!e kKliener

Bild 3: Stroh-Heizungsanlage tür HO-Ballen, Heizleistung 30 kW, tür ca. 200 m2 Wohnfläche
Figure 3: Straw heating plant tor HO-bales, heat
output 30 kW, tor about 200 m2 Jiving area
(Photo Welger)

o Zusammenfassung

o Summary

Die Energieträgerstruktur Deutschlands ist in
einem Änderungsprozeß begriffen. Ökologische
und volkswirtschaftliche Gründe fördern eine
Hinwendung zu Erdgas, Kernenergie und besonders zu regenerativen Energien. Erwartungen
hoher Steigerungsraten werden genährt durch
Verbesserung der Energieeffizienz aufgrund
weiterentwickelter Technologien und zweckmäßigeren Energie-Managements.
Das Einsparungspotential ist längst nicht ausgeschöpft. Windkonverter haben sich auf günstigen Standorten mit zweckangepaßter Technik
ebenso ihren Platz erobert wie PhotovoltaikAnlagen.
Bezüglich Biomasse fungiert die Landwirtschaft gleichzeitig als Energie-Quelle und -Senke.
Finden spezielle "Energiepflanzen" aufgrund der
Großanlagen begünstigenden Technik, der gegebenen Energie-Kostenstruktur und des großen
Angebots wohlfeiler organischer Nebenprodukte
nur zögerlich Eingang, so werden doch die
naheliegenden Quellen, wie Stroh und HolzAbfälle, mit einer Vielzahl zweckangepaßter und
komfortabler Heiz- und Kraftanlagen zunehmend
akzeptiert und mit Erfolg genutzt.

The German fuel source structure is currently
bound up in a process of change. Ecological and
economic reasons demand a switch towards
natural gas, nuclear power and in particular to
renewable energy sources. Expected high growth
rates are nurtured by improvements in energy efficiency on the basis of further technical improvements and more effective energy management.
The potential for savings is by no means
exhausted. Weil located wind converters with
appropriate technology have consolidated their
position, as have photovoltaic systems.
Agriculture is both a supplier and consumer
of biomass energy. Although special "energy
plants" have made only limited inroads due to the
available technology, which favours large facilities, the current energy cost structure and the wide
availability of inexpensive organic by-products,
naturally available sources such as straw and
waste wood are enjoying increased popularity
and successful use in a variety of custom, easy to
operate heating and power generation systems.
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17. Agrartechnik in den Tropen und Subtropen
Agricultural engineering
in the tropics and subtropics
R. Krause, Witzen hausen

Allgemeines

General

Die Schere zwischen Bevölkerungswachstum
und Nahrungsmittelproduktion öHnet sich zumindestens in einigen Teilen der Welt - immer
weiter. Wenngleich sich alle Beteiligten klar
darüber sind, daß die notwendige jährliche
Steigerung der Nahrungsmittelproduktion sowie
die erforderliche Lagerung, Konservierung und
Verarbeitung ohne verstärkten Einsatz moderner
Technik nicht realisierbar ist, ist der Fortschritt
nach GiHord "schmerzlich langsam" [1). Bei der
Größe der Zielregion und der Zielgruppe und der
Vielseitigkeit der Bedingungen für den Einsatz der
Agrartechnik in den Tropen und Subtropen muß
eine Berichterstattung über die jüngste Entwicklung zwangsläufig eher eine beispielhafte Zufallsinformation, geprägt durch persönliche Interessen und Aktivitäten des Autors sein, als eine
ausgewogene oder gar vollständige Übersicht.
Pauschal kann gesagt werden, daß knapp 20%
der Ackerschlepper der Welt heute auf die sogenannten Entwicklungsländer entfallen mit mehr
als 50% der landwirtschaftlich genutzten Fläche
der Welt. Viele davon sind aus technischen oder
organisatorischen Gründen nicht einsatzbereit.
So gibt es nach wie vor entscheidende Engpässe
bei der Bodenbearbeitung und allen folgenden
Arbeitsgängen in der Pflanzenproduktion. Die
FAO erwartet eine allmähliche Verdrängung der
tierischen Anspannung durch Motormechanisierung bei unverändert hohem Einsatz von
Handarbeit [2].

The discrepancy between growth of population
and production of food is growing - at least in
some parts of the world. There is no doubt about
the necessity of extended use of modern technology to increase food production in developing
countries and to improve storage, conservation
and processing. GiHord calls the pace of progress
painfully slow [1] . Taking size of target group and
target region and the wide range of conditions of
farm machinery use and operation into considerat ion, areport on recent development can only be
a summary of more or less representative exampies, a subjective view of the author. In general, il
can be said that less than 20% of the tractors in the
world are in developing countries, which dispose
of more than 50% of arable land. Many of these
tractors are out of operation due to technical and
organizational reasons. This is why there are still
severe bottle-necks in tillage and all subsequent
operations. The FAO foresees a slow substitution
of draught animal use in favour of motor mechanization and an continuing high deployment of
human labour [2].

Ein Sonderheft der Zeitschrift "entwicklung und
ländlicher raum" (25/1991, Heft 6) befaßt sich mit
weiteren allgemeinen Themen der Mechanisierung . Neben der Steigerung der Produktion durch

A special issue of the magazine "entwicklung
und ländlicher raum" (development and rural
society), 25 (1991), vol. 6, is devoted to general
subjects of agricuitural mechanization. Besides a
general increase in production by the use of technical resources [2) and improvements in postharvest technology [3), arguments in particular
against increased mechanization - such as
labour rationalization or increased environmental
pollution due to the use of machinery - are presented and discussed. Eichhorn and Gaese show
that even in small farm holdings, labour peaks
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den Einsatz technischer Mittel [2] und der Verbesserung der Nacherntetechnologie [3] werden
insbesondere Argumente gegen eine stärkere
Mechanisierung - wie mögliches Weg rationalisieren von Arbeitsplätzen oder verstärkte
Belastung der Umwelt durch Maschineneinsatz aufgegriffen und diskutiert. Eichhorn und Gaese
zeigen, daß selbst in bäuerlichen Kleinbetrieben
Arbeitsspitzen entstehen und insbesondere im
intensiven Bewässerungsfeldbau eine deutliche
Produktionssteigerung durch den Einsatz von
Technik erzielbar ist [4]. Guntz und Morris [5]
machen ebenso wie Zerem und Isic [6] sowie
Sidhu und Grewal [7] auf die Bedeutung der Landmaschinenherstellung in Entwicklungsländern,
nicht nur zur Schaffung von Arbeitsplätzen, sondern auch als Initialzündung für eine allgemeine
Industrialisierung, aufmerksam. Krause zeigt, daß
gerade auch eine moderne Technik ein hohes
Potential an Ressourcenschutzmaßnahmen bietet
wie die konservierende Bodenbearbeitung, die
Gewinnung und der Einsatz wertvollen Wirtschaftsdüngers, die mechanische Unkrautkontrolle oder
CO 2 -neutrale Biokraftstoffe [8].
Der MEG-Arbeitskreis "Internationale Agrartechnische Zusammenarbeit" ist seit Jahren bemüht, Gedanken- und Erfahrungsaustausch im
Bereich der Agrartechnik zu pflegen und neue
Ansätze für die Mechanisierung der Landwirtschaft in der sogenannten 3. Welt zu suchen. Die
jüngsten Entwicklungen zeigen, daß der Schwerpunkt der bilateralen Kooperation zur Zeit im
Bereich der landtechnischen Ausbildung - als
wesentliche Voraussetzung einer situationsgerechten Auswahl, eines sachgerechten Einsatzes
und einer angemessenen Wartung und Pflege
landtechnischen Gerätes - liegt (12 von 23 GTZProjekten). Regional liegen die Hauptaktivitäten in
Afrika (nördlich und südlich der Sahara) sowie in
Südostasien und Südamerika.

occur, and that especially in intensive irrigated
plant production, a substantial increase in productivity can be achieved by mechanization [4].
Guntz and Morris [5] as weil as Zerem and Isic [6]
and Sidhu and Grewal [7] stress the role of farm
machinery manufacturing in developing countries, not only to create jobs, but also as a catalyst
for general industrialization. Krause shows that
advanced technology in particular offers a high
potential for resource protection such as conservalion tillage, production and utilization of
valuable farm yard man ure, mechanical weed
control or CO 2 -neutral bio fuels [8].
The "International Agricultural Engineering
Cooperation" study group of the Max Eyth Society
has been promoting the exchange of knowledge
and information in the field of agricultural mechanization for many years, so as to identify and
formulate new approaches in agriculture in the
so-ca lied "Third World". Recent developments
demonstrate that bilateral cooperation in Germany is focussing on agricultural engineering
training - a primary condition for selection of agricultural machinery appropriate to the situation,
efficient use and appropriate care and maintenance - (12 out of 23 GTZ projects). Regional
projects are concentrated in Africa (north and
south of the Sah ara) as weil as South-East Asia
and South America.
Tractive power, drive and energy
As illustrated in figure 1, human labour continues to playa crucial role. It is therefore under-

Zugkraft, Antrieb und Energie
In den Ländern der Dritten Welt spielt Handarbeit weiterhin eine entscheidende Rolle. Es ist
daher nur zu verständlich, daß auch weiterhin an
der Verbesserung, Anpassung oder Einführung
von Handgeräten zur Erleichterung der Arbeit
und Verbesserung der Präzision gearbeitet wird
(Bild 1) [2].
Auch die tierische Anspannung behält - trotz
regional sinkender Anwendung - für die nächste
Generation ihre Bedeutung. Während der Stand
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Bild 1: CATMI-Handpflanzgerät (GATE)
Figure 1: The CATMI seed planter (GATE)
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des Wissens in Südostasien weit entwickelt ist,
besteht in West-, Ost- und Südafrika sowie in Südamerika teilweise ein großer technischer Nachholbedarf, dem unter anderem die regionalen
l\Jetzwerke für tierische Anspannung Rechnung
tragen [9 bis 12]. An der Universität von Zambia
oder in Nairobi (Kenia) wird mit deutscher Hilfe an
diesem Thema gearbeitet. CEEMAT in Montpellier
arbeitet weiter an der Verbesserung des "Roliculteur" [13], ebenso wie die GH Kassel in Witzenhausen an der Weiterentwicklung des integrierten
Gesamtsystems tierischer Anspannung arbeitet.
Energie aus nachwachsenden Rohstoffen
bleibt ein wichtiges Thema, gerade für Entwicklungsländer, wo Kosten und Verfügbarkeit fossiler
Brennstoffe sehr unterschiedlich zu bewerten
sind [14 bis 16]. Neben Biogas ist auch Generatorgas - insbesondere für die lokale Stromerzeugung - ein wichtiges Substitut. CEEMAT arbeitet
an der Gasreinigung, Qualitätsbestimmung, Standardisierung und auch an der Vorverdichtung für
einen besseren Wirkungsgrad [17].

Pflanzenproduktion
Bodenschutz mit Hilfe von Multicrop- und
Mulchsystemen [18; 19] sind Herausforderungen
für eine angemessene Technik. Auch der Energiebedarf für die Bodenbearbeitung spielt bei
knappen Ressourcen eine besondere Rolle [20
bis 22]. Bourarach befaßt sich in seiner Gießener
Dissertation insbesondere mit der Bodenbearbeitung in Winterregengebieten Nordafrikas und
zeigt Verbesserungsmöglichkeiten und Grenzen
der Scheibenegge [23] . Düngerinjektoren versprechen besonders im Reisbau deutliche Nährstoffeinsparungen. Ein typisches Beispiel für die
Entwicklung einer angepaßten Technologie zeigt
AT Source [24] .
Ein wichtiges Thema in der Pflanzenproduktion
ist die Unkrautkontrolle. Technische und ackerbauliche Maßnahmen werden verknüpft, und
insbesondere die mechanische Unkrautkontrolle
wird weiterentwickelt [25; 26; 10]. Auch die
Arbeitsspitze bei der Ernte gibt Anlaß zur Weiterentwicklung einfacher technischer Lösungen.
Der Kleinmähdrescher LEC 60 von Gerdat/Montpellier hat mit einer Leistung von etwa 1 halTag
Serienreife erlangt, während am Zuckerrohrernter
weiter entwickelt wird [27]. Der Stripper-Harvester
bleibt eine Alternative zur Getreideernte [28].

standable that there is a continuing effort to improve, adapt and introduce handtools and hand
operated machines to facilitate labour and increase precision (figure 1) [2] .
Animal traction will remain significant for at
least the next generation. While the state of this art
is weil developed in South-East Asia, there is still a
technical deficit in many areas in West, East and
South Africa as weil as South America, a field
being covered amongst others by animal traction
networks [9 to 12]. At the University of Zambia or
in Nairobi (Kenya), research is being carried out
in this field with German input. CEEMAT in Montpellier, for instance, is making lurther improvements to the "roliculteur" for animal traction [13],
and the University 01 Kassel-Witzenhausen is
actively developing the integrated animal traction
system.
Energy Irom renewable resources remains an
important subject, especially for developing
countries in which the cost and availability of fossil
fuels differ enormously [14 to 16]. Besides biogas,
producer gas (especially for local power generation) is an important substitute. CEEMAT, lor
instance, is working on gas purilication, quality
control, and standardization , as weil as on the
precompression of gas to increase efficiency [17].

Plant production
SOli conservation by means of multi-crop and
mulch systems [18; 19] are challenges to develop
suitable technologies. Reduction 01 energy demand in energy intensive soil cultivation remains
an important target [20 to 22]. In his dissertation
(Gießen), Bourarach analyses soil cultivation in
winter rain areas 01 North Alrica and discusses
potential for improvement and the limitations of
disc harrows [23] . Fertilizer injection, especially
in paddy rice production, promises substantial
savings. A typical example for the development
of so-ca lied adaptive technology is described in
AT source [24].
Weed control in plant production is an important problem. Technical methods and production
systems are being combined and mechanical
control in particular is being developed [25; 26 ;
10]. The peak workload du ring the harvest season
is behind efforts to develop more simple low cost
technical solutions. With a capability of 1 ha/day,
the LEC 60 mini-combine manufactured by
Gerdat (Montpellier) is now ready for series production while the sugar cane harvester is still
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Nacherntetechnolog ie
Entsprechend den hohen Nachernteverlusten
in tropischen und subtropischen Ländern ist hier
ein besonders hoher Bedarf für angepaßte
Lösungen [29 ; 30]. Entwicklungen reichen von
der Verbesserung oder Anpassung stationärer
Dreschmaschinen [31; 32] über eine schonende
Trocknung der verschiedensten Produkte [33],
nicht zuletzt auf der Basis von Solarenergie [34]auch mit Hilfe der Osmose [35] -, Reinigen,
Schälen und Aufbereiten (Bild 2) bis zur Konzeption ganzer Anlagen für die Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte auf dörflicher oder
genossenschaftlicher Basis [36; 37] .
Der Verarbeitung von Cassava/Maniok kommt
als einer der wichtigsten Kalorienlieferanten nach
Reis, Zuckerrohr und Mais gerade in den feuchten
Tropen eine große Bedeutung zu , da auch die

under development [27]. The stripper harvester
remains one of the alternatives for cereal harvesting (28].
Post-harvest technology
Due to the high level of post-harvest losses in
tropical and subtropical developing countries,
there is an increasing demand for situation conform solutions (29; 30]. Recent developments
range from improvements and modifications to
stationary threshers (31; 32], the careful drying of
diHerent products [33], often using solar energy
[34] - as weil as by osmosis (35] - cleaning,
shelling, peeling and processing (figure 2)
right up to the design of integrated village or
cooperative agricultural products processing
systems (36; 37].
As one of the prime sources of calories after
rice, sugar cane and maize, the processing of
cassava/manioc is of particular importance in the
humid environment of the tropics as the growing
urban population sticks to its traditional food
habits. CEEMAT has designed a pilot plant for
cassava processing in Togo wh ich can produce
up to 50 kg of Gari per hour with a low cyanide and
10% water content. Biogas, gained from biomethanization of cassava residues is used as
process energy [38].

o Summary
Mechanization of agriculture in tropical and
subtropical developing countries ranges from
hand tools to advanced technology. The latter,
in particular, is indispensible for the eHective
protection of resources and the environment.
Nevertheless, in the face of small farm structures,
infrastructure deficits and a shortage of cash in
subsistance agriculture, there will continue to be
substantial use of hand tools and extremely
simple technology, as weil as strong demand for
development and modification, not least for local
production. Whilst the multi-farm use of modern
technology is only slowly gaining in acceptance,
the greater potential appears to lie in cooperative

Bild 2: Verarbeitung von Cassava/Maniok
Figure 2: Processing ot Cassa va/Maniok
Von oben nach unten :
trom top to bottom :
Vertikalschnitzler;
vertical shaft plate grader;
Hydraulik-Presse;
hydraulic press;
Vibrationssieb
vibrating sieve
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wachsende städtische Bevölkerung auf ihre traditionellen Nahrungsgewohnheiten nichtverzichten
möchte. CEEMAT hat eine Pilotanlage zurCassavaVerarbeitung für Togo entwickelt, in der bis zu
50 kg Gari pro Stunde mit einem niedrigen Gehalt
an Zyanid mit100/0 Wassergehalt produziert werden
können . Biogas, gewonnen aus den CassavaRückständen, dient als Prozeßenergie [38].

or small-industry crop processing. An increasing
number of solutions customized to the particular
features of the tropical climate and crops have
been developed for specilic stages 01 the production process.

o Zusammenfassung
Agrartechnik an tropischen und subtropischen
Standorten reicht von Geräten für Handarbeit bis
zur modernen Technik. Gerade für einen effektiven Ressourcen- und Umweltschutz ist auf
letztere kaum zu verzichten . Angesichts des
aufgrund der kleinstbetrieblichen Strukturen,
mangelnder Infrastruktur und fehlenden Bargeldes in der Subsistenzlandwirtschaft auch in
Zukunft hohen Einsatzes an Handgeräten und einfachster Technik liegt hier nach wie vor ein hoher
Bedarf an Entwicklung und Anpassung, nicht
zuletzt für die lokale Fertigung. Während überbetrieblicher Maschineneinsatz nur langsam an
Boden gewinnt, scheint ein größeres Potential in
der genossenschaftlichen oder kleinindustriellen
Weiterverarbeitung landwirtschaftlicher Produkte
zu liegen. Für einzelne Verfahrensschritte, die den
Besonderheiten tropischen Klimas und tropischer Kulturen Rechnung tragen, werden zunehmend situationsgerechte Lösungen angeboten.
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18 KommunaHechnik
Municipal eng neering

K. Paolim, Braunschweig

Die Aufgaben in der Kommunaltechnik und in
der Landschaftspflege sind sehr vielfältig. Dementsprechend sind die Maschinen und Geräte für
die verschiedenen Arbeiten und Ansprüche. Ihre
Bauarten, Größen, Typen und Varianten einschließlich der unterschiedlichen Kombinationen
sind heute kaum mehr zu überblicken [1]. Die
aktuelle Maschinentechnik folgt den Umweltanforderungen in doppelter Hinsicht: die Traktoren
und Maschinen selbst werden immer stärker in
Richtung Abgasreinigung und Geräuschminderung, bodenschonende Bereifung und schlupffreien Allradantrieb entwickelt, und das Geräteangebot wird an die unterschiedlichen Flächengestaltungen und Pflegemethoden angepaßt [2].

The tasks facing municipal engineering and
rural conservation are very diverse, with a corresponding variety of machinery and equipment
for differing functions and requirements. Their
designs, sizes, types and variations - including
differing combinations - are simply too many to
cover in a single review [1]. Machinery technology
today meets environmental requirements in two
ways: on the one hand, tractor and machine
development is increasingly characterized by
exhaust emission control and noise reduction,
soil-conserving tyres and non-slip all-wheel drive,
and on the other, the available equipment is
matched to the differing landscape conditions
and conservation methods [2].

Kommunalfahrzeuge

Municipal vehicles

Im Bereich der Kommunaltraktoren treten
Phasen der technischen Verfeinerung ein [3]:

Municipal tractors are currently undergoing a
phase of technical improvement [3]:

- leiser Mehrzylinder-Motor,

- quiet multi-cylinder engines,

- sensibler Allradantrieb zur Schonung der Grasnarbe oder zum gleichmäßigen Vortrieb beim
Winterdienst,

- sensitive all-wheel drive for turf conservation or
for constant propulsion du ring winter operation,

- Mehrstufen-Hydrostatik,
- Schnellkopplungssysteme vorne und hinten,
mit Zapfwelle vorne, mitten und hinten,
- Fahrkomfort, Bedienungs- und Reparaturfreundlichkeit.
Durch optimale Abstimmung zwischen dem
Kommunaltraktror als Grund- beziehungsweise
Mehrzweckgerät und den leistungsfähigen Spezialarbeitsgeräten wird ihre quantitative und qua-

- multistage hydrostatics
- front and rear quick coupling systems, front,
central and rear pto,
- driver comfort, ease of operation and repair.
Optimum harmonization of municipal tractors
- as basic or multi-purpose equipment - and
powerful special-purpose equipment will improve
the quantitative and qualitative operational performance of tractors in line with that of specialor single-purpose equipment [4]. To achieve a
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litative Arbeitsleistung der der Spezial- beziehungsweise Einzweckmaschinen angenähert [4].
Zur weiteren Erhöhung der Jahresbetriebsstundenzahl werden die Spezialmaschinen noch
"vielseitiger gemacht" [3; 5].
Als Beispiel dient der Großflächenmäher. Er
besteht aus einer zweiachsigen Grundmaschine
(Antriebsachse vorn, Lenkachse hinten) und
einem Frontanbaumähwerk. Durch seine hohe
Funktionalität, Robustheit und Wendigkeit weist er
auf großen Flächen sehr hohe Stundenleistung
auf. Zur Einsatzerweiterung werden die Großflächenmäher beziehungsweise die Grundmaschinen für immer mehr Anbaugeräte aufnahmefähig
gemacht. Beispielsweise [5]:

further increase in the number of services hours
per year, the special-purpose machinery will be
made "even more versatile" [3; 5].
This can be illustrated using the example of the
high-capacity mower. It consists of a four-wheel
basic machine (front drive, rear steering) and a
front-mounted cutter bar. Its high functionality,
robustness and manreuvrability means that it
can achieve a very high output per hour on large
areas. To expand the range of functions, highcapacity mowers or basic machines are being

- frontseitig können Spindel-, Sichel- oder Schlegelmäher, Kehrbesen, Schneeräumschild,
Schneefräse angebaut werden,
- heckseitig können in Verbindung mit einer
Heckhydraulik beziehungsweise mit Anhängevorrichtung Dünger-, Splittstreuer, verschiedene Rasenpflegegeräte verwendet werden.
Bei Arbeiten wie Pflege von Straßenbegleitgrün
mit großer Fahrstrecke sind die schnelleren Kommunal-Universalfahrzeuge besonders geeignet.
Auch hier wird die Kombinationsvielfalt an
schnellwechselbaren An- und Aufbaugeräten
(Bild 1) ermöglicht, beispielsweise durch :
- Anbaupunkte (vorn, in der Mitte und hinten) am
Unimog-Rahmen, dieses vereinfacht schnelle,
vielfältige Geräteanbaumöglichkeiten ohne zusätzliche Befestigungsteile,
- Frontanbauplatte mit Verriegelung über Servolock (Bild 2) zur Aufnahme aller Geräte der
Größe 3. Oie hydraulisch-mechanische Verriegelung der Anbaugeräte erfolgt per Knopfdruck aus dem Fahrerhaus.
Oie Vielseitigkeit der Leicht- und KompaktEinachstraktoren ist durch die verschiedensten
Arbeits- und Anbaugeräte (Bild 3) kaum mehr
sinnvoll zu steigern. Diese Geräte finden eine
besonders starke Verbreitung bei privaten
Grundstücksbesitzern, gewerblicher Grundstückspflege, Landschafts- und Gartenbau [6].

Bild 1: Vielfältiger Einsatz der KommunalUniversalfahrzeuge
Figure 1: Various applications tor universal municipal
vehicles
(Photo Mercedes-Benz)
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modified to accept an increased number of
mounted implements, far instance [5] :
- front-mounted spindie, sickle or flail mowers,
brushes, snow-ploughs or rotary snowploughs can be fitted,
- rear-mounted fertilizer or grit spreaders and
various lawn maintenance implements can be
fitted in connection with a rear hydraulic lift or
hitch.
Fast universal municipal vehicles are particularly suitable for operations such as long-distance
maintenance of roadside verges. These are also
characterized by quick-change mounted and
trailed implements (figure 1), such as:
Bild 2: Frontanbauplatte mit hydraulischer
Verriegelung durch Servolock
Figure 2 : Front mounting plate with servolock
hydraulic locking device
(Photo Mercedes-Benz)

Die Mäharbeit in den Straßenmeistereien mit
dem handgeführten Einachstraktor und besonders das Wendemanöver am Hang kann eine
mäßige bis schwere Beanspruchung darstellen.
Dieses äußert sich in Form von hoher Herzschlagfrequenz und Absenkung der Finger-Hauttemperatur [7].

Grünflächenpflege
Im Bereich der Hobby-Mäher haben sich
Kunststoffgehäuse aus Acrylnitril-Butadien-Styrol
(ABS) durchgesetzt : sie sind korrosionsfest, verringern Schwingungen und Geräusch, Schnittgut
klebt kaum an der Oberfläche [8]. Die Abgasreduzierung des Antriebsmotors wurde durch zwei
verschiedene Maßnahmen erreicht [8]:
- durch Verbesserungen am Vergaser und Luftfilter konnte der Kohlenmonoxid-Ausstoß von
OHV-Motoren um etwa 50% reduziert werden;
dabei wurde eine Verringerung des Kraftstoffverbrauches um 30% und eine Erhöhung des
Wirkungsgrades um 30% erreicht;
- das Abgasverhalten des langlebigen ZweiTakt-Motors konnte durch ein neuartiges
Schmierungsverfahren erheblich verbessert
werden. Es besteht darin, daß bei jedem Kolbenhub nur die tatsächlich für die Schmierung
erforderliche Öl menge über Einspritzventil in
den Brennraum gelangt.

- mounting points (front, central and rear) on the
Unimog frame, simplifying rapid and diverse
implement mounting potential with the need
for additional securing devices,
- front mounting plate with Servolock locking
device (figure 2) far mounting all Class 3 im plements. Hydraulic/mechanical locking of the
mounted implements is controlled by a knob in
the driver's cab.
Other than the wide variety of tools and implements al ready available (figure 3), it is practically
impossible to achieve any practical improvements to the versatility of light and compact
two-wheeled tractors. These implements are in
widespread use on private estates, for commercial property maintenance, and in landscape
gardening and horticulture [6].
Mowing operations carried out by highway
maintenance units using manually controlled
two-wheel tractors, in particular turning on slopes,
can cause moderate to severe strain. This expresses itself in the form of higher cardiac rate and
depressed finger skin temperature [7].
For domestic mowers, ABS plastic housings
are now standard : they are non-corroding, reduce
vibrations and noise, and prevent cuttings adhering to the surface [8]. Exhaust emission reduction
from the engines has been achieved by two different measures [8] :
- improvements to the carburettor and air filter
have achieved an approx. 50% reduction in
carbon monoxide emissions from overheadvalve engines: these measures have also resulted in a 30% reduction in fuel consumption
and a 30% increase in efficiency;
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Bild 3: Vielfältiger Einsatz der Einachstraktoren

Kehren
Sweeping

Kehren und Aufnehmen
Sweeping and collecting

Schneeräumen
Snow removing

Streuen
Gritting

Schneefräsen
Snow throwing

Schneekehren
Snow sweeping

Transportieren
Transporting

Vertikutieren
Verticuting

Rasenmähen
Lawn mowing

Rasenkehren
Grass collecting
Hacken
Hoeing
Pflügen
Ploughing
Wiesen mähen
Meadow mowing

Figure 3 : Various applications tor two-wheeled tractors

(Photo Hako)
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Zur weiteren Erhöhung der Unlallsicherheit von
Benzinmotormähern haben sich zwei Systeme in
den USA bewährt: mit einem Schalter oder Bügel
wird entweder der Motor zwangsweise abgeschaltet und über eine Bremse innerhalb von drei
Sekunden stillgelegt, oder nur das Messer durch
die Betätigung einer sogenannten Messerkupplung gestoppt, während der Motor weiterläuft. Aul
dem deutschen Markt will man den Ereignissen
der Gesetzgebu ng nicht vorgreilen und dies auch
nicht beschleunigen [8].
Der Mulchmäher wurde in den USA 1961 entwickelt, hat sich aber nicht durchgesetzt. Durch
das gesetzliche Verbot, Grünrückstände über die
Müllabluhr zu entsorgen, ist er dort wieder aktuell
[9]. Beim Mulchmähen wird in der rundum geschlossenen Mäherhaube das Gras nach dem
Abschneiden vom Halm in einem Luftstrom gehalten, mit dem laulenden Messer weiter zerkleinert und dann in die Rasennarbe eingebracht
[10]. Zur Vermeidung einer eventuellen Rasenlilzbildung inlolge des Mulchens sollen einige
Regeln zum optimalen Rasenmulchverfahren
beachtet werden [11].
Die Großflächenmäher waren Irüher meist mit
Spindelmähwerken ausgerüstet. Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit werden diese Einzweckmaschinen umgerüstet: sie lühren mit allen
und gegeneinander auswechselbaren Arbeits-

- the exhaust emission perlormance 01 the longlived two-stroke engine has been considerably
improved by an innovative lubrication process,
where with each piston stroke, only the quantity 01 oil actually needed lor lubrication is led
via the injection valve into the combustion
chamber.
Two US systems have shown themselves effective in lurther improving the accident salety 01
petrol engine mowers: a switch or bar either
switches off the engine, bringing to astandstill
within 3 seconds using a brake, or only the cutter
is stopped by activating a cutter clutch, whilst the
engine continues to run. In Germany, no attempts
are being made either to anticipate or accelerate
legislation [8].
The mulch-mower was developed in the USA in
1961, but has not proved a success. The statutory
prohibition on disposing 01 plant residues via
the reluse collection system means that it has regained its immediacy [9]. In the lully sealed mower
hood 01 the mulch-mower, the grass is led into a
stream 01 air once the stalks have been cut, lurther
chopped by the rotating bl ade and then introduced into the grass mat. To prevent any possible
grass lelting as a result 01 mulching, some rules
to achieve optimum grass mulching should be
observed [11].
Previously, high-capacity mowers were mosily
fitted with spindie cutter bars. To improve their
economic effectiveness, these single-purpose
machines are now being converted: they now
use all interchangeable implement systems to
achieve an operating performance as good as
the respective single-purpose machine [12].
A new technology is now being used lor
aerating. The machine (figure 4) injects fine jets
01 water with apressure 01 over 300 bar around
10 to 15 cm deep into the grass layer. This generates the spaces lor better aeration and root
growth without damaging the mat and avoids
the otherwise normal generation 01 detritus Irom
the hollow tines [13].

Bild 4: Mit Hocharuckwasserstrahlen arbeitender
Aerifizierer für den Einsatz auf Golfplätzen
Figure 4: Golf course aerator using high-pressure
water jets
(Photo Taro)

The use 01 chemical weedkillers on paths and
yards is prohibited by the Plant Protection Act.
Alternative methods are available lor water bound
and lortilied surfaces: thermal or mechanical
[14 to 19]. For effective weed control, these measures must initially be repeated severaltimes: the
supply 01 nutrient in the root is gradually reduced
and the assimilation and storage process 01 the
green plant parts interrupted.
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systemen die jeweils dafür typische Arbeitsleistung so optimal aus wie die jeweilige Einzweckmaschine [12] .
Zum Aerifizieren wird eine neue Technologie
eingesetzt. Die Maschine (Bild 4) drückt feine
Wasserstrahlen mit einem Druck von über 300 bar
etwa 10 bis 15 cm tief in die Rasenschicht. So entstehen die gewünschten Hohlräume für bessere
Belüftung und Wurzelwachstum ohne Beschädigung der Narbe und ohne das sonst übliche
Ansammeln des Auswurfes der Hohlzinken [13] .
Die Verwendung der chemischen Unkrautbekämpfungsmittel ist laut Pflanzenschutzgesetz auf
Wegen und Plätzen verboten. Für die wassergebundenen und die befestigten Flächen bieten
sich alternative Maßnahmen an: thermisch oder
mechanisch [14 bis 19]. Zur erfolgreichen Bekämpfung müssen sie grundsätzlich am Anfang
wiederholt durchgeführt werden: nach und nach
wird der Nährstoffvorrat in der Wurzel reduziert
und der Assimilations- und Einlagerungsvorgang
der grünen Pflanzenteile unterbrochen.
Bei dem thermischen Verfahren wird das
Eiweiß der Pflanzen durch Aufheizen auf 50 bis
70°C zerstört. Die Wärmeentwicklung erfolgt bei
der Infrarottechnik durch Erhitzen eines speziellen Infrarotgitters und bei der Abflammtechnik
durch Berühren mit Flammen und Verbrennungsabgasen. Die "Fingerprobe" ist die wichtigste
Grundlage zur Einstellung der Arbeitsparameter:
Arbeitsgeschwindigkeit, Gasdruck, BrennersteIlung, Strahlenabstand. Die Ausführungen reichen von Handgeräten für schwer zugängliche
Bereiche bis zu Vorbaugeräten an Kommunalfahrzeugen.
Bei dem mechanischen Verfahren erfolgt die
Unkrautbekämpfung durch das Herausziehen
oder das Abscheren der Pflanzen. Dies geschieht
auf befestigten Flächen mit Hilfe von rotierenden
Teller-, Randbürsten oder Besenwalzen mit unterschiedlichen Bürstenarten. Bei wassergebundenen Flächen werden die Deckschichten im Falle
der schwachen Verunkrautung mit eng zusammenstehenden Zinken in der Oberfläche aufgerissen und das Wild- und Unkraut auf die
Oberfläche zum Abtrocknen gelegt oder im Falle
der starken Verunkrautung mit Hobelschnecke
abgetragen [15; 16 ; 18 ; 19].
Die Gewässer werden ihrer Aufgaben (wie u. a.
schnelles Ableiten hoher Niederschläge) nur bei
entsprechender Pflege gerecht. Als Arbeitsgeräte
stehen zur Verfügung: Rotationsmäher (Trommel-, Scheiben-, Schlegel-, Sichel- und Sichelmulchmäher), oszillierende Mäher (Finger-,
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In the thermal process, the protein in the plants
is destroyed by heating to 50 to 70° C. Heat buildup is achieved in the infrared method by heating
up a special infra red grille, and in the flame method by contact with flame and combustion gases.
The "finger test" is the most important principle
for setting the operating parameters : operating
speed, gas pressure, burner position, flame distance. Designs range from manual implements
for remote spots to front-mounted implements
for municipal vehicles.
In the mechanical process, weed control is by
removing or cutting the plants. This is carried out
on fortified surfaces with the aid of rotating disk
or edge brushes or roller brushes with different
brush types. For water bound surfaces with light
weed growth, the top layers are tom up with
closely spaced tines and the weeds brought to the
surface to dry; in cases of heavy weed growth,
they are removed with helical plane [15; 16 ; 18; 19].
Water areas only function properly (e. g. rapid
removal of heavy downpours) if they receive
appropriate maintenance. The following tools are
available: rotary mowers (drum, disk, flail, sickle
and sickle-mulch mowers), oscillating mowers
(finger, mulch and double-cutter bar mowers),
translational mowers (triangular scythes, chain
link scythes) and rotary hoes. Their suitability
varies depending on the bank type and application [20].

Cleaning
Surfaces with textile coverings such as indoor
tennis courts should be cleaned by dry-cleaning
methods only. The dirt encountered includes dust,
fluff, hair and ball abrasion. Manually operated
brushing vacuum cleaners with minimum ground
pressure permit non-damaging cleaning. The
brushing and dirt removal takes pi ace under a
sealed sheet-steel housing. The airflow generated
by the vacuum unit removes the dirt particles from
the pores of the floor covering and deposits them
in the dirt container [21].
Sticky, greasy, liquid, fatty and oily substances
can be cleaned from hard floor coverings by
hydroscrubbing with a floor cleaner. The following
rule applies : the greater the mechanical scrubbing performance and the more thoroughly the
floor is cleaned, the less cleaning fluid is required
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Mulch- und Doppelmesserbalkenmäher), translatorische Mäher (Dreiecksensen, Gliedersensenketle) und Erdfräsen. Sie sind bezüglich der
Gewässertypen und der Einsatzbereiche unterschiedlich geeignet [20].

and the milder and more environmentally friendly
it can be.
Floor cleaners should be fitted with:
- water trap device,
- rubber ring around the scrubbing unit to
prevent the expulsion of cleaning fluids,

Flächenreinigung
Flächen mit textilen Belägen wie in Tennishallen eignen sich nur zurTrockenreinigung. Zum
Schmutz gehören Staub, Fusseln, Haare und Ballabrieb. Handgeführte Kehrsaugmaschinen mit
minimalem Bodendruck ermöglichen ein schonendes Reinigen. Das Kehren und Schmutzaufnehmen erfolgt unter einem geschlossenen
Stahlblechgehäuse. Der vom Saugaggregat erzeugte Luftstrom holl aus den Poren des Bodenbelages die Schmutzpartikel heraus, die sich in
dem Schmutzbehälter abscheiden [21].
Hartbodenbeläge können durch Naßscheuern
mit einem Bodenreinigungsautomaten von klebenden , schmierigen, flüssigen, fetligen und
ölhaltigen StoHen gesäubert werden. Es gilt
grundsätzlich: je höher die mechanische
Schrubbleistung ist, und je gründlicher der
Fußboden gescheuert wird , desto niedriger kann
man dosieren und desto "milder" und umweltfreundlicher kann das Reinigungsmittel sein.
Es ist sinnvoll, Bodenreinigungsautomaten
auszurüsten mit:
- Wasserfangeinrichtung,
- Gummiring um das Schrubbaggregat zur
Verhinderung des Ausschleuderns von Reinigungsflüssigkeiten,
- Membrantank,
dessen
Behälterteil
für
Schmutzflüssigkeit während des Reinigungsprozesses volumenmäßig soviel zunimmt wie
der Behälterteil für Reinwasser abnimmt [22] ,
- Recycling-System zur drei- bis viermaligen
Wiederverwendung des Reinigungswassers.
Durch Filterung kann das Waschwasser im
Kreislauf gefahren werden , und die Reinigungschemikalien werden besser genutzt [23] .
Für Beläge mit strukturierter Oberfläche sind
Maschinen mit zwei kontrarotierenden TeIlerbürsten besonders gut geeignet [23].

Recycling von Grünrückständen
Die Kompostierung gewinnt an Bedeutung,
weil sie eine sinnvolle Verwertung der Grünrück-

- diaphragm tank, whose dirty water section
volume intake equals the reduction in volume of
the clean water section [22],
- recycling system so that the cleaning water can
be used three to four times. The cleaning water
can be filtered and recirculated ; the cleaning
chemicals are also beller utilized [23].
For textured surface floor coverings, machines
with two contrarotating disk brushes are particularly suitable [23] .

Recycling of plant residues
Composting is becoming increasingly important as a sensible means of recycling plant residues and relieving the al ready limited rubbish
dump resources.
The positive eHects of composting [24] can only
be observed if the compost is carefully manufactured and used, and certain quality criteria are
observed [25].
The base materials for composting are
suppl ied by agriculture, rural conservation and
municipal authorities [24]. The mechanical
equipment for compost manufacture involves
machines for chopping, conversion and compost
fillering [26]. The optimum composting conditions
were established in a study [27]:
- wood should be reduced to a particle size of
2.5 mm
- with a mixture of wood and grass, a volume mix
ratio of 75 % wood to 25 % grass should be
aChieved,
- material moisture content should be 50 to
60%, the pore volume 30 to 50% and the C/N
ratio 20: 1.
Compost fertilization improves the chemical,
physical and biological soil properties. Soil fertility, plant health and plant quality are positively
influenced [24] . A study established that compost
can be used in open spaces as a soil improver,
but the amount applied should be limited due to its
high nutrient content [28] .
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stände und eine Entlastung der knapp werdenden Deponieflächen darstellt.
Die positiven Wirkungen des Kompostierens
[24] lassen sich nur dann beobachten, wenn der
Kompost sorgfältig hergestellt und angewandt
wird und bestimmte Qualitätskriterien [25] erfüllt
sind .
Ausgangsstoffe für die Kompostierung liefern
die Landwirtschaft, die Landschaftspflege und die
Kommunen [24]. Die maschinellen Mittel zur
Kompostherslellung sind Maschinen für die Zerkleinerung, das Umsetzen und das Kompostsieben [26]. Optimale Kompostierbedingungen
wurden in einer Untersuchung ermittelt [27] :

If compost is to be applied over large areas,
modern fertilizer broadcasters are most suitable [29].
Composters generate additional income for
some farmers [30; 31], who have concluded
agreements with local authorities in some regions, and collect, chop and compost organic
waste from public parks, roadside verges and
private gardens [29] .
To organize the production processes and
calculate the offer price, knowledge of modern
technology, time requirements and the costs of
the composting process are necessary [26] .

- Holz soll zu einer Partikelgröße von 2,5 mm
zerkleinert werden,

o Summary

- bei einem Gemisch aus Holz und Gras ist ein
volumetrisches Mischungsverhältnis von 75%
Holz zu 25% Gras einzustellen,
- die Gutfeuchte sollte 50 bis 60%, das Porenvolumen 30 bis 50 0/0 und das C/N-Verhältnis
20 : 1 betragen.
Die Kompostdüngung verbessert die chemischen, physikalischen und biologischen Bodeneigenschaften. Bodenfruchtbarkeit, Pflanzengesundheit und Pflanzenqualität werden positiv
beeinflußt [24] . In einer Untersuchung wurde festgestellt, daß der Kompost als Bodenverbesserer
in Grünanlagen eingesetzt werden kann , jedoch
ist die Ausbringungsmenge wegen seines hohen
Nährstoffgehaltes zu begrenzen [28].
Soll der Kompost großflächig ausgebracht
werden, dann eignen sich moderne Düngerstreuer mit Breitstreuwerken am besten [29] .
Kompostieranlagen bringen Zusatzeinkommen für einige Landwirte [30 ; 31], sie haben in
einigen Regionen mit den Gemeinden Verträge
abgeschlossen und sammeln, zerkleinern und
kompostieren die organischen Abfälle aus
öffentlichen Parks, von Straßenrändern und aus
privaten Gärten [29].
Zur Organisation der Arbeitsabläufe und zur
Kalkulation des Angebotspreises sind Kenntnisse
über den Stand der Technik, den Zeitbedarf
und die Kosten der Kompostierungsverfahren
erforderlich [26] .

o Zusammenfassung
Die Technik der Kommunalfahrzeuge wird
weiter verfeinert. Die Abstimmung zwischen
Grundfahrzeugen und Arbeitsgeräten wird opti-

Municipal vehicle technology is being further
improved. An optimum harmonization of basic
vehicles and implements is being achieved so
that their performance comes close to that of
specialized single-purpose machines. Environmentally compatible engineering, such as improved engines and carburettors is also applied
to domestic mowers. Environmentally friendly
processes such as mower-mulching, aerating
with water jets, non-toxic weed control are increasingly used in open space maintenance. The
recycling system integrated into floor cleaners
increases economic efficiency and protects the
environment. Optimum composting processes
have been introduced, and automatic composting cost studies conducted.

miert, so daß sich ihre Arbeitsleistung der der
Spezial-Einzweckmaschinen annähert. Umweltschonende Technik wie Verbesserung in der
Motor- und Vergasertechnik findet Verbreitung
auch im Bereich der Hobby-Mäher. Umweltschonende Verfahren wie Mähmulchen, Aerifizieren
mit Wasserstrahlen, giftfreie Unkrautbeseitigung
werden verstärkt in der Grünflächenpflege eingesetzt. Das Recycling-System bei Bodenreinigungsautomaten erhöht die Wirtschaftlichkeit
und schont die Umwelt. Im Bereich des Kompostierens sind optimale Kompostierbedingungen
und Maschinenkostenuntersuchungen durchgeführt worden .
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19. Prüfung und Unfallverhütung
Testing and safety

19.1 Landmaschinenprüfung
Agricultural machine testing
W Huschke, Potsdam-Nedlitz, und J. Zaske, Frankfurt am Main

Die Zentrale Prüfstelle für Landtechnik (ZPL) in
Potsdam-Bornim wurde zum 31. Dezember 1990
nach den Bestimmungen des § 13 des Einigungsvertrages abgewickelt. Im folgenden soll dargestellt werden, welchen Entwicklungsweg die ZPL
genommen und welchen Stellenwert das landwirtschaftliche Prüfwesen in der Landwirtschaft
der ehemaligen DDR innehatte [1] . Heute sind die
Prüfaktivitäten in Potsdam-Nedlitz in das Prüfwesen der DLG integriert.

The Zentrale Prüfstelle für Landtechnik
(ZPL) ("Central Testing Station for Agricultural
Machinery") in Potsdam-Bornim was wound up
as of 31 December1990 pursuant to the provisions
of § 13 of the Treaty on German Unification. The
lines along wh ich the ZPL developed and the
classification of the agricultural testing system
adopted in the former GOR are described below
[1]. Today the test activities carried out in PotsdamNedlitz are integrated into the testing system of the
DLG.

Kurzer geschichtlicher Rückblick
Der Neuanfang der Landmaschinenprüfung
seit Gründung der DDR reicht zurück bis zur
Bildung der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften im Jahre 1951. Bereits
1953 wurde am damaligen Institut für Landtechnik
in Potsdam-Bornim der Aufbau der Abteilung
Landmaschinenprüfwesen abgeschlossen. Zu
dieser Zeit entstanden auch die ersten Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG)
auf dem Gebiet der DDR.
Die ersten Funktions- und Einsatzmessungen
wurdenan Mähdreschern, Traktoren,zweireihigen
Schwingsiebrodern sowie einreihigen Kartoffelsammelrodern vorgenommen. Im Jahre 1956
erschien der erste gedruckte Prüfbericht (Nr. 1)
über den Mehrzweck-Radschlepper RS 04/30.
Zur Durchführung der Einsatzprüfungen sind in
den Jahren 1957/58 15 Prüfgruppen gebildet
worden, je eine Gruppe pro Bezirk der ehemaligen
DDR. Die Prüfgruppen entstammten sogenannten Brigaden der Maschinen-Traktoren-Stationen
(MTS). Sie gehörten betriebsorganisatorisch zur

Brief historical outline
The fresh start made in the testing of agricultural
machinery after the founding of the GOR dates
back to the establishment of the Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften (German
Academy of Agricultural Science) in 1951. The
development of the Department of Agricultural
Machinery Testing at the then Institute of Agricultural Engineering in Potsdam-Bornim was
completed by 1953. At this time, the first agricultural production cooperatives ("LPGs") were also
set up in the GOR.
The first operational and function measurements were carried out on combine harvesters,
tractors produced by the plant in Nordhausen,
2-row shaker diggers and single-row potato harvesters.ln 1956 the first test report (No.1) appeared
in print and dealt with the multipurpose fourwheeled tractor RS 04/30.
Fifteen test groups were set up in the years
1957/58 to carry out fjeld tests, one group for each
district in the GOR. The test groups came from
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MTS, erhielten jedoch die fachlichen AufgabensteIlungen vom Institut in Potsdam-Bornim.
In der Folge der Entwicklung der "sozialistischen Landwirtschaft" gab es auch strukturelle
Veränderungen im Institut für Landtechnik. So
wurde die Abteilung Landmaschinenprüfwesen
zum Prüfzentrum, dem zusätzlich zu den 15 Prüfgruppen zwei AußensteIlen (Dresden und Etzdorf)
zugeordnet wurden. Diese gingen alle in die am
1. Januar 1965 neugegründete ZPL über. Organisatorisch gehörte die ZPL zunächst zum Wissenschaftlich-Technischen Zentrum Schlieben.
Seit dem 1. Juli 1970 arbeitete die ZPL als selbständige, dem Staatlichen Komitee für Landtechnik und danach dem Ministerium für Land-,
Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft (MLFN) direkt
unterstellte, wissenschaftlich-tech nische Einrichtung. Später fanden weitere Strukturänderungen
statt, die letztlich dazu führten, daß sieben Prüfgruppen und drei AußensteIlen (Dresden, Halle
und Erfurt) bestanden. Insgesamt waren 185 bis
190 Mitarbeiter. bei der ZPL beschäftigt, davon
etwa 120 am Standort Potsdam-Bornim.

Aufgaben der ZPL
Die Aufgaben der ZPL waren in einer Richtlinie
(1965) und zwei Prüfordnungen (1970 und 1977)
festgelegt worden. Neufassungen erfolgten auf
Grund sich verändernder Rahmenbedingungen
in der "sozialistischen Landwirtschaft". Grundsätzliche Aufgaben waren:
- Prüfung sämtlicher von der Industrie für die
Landwirtschaft entwickelter und für die Produktion vorgeschlagener Fahrzeuge, Landmaschinen und Anlagen.
Dabei hatte sich die Prüfung auf technische,
technologische und ökonomische Untersuchungen zu erstrecken, die im Ergebnis Auskunft darüber gaben, in welchem Umfang die
Maschinen und Anlagen für den Einsatz im
Landwirtschaftsbetrieb und im Hinblick auf ihre
Instandhaltbarkeit geeignet waren.
- Prüfung aller Fahrzeuge, Landmaschinen und
Anlagen ausländischer Produktion, soweit sie
für den Import und den Einsatz in der DDR
vorgesehen waren, sowie Vergleichsprüfungen von Maschinen und Maschinensystemen,
die sich aus den Vereinbarungen des RGW
ergaben.
- Landtechnische Prüfung von Maschinen und
Anlagen auf der Grundlage der mit der Land -
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the so-called Brigades of the Machine Tractor
Stations (MTS). Although they were administratively controlled by the MTS organization, their
sector-specific orders came from the Institute in
Potsdam-Bornim.
The development of "socialist agriculture"
was accompanied by structural changes at the
Institute of Agricultural Engineering. The Department of Agricultural Machinery Testing became
the Test Centre to which 2 branch stations
(Dresden and Etzdorf) were allocated, as weil as
the 15 test groups. On 1 January 1965 these were
all transferred to the newly established ZPL. In
organizational terms the ZPL initially belonged to
the Scientific Technical Centre in Schlieben.
From 1July 1970 onwards the ZPL worked as an
independent scientific and technical establishment, reporting directly to the State Committee for
Agricultural Engineering and subsequently to the
Ministry of Agriculture, Forestry and Foods
(MLFN). Later further structural changes took
place, which finally led to a situation in wh ich 7 test
groups and 3 branch stations (Dresden, Halle and
Erfurt) existed. Altogether 185-190 persons were
employed by the ZPL, 120 of these at the PotsdamBornim location.

Terms of reference of the ZPL
The terms 01 reference of the ZPL were specified
in a Directive (1965) and two sets of Test Rules
(1970 and 1977). New versions followed in line
with the change in general conditions which took
place in "socialist agriculture".
The fundamental terms of reference comprised
the following tasks:
- testing all vehicles, agricultural machines and
installations developed by the industry for the
agricultural sector and proposed for production .
The tests were to cover technical, technological
and economic examinations, with the results
supplying information on the extent to which
these machines and installations were suitable
for use in practical agricultural operations and
as regards their maintenance capability.
- testing all foreign-produced vehicles, agricultural machines and installations which were
intended for import and use in the GOR, and
comparative tests of machines and machine
systems arising from the COMECON agreements;
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maschinen- und Traktorenindustrie abgeschlossenen Verträge zur Verkürzung der Entwickl u ngszeiten.
- Demonstration der geprüften Maschinen und
Anlagen zur Qualifizierung der "technischen
Kader" der Landwirtschaft und zur schnellen
Einführung moderner Technik in die "sozialistischen" Landwirtschaftsbetriebe.
- Kontrolle der Maschinen aus der Serienfertigung auf Einhaltung der vorgegebenen "agrotechnischen Forderungen" und der technischen Kenndaten.

- agricullural engineering tests of machines
and installations on the basis of the contracts
concluded with the agricultural machine and
tractor industry with a view to shortening development periods;
- demonstrations of the tested machines and
installations for the purpose of upgrading the
"lechnical cadre" in the agricultural sector and
for swift introduction of modern engineering in
"socialist" agricultural enterprises;

Prüfu ngsarten

- monitoring of machines from standard production batches for compliance with specified
"agricultural engineering requirements" and
technical characteristics data.

Die staalliche landwirtschaftliche Eignungsprüfung war für alle Anmelder gebührenfrei. Sie
wurde in folgenden Formen durchgeführt:

Types of tests

Prüfung
Sie kam bei landtechnischen Arbeitsmitteln zur
Anwendung,
- bei denen mindestens ein Bedarf von 1000 Stück
vorhanden war, oder
- die einen Wert von über 25000 Mark hatten,
oder
- die beim Amt für Standardisierung, Meßwesen
und Warenprüfung (ASMW) klassifizierungspflichtig waren.
Die Prüfung wurde mit dem Protokoll der Prüfungsausschußsitzung, dem Prüfbericht und dem
Prüfurteil abgeschlossen.
Das Prüfurteil wurde in den Prädikaten "Gut
geeignet", "Geeignet" und "Nicht geeignet" vergeben.
Begutachtung
Sie kam in allen landtechnischen Arbeitsmitteln
zur Anwendung, die nicht unter die formelle Prüfung fielen. Die Begutachtung schloß mit einem
positiven oder negativen Urteil ab.
Serienprüfung
Sie wurde zur Kontrolle der Qualität der Serienerzeugnisse aus dem In- oder Ausland durchgeführt. Die Serienprüfung schloß mit dem Protokoll
der Prüfungsausschußsitzung ab.
Die Prüfung erfolgte auf der Grundlage der in
"agrotechnischen Forderungen" (ATF) formulierten, wissenschaftlich-technischen Erkenntnisse,
der gültigen Standards und Rechtsvorschriften
der DDR sowie aufgrund von Vereinbarungen

The official agricultural aptitude test was free of
charge for all applicants. It was carried out in the
following forms:

Test
This was applied to agricultural machinery
- for which there was a requirement of at least
1,000 units or
- which represenled a value of more than
25,000 Marks or
- which were subject to classification by the
Bureau for Standardization, Measuring and
Productlnspection (ASMW) .
The test was concluded with the re cord of
the test committee meeting, the test re port and
the test assessment.
The test assessment was issued with the ratings
"weil suited"
"suited"
"not suited".
Appraisal
This was applied for all agricullural machinery
aids wh ich did not fall under the formal tests.
The appraisal was concluded with a positive or a
negative assessmenl.
Serialtest
This test was performed to check the quality of
serial products from home or abroad . The serial
test was concluded with the record of the test committee meeting.
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innerhalb der RGW-Länder [2]. Ausgearbeitet
wurden die ATF vom jeweils führenden Verfahrensinstitut in Abstimmung mit Vertretern aus der
Praxis und Industrie.
Jede positiv abgeschlossene Prüfung oder Begutachtung und die entsprechende Bestätigung
dieser Ergebnisse durch das MLFN bedeutete die
Freigabe zur Produktion im Inland beziehungsweise die Freigabe für den Import durch die (staatliche) Außenhandelsorganisation.
Unterstützung der Hersteller
bei der Entwicklung neuer Produkte
Eine Mitarbeit der ZPL bei Werkerprobungen
war möglich und wurde vertraglich geregelt.
Besonders Betrieben des "Rationalisierungsmittelbaues" des MLFN, in der Regel kleineren bis
mittleren Betrieben, wurde in den letzten Jahren
verstärkt Unterstützung bei der Werkerprobung
gegeben, um die Entwicklungszeit wegen der
fehlenden eigenen Erprobungskapazitäten zu
reduzieren. Der Anteil der Prüfobjekte aus diesen
Betrieben war ständig im Wachsen begriffen und
erreichte in den letzten Jahren einen Anteil von
etwa 50%. Die eigentliche, in großen Kombinaten
organisierte Landmaschinenindustrie der DDR
hatte auf Grund der eingeschlagenen Wirtschaftspolitik vorrangig den Auftrag , hohe Exporterlöse
zu erbringen und erst danach den Bedarf der
eigenen Landwirtschaft zu decken.
Struktur der ZPL und Aufgaben
der einzelnen Arbeitseinheiten
Von den drei Prüfabteilungen wurden nach
einem bestätigten Plan Prüfungen zu folgenden
Schwerpunkten durchgeführt:
- Grundtechnik
Traktoren, Bodenbearbeitung, Melioration,
Düngung , Pflanzenschutz und Transport;
- Pflanzenproduktion
Kartoffel-, Rüben-, Getreide-, Futter-, Obstund Gemüsebau, Sonderkulturen (wie Hopfen,
Tabak) ;

The test was conducted on the basis of scientific
and technical findings formulated in "agricultural
engineering requirements" (known as "ATF"), the
current standards and legal regulations of the
GOR and agreements within the COMECON
countries [2]. The ATF were elaborated by the
specific leading process institute in consultation
with representatives from practical agriculture
and industry.
Each positively completed test or appraisal and
the corresponding confirmation of these results
by the MLFN meant release for production within
the GOR or release for import by the (government)
foreign trade organization.

Support for manufacturers in the development
of new products
Assistance by the ZPL in trials of manufacturers
was possible and was arranged by contract.
During the last few years assistance in these trials
was provided in particular for firms in the "middle
rationalization sector" of the MLFN, generally
small to medium-sized undertakings, in order to
reduce the development times caused by a lack of
in-house trial capacities. The proportion of items
for testing from such undertakings grew steadily
and reached a level of 50% of all tests during the
last years. In view of the economic policy of the
country, the actual agricultural machinery industry of the GOR, wh ich was organized in large
combines, had been directed to attain high export
earnings first and foremost, and only to cover the
needs of the national agricultural sector after this
had been achieved.

Structure of the ZPL and tasks
of the individual units
The three test departments performed tests in
the following key areas on the basis of a confirmed
plan:
- basic techniques
tractors, soil management, melioration, fertilizing, plant protection and transport;

- Tierproduktion
Rinder-, Schweine- und Geflügelhaltung,
Gülle- und Milchwirtschaft, Lüftung, Anlagenbau , Konservierung und Lagerung.

- plant production
potato, beet, cereal, forage, fruit and vegetable
cropping , special crops (e. g. hops, tobacco) ;

Unterstützung für die Prüfabteilungen leistete
die Abteilung Entwicklung durch die Anpassung
und Bereitstellung von Prüfständen sowie von
Meßeinrichtungen.

- livestock production
cattle, pig and poultry management, liquid
man ure and milk management, ventilation,
plant installations, conservation and storage.
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Durch die Abteilung Meßwesen und Begutachtungwurden Querschnittsgebiete der Prüfung, wie
Ergonomie, Korrosionsschutz, Haltbarkeitsuntersuchung und technische Messungen, abgedeckt.
Folgende bedeutende Prüfeinrichtungen waren
verfügbar [3 bis 5] :
- Traktoren- und Landmaschinenprüfbahn
(Beton- und Erdbahn) (Bild 1),
- Hindernisbahn für Schwingungsuntersuchungen,
- Rundlauf-Prüfeinrichtung,

The test departments were supported by the
Development Department wh ich adapted and
provided test set-up and measuring facilities.
The Measuring and Appraisal Department
covered cross-sectional fields of testing such
as ergonomics, corrosion proofing, durability
inspections and technical measurements.
The following major test facilities were available
[3 to 5]:
- test track for tractors and agricultural machines
(concrete and earth track),
- obstacle circuit for vibration tests,

- Kabinenprüfeinrichtung,

- circular track testing facility,

- Motorenprüfstand,

- cab testing facility,

- Fahrwerksprüfstand,

- engine test rigs,

- Hydropulsanlage,
- Prüfstand zur Ermittlung von Reifenaufstandsflächen,

- running gear/chassis test rig,
- hydro-pulse installation,
- test rig for establishing tire contact surface
areas,

- Ermittlung,
- Keilriemenprüfstände,

- V-belt test rigs,

- Kippbühne,

- tilting platform,

- Düngerstreuerprüfstand,
- Pulscode-Modulations-Telemetrieanlage.

- fertilizer distribution test rig,
- pulsed code modulation telemetry installation.

Jede Prüfung war in Funktions- und Einsatzprüfung unterteilt. Dabei wurden die Prüfgruppen
vorrangig zur Durchführung der Einsatzprüfun-

Each test was subdivided into function and
operational tests. The test groups were engaged

Bild 1: Prüfmög/ichkeiten der ehemaligen ZPL im
Bereich Fahrzeuge mit Zug/eistungsmessung,
Schwingungsuntersuchung auf Hindernisbahn,
Kabinenprüfungen mit Pende/sch/ag und Festigkeitsprüfung auf Rund/auf-Prüfeinrichtung

Figure 1: Test faci/ities of the former ZPL in the
vehic/e sector with tractive efficiency measurements,
vibration behaviour examinations on an obstac/e
track, cab tests with pendu/um impact and durabi/ity
test on a circu/ar track test faei/ity
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gen unter den regional verschiedenen Bedingungen in der DDR herangezogen. In Abhängigkeit
von der Kompliziertheit der Maschinen wurden
zusätzlich technische und Sonderprüfungen
durchgeführt.
Über die Ergebnisse der Prüfung wurde die
landwirtschaftliche Praxis in erster Linie über den
gedruckten Prüfbericht sowie über die VeröHentlichung von Kurzinformationen, Einsatzempfehlungen und Artikeln in der Fachpresse informiert,
speziell in der "agrartechnik". Es wurden insgesamt über 1000 Prüfberichte gedruckt und
veröHentlicht [6].
Der Abteilung Technologie war die Aufgabe
gestellt, zu neuen verfahrensbestimmenden
Schlüsselmaschinen (Mähdrescher, KartoHelerntemaschinen, selbstfahrende Rübenrodelader)
Empfehlungen für den optimalen Einsatz auszuarbeiten. Dabei wurde versucht, eine Eingliederung in das Gesamtverfahren unter Berücksichtigung der Großraumlandwirtschaft und der
bereits vorhandenen Technik zu erreichen.
Weiterhin oblag ihr die Bearbeitung von Preisanträgen nach der Gebrauchswert-/Kostenanalyse
bei neuen landtechnischen Arbeitsmitteln.
Von der AußensteIle Halle, Mechanisierungsplanung, wurden methodische und praktische
Aufgaben der Planung und Analyse der Mechanisierung wahrgenommen. Dabei standen die Fragen in der Pflanzenproduktion im Vordergrund.

primarily in carrying out fjeld tests under the regionally diHering conditions in the GOR. Depending
on how complex the machines were, additional
technical and special tests were also conducted.
The practical agricultural sector was informed
of test results primarily via the printed test reports,
as weil as by the publication of information
summa ries, recommendations for use and articles in the agricultural press, in particular in the
journal "agrartechnik" published by the then
VEB Verlag Technik Berlin . AItogether more than
1,000 test reports were printed and published [6].
The Technology Department was commissioned to elaborate recommendations for optimal application of new, process-determining key
machines (e. g. combine harvesters, potato harvesters, self-propelled beet harvesters). In this
connection attempts were made to achieve integration in the overall process, taking into account
the large-scale production management and the
technology already existing. This Department was
also responsible for establishing sales prices on
the basis of the utility value/cost analysis for new
agricultural machinery.
The Branch Station Halle, Mechanization Planning, conducted systematic and practical tasks
in connection with the planning and analysis
of mechanization. Attention was concentrated
chiefly on plant production issues.

Weiterhin waren für den Bereich Landwirtschaft
die Zentralstelle für Standardisierung (ZfS) und
das Leitbüro für "Neuererwesen" (L-BfN) in der
ehemaligen ZPL angesiedelt. Von der ZfS wurden
neben der Abgabe von Stellungnahmen zu
Normentwürfen der Industrie Fragen der Standardisierung von Prüfmethoden bearbeitet. Darüber
hinaus war die ZfS an der Ausarbeitung von RGWStandards beteiligt. Dem L-BfN war die Anleitung
und Kontrolle der "Neuererbüros" der Betriebe
des "Rationalisierungsmittelbaus" und der Kombinate für Landtechnik übertragen, vergleichbar
etwa dem innerbetrieblichen Vorschlagswesen.
Für bedeutende "Neuererlösungen" aus dem
Bereich der Landwirtschaft, das heißt von Verbesserungsvorschlägen bis hin zu Patententwürfen,
hatte das L-BfN deren Begutachtung und Verbreitung zu organisieren.

The Central Agency for Standardisation ("ZfS")
and the Central OHice for "Improvements and
Innovations" ("L-BfN") for the agricultural sector
were also accommodated within the former ZPL.
The ZfS issued comments on draft standards
for the industrial sector, as weil as processing
questions of standardization of test methods. In
addition the ZfS was involved in elaborating
COMECON standards. The L-BfN was commissioned with directing and monitoring the "Improvement and Innovation OHices" of the undertakings in the "rationalization sector" and the
combines for agricultural machinery, which were
roughly comparable with the suggestion-book
system. It was responsible for appraising and
disseminaling important "improvements and
innovations" in the agricultural sector, right
through from suggestions for improvements to
drafts of patent applications.

Die seit 1976 angegliederte AußensteIle Erfurt
war für die Einführung und den Betrieb funktechnischer Ausrüstungen in der Land- und
Forstwirtschaft verantwortlich.

The Branch Station Erfurt, aHiliated to the ZPL
from 1976 onwards, was responsible for introducing and operating radio equipment in agriculture
and forest management.
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Nationale und internationale Zusammenarbeit
derZPL
Eine Zusammenarbeit der ZPL fand auf nationaler Ebene mit Instituten der Akademie der Landwirtschaft, anderen wissenschaftlich-technischen
Einrichtungen sowie Betrieben statt, speziell bei
der Ausarbeitung von ATF und bei der Weiterentwicklung von Prüf- und Meßverfahren.
Im internationalen Rahmen bestanden aus
politischen Gründen nur Beziehungen zu den
Partnerprüfstellen der RGW-Länder. Die Zusammenarbeit erstreckte sich dabei von der Standardisierung von Prüfvorschriften über den Austausch von Prüfberichten, die Übernahme von
Ergebnissen bis hin zur gemeinsamen Entwicklung von Meß- und Prüfeinrichtungen. Entsprechend der politischen Orientierung waren die
Beziehungen zu den sowjetischen Prüfstellen
besonders intensiv.

National and international cooperation by the ZPL
The ZPL cooperated at a national level with Institutes of the Academy of Agriculture, other scien tific facilities and undertakings, in particular in
connection with the elaboration of "ATF" (agricultural engineering requirements) and in the
further development of testing and measuring
processes.
At an international level, for political reasons,
relations existed solely with counterpart testing
stations in the COMECOI\J countries. The cooperation ranged from standardization of test regulations to the exchange of test reports, from the
adoption of results to the jOint development of
measuring and testing facilities. In fine with the
political orientation of the GOR, Ihe relations to
Soviet testing stalions were parlicularly intensive.

Impacts of the reunification on the ZPL
Auswirkungen der Wiedervereinigung
auf die ZPL
Nach den Ereignissen der "Wende" im Herbst
1989 sah sich auch die ZPL vor eine völlig neue
Situation gestellt. Nach der allgemeinen anfänglichen Euphorie standen schon im Frühjahr 1990
erste Fragen zur zukünftigen Rolle der Prüfstelle
im Mittelpunkt der Diskussion. Insbesondere der
beabsichtigte Übergang zu einer sozialen Marktwirtschaft und der damit zu erwartende Wegfall
der Prüfpflicht stellten die Existenz der ZPL in der
bisherigen Form in Frage.
Zunächst wurden von den Mitarbeitern die
wesentlich verbesserten Informationsmöglichkeiten (westliche Fachzeitschriften, Tagungen,
Ausstellungen und Firmenkontakte) genutzt, um
sich fachlich mit dem internationalen Stand vertraut zu machen. Weiterhin wurden die auf dem
Sektor Landtechnik geltenden DIN-, EG- sowie
ISO-Normen und OECD-Richtlinien gesichtet und
zum Teil beschafft.
Es gelang auch, in den Bereichen Traktoren,
Bodenbearbeitung, Pflanzenschutz und Fütlerungstechnik erste Prülaufträge westlicher Firmen
zu werben. Dabei standen Anpassungslragen an
die spezilischen Bedingungen der ostdeutschen
Landwirtschaft im Vordergrund . Nach Fortfall der
Prülpflicht im Zuge der Wirtschafts- und Währungsunion zeigte sich aber bald, daß eine Auslastung der ZPLaul der Basis Ireiwi Iliger Prüfungen
nicht zu erreichen war.
Erste Gespräche mit der DLG hatten zum Ziel,
mittelfristig ein gesamtdeutsches Prüfwesen zu

Following Ihe events of the polilical change
in autumn 1989 Ihe ZPL too was laced with a
completely new situation. After the initial general
euphoria, discussion began 10 concentrate on
the future role of the tesling station as early as
spring 1990. In particular Ihe proposed Iransilion to
a social markel economy and Ihe accompanying
expected disconlinuation of mandatory testing
placed a queslion mark over the further existence
of Ihe ZPL in its Ihen form .
To start with, the personnel made use 01 the substantially improved information facilities (western
journals, congresses, exhibitions and industrial
contacts) to familiarize themselves with the international status in their field.
Furthermore, the DIN, EC and ISO standards
and OECD directives were examined and some
were procured.
It also proved possible to canvass the first
orders for tests from western firms in the sectors of
tractors, soil cultivation, plant protection and feeding technology. Attention here was focussed on
adaptation to the specific conditions prevailing in
the East German agriculture. After discontinuation
of mandatory testing in the course 01 the economic and currency union between the two
Germanies, it soon became apparent that the ZPL
would not achieve a suHicient workload on the
basis of voluntary tests.
Initial talks with the DLG were aimed at
establishing an all-German testing system in the
medium term. Joint test activities were planned,
to start with designed as DLG/ZPL cooperation
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etablieren. Gemeinsame Prüfaktivitäten, noch als
Kooperationsprojekte DLG/ZPL konzipiert, wurden begonnen. Die zunächst geplante, schrittweise Annäherung wurde dann aber durch den
Wiedervereinigungsprozeß regelrecht "überrollt".
Im Einigungsvertrag wurde die "Abwicklung" der
ZPL zum 31. Dezember 1990 verfügt.

projects. However, the originally planned gradual
approximation was then completely swallowed
up in the subsequent reunification process. In
the unification treaty it was directed that the ZPL
should be "wound up" per 31 December 1990.

Integration of ZPL components
in the testing system of the DLG
Integration von Komponenten der ZPL
in das Prüfwesen der DLG
Die Entwicklung der Landwirtschaft in den
neuen Bundesländern ließ erkennen, daß es auch
in Zukunft spezifische Anforderungen an die dorl
einzusetzende Technik geben wird. Ursachen
sind eine weiterhin großflächig strukturierte Feldwirtschaft, relativ große Einheiten in der Tierproduktion sowie umfangreiche Anforderungen
an Landschaftspflegemaßnahmen, bedingt durch
den zu erwartenden hohen Anteil stillgelegter
Flächen. Hinzu kommen zum Teil andere Eigentumsformen und Anwendergewohnheiten, die
einen rauhen Einsalz der Technik auch in Zukunft
erwarten lassen.
Diese Umstände ließen es sinnvoll erscheinen,
möglichst im Zentrum der neuen Bundesländer
angemessene Prüfkapazitälen zu erhalten beziehungsweise wieder zu etablieren. Nachdem die
ZPL als Institution aufgehört hatte zu bestehen,
bemühte sich die DLG um die Schatfung einer
AußensteIle ihrer etwa im Zentrum der westlichen
Bundesländer gelegenen Prüfstelle. Das Bundeslandwirtschaftsministerium war bereit, eine entsprechende Außensteile in die Bezuschussung
des DLG-Landmaschinenprüfwesens mit einzubeziehen. Das Land Brandenburg ist bereit, eine
geeignete Liegenschaft zu annehmbaren Konditionen zur Verfügung zu stellen.
Die DLG war somit in der Lage, die geplante
AußensteIle am 1. 9. 1991, zunächst auf dem Gelände der ehemaligen ZPL in Potsdam-Bornim in
Betrieb zu nehmen. Leider ließ sich die Nutzung
des Geländes der ehemaligen ZPL nicht auf
Dauer vereinbaren. Neuer Standort ist die Liegenschaft der ehemaligen Zentralstelle für forsltechnische Prüfungen (ZFP), in Potsdam-Nedlitz, die
gemeinsam mit dem Kuratorium für Waldarbeit
und Forsttechnik (KWF) genutzt wird. Es handelt
sich dabei um das Gelände, auf dem sich das
erste deutsche Schlepperprütfeld befand. Die
zehn Mitarbeiter der Außensteile der DLG-Prüfstelle für Landmaschinen sind im Prüfwesen
erfahrene Mitarbeiter der früheren ZPL. Auch ein

202

The development of agriculture in the new
federal states, i. e. the former GOR, indicated that
in future too, specific requirements will have to be
made of the machines and engineering applied
there. The reasons for this are the continuing
large-scale structure of crop farming units, the
relatively large livestock production units and
extensive requirements in respect of landscape
management measures resulting from the expected high level of land set aside. Furthermore,
different forms of ownership and user habits in
part give rise to the assumption that there will be
a rather rough applicalion of machinery and
engineering in future, too.
These circumstances make il appear expedient
to retain and to reestablish appropriate testing capacities as far as possible at the geographical
centre of the new federal states. After the ZPL had
ceased to ex ist as an institution, the DLG endeavoured to create a branch station as a counterpart
to its own testing slation localed roughly in the
centre of the old federal slales in Gross-Umstadt.
The Federal Ministry of Agriculture was willing to
include a corresponding branch station in the
subsidies granted 10 the DLG testing facilities for
agricultural machinery. The state of Brandenburg
is willing to make appropriale real estate facilities
available on acceptable terms.
The DLG was thus in a position to start up the
planned branch station on 1. 9.1991, initially on the
si te of the former ZPL in Polsdam-Bornim. Unfortunately it was not possible to come to an agreement
on long-term use of the terrain of Ihe former ZPL.
The new location is Ihe site of the former Central
Agency for Forestry-specific Tests (ZFP), also in
Potsdam-Nedlitz, which is used jointly with Ihe
Board of Trustees for Forestry Work and Forest
Engineering (KWF). This is the terrain on which
the firsl German tractor testing facllity was located.
The 10 members of slatf of the branch station of
Ihe DLG agricultural machinery test centre in
Potsdam-Bornim are former employees of the
ZPL and are experienced in test operations. Apart
of the ZPL equipment was also taken over. How-

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056935

Digitale Bibliothek Braunschweig

Teil der Ausrüstung der ZPL wurde übernommen.
Die DLG -Außenstelle ist allerdings nicht Rechtsnachfolger der ZPL; die ZPL wurde, wie bereits
erwähnt, abgewickelt.
Die DLG-Außenstelie ist inzwischen organisatorisch und hinsichtlich der Durchführung von
Prüfungen völlig in die Struktur des DLG-Prüfwesens integriert. Die Schaffung der Außensteile
kann als Beitrag der DLG gesehen werden, dem
landtechnischen Traditionsstandort PotsdamBornim neue Bedeutung zu geben.

ever, the DLG branch station in Potsdam-Bornim
is not the legal successor to the ZPL. As al ready
stated, the ZPL itsell was wound up.
The DLG branch station is now completely integrated in the structure 01 the DLG test system, both
organizationally and as regards the performance
01 tests. The creation of the branch station can be
seen as a contribution by the DLG towards reIreshing the importance 01 Potsdam-Bornim as a
traditional agricultural engineering location.

o Summary

o Zusammenfassung
Die frühere Zentrale Prüfstelle lür Landtechnik
(ZPL) war von großer Bedeutung lür die landtechnische Entwicklung auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Aulgrund der planwirtschaltli che n
Struktur unterlagen alle Fahrzeuge, Landmaschinen und Anlagen, die im Lande gelertigt oder die
importierl werden sollten, der Prülpllicht. Dieser
Umstand erklärt die sehr großzügige personelle
und materielle Ausstattung der Irüheren ZPLsowie
das breite Spektrum der geprüften Landtechnik.
Da die Hersteller von Landmaschinen in der
"sozialistischen Planwirtschaft" in der Regel keine
Wettbewerber hatten - die Produktion der einzelnen Maschinenarten erfolgte gemäß Plan üblicherweise nur an einem Standort - war eine
Institution erforderlich, die die Qualität objektiv
bewerten mußte, möglichst auch am internationalen Standard. Dieses war die wesentlichste Aulgabe der ZPL. Sie mußte somit in gewisser Weise
den Wettbewerb ersetzen, der in der Ireien Marktwirtschaft die laulende Optimierung der Produkte
bewirkt.
Die lormell 1965 gegründete ZPL verfügte
zuletzt über sieben Prülgruppen und drei Außensteilen, die über das gesamte Gebiet der ehemaligen DDR verteilt waren . Von den rund
190 Mitarbeitern waren etwa 120 am Standort der
Zentrale in Potsdam-Bornim tätig. Die ZPL wurde
1990 nach den Bestimmungen des Einigungsvertrages "abgewickelt".
Da aber von der Landwirtschaft in den neuen
Bundesländern auch in Zukunft spezifische Anlorderungen an die einzusetzende Technik gesteilt werden , erschien es sinnvoll, aul dem Gebiet
der neuen Länder angemessene Prülkapazitäten
(wieder) zu etablieren. Mit Förderung des Bundes

The lormer Central Testing Station lor Agricultural Machinery (ZPL) was 01 major importance
lor the development 01 agricultural engineering in
the territory 01 the former GDR. On the grounds 01
the planned economy slruclure, all vehicles, agricullural machinery and inslallalion s manulaclured in Ihe counlry or inlended lor imporl were
subjecl 10 mandalory lesling. This circumslance
explains Ihe very generous personnel and equipmenl lacililies of Ihe lormer ZPL and Ihe broad
speclrum 01 agricullural engineering producls
tested Ihere.
Since manulacturers 01 agricultural machinery
in Ihe "socialisl planned economy" generally did
not have any compelilors, and since produclion 01
Ihe individual kinds 01 machine was performed
according 10 plan, usually al one localion only, il
was necessary 10 have an inslilulion 10 assess Ihe
qualily 01 Ihese producls objeclively, if possible
by comparison wilh inlernalional slandards. This
lunction was Ihe essenlial lask performed by Ihe
ZPL. Thus, in a manner, 01 speaking, iI had 10 acl
as a subslilule lor Ihe competilion which leads 10
producl oplimizalion in a Iree markel economy.
In ils linal years, Ihe ZPL wh ich was lormally
eslablished in 1965, had 7 lesl groups and
3 branch slalions spread Ihroughoullhe lerrilory
01 Ihe lormer GDR. 01 Ihe approx. 190 members
01 slaH, aboul 120 were employed al Ihe main
localion in Polsdam-Bornim . The ZPL was "wound
up" in accordance wilh Ihe provisions 01 Ihe
Agreemenl on German Unification in 1990.
However, since specilic demands will be made
01 Ihe agricullural machinery 10 be applied in
Ihe new federal slales in lulure 100, il appeared
expedienl 10 (re-)eslablish appropriale lesling
lacilili es localed wilhin Ihese slales. Wilh promolion by Ihe Federal Governmenl and supporl by
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und Unterstützung des Landes Brandenburg eröffnete die DLG zum 1. 9.1991 in Potsdam-Bornim
eine AußensteIle ihrer Prüfstelle für Landmaschinen. Inzwischen sind die Prüfaklivitäten völlig in
die Struktur des DLG-Prüfwesens integriert.

the state of Brandenburg, the DLG opened a
branch station of its agricultural machinery test
centre in Potsdam-Bornim on 1. 9. 1991. In the
meantime the test activities have been fully integrated in the structure of the DLG test system.

19.2 Pflanzenschutzgeräteprüfung
Testing of plant protection equipment
H. Ganzelmeier, Braunschweig

Geschichtliche Entwicklung

Historical Survey

Bereits 1937 wurde durch das "Gesetz zum
Schutz der Kulturpflanzen" neben der Prüfung
von Pflanzenschulzmitteln auch die Prüfung
von Pflanzenschutzgeräten festgelegt. Bis 1945
erfolgte die Prüfung der Geräte durch die Biologische Reichsanstalt als technische Prüfung und
als praktische Einsalzprüfung, unter anderem mit
Beteiligung der GerätesteIle des KartoffelkäferAbwehrdienstes. Mit dem Kriegsende war auch
die GerätesteIle des Kartoffelkäfer-Abwehrdienstes fortgefallen, und wie bei so vielen öffentlichen
Aufgaben mußte nun auch für die Pflanzenschutzgeräteprüfung in den kommenden Jahren ein
neuer Anfang gesucht werden .
Bereits im Februar 1946 wurde ein Arbeitsausschuß für die amtliche Pflanzenschutzgeräteprüfung eingerichtet mit dem Leiter der MitteiprüfsteIle der Biologischen Zentralanstalt (BZA) in
Braunschweig als Vorsitzendem . In den folgenden
Jahren entwickelte sich in Darmstadt das Institut
für Geräteprüfung, das im Jahre 1950 zur Biologischen Bundesanstalt (BBA) nach Braunschweig
verlegt wurde. Im Jahr 1964 kam es hier zum Bau
einer Geräteprüfhalle und statt im Freien konnten
die meisten Prüfungen nun in der Halle durchgeführt werden.
Durch die Entwicklung der Pflanzenschutzgeräte zu immer größeren Maschinen einerseits
und die gestiegenen Anforderungen an Prüf-

The Plant Protection Act of 1937 specified the
testing of plant protection products and plant
protection equipment. Unti11945, such equipment
was examined under technical and practical
aspects by the Biologische Reichsanstalt. Another office involved was the Technology Branch
of the Potato Beetle Control Service. With the end
of World War Two, that service ceased to ex ist as
so many others in the public sector, and a new beginning had to be made in the official testing of
plant protection equipment in the following years.
In February 1946, a working group for the official
examination of plant protection equipment was
set up, with the head of the Plant Protection
Products Examination Office of the Biologische
Zentralanstalt in Braunschweig as chairman. An
Institute for the Examination of Plant Protection
Equipment was built up in Darmstadt and was
moved to Braunschweig, now seat of the Biologische Bundesanstalt (Federal Biological Research
Centre), in 1950. A testing hall was built there in
1964, and most of the testing activities moved
indoors.
As plant protection equipment became ever
larger and technical demands on test facilities
increased, a new, much larger testing hall was
soon planned. In autumn 1988, the Application
Techniques Division of the Braunschweig Department for Plant Protection Products and Applica-
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einrichtungen andererseits wurde bald darauf
eine neue und große Geräteprüfhalle geplant. Im
Herbst 1988 konnte die Fachgruppe Anwendungstechnik in eine moderne Geräteprüfhalle
mit eigenem Büro- und Labortrakt einziehen
(Bild 1). Die Komplettierung dieses Neubaus mit
neuen Prüfständen wie Schwingungsprüfstand,
klimatisiertem Windkanal, neuartigem Ouerverteilungsprüfstand, Gebläseprüfstand und anderem
wird zur Zeit durchgeführt.
Seit 1. Mai 1991 arbeitet in Kleinmachnow (vormals BZA) eine Außen stelle der Fachgruppe
Anwendungstechnik der Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik an der
Prüfung von Pflanzenschutzgeräten mit.
Mit dem Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen
(Pflanzenschutzgesetz - PfISchG) vom 15. September 1986 sind die Aufgaben der BBA hinsichtlich der Pflanzenschutzgeräte wesentlich erweitert worden [1]. Es ist ein Erklärungsverfahren
gesetzlich vorgeschrieben, das das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzgeräten regelt. Die
bisherige, auf freiwillige Basis angebotene Eignungsprüfung für Pflanzenschutzgeräte bleibt
bestehen. Mit dem Gesetz wird auch die Prüfung
vön Gebrauchtgeräten (Kontrolle) geregelt, auf
die jedoch hier nicht weiter eingegangen wird,
weil es sich um eine Aufgabe der Bundesländer
handelt.
Erklärungsverfahren für Pflanzenschutzgeräte
(§§ 25 bis 29 PfISchG)
Nach den gesetzlichen Regelungen dürfen
Pflanzenschutzgeräte nur in den Verkehr gebracht werden , wenn sie so beschaffen sind, daß
ihre bestimmungsgemäße und sachgerechte
Verwendung beim Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln keine schädlichen Auswirkungen
auf die Gesundheit von Mensch und Tier und auf
das Grundwasser sowie keine sonstigen schädlichen Auswirkungen, insbesondere auf den
Naturhaushalt, hat, die nach dem Stand der
Technik vermeidbar sind (§ 24 PfISchG) .
Die Anforderungen an Pflanzenschutzgeräte
sind im einzelnen in der Verordnung über Pflanzenschutzmittel und Pflanzenschutzgeräte (Pflanzenschutzmitteiverordnung) vom 28. Juli 1987
festgelegt [2] . Sie gelten für alle Pflanzenschutzgeräte - außer Kleingeräte. Die BBA kann zur
Beurteilung der Einhaltung der Anforderungen
Merkmale erarbeiten und bekanntmachen. Sie
hat hierfür einen Fachbeirat Geräte-Erklärungsverfahren eingerichtet, der sich aus Vertretern der

Bild 1: Südansicht der Geräteprüfhalle mit Büro- und
Labortrakt der Fa chgruppe für Anwendungstechnik
in Braunschweig, erriChtet 1988
Figure 1: Southern aspect of the new test hall
with offices and laboratories of the Division for
Application Techniques in Braunschweig ;
the hall was built in 1988

tion Techniques moved into a modern testing hall
with offices and laboratories of its own (figure 1).
The new hall is currently being equipped with new
facilities, such as an air-conditioned wind channel
and test benches to test oscillation, lateral distribution and fans.
Since 1st May 1991, a branch of the Application
Techniques Division in Kleinmachnow (formerly
the Biological Research Centre - BZA - of
the GOR) is involved in the examination of plant
protection equipment.
The Act on the Protection of Crop Plants
(Plant Protection Act) of 15th September 1986
significantly widened the official testing of plant
protection equipment [1] . From 1st July 1988, a
procedure of declaration which regulates the
placing of plant protection equipment on the
market became legally binding. Voluntary tests of
plant protection equipment for suitability continue.
The Act also regulates the examination (monitoring) of used equipment.

Procedure of declaration for plant protection
equipment
(§§ 25 to 29 of the Plant Protection Act)
Under the law, plant protection equipment may
only be placed on the market if it is designed so
that, when used for its intended purpose and in a
correct manner for the application of plant protec-
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Bild 2 : Schwingungsprüfstand zur Simulation von
Auslegebewegungen bei Feldspritzgeräten und zur
Beurteilung der im praktischen Einsatz erzielten
Qualität des Spritzbelages
Figure 2: Oscillation test bench for simulation of fjeld
sprayer boom movements and evaluation of the
actual quality of coverage achieved in fjeld application

amtlichen Pflanzenschutzdienststellen und der
Geräteindustrie (Fachunterabteilung Pflanzenschutzgeräte der LAV) zusammensetzt. Er berät
die BBA bei der Festlegung der Merkmale, die
sich am "Stand der Technik" zu orientieren hat.
Zahlreiche BBA-Richtlinien, in denen die für die
jeweilige Geräteart geltenden Merkmale, Prüfungsverfahren und Vorschriften zusammengefaßt sind,
wurden veröffentlicht.
Nach § 25 PfISchG muß - außer für Kleingeräte
- der Hersteller, der Vertriebsunternehmer oder
der Einführer für Pflanzenschutzgeräte, die erstmafig in den Verkehr gebracht werden (Neugeräte), eine Erklärung gegenüber der BBA
abgeben, daß der Gerätetyp den Anforderungen
nach § 24 PfISchG entspricht. Dieser Erklärung
sind umfassende und detaillierte Unterlagen
beizugeben, an hand derer die BBA die Einhaltung der genannten gesetzlichen Anforderungen
(Merkmale) überprüft.
Die BBA führt und veröffentlicht eine liste, die
sogenannte Pflanzenschutzgerätefiste, in der nur
die Pflanzenschutzgeräte geführt werden, die
diese Anforderungen erfüllen. Tafel 1 enthält eine
entsprechende Zusammenfassung . Bei Nichteinhaltung der Anforderungen kann die BBA
auch Geräte anfordern und prüfen. Einige, der
für die Prüfung von Pflanzenschutzgeräten eingesetzten Prüfeinrichtungen sind in den Bildern 2
bis 4 dargestellt. Ergibt die Prüfung, daß ein
Pflanzenschutzgerät den Anforderungen nicht
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tion products, it has no harmful effects on human
or animal health and on the ground water, nor any
other harmful effects, in particular on the natural
balance, which can be avoided with the current
state of art (Article 24 Plant Protection Act) .
The requirements for plant protection equipment are specified in detail in the Regulation on
Plant Protection Products and Plant Protection
Equipment of 28th July 1987 [2] .
They apply to all plant protection equipment
except small devices. The BBA may work out and
publish criteria against which compliance with
these requirements is measured. For this purpose, it has set up an expert group on the equipme nt declaration procedure composed of representatives of the official crop protection services
and of manufacturers. The group advises the
BBA on the criteria which have to take account of
the current state of technology. A number of BBA
guidelines wh ich summarize the criteria valid for
the different types of equipment and lay down
regulations and provisions concerning the examination procedure anre generally available.

Bild 3: Prüfstand zur Erfassung der vertikalen Flüssigkeitsverteilung von Sprühgeräten für Obst- und
Weinbau zur gezielten Einstellung und Minimierung
von Abdrift und Belastung des Bodens durch fehlgeleitete Pflanzenschutzmittel
Figure 3: Test bench for recording vertical distribution of liquid of orchard and vineyard sprayers;
purpose: exact setting of equipment and minimizing
of drift and pollution of soil by substance which does
not reach the target
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Tafel 1: Zusammenfassung der Pflanzenschutzgeräte, für die eine Erklärung nach § 25 PfISchG
abgegeben wurde, und der Pflanzenschutzgeräte und -geräteteile, die von der BBA für eine Dauer von
fünf Jahren anerkannt wurden
Table 1 : Comprehension of those Plant Protection Equipments for wh ich a declaration following Art. 25
of the Plant Protection Act was submit1ed, and those Plant Protection Equipments and Parts of
Equipment which got the oHicial BBA-approval for a 5-years-period
GeräleartlGeräteteile
Type of Equipment/Parts of Equipment

anerkannte
Pflanzensch utzgeräte
BBA-approved
equipments

eingetragene
Erklärungen
registered
declarations

Spritz- und Sprühgeräte für Flächenkulturen
Field sprayers

18

147

Spritz- und Sprühgeräte für Raumkuituren
Air-assisted sprayers

12

86

Tragbare nicht motorisch betriebene Spritzgeräte
Pedestrian manual powered sprayers

14

52

Tragbare Motor-Sprüh- und Spritzgeräte
Pedestrian motor powered sprayers and blowers

8

18

Beizgeräte I Seed treatment machines

9

12

Granulatstreugeräte I Granules applicators

5

11

13

31

Begasungsgeräte I Equipment for fumigation

1

1

Abflam mgeräte
Equipment for thermal weed control

1

-

Sonstige Spritzgeräte 10ther sprayers

-

Streichgeräte I Weed wipers

3

4

Geräte gegen Nagetiere und Maulwurf
Equipment against rodents and mole

1

-

139

-

Nebelgeräte I Fogging machines

Geräteleile (Pumpen, Düsen , Schläuche,
Spritzgestänge, Direkteinspeisung)
Parts of equipment (pumps, nozzles, hoses,
spraybooms, inline feeding systems)

18

Geräte mit Rückgew. von PSM (Recycling)
Spray liquid recovering systems

2

2

Regel- und Überwachungseinrichtung
Spray metering and monitoring systems

7

-

Kontrollei n richtu ngen
Equipment for sprayer testing

8

-

Warngeräte I Prognosis and warning equipment

2

-

243

382

InsgesamtfTotal
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Bild 4: Prüfstand zur Bestimmung der Gebläseluftleistung von Sprühgeräten und zur Beurteilung der
Luftsymmetrie beider Gebläsehalbseiten
Figure 4: Test bench for determination of fan
performance of sprayers and evaluation of air
symmetry of fan sides

entspricht, so wird die Eintragung in der Pflanzenschutzgeräteliste gelöscht. Diese Regelung hat
zur Konsequenz, daß ein Pflanzenschutzgerät,
das nicht in der Pflanzenschutzgeräteliste steht
oder aus dieser wieder gelöscht wird, nicht
verkehrsfähig ist. Bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Zuwiderhandlung gegen die gesetzlichen Bestimmungen kann eine Geldbuße (bis
DM 50000) verhängt werden,
Weitergehende Erläuterungen des Erklärungsverfahrens wurden veröffentlicht [3; 4] .

Covering plant protection equipmenl excepl
small equipmenl, a procedure of declaralion look
effecl on 1s1 July 1988 under which a manufaclurer, dislribulor or imporler of planl proleclion
equipment which is pul on Ihe market for the first
time (new equipment) has to declare to the BBA
that the type of equipment fulfils the requirements
pursuant to Article 24 of the Plant Protection Ac!.
The declaration has 10 be supplemented by comprehensive and delailed documentation on the
basis of which BBA examines compliance with
the mentioned legal requirements (criteria).
The BBA keeps and regularly publishes a list of
plant protection equipment which registers only
equipment wh ich complies with the mentioned
requirements, Table 1 gives a survey, If equipment
is suspected of not fulfilling the requirements, the
BBA may request the equipment to be sent in for
examination, Some of the BBA's testing facilities
are shown in figures 2 to 4, If an examination
shows that the equipment does not comply with
the requirements, it will be deleted from the plant
protection equipment list. As a consequence, it is
not marketable, Intentional or negligent contraventions of this legal regulation may be punished
by a fine of up to DM 50,000,
More detailed explanations on the prodedure
of declaration were published [3; 4].
Voluntary testing of plant protection equipment
(§ 33 of Plant Protection Act)
Testing of plant protection equipment on a
voluntary basis has developed over several decades and remains an important part of the tasks

Freiwillige Prüfung von Pflanzenschutzgeräten
(§ 33 PfISchG)
Die Prüfung von Pflanzenschutzgeräten auf freiwilliger Basis hat sich, wie eingangs dargestellt,
über viele Jahrzehnte entwickelt und ist auch
heute, nach Einführung des obligatorischen Erklärungsverfahrens, ein bedeutender Bestandteil
der Aufgaben der BBA. Diese freiwillige Prüfung
zeichnet sich gegenüber dem Erklärungsverfahren dadurch aus, daß am Gerät selbst geprüft
wird, Sie wird von der BBA und dem Pflanzenschutzdienst der Länder gemeinsam durchgeführt. Die BBA übernimmt hierbei die technische
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Ir ,

Bild 5 : BBA-Anerkennungsdreieck, das nach erfolgreicher Eignungsprüfung von Pflanzenschutzgeräten
bzw, -geräteteilen vergeben wird (Gültigkeit der
Anerkennung fünf Jahre)
Figure 5: BBA sticker of recognition which is awarded
for a five-year periOd if equipment or equipment
parts are found to be suitable for their purpose in
voluntary official tests

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056935

Digitale Bibliothek Braunschweig

Prüfung in der Geräteprüfhalle mit modernen und
leistungsfähigen Prüfeinrichtungen und -verfahren und kann damit exakte reproduzierbare und
justitiable Prüfungsergebnisse sicherstellen. Die
Prüfstellen in den Ländern übernehmen die
praktische Einsatzprüfung, wie sie im ACker-,
Wein-, Obst- und Hopfen-, Gemüsebau und Forst
durchzuführen ist, um auch die Erfahrungen aus
dem praktischen Einsatzder Geräte entsprechend
berücksichtigen zu können. Insgesamt arbeitet
die BBA mit 16 Einsatzprüfstellen zusammen, die
zum Teil über eigene umfangreiche Prüfeinrichtungen und Geräteprüfhallen verfügen.
Durch diese Zweigleisigkeit der Prüfungen ist
eine sichere Beurteilung der Eignung des zu
prüfenden Pflanzenschutzgerätes gewährleistet.
Die Prüfungsergebnisse der BBA und der EinsatzprüfsteIlen werden im Fachbeirat Geräte-Anerkennungsverfahren (früher Arbeits- oder Bewertungsausschuß) gemeinsam mit den beteiligten
Prüfstellen beraten. Bei erfolgreichem Abschluß
wird das Gerät für die Dauer von fünf Jahren anerkannt und kann als solches mit einem Anerkennungsdreieck der BBA versehen werden (Bild 5).
Neben der Prüfung von kompletten Pflanzenschutzgeräten werden auch Geräteteile wie
Düsen, Regeleinrichtungen usw. geprüft. Die
Unfallsicherheit wird in diesem Zusammenhang
durch den Bundesverband der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften mit beurteilt. Für
anerkannte Geräte und Geräteteile steht ein entsprechender Prüfbericht zur Verfügung. Die anerkannten Pflanzenschutzgeräte und Geräteteile
werden alljährlich veröffentlicht [5].

of the BBA after the compulsory procedure of declaration was introduced. The voluntary testing
differs from the declaration procedure in so far
as it is carried out on the actual equipment. It is
carried out together by the BBA and the examination authorities of the Länder. The BBA carries out
the technical examination on modern and efficient
test facilities, producing exact and verifiable
results, while the examinalion authorities of the
Länder take over field tests in field cropping, viticulture, fruit, hop and vegetables growing and
forests to test the practical performance of the
equipment. The BBA cooperates with a total of
16 examination authorities, so me of wh ich have
their own large testing facilities .
As the equipment is examined under both technical and practical aspects, its suitability can be
safely evaluated. The test results of BBA and of the
authorities which tested the practical use are discussed with the examination authorities involved
in the framework of the expert group on the equipment registration procedure (formerly working
and evaluation committee). If the equipment performs weil in the tests, it is recognized for a fiveyear period and may be marked with a "sticker of
recognition" (figure 5). Apart from complete plant
protection equipment tests are also carried out for
equipment parts such as nozzles, controls etc.
The tests include examination of safety aspects by
the Federal Association of Agricultural Professional Associations. Official test reports are published for approved equipment and equipment
parts. The approved equipment and equipment
parts are published annually [5].

D Zusammenfassung
Die zunehmenden Ansprüche an die Pflanzenschutztechnik nach einer möglichst gezielten,
sparsamen und umweltschonenden Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln hat in der Bundesrepublik Deutschland auch die Prüfung von
Pflanzenschutzgeräten in besonderer Weise herausgefordert. Es wurden gesetzliche Regelungen
und Prüfungseinrichtungen für Pflanzenschutzgerätegeschaffen, die zumindest auf europäischer
Ebene einmalig sind. Nach dem derzeitigen
Kenntnisstand wird es 1993 keine EG-einheitliche
Regelung für Pflanzenschutzgeräte geben . Die
Hersteller beziehungsweise Vertriebsunternehmer,
die ihre Pflanzenschutzgeräte in der Bundesrepublik in den Verkehr bringen werden , werden die
gesetzlich vorgeschriebene Erklärungspflicht

D Summary
Growing demands on plant proteclion technology as to a selective, economical and environmentally compatible application of plant protection products has placed special demands on the
examination of plant protection equipment in the
Federal Republic of Germany. Some of its legal
regulations and testing facilities are unique in
Europe. Current prospects are that therewill be no
unified regulations for plant proteclion equipment
in the European Community after 1992. Manufacturers and distributors who want to market
their plant protection equipment in the Federal
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auch nach 1992 zu beachten haben. Es kommt
nun darauf an, die Prüfung von Pflanzenschutzgeräten EG-einheitlich zu regeln mit dem Ziel , auf
der Grundlage unseres hohen Schutzniveaus
auch den von der deutschen Industrie erreichten
hohen technischen Stand ihrer Pflanzenschutzgeräte auf EG-Ebene möglichst umfassend
durchzusetzen.

Republic of Germany will have to comply with the
legal procedure of declaration beyond 1992. It is
necessary in future to regulate within the EC the
examination of plant protection equipment in a
unified manner, with the aim of implementing as
widely as possible the high technical and safety
standards of the German plant protection equipment at an EC level.

19.3 Unfallverhütung
Safety at work
M. Brübach, Kassel

Das Gesetz über technische Arbeitsmittel, im
Jahre 1968 nach langen Geburtswehen in Krafi
getreten, seitdem mehrfach novelliert, ist in
Deutschland seit über zwei Jahrzehnten ein
wichtiger Bestandteil des präventiven Arbeitsschutzes: es verpflichtet Hersteller und Importeure, nur solche Maschinen in den Verkehr zu
bringen, die den allgemein anerkannten Regeln
der Sicherheitstechnik, den Arbeitsschutz- und
Unfallverhütungsvorschrifien entsprechen. Für
die meisten Maschinen und Geräte bestand keine
Prüfpflicht. Dennoch ließen Hersteller und Importeure von Maschinen und Geräten für die Landund Forstwirtschafi häufig ihre Produkte freiwillig
einer Arbeitssicherheitsprüfung unterziehen ;
nach deren positivem Abschluß durch eine vom
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
akkreditierte Prüfstelle durfie auf den dem geprüften Baumuster entsprechenden Maschinen das
GS-Zeichen angebracht werden, das für den
Kunden ein sichtbarer Beweis für die Einhaltung
der einschlägigen Sicherheitsvorschrifien war.
Mit der Realisierung des Gemeinsamen Marktes - offizieller Zieltermin ist der 1. Januar 1993 werden auf dem Gebiet des Prüfwesens einschneidende Änderungen erfolgen. Die Europäische Gemeinschafi (EG) hat in der Richtlinie
89/392/EWGI) zwar den Grundgedanken aus

The Technical Appliances and Equipment Act
became effective in 1968 afier long labour pains.
Since that time, it has been modified repeatedly
and became an important part of preventive
work protection in Germany: it obliges producers
and importers to put on the market only those
machines that meet the requirements of work
protection and accident prevention. There was
previously no obligatory testing procedure far
most of the machines and tools. Producers and
importers of machines and tools for agricuiture
and forestry, however, voluntarily let their products
be subjected to a wark safety examination; afier a
positive decision by the testing agency accredited
to the Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, the safety tested label (GS-Iabel) is
attached to those machines that are designed in
compliance with the tested model. It is a visible
proof of the observance of pertinent safety provisions for the customer.
With the implementation of the Single European
Market - officially on 1st January, 1993 - there will
be incisive modifications in the field of the inspection system. The European Community took up
the basic concept of the German equipment
safety law with directive 89/392/EC') that only safe
machines are permitted to be put on the market;
the producer, however, himself indicates by the

Richtlinie des Rates vom 14. Juni 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
für Maschinen

') Council Directive of 14. June, 1989 on the harmonization of the laws of the Member States relating
to machinery

I)
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dem deutschen Gerätesicherheitsgesetz, daß nur
sichere Maschinen in den Verkehr kommen dürfen, aufgenommen; der Hersteller dokumentiert
jedoch selbst - nur wenige Maschinen sind von
dieser Selbstzertifizierung ausgenommen durch das Anbringen des CE-Zeichens, daß er die
grundlegenden Sicherheitsanforderungen der
genannten Richtlinie einhält. Daneben duldet die
EG kein anderes Zeichen, das wie bisher das
GS-Zeichen auf die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften hinweist. Die Bundesregierung muß
folgerichtig das Gerätesicherheitsgesetz diesbezüglich ändern. Im Entwurf des Änderungsgesetzes (Fassung Februar 1992) ist das GS-Zeichen zwar enthalten; es soll jedoch künftig nach
dem Willen des Gesetzgebers nach Prüfung
durch eine neutrale Prüfstelle über die Einhaltung
aller einschlägigen Sicherheitsvorschriften hinaus auch dokumentieren, daß die Produktion der
mit dem GS-Zeichen gekennzeichneten Maschinen einer anerkannten Qualitätsüberwachung
unterliegt. Ob jedoch die EG-Kommission dieses
Zertilizierungsverfahren toleriert oder als handeIshemmend und damit nicht mit dem Gemeinschaftsrecht verträglich ansieht, ist noch unklar.
Insoweit ist zur Zeit nicht absehbar, ob das
GS-Zeichen im Gemeinsamen Markt noch eine
Bedeutung haben wird.
Der genannte Gesetzentwurf sieht für eine
Übergangsfrist von fünf Jahren noch die Weiterverwendung erteilter GS-Zeichen vor. Allerdings
ist diese Frist mit einem anderen in einer Änderungsrichtlinie 2) zu der RL 89/392/EWG genannten Datum unverträglich: dort ist festgelegt, daß
nur noch bis zum 31. 12. 1994 Maschinen in den
Verkehr gebracht werden dürfen, die den am
31. 12. 1992 gellenden nationalen Vorschriften
entsprechen.
Für den deutschen Hersteller von Maschinen
ändert sich im Rahmen des EG-Rechts hinsichtlich seiner Verantwortung für den Maschinenbenutzer gegenüber dem nationalen Recht vom
Grundsatz her nichts, wenn man davon absieht,
daß das neue Produkthaftungsrecht einige neue
Akzente setzt. Jedoch sind die praktischen Auswirkungen der Selbstzertifizierung kurz- und
langfristig nicht absehbar. Stand bisher dem für
die Sicherheit von Maschinen verantwortlichen

2)

Richtlinie des Rates vom 20. Juni 1991 zur Änderung der Richtlinie 89/392/EWG zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen

application of the CE-label that he observes the
basic salety requirements 01 the stated directive
(onlya few machines are excluded lrom this sellcertification).
The European Community does not tolerate
any diHerent label that hints at the observance 01
safety provisions such as the current safety tested
label (GS-Iabel). Consequently, the Federal
Government has to modify the equipment safety
law. The drafting 01 the law (version February,
1992) includes the GS-Iabel; it shall, however, as
required by legislation, also reveal that the production of a machine marked with the GS-Iabel
is subject to an acknowledged quality control
beyond the observance of all relevant safety provisions. It is, however, still unknown whether the
EC-commission will tolerate this system of certification. 11 might be regarded as a commercial
hindrance and therefore not harmonize with community legislation. As far as this is concerned, it
cannot be forecast at present whether the GSlabel will still have any importance in the Common
Market.
The draft law mentioned provides for a transitional period of 5 years for the continued use of
GS-Iabels. This deadline does, however, not harmonize with the date mentioned in the following
amendment directive2) concerning directive
89/392/EC: it is stated that up to 31. 12. 1994 only
those machines shall be put on the market that
conform to the national provisions in force at
31. 12. 1992.
There is generally no change compared with
German law for German producers of machines
in the sphere of the EC-Iaw concerning their
responsibility for the machine user except some
new stresses in product liability law. The consequences of self-certification in practice in either
the short or long term cannot to be forecast.
Until now there has been available a list of
acknowledged safety technical rules in conformity
with the equipment safety law for the constructor,
who has been responsible for safe machinery.
There is, however, no adequate substructure
for the machine directive, valid since 1.1.1993. This
directive contains mainly general safety requirements, which must in the opinion of the EC Commission be more closely defined and be made

2)

Council Dlrective 01 20. June, 1991 on the amendme nt 01 Dlrective 89/392/EC on Ihe harmonization
01 the laws 01 Ihe Member States relating 10 machinery
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Konstrukteur eine Liste von anerkannten Regeln
der Sicherheitstechnik als Ausfüllung des Gerätesicherheitsgesetzes zur Verfügung, so fehlt ein
entsprechender Unterbau zu der ab 1. 1. 1993 zu
beachtenden Maschinenrichtlinie. Diese enthält
überwiegend allgemein gehaltene Sicherheitsanforderungen, die nach Auffassung der EGKommission durch europäische Normen konkretisiert und überprüfbar gemacht werden sollen.
Die Normungsarbeit bei CEN macht aber trotz
intensiver Bemühungen der Maschinenhersteller
und Aufsichtsbehörden nur kleine Fortschritte.
Unterschiedliche Auffassungen über den festzuschreibenden Sicherheitslevel, über die Regelungstiefe, über Prüfverfahren und Bewertungen
erschweren den Fortgang der - von deutscher
Seite - mit großem Elan angegangenen Entwurfsarbeit für europäische Normen. Oie Sacharbeit
leidet zudem unter von CEN vorgegebenen
Regularien und unter dem Sprachen problem.
Für den Bereich der land- und forstwirtschaftlichen Maschinen wird es voraussichtlich bis
Ende des Jahres keine einzige harmonisierte
Fachnorm geben, allenfalls für etwa 30 Maschinen veröffentlichte Entwürfe. Es ist daher zu
vermuten, daß bis Ende 1994 noch überwiegend
Maschinen angeboten werden, die den am
31. 12. 1992 geltenden nationalen Vorschriften
entsprechen, da lür diese eine größere Rechtssicherheit - sowohl aus der Sicht des Herstellers
wie aus der Sicht des Käufers - gegeben ist.
Für die Prüfung von technischen Erzeugnissen
im Rahmen des EG-Rechts wird es künftig
"benannte Stellen" geben. Der Begriff "Prüfstelle"
wird in seiner ursprünglichen Bedeutung in
Deutschland hinsichtlich Sicherheitsprüfungen
keine Rolle mehr spielen; statt dessen wird es
"Prüflaboratorien" und "Zertifizierungsstellen"
geben. Diese bedürfen einer nationalen Akkreditierung; soweit der "geregelte Bereich" - dazu
zählen zum Beispiel Maschinen, Geräte und
Persönliche Schutzausrüstungen gemäß dem
Geltungsbereich der entsprechenden EG-Richtlinien - betroffen ist, erfolgt die nationale Akkreditierung durch eine von den Bundesländern
geschaffenen "Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik" (ZLS).
Bisher war die Prüfstelle des Bundesverbandes
der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften
für land- und forstwirtschaftliehe Maschinen und
Geräte insgesamt akkreditiert; daneben prüfte
auch das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF) Forstmaschinen. Die Prüfstelle der
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more easy to review. The standardization work 01
CEN is making only slow progress, in spite of
intense efforts by the machine producers and
supervisory authorities. Draft work for European
standards that was started with much elan - on the
German side - is rendered difficult by different
opinions about the salety level which is to be determined , the profoundness 01 regulation, testingmethods and valuations. Practical work suffers
Irom the regulations stipulated by CEN and the
problem of different languages.
By the end of this year, there will not be one
single harmonized special standard lor machines
used in agriculture and forestry; at best, drafts
will have been published for approximately 30
machines. By the end of 1994, it is presumed that
machines will generally be available that are
designed according to the national provisions
valid as per 31. 12. 1992, as these provide more
legal security - from the point of view of both
manufacturer and customer.
For the inspection 01 technical products under
the terms of EC law, there will be "authorized
agencies" in the future. The term "testing agency"
will not play any further part in its original sense
as lar as safety inspections are concerned in
Germany; instead of this there will be "testing
laboratories" and "certification agencies". These
have to be accredited nationally; as far as the
"regulated area" is concerned - e. g. machines,
tools, personal protective equipment, according
to the area of application of the corresponding EC
directives - national accreditation results by the
"National Accreditation Agency for Salety Engineering (ZLS)" established by the federal states.
The testing agency of the Federal Association 01
Agricultural Cooperatives for agricultural and
forestry machines has always been accredited
overall; in addition, the Kuratorium für Waldarbeit
und Forsttechnik (KWF) has tested forestry machines. The testing agency of the German Society
for Agriculture (Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, DLG) has been occupied predominantly
with the inspection of the utility value 01 machines,
but also with stability testing of turn-over-protection at tractors or other part inspections serving
safety.
These three institutions have the aim of intensifying practical collaboration on the area 01 safety
testing as before. Target of the common efforts is a
"German testing agency for agriculture and lorest
engineering" (Deutsche Prüfstelle für Land- und
Forsttechnik, DPLF). Accreditation 01 the ZLS is
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Deutschen Landwirtschaftsgesellscha ft (DLG)
war bisher überwiegend mit Prüfungen des Gebrauchswerts von Maschinen befaßt, aber auch
mit Festigkeitsprüfungen von Umsturzschutzvorrichtungen für Ackerschlepper oder mit anderen
der Sicherheit dienenden Teilprüfungen.
Die drei genannten Institutionen beabsichtigen,
die bis heute praktizierte Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der Sicherheitsprüfungen zu vertiefen . Ziel der gemeinsamen Bemühungen ist eine
vom BLB, DLG und KWF gemeinsam getragene
"Deutsche Prüfstelle für Land- und Forsttechnik"
(DPLF). Die Akkredilierung bei der vorgenannten
ZLS wird zur Zeit vorbereitet, sowohl als "Prüflabor" als auch als "Zertifizierungsstelle".
Mit der Bündelung der Ressourcen und des
Sachverstandes auf allen relevanten Prüffeldern
in der DPLF soll der Landmaschinen-Industrie in
Deutschland eine Möglichkeit geboten werden,
sowohl obligatorische als auch freiwillige Prüfungen auf den Gebieten der Arbeitssicherheit, der
Verkehrssicherheit, der Gebrauchstauglichkeit und
nicht zuletzt des Umweltschutzes durchführen zu
lassen. Den Nutzen daraus sollen aber auch die
Benutzer der geprüften Maschinen haben; denn
in dem angestrebten Gemeinsamen Markt wird
es, zumindest in den ersten Jahren, für den potentiellen Käufer schwierig sein zu entscheiden, an
welcher Maschine alle Sicherheitsanforderungen
erfüllt sind.

at present in preparation as a "tesling laboratory"
as weil as a "certification agency".
With the consolidation of resources and competence in all relevant tesling areas in the DPLF
there will be an opportunity for the agricultural
machinery industries to carry out obligatory as
weil as voluntary inspection on the areas of occupational safety, traffic safety, suitability for use and
finally environment protection. The users of the
machines tested will also benefit; during the first
years of Single European Market it will be difficult
for the potential customer to decide which
machine meets all the necessary safety requirements.
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20. Arbeitswissenschaft
Farm work science

W. Hammer, Braunschweig

Die Gesellschaft für Arbeitswissenschaft ließ
die Struktur der allgemeinen, also die nicht speziell den Landbau betreffenden, arbeitswissenschaftlichen Forschung analysieren [1].

The Society for Work Science (Gese llschaft
für Arbeitswissenschaft, GfA) commissioned an
analysis of the structure of general work related
research, i. e. not specifically devoted to agriculture [1].

Agrarstruktur und Arbeitsverfassung
Die Anpassung landwirtschaftlicher Unternehmen in den neuen Bundesländern an marktwirtschaftliehe Bedingungen führ1e zu einem gravierend en Schrumpfungsprozeß. Die Zahl der Beschäftigten sank besonders stark in den Bereichen
Berufsausbildung und Produktionsvorbereitung
[2]. (Die Forschungsgemeinschaft Agrarökonomie, Schönhauser Allee 167c, 0-1058 Berlin hat
dazu weitere Berichte verfaßt.)
In den neuen Bundesländern müssen schnell
effektivere Betriebsformen und Organisationsstrukturen zur Anpassung an den europäischen
Markt geschaffen werden . Deshalb interessiert
erneut die Frage nach der zweckmäßigen Größe
der Betriebe und deren Betriebszweige [3 bis 5].
Es gibt viele bürokratische und formal-rechtliche Regelungen unseres Arbeitslebens. Deshalb
ist eine systematische Übersicht der geltenden
arbeitsrechtlichen Gesetze und Verordnungen
sehr nützlich [6].

Farm and work structure
The adjustment of agricultural enterprises in
Eastern Germany to free market conditions has
resulted in a substantial process of contraction.
The number of employees fell particularly heavily
in the vocational training and production planning
sectors [2]. (The Agronomics Research Institute,
Schönhäuser Allee, 167 c, 0-1058 Berlin has
prepared further reports on this subject.)
In Eastern Germany, more effective business
forms and organizational structures must be
developed rapidly to allow adjustment to the
European marke!. For this reason, the question of
the most suitable size for firms and their sectors
is of increasing interest [3 to 5].
There are many bureaucratic and formal statutory regulations governing our work and work
conditions, so a systematic overview of available
employment laws and orders is of great use [6] .

Arbeitszeitmessung und Arbeitsorganisation

Work time measurement and
work organization

In den alten und neuen Bundesländern müssen
die systematischen und methodischen Grundlagen der Arbeitszeitbedarfsermittlung harmonisiert werden. Die in der ehemaligen DDR übliche,
auf finalen Gesichtspunkten beruhende Zeitgliederung wurde deshalb mit der vom KTBL und von
REFA verglichen [7]. Dabei bleibt offen, inwieweit
diese Gliederung überhaupt notwendig ist, wenn

The systematic and methodical principles of
working time requirements measurement in
Western and Eastern Germany must be harmonized. The standard time classification used in the
former GOR based on final aspects was therefore
compared with the KTBL and REFA methods [7].
The extent to wh ich this classification is actually
necessary still remains to be seen if functional
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man gemäß der Arbeitszeitfunktionsmethode von
funktionalen Gesichtspunkten ausgeht.
Der technische Stand, der Arbeitsablauf und
-zeitbedarf sowie die Kosten der Kompostierung
wurden in Abhängigkeit vor allem von Materialmenge und verschiedenen Verfahren untersucht.
Am kostengünstigsten sind leistungsfähige Verfahren, die jedoch maximal ausgelastet werden
müssen. Überbetrieblicher Einsatz ist deshalb zu
empfehlen. Ein Computerprogramm zur Kalkulation für spezifische Bedingungen steht zur
Verfügung [8; 9].
Der Arbeitszeitbedarf für Obstbaumrodungen
beträgt bei Handarbeitsverfahren etwa 260 AKh/
ha, bei Teilmechanisierung 70 AKh/ha und sinkt
auf 22 AKh/ha bei Vollmechanisierung [10].
Moderne Ernteverfahren für Zuckerrüben sind
weniger arbeitsaufwendig als in den derzeitigen
KTBL-Planungsdaten angegeben. Daher müssen
diese laufend fortgeschrieben werden [11] .

Produktions- und Arbeitssysteme
Das KTBL hat die 12. Auflage seiner Datensammlung für die Betriebsplanung in der Landwirtschaft herausgebracht [12].
Anbindeställe mit 20 bis 40 Kühen und Laufställe mit 20 bis 80 Kühen wurden nach folgenden
Kriterien bewertet: Investitions-, Arbeitszeit- und
Elektroenergiebedarf sowie Arbeitsbelastung.
Mathematische Gesamtfunktionen gestatten die
gewichtete Bewertung aller wesentlichen Varianten unter den verschiedensten Betriebs- und
Planungsbedingungen. Unter anderem ergab
sich, daß rentable Vollerwerbsbetriebe zur Zeit
mindestens 35 Kühe halten müssen [13] .
Die Gruppenhaltung von Sauen in Laufställen
wird in Verbindung mit der AbruHütterung als
artgerecht gefordert. Die Entwicklung dieser Abrufslationen zu "Servicestationen" könnte dazu
beitragen, den erheblichen Arbeitsbedarf für
Managemenl, Sleuerung und Tierkontrolle zu
senken. Außerdem erscheint es möglich, daß
Tierselektion , Waschen der Sauen und Trächtigkeitsdiagnose automatisch und termingerecht
erledigt werden [14].

instead of final aspects are applied in accordance
to the method of work time functions.
The technical situation, production process and
time requirement and cost of composting were
studied as a factor above all of quantity of material
and various processes. The most cost-eHective
are eHicient processes wh ich do, however, require
maximum capacity utilizalion. Multifarm application is therefore recommended. A computer
programme to calculate specific conditions is
available [8; 9].
The working time requirement for fruit lree
clearance is around 260 man hours/hectare for
manual working methods, 70 man hours/hectare
with partial mechanization, dropping to 22 man
hours/hectare with full mechanization [10].
Modern sugar beet harvesting melhods are
less labour-intensive than slated in the earlier
KTBL planning data. This data must therefore be
continuously updated [11].

Production and work systems
The KTBL has published the 12th edition of its
data collection for farm operations planning [12].
Stanchion housing for 20 to 40 cows and loose
housing systems for 20 to 80 cows were evaluated
using the following criteria: investment, work time
and electrical energy requirements plus workload. Mathematical functions allow the weighled
evaluation of all major variations under a wide
range of operating and planning condilions. One
of the results was that to be profitable, full-time
farms must currently keep alleasl 35 cows [13].
Group sow penning in loose housing and
demand feeding is regarded as lhe most appropriale for animal welfare. The development of
these demand feeding units inlo "service stations"
could help reduce the substantiallabour requirement for management, control and animal monitoring. In addition, automatie, scheduled animal
section, sow washing and gestation analysis
would also appear to be possible [14] .

Stress and strain
Belastung und Beanspruchung
Die physische Beanspruchung durch Arbeit mit
einachsigen Bodenbearbeitungsgeräten erreicht
oder überschreilet die Dauerleistungsgrenze. Einzelne Muskelgruppen werden besonders stark

The physical stress of working with single-axle
soil-working implements equals or exceeds lhe
endurance limit. Individual museie groups are
parlicularly heavily strained. Further studies relate
to lhe ergonomie optimization of these implemenls [15].

216
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056935

Digitale Bibliothek Braunschweig

belastet. Weitere Untersuchungen dienen der
ergonomischen Optimierung dieser Geräte [15] .
Beim Betrieb von Zwei-Takt-Motorsägen enthalten die Abgase CO-Konzentrationen, die die
vorgeschriebenen Grenzwerte zum Teil weit überschreiten. Dagegen belastet H2 S den Motorsägenführer nicht meßbar [16].
Massive Belastungen wirken auf Fahrer von
Erntemaschinen zum vollmechanischen Fällen
im Forst und führen besonders während des
Winters zu Ermüdung der Augen [17].
Mit zunehmender Amplitude und Häufigkeit
stoßhaitiger vertikaler Ganzkörper -Schwingungen
steigen auch deren akute Wirkungen . Es bedarf
jedoch neuerer Methoden zur Bewertung dieser
Schwingungen [18].
Greif- und Andruckkraft am Handgriff vibrierender Geräte beeinflussen die Beanspruchung des
Hand-Arm-Systems erheblich. Die unterschiedlichen Ankoppelungskräfte müssen deshalb zur
Beurteilung von Schwingungen in Regelwerken
berücksichtigt werden [19] .

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
Drei wesentliche Berufskrankheiten (BK) können durch mechanische Schwingungen hervorgerufen werden: Vorzeitige degenerative Erkrankungen des Hand-Arm-Systems (BK 2103),
vasospastisches Syndrom der Hände (BK 2104)
und degenerative Veränderungen im Bereich
der Lendenwirbelsäule (Lumbalsyndrom). Die
Bedingungen und Entstehung dieser Schädigungen werden dargelegt [20].
Für sichere Transportvorgänge innerhalb von
Hofanlagen sind ausreichend große Verkehrsflächen notwendig. Deren Bedarf läßt sich aus
den Fahrkurven der verschiedenen Fahrzeugkombinationen ableiten. Dazu kann man mathematische Modelle rechnergestützt simulieren und
in die Hofplanung, gegebenenfalls mittels CAD,
einbeziehen [21].

Arbeitsplatzgestaltu ng
Frau und Mann unterscheiden sich vielfach in
biologischer und funktioneller Hinsicht sowie in
ihren Interessen, Motiven und Einstellungen . Das
sollte bei der menschengerechten Gestaltung
von Arbeitsp lätzen berücksichtigt werden. Gesicherte Richtwerte werden dafür mitgeteilt [22] .
Die Vielfältigkeit und Vernetzung innerhalb
eines Arbeitssystems erschwert seine Gestaltung.

When operating two-stroke chain saws, the
exhaust emissions contain CO concentrations
which exceed the statutory maximum limits, in
part substantially. In contrast, there is no quantifiable H2 S hazard to the chain saw operator [16].
Serious loads affect the drivers of fully-mechanized forest harvesters and lead to eye fatigue,
especially in winter [17] .
The acute consequences of vertical impact
whole-body vibrations rise with increasing amplitude and frequency. However, more updated
methods are necessary to evaluate these vibrations [18].
Gripping and pressing forces at the handles of
vibrating tools significantly strain the hand/arm
system. The various contact forces must therefore
be considered in regulations so that vibrations
can be evaluated [19].

Health and safety at work
Three major occupational diseases (BK) may
be caused by mechanical vibrations: premature
degenerative diseases of the hand/arm system
(BK 2103), vasospastic hand syndrome (BK 2104)
and degenerative changes in the lumbar spine
(Iumbar syndrome) . The conditions and developme nt of these injuries are described in [20] .
Sufficiently large traffic areas are necessary for
safe transport processes within the farmstead.
Requirements can be derived from the turning
characteristics of the various vehicle combinations. For this purpose, computer-aided mathematical models can be simulated and integrated
into farmstead planning, using CAD systems as
appropriate [21] .

Ergonomie workplace design
Men and women differ considerably both biologically and functionally, as do their interests,
motives and attitudes. This must be considered in
the human engineering of workplaces. Reliable
guidelines are available [22].
The variety and interactions within a work
system complicate its design. This applies in
particular if workplaces must be designed with a
view to new or planned resources. The REFA
6-stage method provides systematic guidance.
It is interpreted using the example of horticultural
operations in [23].
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Dies gilt insbesondere, wenn Arbeitsplätze an
neuen oder geplanten Arbeitsmitteln vorausschauend entworfen werden. Die 6-StufenMethode nach REFA bietet dafür eine systematische Anleitung. Für gartenbauliche Tätigkeiten
wurde sie beispielhaft erläutert [23].
Informationsverarbeitung
bei der Maschinenbedienung
Die informatorischen Tätigkeiten beim Führen
von Landmaschinen stellen einen vielfältigen
Komplex mit zahlreichen Einflußgrößen dar. Interund intraindividuelle Unterschiede erschweren
entsprechende Untersuchungen. Gestaltungsvarianten der Signalgeber, zum Beispiel deren
Farbcodierung, Gruppierung, Intensität, Form und
Anordnung, wirken auf die Informationsverarbeitung und die Gesamtheit der Arbeitserledigung. Häufige Stellaufgaben sollten automatisiert
werden [24].
Elektroakustische Gehörsch utzkapsel n dienen
dazu, den Schall pegel unter 80 dB(A) gleich zu
halten, ihn jedoch über 85 dB(A) zu senken.
Während der Lärmpausen der Waldarbeit war die
Verständigung mit diesen Kapseln gut. Unter
Lärmbelastung kam es aber zu keiner Verbesserung, da die normalerweise verstärkten tiefen
Frequenzen der Sprache durch die hohen des
Motorsägenlärms übertönt werden [25].
Btx wird von Landwirten bisher wenig genutzt.
Deshalb sollte die Akzeptanz durch bessere
Benutzerfreundlichkeit gesteigert werden. Dazu
wurde eine software-ergonomische Prüfliste entwickelt. Sie behandelt unter anderem folgende
Bereiche: Übersichtlichkeit der Bildschirmseite,
Beständigkeit der Darstellung von Btx-Seiten,
Verständlichkeit, Fehlermeldung und Korrektur
sowie Hilfestellung durch das Btx-System [26].

Information processing at machine control
The information functions when operating agricultural machinery represent a diverse complex
with numerous influencing parameters. Inter- and
intra-individual differences complicate appropriate studies. Different signal transmitter designs,
e. g. colour-coding, grouping, intensity, form and
arrangement affect information processing and
the entire process of work completion. Frequent
control tasks should be automated [24].
Electro-acoustic ear plugs serve maintain
noise levels below 80 dB(A), but reduce them if
above 85 dB(A). During forestry noise relief
breaks, communications with these ear plugs was
good. Under noise impact, however, there was no
improvement because the normally amplified
deep frequencies in speech were drowned out
by the high frequencies of the chain saw [25].
Btx is rarely used by farmers. For this reason,
acceptance should be increased by better userfriendliness. A software ergonomics check list has
been developed for this purpose, covering the
following areas amongst others: ease of reading
of the screen page, stability of Btx page display,
ease of understanding, error messages and rectification as weil as help functions provided by the
Btx system [26].

o Summary
1991 was characterized by mutual efforts to
restore links between professionals in both halves
of the newly unified Germany. The majority of
these activities were coordinated by the Society
for Work Science in Agriculture (GAL), wh ich was,
however, dissolved at the end of 1991 and joined
the Max-Ey1h-Gesellschaft (MEG) as the working
group for Work Science in Agriculture (AKAL).

o Zusammenfassung
Das Jahr 1991 war von dem gegenseitigen Bemühen geprägt, die Verbindung zwischen den
Kollegen in den vereinigten Teilen Deutschlands
wieder zu knüpfen. Diese Aktivitäten verliefen
zumeist im Rahmen der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft im Landbau (GAL). Sie löste sich
jedoch Ende 1991 auf und schloß sich als Arbeitskreis Arbeitswissenschaft im Landbau (AKAL) der
Max-Ey1h-Gesellschaft (MEG) an.
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21. Ag ra rtechn ische Forschung und Lehre
in den neuen Bundesländern
Agricultural engineering research and
training in the new "Bundesländer"
J. Hahn, Berlin

Agrartechnische Forschung und Lehre in den
fünf neuen Bundesländern sowie im Ostteil Berlins
sind tiefgreifenden Veränderungen unterworfen.
Die Arbeitsergebnisse und Leistungsangebote
der agrartechnischen Institute wurden evaluiert.
Der Wissenschaftsrat hat daraus Empfehlungen
abgeleitet. Bei teilweise erheblichem Stellenabbau
im wissenschaftlichen und technischen Bereich
sollen rasch leistungsfähige, an neuen Aufgaben
orientierte Strukturen entstehen. Einige Einrichtungen, wie beispielsweise die frühere Ingenieurhochschule für Landtechnik, Berlin-Wartenberg,
sind aufgelöst worden.
Dieser Umstellungsprozeß dauert an und wird
erst im letzten Quartal 1992 weitgehend abgeschlossen sein. Die Neustrukturierung der agrartechnischen Landschaft im Osten Deutschlands
vollzieht sich in zum Teil sehr engem Kontakt mit
Instituten in den alten Bundesländern und unter
Einbeziehung der agrartechnischen Gesellschaften. Vor allem der Arbeitskreis Forschung und
Lehre der Max-Eyth-Gesellschaft unter Leitung
von Prof. Dr.-Ing. A. Stroppel und die VDI-Gesellschaft Agrartechnik mit den Vorsitzenden Prof.
Dr.-Ing. H. Göhlich und Dr.-Ing. G. Welschof haben
den intensiven Austausch von Wissenschaftlern
und Informationen sehr gefördert. Eine Vielzahl
wissenschaftlicher und persönlicher Verbindungen resultiert aus dem hoffnungsvollen Ulmer
Treffen der gesamtdeutschen Agrartechnik vom
9. Oktober 1990 [1].

Agricultural engineering research and training
in the new German Länder and the eastern part of
Berlin are undergoing a process 01 thorough
changes. The results 01 the work undertaken by
the agricultural engineering institutes and the
services they offer have been evaluated and the
academic council has derived recommendations
Irom this. Job cuts in academic and technical
areas, quite considerable in some cases, are
designed to quickly produce new structures capable 01 meeting the new challenges involved.
Some institutions, like the former engineering
college in Berlin-Wartenberg, have been closed
down altogether.
This adjustment process is continuing and will
be more or less completed in the lourth quarter of
1992. The restructuring process underway in agricultural engineering in the new Länder is taking
place often in very close contact with institutes in
the western part of Germany and with the involvement 01 the agricultural engineering societies.
The working party on research and teaching of
the Max-Eyth-Society headed by Prof. A. Stroppel
and the Agricultural Engineering Society of
the German Association of Engineers (VDI)
jointly chaired by Prof. H. Göhlich and Dr.-Ing.
G. Welschof have done a great deal to encourage
this intensive exchange of scholars and information. A large number of academic and private
links were established as a result 01 the meeting
in Ulm 01 agricultural engineers lrom all over
Germany in October 1990 [1].
Bornim Agricultural Engineering Institute

Institut für Agrartechnik Bornim (ATB)
Dieses Forschungsinstitut, im Januar 1992 gegründet, ist eine Einrichtung der sogenannten
"Blauen Liste" und wird durch die Ministerien
lür Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des

This research institute, established in January
1992, figures on what is known as the Blue List and
is supported by the Ministry of Food, Agriculture
and Forestry at the lederal level and that 01 the
Land of Brandenburg.
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Bundes und des Landes Brandenburg gefördert.
Institutssitz ist Max-Eyth-Allee 1, 0-1572 PotsdamBornim, Tel. 3310, Fax 331599. Es umfaßt die
Abteilungen 01 bis 07 [2 bis 8].
Bioverfahrenstechnik (01)
Behandlung und Umwandlung von Rest- und
Abfallstoffen aus der landwirtschaftlichen Produktion. Technische Verfahren für den Umweltschutz
im ländlichen Raum.
Stoffkreisläufe und Energieströme (02)
Analyse und Bewertung von Stoffkreisläufen
und des Energieeinsatzes, insbesondere der
Nutzung von Biomasse und anderer alternativer
Energiequellen. Entwicklung von Strukturmodellen
der Informationsgewinnung und -verarbeitung für
die umweltgerechte Landnutzung.
Technikbewertung (03)
Technikausstattung in der Feldwirtschaft. Bewertung von Verfahren zur Landschaftspflege.
Bewertung von Verfahren zur Nutzung nachwachsender Rohstoffe. Methoden zur Bewertung
von Verfahren der Pflanzenproduktion einschließlich der Landschaftspflege.
Technik im Pflanzenbau (04)
Bodenschonende Verfahren der Bewirtschaftung.
Ökologiegerechte Verfahren des Pflanzenschutzes.
Technik für die Landschaftspflege. Anwendung
der Elektronik in Verfahren für den Pflanzenbau.
Technik in der Tierhaltung (05)
Umgestaltung von Stallanlagen. Naturnahe
Haltungssysteme. Emissionsminderung aus der
Tierhaltung. Umweltgerechte Entsorgung von
Tierhaltungsbetrieben.
Technik im Gartenbau (06)
Oualitätsbestimmung und -erhaltung gartenbaulicher Produkte bis zum Endverbraucher.
Aufbereiten, Konservieren und Lagern gartenbaulicher Produkte. Innerbetrieblicher Transport
und Transportorganisation in Gewächshäusern.
Verfahrenstechnik im Obstbau.
Technik der Aufbereitung, Lagerung und Konservierung (07)
Steuerung für Kartoffellager. Modellierung der
Wärme- und Stoffumsetzungen in durchströmten
Schüttungen. Instationäre solare Trocknung von
Körnerfrüchten. Konservierung, Lagerung und
Aufbereitung von Wirtschaftsgetreide, Mähfutter
und nachwachsenden Rohstoffen. Oualitätsprüfung
und -sicherung von Kartoffeln.
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The institute is based at Max-Ey1h-Allee 1,
0-1572 Potsdam-Bornim, Tel.: 3310, Fax: 331599.
It consists of the following departments: [2 to 8]:
Bioengineering (01)
Treatment and conversion of residues and
waste arising in agriculture. Environmental protection techniques in rural areas.
Material cycles and energy flows (02)
Analysis and evaluation of materials cycles and
the use of energy, notably the employment of biomass and other alternative sources of energy, and
development of structural information acquisition
and processing models for the ecological use of
land.
Evaluation of techniques (03)
Technical equipment on the fields. Evaluation of
landscape conservation techniques. Evaluation
for techniques for the use of replenishable raw
materials. Methods for the evaluation of crop
production techniques, including landscape
conservation.
Technical equipment in crop farming (04)
Farming methods which are kind to the soil.
Ecological crop protection techniques. Landscape conservation equipment. Use of electronics in
crop production.
Techniques in animal husbandry (05)
Reorganization of animal housing. Nature-like
systems of animal husbandry. Reduction of
emissions from farm animals. Ecological disposal
in animal husbandry units.
Techniques in horticulture (06)
Assessment and preservation of the quality of
horticultural products unlil they reach the final
consumer. Processing, preservation and storage
of horticultural products. In-house transport and
transport organization in greenhouses. Process
technology in fruit farming.
Processing, storage and preservation techniques
(07)
Management of potato stores. Modelling of heat
and material transfer in aerated dumps. In situ
solar drying of grain crops. Preservation, storage
and processing of industrial grain, mowed fodder
and replenishable raw materials. Ouality checking and assurance in potatoes.
There are currently eight institutes and departments active in the field agricultural engineering
at five universities in the new Länder and the east
of Berlin (labte 1).
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Weitere Institute
An fünf Universitäten in den neuen Bundesländern und im Ostteil Berlins sind derzeit insgesamt
acht Institute beziehungsweise Wissenschafts bereiche auf agrartechnischem Gebiet tätig (Tafel 1).
Institut fOr Agrartechnik,
Fakultät fOr Landwirtschaft und Gartenbau,
Humboldt-Universität, Berlin
Das Institut für Agrartechnik mit dem Lehrstuhl
"Verfahrenstechnik Pflanzenproduktion" und der
Lehr- und Forschungsgruppe "Agrartechnische
Grundlagen für Landwirtschaft und Gartenbau"
ist mit Pflichtfachangeboten im Grundstudium
sowie mit einem modular aufgebauten Angebot
von verfahrenstechnischen Wahlpflicht- und
Wahlfächern im Hauptstudium der Fakultät vertreten . Zunehmend stärker nachgefragt werden
Lehrangebote zur Verfahrenstechnik der Landschaftspflege, der Abfallwirtschaft und der Ener-

Agricultural Engineering Institute,
Faculty of Agriculture and Horticulture,
Humboldt-University, Berlin
The Agricultural Engineering Institute includes
the chair of crop production process engineering
as weil as the teaching and research group on
technical fundamentals for agriculture and horticulture and offers a compulsory basic course as
weil as a modular choice of subjects and options
for full time students. Demand is growing for courses in landscape conservation and waste disposal techniques as weil as energy generation
from biomass. Courses in animal husbandry and
horticultural techniques are provided by other
institutes belonging to the faculty.
Current research projects include:
- Effective process control and preventive hardware provision in networked information processing systems [9].

Tafel 1: Agrartechnische Universitätsinstitute
Table 1: University institutes of agricultural engineering
Universität
(Bundesland)

Agrartechnisches
für maschinenbauliche
Studiengänge

Humboldt-Universität zu Berlin
(Berlin)

Institut
für agrarwissenschaftliche
Studiengänge

Anschrift

Telefon/
Telefax

Institut für
Agrartechnik

Große Hamburger 2824581
28271 62 (Fax)
Straße 32
0-1040 Berlin

Universität Rostock Institut für Land- Institut für Agrar(Mecklenburgund Nahrungstechnologie und
Vorpommern)
mittelmaschinen Verfahrenstech nik

Justus-von-Liebig- 44050
Weg 6
4405510 (Fax)
0-2500 Rostock

Martin-Luther-Univ.
Halle-Wittenberg
(Sachsen-Anhalt)

Institut für
Agrartechnik

Ludwig-Wucherer- 29557
503880 (Fax)
Straße 81
0-4200 Halle

Universität Leipzig
(Sachsen)

WB Maschinentechnik Johannisallee 19a 68500
WB Verfahrenstechnik 0-7010 Leipzig
6850300 (Fax)

Technische Universität Dresden
(Sachsen)

Institut für
Landtechnik

Institut für tropische
Landwirtschaft
WB Landtechnik

Leipziger Str. 2 c
0-7125
Liebertwol kwitz

Institut für tropische
Landwirtschaft
WB Technologie der
Agrarproduktion

Raschwitzer Str. 16 324002
0-7113
313090 (Fax)
Markkleeberg
Mommsenstr. 13
0-8027 Dresden
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giebereitstellung aus Biomasse. Lehrangebote
zu r Verfahrenstech nik Tierprodu ktion und Verfahrenstechnik Gartenbau werden darüber hinaus
aus anderen Instituten der Fakultät eingebracht.
Aktuelle Leistungsangebote der Forschung sind:

- Landscape conservation equipment - requirements, damage caused by equipment and
process evaluation [10].

- Wirksame Prozeßsteuerung und vorsorgliche
Technikausstattung durch vernetzte Informationsve rarbeitung [9].

It is planned in future to poolthe teaching and
research resources of the agricultural engineering institutes in Bornim and Berlin, including the
Institute of Agricultural and Building Equipment
at Berlin's Technical University

- Technik für die Landschaftspflege: Anforderungen, technikbedingte Schadwirkungen und
Verfahrensbewertung [10].
- Verfahrenstechnik zur Energiebereitstellung
aus nachwachsenden RohstoHen .
tn Forschung und Lehre ist künftig ein enger
Verbund der Agrartechnikinstitute in Bornim und
Bertin vorgesehen, einschließlich des tnstituts für
Landtechnik und Baumaschinen derTechnischen
Universität Berlin .
Institut für Land- und Nahrungsmittelmaschinen,
Fachbereich Maschinenbau und Schiffstechnik,
Universität Rostock
Das Institut für Land- und Nahrungsmillelmaschinen bedient den Studiengang Maschinenbau mit Schwerpunkten in den Vertiefungsgängen Allgemeiner Maschinenbau/Landtechnik
und Allgemeiner Maschinenbau/Nahrungsmittelmaschinen. Lehraufgaben werden auch in den
Fachbereichen Agrarwissenschaften sowie Landeskultur und Umweltschutz wahrgenommen .
Zu den Forschungsaufgaben gehören:

- Process engineering for the generation of energy from replenishable raw materials.

Institute of Agricultural and Food Processing
Machinery, Department of Mechanical
and Marine Engineering, University Rostock
The Institute of Agricultural and Food Processing Machinery provides courses for engineering
students in general engineering/agricultural
engineering and general engineering/food processing machinery as weil as courses for the
departments of agricultural science, nature conservation and environmental protection.
Its research projects include:
- Material conversion principles in farm machinery.
- Use of alternative sources of energy in decentralized supply systems.
- Suitability of biodegradable hydraulic fluids.
- Reduction of emissions in animal husbandry
units.

- Stoffwandlungsprinzipien in Landmaschinen.

- Operating characteristics and damage caused
by machines and components.

- Nutzung alternativer Energieträger in dezentralen Energieversorgungssystemen.

- Diagnosis techniques and diagnosis equipment.

- Eignung biologisch abbaubarer Hydraulikfl üssig keiten .
- Emissionsminderung in Tierproduktionsanlagen.
- Betriebs- und Schädigungsverhalten von Maschinen und Baugruppen.
- Diagnoseverfahren und Diagnosetechnik.
Institut für Agrartechnologie und
Verfahrenstechnik,
Agrarwissenschaftliche Fakultät,
Universität Rostock
Das Institut für Agrartechnologie und Verfahrenstechnik unterbreitet Lehrangebote im Studiengang "Agrarökologie".
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Institute of Agricultural and Process Engineering
Agricultural Science Faculty, University Rostock
The Institute of Agricultural and Process Engineering oHers courses in ecological farming
methods.
The institute's research projects include:
- Techniques for the storage of Miscanthus sinensis (chinagrass)
- Techniques for the processing and ecological
utilization of animal excrement.
- Process modelling in crop production
(Focus: Process organization of the harvest).
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Zu den Forschungsleidern des Instituts gehören:
- Verfahren der Lagerung von Miscanthus sinensis (Chinagras).
- Verfahren zur Aufbereitung und umweltgerechten Verwertung tierischer Exkremente.
- Verfahrensmodellierung in der Pflanzenproduktion (Schwerpunkt: Prozeßorganisation der
Ernte).
- Verfahrensmodellierung in der Tierproduktion
(Schwerpunkt: Verfahren der SchIachttierproduktion).
Institut für Agrartechnik,
Martin-Luther-Un iversität Halle-Witten berg
Dieses Institut bedient vier Fachrichtungen der
landwirtschaftlichen Fakultät mit landtechnischen,
verfah renstechnische n, arbeitswissenschaftl ichen
und bauwirtschaftlichen Lehrangeboten.
Schwerpunkte der Forschung sind unter anderem:
- Weiterentwicklung von Verfahren der Futterund Strohernte (Preßverfahren) sowie alternative Strohverwertung [11].
- Untersuchungen an Mähdreschern verschiedener Bauarten, Ausrüstungsvarianten und
Automatisierungslösungen für die Einsatzbedingungen der neuen Länder [12].
- Technik und Verfahren zur Aussaat, Pflege und
Ernte von Zuckerrüben [13].
- Automatische Lenkeinrichtungen mobiler Landmaschinen.
- Maschinelle Bodenprobenahme.
- Innovationsstrategien zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft.
Agrartechnische Wissenschaftsbereiche,
Universität Leipzig

- Process modelling in animal husbandry
(Focus: Techniques in the raising of animals for
slaughter).

Agricultural Engineering Institute,
Martin-Luther-University Halle-Wittenberg
The Institute of Agricultural Engineering provides courses in farm machinery, process techniques, ergonomics and building.
The main research projects include:
- Development of fodder and straw harvesting
techniques (baling) and the alternative utilization of straw [11].
- Studies of combine harvesters of various models, with different equipment and automation
systems under the conditions obtaining in the
new Länder [12].
- Techniques for the sowing, cultivation and
harvesting of sugar beet [13].
- Automatic steering systems for mobile farm
machinery.
- Soil sampling by machine.
- Innovation strategies for the improvement of
working conditions in agriculture.

Mechanical and process engineering,
University Leipzig
The Fields of mechanical engineering and
process engineering (technology) are responsible for the agricultural engineering courses
at the Faculty of Agricultural SCiences, which
concentrates on animal husbandry as weil as
economic and social sciences.
The research prOjects include:
- Automation of milking systems.
- Automation of udder health checks and milk
quality contro!.

Die Wissenschaftsbereiche Maschinentechnik
und Verfahrenstechnik (Technologie) sind für die
agrartechnischen Lehrangebote an der vorrangig
auf Tierproduktion sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften zugeschnittenen Agrarwissenschaftlichen Fakultät verantwortlich .
Leistungsangebote der Forschung gehören zu
den Gebieten:

- Development of husbandry techniques in pig
farming.
The departments of Agricultural Engineering
and Farming Technology, likewise attached to the
Faculty of Agricultural Sciences, offer courses at
the Institute fo Tropical Agriculture.
Research projects include:

- Automatisierung der Milchgewinnung.

- Cassava cultivation techniques.

- Automatisierung der Eutergesundheits- und
Milchqualitätskontrolle.

- Mechanization of crop production on irrigated
fields in subtropical zones.
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- Entwicklu ng von Haltu ngstechnik der Schwei neproduktion.
Die gleichfalls zur Agrarwissenschaftlichen
Fakultät in Leipzig gehörigen Wissenschaftsbereiche "Landtechnik" und "Technologie der
Agrarproduktion" vertreten Lehrangebole am
Institut für Iropische Landwirtschaft.
Leistungsangebote der Forschung liegen vor für:
- Verfahren der Maniok-Produktion.
- Mechanisierung der Pflanzenproduktion im
subtropischen Bewässerungsfeldbau.
- Gestaltung technologischer Prozesse der
Pflanzenproduktion in den Tropen (CAD).

Institut für Landtechnik,
Fakultät für Maschinenwesen,
Technische Universität, Dresden

Agricultural Engineering Institute,
Mechanical Engineering Faculty,
Technical University, Dresden
The new programme offered by the Institute of
Agricultural Engineering at Dresden Technical
University includes courses for students on a fiveyear degree (Dipl.-Ing.) in engineering (design
engineering, specializing in farm machinery) as
weil as process engineering (agricultural engineering, specializing in systems planning and
operation equipment). There is a clear trend
towards a greater emphasis on design.
The main research projects are:
- Development and design of processes, machinery and plant

Das Institut für Landtechnik bedient im neuen
Ausbildungsprofil für ein fünf jähriges Studium
(Dipl.-Ing.) die Studiengänge Maschinenbau
(Studien richtung : Konstruktiver Maschinenbau;
Vertiefung: Landmaschinen) sowie Verarbeitungs- und Verfahrenstechnik (Studienrichtung :
Landtechnik; Vertiefung: Anlagenprojektierung,
Betriebstechnik). Eine noch stärkere Hinwendung
zu einem konstruktionsorientierten Lehrprofil ist
erkennbar.
Die Forschung ist schwerpunktmäßig gerichtet
auf :
- Entwicklung und Projektierung von Verfahren,
Maschinen und Anlagen.
- Berechnung, Konstruktion, Musterbau und
Erprobung von Arbeitsorganen , Funktionsbaugruppen und Maschinen.
- Messung physikalischer Größen im Stoff-,
Energie-, Informations-, Stütz- und Ergonomiebereich.
- Automatisierung landtechnischer
und biotechnischer Systeme.

Prozesse

- Zuverlässigkeitsorienlierte und instandhaltungsgerechte Konstruktion von Maschinen als Expertensystem.
- Verfahrenstechnik der alternativen Landbewirtschaftung für die erneuerbare Energie- und
Rohstoffversorgung.
Anwendungsgegenstand der Forschung sind
vorrangig die Gebiete Bodenbearbeitung, Getreideernte und Fütterung in Milchviehanlagen [14; 15].
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- Arrangement of lechnological crop production
processes in the tropics (CAD).

- Calculation, design, prototype construction and
testing of altachments, functional units and
machinery.
- Measurement of physical magnitudes in the
material, energy, information, support and ergonomie domains.
- Reliability-oriented and easy-maintenance design of machinery using an expert system.
- Alternative farming methods for the supply of
replenishable energy and raw materials.
The results of research are applied mainly in
soil management, grain harvesting and the feeding of dairy cattle [14; 15]. A trend is discernible
towards processautomation and computer-aided
design.

VDI-MEG work
Working groups on agricultural engineering
are attached to the German Association of Engineers' district organization in Halte (spokesman:
Dr. R. Sorge), Dresden (spokesman: Dr. G. Bernhardt) and the Berlin-Brandenburg organization
(spokesman : Prof. M. Müller) .
A major response was elicited by the VDI-MEG
colloquia on Efficient Agriculture held in Rostock
on 20 and 21 February 1991 [16], that on Soil
Management in Halle on 8 March 1991 [17] and
the colloquium on Landscape Conservation
Technology and Methods in Bornim on 26 July
1991 [10; 18] .
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Eine Profilierung, vor allem in Richtung Prozeßautomatisierung und rechnergestützte Konstruktion, ist absehbar.
VDI-MEG-Arbeit
VDI-Arbeitskreise Agrartechnik (VDI-AGR) bestehen im VDI -Bezirksverein Halle (Obmann:
Dr. habil. R. Sorge) und Dresden (Obmann:
Dr.-Ing. habil. G. Bernhardt) sowie im Berliner VDIBezirksverein eV Berlin-Brandenburg (Obmann:
Prof. Dr. agr. habil. M. Müller) .
Viel Resonanz fanden die VDI-MEG-Kolloquien
in Rostock zum Thema "Effiziente Landwirtschaft"
am 20. und 21. Februar 1991 [16], in Halle zum Thema
Bodenbearbeitung" am 8. März 1991 [17] sowie in
Bornim zum Thema ,Jechnik und Verfahren für
die Landschaftspflege" am 26. Juli 1991 [10; 18].

o Zusammenfassung
Agrartechnische Forschung und Lehre in den
fünf neuen Bundesländern und im Ostteil Berlins
sind durch einen tiefgreifenden Wandel geprägt.
In Bornim wurde an traditionsreicher Stätte das
nunmehr einzige außeruniversitäre agrartechnische Forschungsinstitut mit sieben Fachabteilungen gebildet. Es wird sich vorrangig mit der
technischen Entwicklung und der Bewertung
umweltgerechter und kostengünstiger Verfahren
der Landbewirtschaftung befassen.
Agrartechnische Hochschulinstitute, die aus
dem gegenwärtig stattfindenden Profilierungsprozeß hervorgehen, tragen die agrartechnische
Lehre in den betreffenden maschinenbau lichen
und landwirtschaftlichen Fachbereichen. Mehr
als bisher werden sie sich der Forschung zuwenden und dabei auch gewohnte landtechnische
Wirkungsfelder verlassen.
Eine Institutsübersicht und die Angabe der
Forschungsschwerpunkte sollen zur Kontaktstabilisierung beitragen.

o Summary
Agricultural engineering research and training
in the new German Länder are undergoing a
process of thorough changes.
In Bornim the sole agricultural engineering
research institute not coming under the auspices
of a university has been set up on a site which can
look back on a proud tradition. It will focus on
technological development and the evaluation
of ecological farming methods which maintain
costs at a competitive level.
The university-based institutes of agricultural
engineering emerging from the current changes
are responsibly for providing agricultural engineering courses on behalf of departments of
engineering and agriculture. They will be concentrating on research more than they have done in
the past and rather departing from their customary
occupation with farm machinery.
It is hoped that a survey of the institutes and
their main research topics will help to stabilize
contacts.
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Schriftenreihe der Landtechnik Weihenstephan 1990, H. 1,
S.76-87.

(7] Rittei, L., J Boxberger und H. Pirkelmann: Stall konzepte lür
die Kälberhaltung mit Tränkeautomaten.ln: Tagungsband
zum Fachgespräch "Rechnergesteuerte Tränkeautomaten
für die Kälberhallung" der KTBL-AG Technik und Bau in
der Tierhaltung, am 29.130. 10. 1991, Weihensteph an (im
Druck).

(8 J Auernhammer, H. und B. Haidn: Arbeitszeitbedarf beim
Einsatz von Tränkeautomaten. tn : Tagungsband zum
Fachgespräch "Rechnergesteuerte Tränkeautomaten für
die Kälberhaltung" der KTBL-AG Technik und Bau in der
Tierhaltung, am 29.130. 10. 1991, Weihenstephan (im
Druck) .

[15] Boxberger, J und L. Papp: Intensivkompostieranlage lür
Festmist. Landtechnik 46 (1991) H. 6, S. 284-286.
(16) Boxberger, J., T Amon, A Gronauer und H. Schürzinger:
Separieren von Flüssigmist - Trennleistung, Energiebedarf, Kosten - .In: Tagungsband zur BML-Arbeitstagung
'92, KTBL-Arbeitspapier 167, 1992, S. 85-87.
[17] Boxberger, J, A Gronauer und T Amon: Gülle separieren
bringt's. Landfreund 45 (1991) H. 11, S. 27 -31.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056935

243

Digitale Bibliothek Braunschweig

15. Technik in der Schweinehaltung - Techniques of pig husbandry
[ 1 ] Eichhorn, H: Automatisierung der Trocken- und Flüssigfütterung in der Schweinemast - Stand und Tendenzen.
agrartechnik 41 (1991) H. 3, S. 129-132.
[2 J ALB-Hessen: Sauenhaltung. Bericht Nr. 53 (1991).
[3 J Hel/muth, u.: Gruppenhaltung tragender Sauen bei konlinuierlicher Stallbelegung. Landtechnik 46 (1991) H. 1/2,
S.61-64.
(4] Lehmann, B.: Einfluß der Gruppenhaltung mit Abruffütterung auf das Verhalten von Sauen im Vergleich zu Einzelhaltung und Gruppenhaltung mit Einzelfreßständen.
Dissertalion, Weihenstephan (1991) MEG-Schrift 205.
[5 J Heege, H-J. und H de Baey-Ernsten: Alle gegen eine?
Landlechnik 46 (1991) H. 3, S. 104-106.
(6 J Heege, H-J. und H de Baey-Ernsten: Servicestalion für
Sauen. Landlechnik 46 (1991) H. 4, S. 169-171.
(7 J Schwarz, H-P. und F-J. Bockisch: Untersuchungen zur
Gruppenhallung von Zuchtsauen in allen Reproduktionsstadien. Landbauforschung Völkenrode (1991), Sonderhef1125, S. 178-183.
(8 J Hesse, 0.: Sauenhaltung : Auch Siroh rechnet sich.
DLG-Mitteilungen 106 (1991) H. 7, S. 36-39.
(9 J Niggemeyer, H.: Mikrochips im Ohr sichern Qualilät.
DLG-Mitteilungen 106 (1991) H. 7, S. 40-41.

[10J Bockisch, F.-J., H-P. Schwarz und R. Berberich: Wie lassen sich Tiergewichl und aufgenommene Futtermenge
bei Schweinen regelmäßig ermitteln? DGS 43 (1991) H. 23,
S.683-686.
(11 J Leuschner, P.: Schweinelütterung nach Freßverhalten.
Landtechnik 46 (1991) H. 11, S. 557-560.
(12J Eichhorn, H. und H-P. Schwarz: Reduzierung von Sticksloll und Phosphat in der Gülle durch wachslumsangepaßte Fütterung bei Schweinen. Vorträge der 18. Hochschultagung des FB 17 am 8. 11. 1990.
[13J Kopp, H.-G.: Rechnergestützte Klimatisierung in der Tierproduktion - Entwicklung verfahrenstechnischer und
ökonomischer Grundlagen mit Hilfe eines Simulationsmodells. Dissertation, Gießen (1991) MEG-Schrift 201.
[14J Vieth, W: Erdwärmetauseher in Mastschweine- und Abferkelställen. Landtechnik 46 (1991) H. 617, S. 377-379.
[15J Kuhn, K. J.: Futtergang- oder Türbelüf1ung für die Kälberund Schweinehaltung. Landtechnik 46 (1991) H. 12, S. 610.
(16J Gebbe, N.: Ein neues Strohhaltungsverfahren für Mastschweine. Landbauforschung Völkenrode (1991), Sonderheft 125, S. 209-214.

16. Energietechnik (Alternative Energien) Energy engineering (Renewable energies)
[ 1 J Grawe, J.: Regenerative Energien legten bei der Stromerzeugung zu. VDI-Nachrichten 45 (1991) H. 42, S. 33.

(8 J Weber, R.: Computer halbiert den Energiebedarf. VDINachrichten 45 (1991) H. 24, S. 31 .

(2 J Anonym: Sinkender Energieverbrauch trotz Wirtschaftswachstum . VDI-Nachrichten 45 (1991) H. 51/52, S. 30.

( 9 J Peuser, F A. und R. Croy: Warmwasserbereitung mit Sonnenkollektoranlagen. VDI-Bericht Nr. 851, Tagungsbericht
"Regenerative Energien", Kassel, (1991), S. 215-232.

[3 J Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hrsg.): Beschluß der Bundesregierung vom
7. November 1990 zur Reduzierung der CO 2 -Emissionen
in der Bundesrepublik Deutschland bis zum Jahre 2005.
Bonn: Druckservice E. Böhm; 2. Auflage, März 1991.
[ 4 J Metzner, R.: Neue Presse lielert kompakte Rollen. DLGMitteilungen 106 (1991) H. 6, S. 56-57.
(5 J Wilkens, 0.: Potentielle Einsatzbereiche für Compactrollen pressen. VDI-MEG-Kolloquium Agrartechnik "Halm·
gutverdichtung", Braunschweig, 6./7. 11. 1991.

[6 J HEA. Hauptberatungsstelle für Elektrizitätsanwendung
e. V. (Hrsg.): Sinnvoller Energieeinsatz. In Elektrische
Energie im landwirtschaftlichen Betrieb, Energie·Verlag
Heidelberg, 1991.
[ 7 J AEL, Arbeitsgemeinschaft für Elektrizitätsanwendung in
der Landwirtschaft e. V. (Hrsg.) : Wärmetauseher für den
Einsatz in Ställen. Merkblatt 18, 1990.
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(10J Sauer, 0.: Regenerative Energien spüren leichten Gegenwind. VDI-Nachrichten 45 (1991) H. 45, S. 45.

[11] Anonym: Verbesserte Hochenergiebatterie mit 20% Leistungssteigerung. VDI-Nachrichten 45 (1991) H. 44 , S. 34.
(12J Eggersglüß, W:Wind Energie 111- Praxis-Ergebnisse 1990.
Herausgeber : Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein,
Kiel,1991.
(13J Clausen, N.: Praxisergebnisse regenerativer Energieanwendung landwirtschaf1licher Betriebe. VIII. Tagung für
Agrartechniker aus Forschung, Lehre und Administration ,
Silberstedt, 30. 9. - 2. 10. 1991.
[14J Kiech/e, I.: Erlolge bei nachwachsenden ROhstoffen.
BMELF-Informationen Nr. 33 vom 19. 8. 1991.
(15J Widmann, B. A. und A. Strehler: Pflanzenöl als Energieträ·
ger - Kraf1stolleigenschaften, Emissionen, Erfahrungen.
Internationale VDI-Tagung Landtechnik, Braunschweig,
24./25. 10. 1991.
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[16] Widmann, 8. A : Pflanzenöl als Energieträger - Kraftstoffeigenschaften, Emissionen, Erfahrungen. VDI-Bericht 851,
Düsseldorf: VDI-Verlag 1991, S. 365-379.
[17] Schroltmaier, J und M Wörgetter : Biodiesel - Markteinführung in Österreich. Internationale VDI-Tagung landtechnik, Braunschweig, 24.125. 10. 1991.

[18] Kerckow, B.: Rapsöl: Nur ein Papiertiger im Tank?
DlG-Mitteilungen 106 (1991) H. 5, S. 20-23.

[19] Lauer, M: Ideenwettbewerb "Marktgerechte Holzhackgutfeuerungen kleiner leistung". Herausgeber: Forschungsgesellschaft Joanneum GmbH, Institut lür Energieforschung, Graz 1991.
[20] Strehler, A: Systemübersicht und Stand der Anwendung.
VDI-Bericht Nr. 851, Tagungsbericht "Regenerative Energien", Kassel, 1991, S. 295-317.
[21J Busch, H.: Geeignete Verbrennungstechniken zur Energiegewinnung. DlG-Kolloquium "Biomasse-Erzeugung
zur direkten energetischen Nutzung?", Bonn, 9.110. 12. 1991.

17. Agrartechnik in den Tropen und Subtropen Agricultural engineering in the tropics and subtropics
[ 1] Gifford, R. G.: Engineering Technology in Third World
Agriculture. Entwicklung und ländlicher Raum 25 (1991)
H. 6, S. 3-5.

[16] Ahmad, I., S. I. Ahmad and MAlzai: Feasibility of Fuel
Ethanol from Cane Molasses in Pakistan. AMA 22 (1991)
H. 4, S. 72-74.

[2 J Wienecke, F.: Ernährungssicherheit durch Steigerung der
Produktion. Entwicklung und ländlicher Raum 25 (1991)
H. 6, S. 6-9.

[17] Ceemat: Towards Energy Autonomy - Purification of
Gases from Gasogenes. CIRAD, Images of Research,
S. 146-148, ohne Jahr.

[3 J MÜhlbauer, W: Verbesserte Nacherntetechnologie - ein
Beitrag zur Ernährungssicherheit. Entwicklung und ländlicher Raum 25 (1991) H. 6, S. 10-13.

[18J Ademosun, 0. C.: Establishment of a Multi-crop Producti on System with Minimum. AMA 22 (1991) H. 2, S. 35-38.

[ 4 J Eichhorn, H. und H. Gaese: Agrartechnik und Beschäftigungsentwicklung in der landwirtschaft. Entwicklung und
ländlicher Raum 25 (1991) H. 6, S. 19-24.

[19J Asoegwu, S. N: Effect of Vegetative Cover, Mulching and
Planting Time on some Soil Physical Properties and Soil
loss in Pineapple Plots. AMA 22 (1991) H. 2, S. 39-43.

[5 J Guntz, M and J Morris: Agricultural Machinery Industry
and Employment. Entwicklung und ländlicher Raum 25
(1991) H. 6, S. 25-27.

[20] Balach, J M, S. N. Mirani, A N Mirani and S. Bukhani:
Power Requirements of Tillage Implements. AMA 22 (1991)
H. 1, S. 34-38.

[6 J Zeren, Y. and A Isik: Agricultural Inputs, Mechanization
and Employment in Turkey. AMA 22 (1991) H. 3, S. 63-66.

[21J Mohapatra, P. K, P. C. Senapati and D. Satpathy: Energy
Studies in Cropping Systems in lateritic Soil of Orissa,
India. AMA 22 (1991) H. 1, S. 49-52.

[7] Sidhu, R. S. and S. S. Grewal: Farm Mechanization vis-a-vis
Human Employment in Punjab Agriculture. AMA 22 (1991)
H. 3, S. 67-72.

[8] Krause, R.: Agrartechnik und Umwelt bei steigender
Mechanisierung der landwirtschaft in den Tropen und
Subtropen. Entwicklung und tändlicher Raum 25 (1991)
H. 6, S. 14-18.
[9J Sharma, D. N, M L. Jain and S. C. L. Premi: Field Performance Evaluation of Bullock-drawn Puddler. AMA 22
(1991) H. 1, S. 29-33.
[10J Jadhav, R. V. and R. A Turbatmath: Design Development
and Performance Evaluation of Bullock-drawn, Multipurpose Hoe. AMA 22 (1991) H. 2, S. 9-14 .
[11] Das, D. K. andS. K Dash: Bullock-drawn Roller-type Mould
Board Plough for Heavy Soils. AMA 22 (1991) H. 2, S. 15-17.
[12J Yadav, B. G.: A New Design Concept for Animal-drawn
Harvester. AMA 22 (1991) H. 4, S. 33-36.
[13J -,-: Newsletter, The Universily 01 Zambia, Technology
Development and Advisory Unit, Vol. 3, No. 2, ohne Jahr.
[14J Krause, R. und G. Espig: Treibstoff vom eigenen Boden dezentrale Selbstversorgung durch Pflanzenöle. Entwicklung und ländlicher Raum 25 (1991) H. 3, S. 3-7.
[15J Quedraago, M, P. 0. Ayers andJ C. Linden : Diesel Engine
Performance Tests using Oil from Jatropha curcas l.
AMA 22 (1991) H. 4, S. 25-29.

[22] Bashford, L. L., D. V. Byerly and R. 0. Grisso: Draft and
Energy Requirements of Agricultural Implements in
sem i-arid Reg ions of Morocco. AMA 22 (1991) H. 3,
S.79-82.
[23] Bourarach, E. H.: Mechanisierung der Bodenbearbeitung
im Wintergetreideanbau. Dissertation, Rabat, 1989.

[24J -,-: AT Source 19 (1991) H. 2, ohne Seitenangaben.
[25] Vogel, H. :Project Research Report 3. Conservation Tillage
for Sustainable Crop Production Systems. 1992.
[26] Islam, M S. and K. A Haq : Development of a low-cost
Weeder for lowland Paddy. AMA 22 (1991) H. 1, S. 45-48.
[27] Ceemat: New Harvesting Equipment - The EC 60 Ce real
Sheller. CIRAD, Images of Research, S. 140-142.
[28] Yi-yuan, J, D. Cheng-hai and X. Jia-mei . A new Rice
Harvesting Technology and its Stripper-featured Machine
System. AMA 22 (1991) H. 3, S. 9-14 .
[29] Haque, A K M A, N H. Choudhury, M A Quasen and
J. R. Arboleda: Rice Post-harvest Practices and loss
Estimates in Bangladesh: Threshing through Sundrying.
AMA 22 (1991) H. 1, S. 53-58.

[30] Bani, R. J : Reducing Grain Post-harvest losses. AMA 22
(1991) H. 2, S. 67-70.
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[31] Hien, P H.: Development ofAxial-flowThresher in Southern
Vietnam. AMA 22 (1991) H. 4, S. 42-46.

[35] Guilbert, S. and AI. A Raoul/-Wack: Sec hage partiel des
fruits etlegumes par immersion dans des sotutions concentrees. tAA, 1990.

[32] Darr, P. and S. J K. Anna ma/ai: Design and Development
of Straight through Peg Tooth Type Thresher for Paddy.
AMA 22 (1991) H. 4, S. 47-50.

[36] Teller, Ph. : Smatt Food-factories for Farm ers. AT Source 19
(1991) H. 2, S. 11-14.

[33] Koch, A: Einfluß der Trocknung auf die technologischen
und ernährungs physiologischen Eigenschaften von
Maniok. Dissertation, Hohenheim 1992.

[37] Igbeka, J C. and M Jory : Selective Mechanization for
Cassava Processing. AMA 23 (1992) H. 1, S. 45-50.

[34] EI-Shia/ry, M A, J Müller and W. Mühlbauer: Drying Fruits
and Vegetabtes with Solar Energy in Egyp t. AMA 22 (19 91)
H. 4, S. 61 - 64.

[38] Ceema/ : From Tradi tional Techniques to Semi -Industriat
Production: Cassava Gar!. CI RAD, tmages 01 Research,
S. 143-145.

18. Kommunaltechnik - Municipal engineering
[1] -,- : Kommunaltechnik: Anwende rlreundlich e Geräte und
Maschinen mit Multilunktion . Reinigung - Service 17 (1991)
H. 6, S. 6.
[2] -,-: Sanfter e Technik für Grünfl ächen, Reinigun g Service 17 (1991) H. 4, S. 54 .
[3] -,-: Ktein - und Kommunaltraktoren . Motorist 5 (1990) H. 6,
S.16.
[ 4) -,- : Kompakttraktoren : Maßkonfektion in Perfektion. Motorist 6 (1 991) H. 6, S. 14-20.
[5 J Müller, F. : Eine lür alles? Mehrzweckmaschinen lür die
Pflege von Außenanlagen . Reinigung - Service 18 (1992)
H. 3, S. 27-29.
[6] Eina chse r ja ode r nein? Motorist 6 (1991) H. 5, S. 16- 18.

[7] Weiler, T.: Untersuchung zur Belastung und Beanspru chung bei der Arbeil mit einachsigen Motormähgeräte n.
Forschungsbericht Agrartechnik (MEG) 187, 1990.
[8] -,- : Motor-Rasenmäher 1990/1991: "Das Konzert der
Masse". Motorist 5 (1990) H. 6, S. 48-5 4.
[9] -,-: Rasenmäher-Neuheiten, Motorist 6 (1991)
S.22-26.

H. 6,

[10] -,-: Mulchmäher erleben den zweiten Frühling. Motorist 7
099~ H. 2,S.26-3Q

(16) Niggemeyer, -: Mechanische Maßnahmen der Unkrautbekämpfung. Neue La ndschaft 36 (1991) H. 5, S. 353 -354.
[17] -,- : Mechani sc he Unkrautbeseitigung. Motorist 6 (1991 )
H. 5, S. 36-39.
[18J Hollmann, M: Thermi sC he Maßnahmen der Unkrautbekämpfung. Neue Landschaft 37 (1992) H. 2, S. 354-356 .
[19] Beischi, H.: Alternat ive Maßnahmen zur Unkrautbekämpfung . Neue Landschaft 37 (1992) H. 2, S. 82-86 .

[20] Eckhoff, R.: Ohn e Vorfluter läuft nichts. dlz 42 (1991) H. 5,
S.66-71
[21] -,-: Sauber, sicher und hygieni sch. Reini gung - Service 17
(1991) H. 7, S. 50-51.

u.:

[22] Eicke,
Reinigung - aber mit der Umwelt. Reinigung Service 17 (1991) H. 7, S. 52-55.
[23] Lurz, w.: Er kam, sah und sparte . .. Re inig ung - Service 17
(1991) H. 1, S. 14-15.
[24] Lebender, G. : Kompost als wertvoller Dünger wiederentdeckt. dlz 42 (1991) H. 8, S. 16-20.
[25] -,- : Welche Güte hat OualitätS kompost? dlz 42 (1991) H. 8,
S.18.

[26] Reloe, H. : Kompostieren, Technischer Stand, Zeitbedart
und Kosten. Landtechnik 46 (1991) H. 11, S. 538-542.

[11] -,- : Die "Wah rheit " über das Rasenmäh en mulc hen.
Motorist 6 (1991) H. 5, S. 40-41.

[27] Matlhias, J: Kompostieren, Zerkleinerung und Mischung
organischer Materiatien. Landtechni k 46 (1991) H. 11,
S.542-549.

[12J -,-: Viel Aufwand für einen kleinen Markt. Motorist 6 (1991)
H. 3, S. 16- 22.

(28] Jauch, M: Verwendung von Kompost im GalaBau Neu e
Landschaft 37 (1992) H. 2, S. 112-114.

[13] Müller, F. : Pflegemaschinen in England. Neue Landsc haft
36 (1991) H. 12, S. 865-868.

[29J -,- : Tec hnik für die Kompostierung.top agrar 20 (1991) H. 11 ,
S.132 - 133.

[14] Ripcke, -: Unkrautb ekämpfung auf Wegen und Plätzen .
Neue Landschaft 36 0991) H. 5, S. 350-352 .

(30) Gerhold, K. H.: Aus kostspieligen Abfällen wird wertvoller
Humu s. dlz 42 (1991) H. 8, S. 21-23.

[15J -,-: Maschinelle Wildkrautbeseitigung. Motorist 6 (1991)
H. 3, S. 24-26.

[31J Ehbauer, w.: So managt Land wirt Kandler seinen Betrieb.
dlz 42 (1991) H. 8, S. 24-28.

19. Prüfung und Unfallverhütung - Testing and safety
19.1 Landmaschinenprüfung - Agricuttural mac hine testing
[1] Brand!, R.: 25 Jah re Zentrale Prüfstell e für Landtechnik
Potsdam-Bornim - Rückblick und Ausbli ck. agrartechnik
40 (1990) H. 2, S. 51 - 53.
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[ 2] Bia/ojan, G.: Prüfstandards als Grundlage für die staatliche
landwirtschaftliche Eignungsprüfung. agrartechnik 40
(1990) H. 2, S. 53 - 55.
[3 J Achlerberg, H., A KJeinow und W. Wunderlich : Neuer Prüfbahnkomplex agrartechnik 40 (1990) H. 2, S. 55-57.
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[4] Stieglitz, E. und D. Mehlmann:Höheres Niveau der Traktorenprüfung durch neue Prüfeinrichtungen. agrartechnik
40 (1990) H. 2, S. 57 -59.

[5] Kahlenbach W. und H. Beck: Bestimmung des Kippwinkels von Traktoren und Landmaschinen auf Prüfständen.
agrartechnik 40 (1990) H. 2, S. 63-65.
[6] Sammlung aller Prüfberichte der ZPL, Nr. 1 bis 1023.

19.2 PflanzenschutzgeräleprOfung Testing of pfant proteclion equipmenl
[ 1] -,-: Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen (PflanzensChutzgesetz - PfISchG) vom 15. 9 . 1986, BGBI. I 1986,
S.1505-1519.

[2} -,-: Verordnung über d ie Pflanzenschutzmittet und Pflanzenschutzgeräte (Pflanzenschutzmittelverordnung) vom
28. Juli 1987, BGBI. 11987, S. 1754-1757.
[3] Ganzelmeier, H.: Anforderungen an Pflanzenschutzgeräte
nach dem neuen Pflanzenschutzgesetz der Bundesrepublik Deutschland - Internationales Symposium Applikationstechnik im Weinbau anläßlich der Intervitis '89 und
des 53. Weinbaukongresses vom 22. bis 24 . 5. 1989 in
Stuttgarl ; Tagungsband S. 27 -36 ; Herausgeber: Ausschuß
für Technik im Weinbau (ATW).
[ 4] Rau/mann, 0.: Die Praxis des neuen Pflanzenschutzgesetzes und seine Auswirkungen auf die Oualität der GeräteObstbau 16 (1991) H. 1, S. 11-15.
[5] -,-: Pflanzenschutzmittel-Verzeichnis 1992/93, Teil 6 Anerkannte Pflanzenschutzgeräte - Herausgeber: Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft,
Braunschweig; Verlag: Saphir Verlag, Heike Kramer,
Gutsstraße 15, 3171 Ribbesbüttel (ISSN 0178-0646)

20. Arbeitswissenschaft - Farm work science
[ 1] Landau, K., A Deuschle und S. Kalix : Strukturanalyse
der derzeitigen und geplanten arbeitswissenschaftlichen
Forschung in der Bundesrepublik. Zeitschrift für Arbeitswissenschaft 45 (1991) H. 3, S. 180-183.

[10] Re/oe, H.: Technische Voraussetzungen der Zerkleinerung von Rodeholz und Verwendung der Holzhäcksel für
die Obstbaumstreifenabdeckung. Rheinische Monatsschrift 11 (1991) S. 568-571.

[2} Fuhrmann, F., A Krüger und V. Schutz: Information zur
Weiterentwicklung der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft im ersten und zweiten Ouartal1991. Informationsbericht der Forschungsgemeinschalt Agrarökonomie,
Berlin 1991, 16 S.

[11] Küse/, A und S. Krau/and: Arbeitszeitbedarf für die Ernte
von Zuckerrüben. Aktualisierte Planungsdaten. tnstitut für
Landtechnik Bonn 1991 (unveröHentlicht).

[3] Eberhardt, M.: Betriebswirtschaftliche Erkenntnisse zur
Größe von landwirtschaftlichen Unternehmen und Produktionseinheiten. tn: Jarre, J. (Hrsg.): Aktuelle Probleme
von Landwirtschaft und Agrarpolitik im vereinigien
Deutschland. Evangelische Akademie, Rehburg-Loccum,
Loccumer Protokolle 4 (1991) S. 53-84.

( 4] Brückner, H., H. Krüpper, E. Kubai/e, J. Küh/ewind,
L. Kreyßig, H. Lorenz und H. Schellenberger: Entscheidungsgrundlagen für die zweckmäßige Größe von
Produktionseinheiten. Wirtschaftliche Tierproduktion mit
Schweineproduzenlen 22 (1991) H. 3, s. 63-69.
[5] Schlei/zer, G. und J. Küh/ewind: Arbeitsorganisation und
Management in großen Milchviehanlagen. Tagungsbericht :
Milchviehhaltung in großen Beständen. KTBL, Darmstadt
1991, S. 57-64.
[6] Stottert, G.: Arbeitsrecht: Gesetze und Verordnungen.
Schutz für den Schwächeren. GbGw 31 (1991) S. 1529.
[7) Schwarzbach, R. und G. Ja/aß: Zeitbedarf von Feldarbeiten. Arbeitskalkulation bei mechanisierten Feldarbeiten in
den neuen Bundesländern. Landtechnik 46 (1991) H. 5,
S.237-238.

[12] KTBL: Datensammlung für die Betriebsplanung in der
Landwirtschaft. KTBL-Schriftenreihe im Landwirtschaftsverlag Münster-Hiltrup, 12. Auftage 1991.
[13} Auernhammer, H.: Anbinde- und Laufstallsysteme für die
bäuerliche Milchviehhaltung im arbeitswirtschaftlichen
und ökonomischen Vergleich. Landbauforschung Völkenrode (1991), Sonderheit 125, S. 250-264.
[14] Heege, H. J. und H. de Baey-Erns/en: Abruffütterung von
Sauen - Stand und Perspekliven. Agrartechnik Berlin 41
(1991) H. 3, S. 125-128.
[15] Müller, S.: Analyse der psychisch-physischen Beanspruchung beim Bedienen von Motorhacken. Diplomarbeit im
Fachgebiet Arbeitswissenschaft und Haushaltstechnotogie der Universität Hohenheim 1991.

u.:

[16} Mesecke,
Die Schwefelwasserstoff- und KohlenmonoXidbelastung von Waldarbeilern unter definierten
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