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Geleitwort 

Zum zehnten Mal erscheint in diesem Jahr das 
"Jahrbuch Agrartechnik - Yearbook Agricultural 
Engineering" - ein kleines Jubiläum. Von der er
sten Ausgabe im Jahre 1988 mit 168 Seiten, ein
sprachig, ist das Jahrbuch zu einer komplett 
zweisprachigen Version (ab 1991) ausgebaut 
worden mit einem Umfang von 268 Seiten im 
Jahre 1998. 

Herausgeber, Verleger und Autoren haben alles 
darangesetzt, das Jahrbuch von Jahr zu Jahr zu 
verbessern, die Themenpalette zu modernisieren 
und den Inhalt durch klares Layout lesbarer zu 
machen, wobei aber der zu Beginn festgelegte 
Kapitel-Aufbau im großen und ganzen beibehal
ten wurde. 

Mit der Ausgabe 10/1998 erscheint das Jahr
buch nun mit einem neuen Titelblatt und festem 
Umschlag - aus der Broschüre ist damit ein Buch 
geworden. Hierfür ist insbesondere der Land
technik-Vereinigung (LAV) zu danken, die auch 
die Finanzierung des Jahrbuches weiterhin ge
währleistet und der neuen Erscheinungsform als 
Buch sofort zugestimmt hat. 

Auch das "Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten" hat seine Unterstüt
zung fortgesetzt und die osteuropäischen Fach
leute auf dem Gebiete der Agrartechnik wieder
um mit dem Jahrbuch bedacht. Das "Kuratorium 
für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft" 
(KTBL) hat die Arbeiten am Jahrbuch in vielfacher 
Weise unterstützt und dadurch das Ansehen des 
Jahrbuches gefestigt. Dafür danken die Heraus
geber, aber ebenso auch die Autoren des Jahr
buches. 

Der "Arbeitskreis Forschung und Lehre" der 
"Max Eyth-Gesellschaft" hat sich ebenfalls mit 
seinen Mitgliedern sehr für Gestaltung und Aus
bau des Jahrbuches eingesetzt und auch Vor
schläge für dessen weitere Entwicklung unter
breitet. Dies alles zeigt, welch großes Interesse 
die Fachwelt dem "Jahrbuch Agrartechnik - Year
book Agricultural Engineering" entgegenbringt. 
Dadurch werden Herausgeber und Redaktion er
mutigt, ihre nicht immer ganz einfache Arbeit kon
sequent weiterzuführen. 

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

Preface 

The present edition of the "Jahrbuch Agrartech
nik - Yearbook Agricultural Engineering" marks 
the tenth anniversary of this publication. The first 
monolingual edition published in 1988 (168 
pages) has been expanded into a completely 
bilingual edition (as of 1991) comprising 268 
pages in 1998. 

Every year, the editors, the publisher, and the 
authors made great efforts to improve the Year
book by updating the subjects and providing for 
a clear layout, which makes it easier for the read
er to use the Yearbook as a source of information. 
In general, the original structure of the chapters 
has been retained. 

As of the 10/1998 edition, the Yearbook features 
a new title-page and a hardcover. The original 
brochure-like paperback has thus developed into 
a fully-fledged book. This improvement owes 
thanks in particular to the Landtechnik-Vereini
gung (LAV), which will continue to provide the nec
essary funds for the publication of the Yearbook 
and which immediately gave its consent to the 
Yearbook being published in a hardcover edition. 

The Federal Ministry of Food, Agriculture and 
Forestry also continued to grant its support by 
providing agricultural engineers in Eastern Eu
rope with another edition of the Yearbook. The ex
tensive support of the Kuratorium für Technik und 
Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL) - Com
mittee for Technology and Structures in Agricul
ture - has contributed to the good reputation of 
the Yearbook. The editors and the authors of the 
Yearbook would therefore like to thank the KTBL 
for its help. 

The "Work Group Research and Teaching" 01 
the Max-Eyth-Gesellschaft and its individual 
members have made a significant contribution to 
the content and the extension of the Yearbook. 
Moreover, they submitted proposals for the future 
development of the present publication. All these 
contributions demonstrate the great interest of the 
experts in the "Jahrbuch Agrartechnik - Yearbook 
Agricultural Engineering". This encourages the 
editors to continue their work with consistency 
even though it may not always be easy. 

Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. H. J. Matthies 
Dr. Fr. Meier 
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1. Allgemeine Entwicklung 
General development 

1.1 Landwirtschaftliche Rahmenbedingungen 
The Situation of the Agricultural Sector 
H. Schön und A Heißenhuber, Weihenstephan 

Die deutsche Landwirtschaft im europäischen 
Vergleich [1] 

Nach den endgültigen Ergebnissen der 
Agrarstrukturerhebung 1993 bewirtschaften in der 
EU etwa 7,8 Mio. landwirtschaftliche Betriebe mit 
rund 15 Mio. Arbeitskräften 129 Mio. ha. In der 
Bundesrepublik Deutschland sind es derzeit zum 
Vergleich 540000 Betriebe, 1,3 Mio . Arbeitskräf
te und 11,7 Mio. ha. 

Der gesamte Produktionswert wird in der EG mit 
397 Mrd. DM beziHert, davon entfallen 187,9 Mrd. 
DM für pflanzliche Erzeugnisse und 208,3 Mrd. 
DM für tierische Produkte. Die deutsche Land
wirtschaft erzielte im Wirtschaftsjahr 1995/96 ei
nen Produktionswert von 60,5 Mrd. DM, davon 
23,6 Mrd. DM aus der pflanzlichen und 36,9 Mrd. 
DM aus der tierischen Produktion . 

Innerhalb der EU-15 bleibt damit Deutschland 
einer der wichtigsten Erzeuger landwirtschaftli
cher Produkte; bei Raps, KartoHeln, Milch und 
Schweinefleisch ist es größtes Erzeugerland. Bei 
Zucker, Rind- und Kalbfleisch, Getreide sowie Ei
ern steht Deutschland nach Frankreich an zweiter 
Stelle. Während die deutschen Produktionsantei
le im Ackerbau steigende Tendenz aufweisen, 
sind die Produktionsanteile bei der tierischen Er
zeugung rückläufig; dies gilt insbesondere für die 
Schweinehaltung, wo der Selbstversorgungsgrad 
auf unter 77% gesunken ist. 

Unbefriedigend ist auch das nominale Be
triebseinkommen der deutschen Landwirtschaft 
im europäischen Vergleich (Bild 1). Mit 58327 DM 
Betriebseinkommen im Jahre 1994/95 liegt dies 
zwar über dem EU-Durchschnitt von 43488 DM, 
aber deutlich hinter Dänemark, den Niederlan
den, Belgien , England und Frankreich . Während 
sich die Einkommenssituation in Deutschland ge-

German Agriculture vs. European [1] 

According to the final results of the 1993 survey 
of agricultural structures, 7.8 million farms with a 
workforce of approximately 15 million cultivated 
129 million hectares in the European Union (EU). 
For comparison, current figures for Germany 
show that a workforce of 1.3 million on 540,000 
farms cultivate 11.7 million ha. 

In the EU, the gross output of the agricultural 
sector amounts to DM 397 billion. Plant products 
account for DM 187.9 billion while the gross out
put obtained in the sector of anima I products was 
at DM 208 .3 billion. In the financial year 1995/96, 
German agriculture attained a gross output of DM 
60.5 billion . Of this amount, DM 23.6 billion came 
from plant products, while animal products ac
counted for DM 36.9 billion . 

These figures show that, among the 15 member 
states of the EU, Germany remains one of the 
most important producers in the agricultural sec
tor, occupying first place in the production of 
rape, potatoes, milk , and pork. In sugar, beef, 
veal, grain, and egg production, Germany holds 
second place after France. While the percentage 
of German products in the crop sector is showing 
an increasing tendency, it is declining in the field 
of animal products. This applies in particular to 
pig husbandry, where the degree of self-suHicien
cy has dropped to less than 77%. 

As compared with other European countries, 
the nominal gross income of German farmers is 
unsatisfactory (figure 1) . Even though the average 
income of DM 58,327 obtained in 1994/95 ex
ceeds the EU average of DM 43,488, it is signifi
cantly lower than farmers' incomes in Denmark, 
the Netherlands, Belgium, the UK and France. 
While incomes in Germany rose by only 1.8% 
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Bild 1: Betriebseinkommen landwirtschaftlicher 
Haupterwerbsbetriebe in ausgewählten EU-Staaten, 
bezogen auf eine Jahresarbeitseinheit (OM/JAE). 

genüber 1990/91 nur um 1,8% verbesserte, hatte 
zum Beispiel Spanien einen Zuwachs von 15,8%. 

Zur aktuellen Lage der deutschen 
Landwirtschaft 

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe mit 
mehr als 1 ha LF hat sich 1996 in Deutschland um 
2,7% verringert. Die durchschnittliche Betriebs
größe ist bei Haupterwerbsbetrieben 41 ,2 ha 
(alte Länder 38,7 ha; neue Länder 122,6 ha) und et
wa 9 ha bei Nebenerwerbsbetrieben. Diese Betrie
be werden von 672000 AK-Einheiten bewirtschaftet. 

Derzeit sind nur noch 2,8% der Erwerbstätigen 
direkt in der Landwirtschaft tätig; sie erwirtschaften 
1,2% der Bruttowertschöpfung der Bundesrepu
bl ik Deutschland. Zusammen mit den vor- und 
nachgelagerten Bereichen sind es aber 7% der 
gesamten volkswirtschaftlichen Wertschöpfung 
und jeder achte Arbeitsplatz ist direkt oder indirekt 
mit der landwirtschaftlichen Produktion verbunden. 

Die Gewinne der landwirtschaftlichen Betriebe 
sind gegenüber dem Vorjahr um 6,6% auf 53973 
DM gestiegen, wobei allerdings erhebliche Unter
schiede hinsichtlich der Betriebsformen und der 
Betriebsgrößen gegeben sind (Bild 2) . So haben 
die Marktfruchtbaubetriebe und die Veredelungs
betriebe ihre Gewinne deutl ich steigern können 
und die Unterschiede zwischen den kleineren 
und größeren Betrieben haben sich weiter ver-
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Figure 1: Income of full-time farms of selected 
European countries (Deutschmark per one year 
labor uni!). 

since 1990/91, farmers in Spain, for example, 
achieved an increase of 15.8%. 

The Current Situation in German Agriculture 

In 1996, the number of farms with an area size 
larger than 1 hectare diminished by 2.7%. On full
time farms, the average farm size amounts to 41.2 
ha (38 7 ha in West Germany and 122.6 ha in East 
Germany) and approximately 9 ha on part-time 
farms. The number of those working on these 
farms equals 672,000 worker units. 

At present, only 2.8% of all wage and salary 
earners are employed in the agricultural sector 
proper. They produce 1.2% of the gross value 
added achieved by the German economy. To
gether with upstream and downstream industries, 
however, the agricultural sector accounts for 7% 
of the entire gross value added, and one out of 
eight jobs directly or indirectly depends on agri
cultural production. 

As compared to the year before, profits per farm 
increased by 6.6% to DM 53,973. However, profits 
varied greatly depending on the type and the size 
of the individual farms (figure 2). Cash crop farms 
and intensive livestock farms, for example , were 
able to achieve a significant increase in profits 
while the differences between smaller and larger 
farms have grown further. The positive overall prof
it development has caused investments to mount 
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stärkt. Die insgesamt positive Gewinnentwicklung 
hat zu verstärkten Investitionen um 4,1% auf 12 
Mrd. DM angeregt, wobei 3,23 Mrd. DM für Ge
bäude und 9,09 Mrd . DM für Maschinen und Aus
rüstungen investiert wurden (Tafel 1). 

Für das Wirtschaftsjahr 1996/97 wird allerdings 
mit einem Gewinnrückgang in den Haupterwerbs
betrieben um 2 bis 6% gerechnet, insbesondere in 
den Futterbaubetrieben. Dies könnte die positive 
Investitionstätigkeit wieder einschränken. Die Ver
änderung der Verzehrsgewohnheiten, insbeson
dere der rückläufige Fleischverbrauch, hat weitrei
chende Folgen für den Flächenbedarf, die Erlöse, 

by 4.1 % to DM 12 billion. This amount comprises 
investments of DM 3.23 billion for buildings and DM 
9.09 billion for machinery and equipment (table 1). 

In the financial year 1996/97, however, the prof
its of full-time farms are expected to decrease by 
2 to 6%. This especially applies to forage-growing 
farms. This development could have a negative 
impact on investments. Altered eating and drink
ing habits, in particular diminishing meat con
sumption, have significant consequences on farm 
sizes as weil as on revenues, jobs, and the de
mand for machinery and buildings (figure 3) [2]. 

Tafel 1: Investitionen der Landwirtschaft in der BR Deutschland [1] 

Table 1 : Investments of agriculture in Germany [1] 

Deutschland/Germany 

Kennzahl/Characteristic Number 1993/94 1994/95 1) 1995/96 ') 1995/96 
gegen (versus) 

1994/95 

Mil!. DM % 

Bruttoanlageinvestitionen/Gross investments 10582 11794 12272 +4,1 
darunter: Bauten/including: Buildings 2845 3063 3235 +5,6 

Ausrüstungen/Equipments 7855 8444 9096 +7,7 
darunter: Ackerschlepper/including: Tractors 1 791 1910 2053 +7,5 

Viehbestände/Cattle populations -118 287 -59 -

1) Vorläufig, zum Teil geschätzt/provisional, partially estimated 
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die Arbeitsplätze und den Bedarf an Maschinen 
und Gebäuden (Bild 3) [2]. 

Künftige Rahmenbedingungen für die 
Mechanisierung 

Die künftigen Rahmenbedingungen für die 
Landtechnik werden bestimmt durch 
- die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 

und 
- neue Dienstleistungen im Agrarbereich. 

Die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 
wird den Strukturwandel in der deutschen Land
wirtschaft beschleunigen. Dies gilt insbesondere 
für die west- und süddeutschen Länder, wie am 
Beispiel Bayerns in Tafel 2 dargestellt [3]. Weiter
hin wird vorgeschlagen, die Wertschöpfung der 
Landwirtschaft zu erhöhen [4] . 

Derzeit liegt die NettowertSChöpfung der durch 
die deutsche Landwirtschaft verkauften Produkte 
bei 34% im Verhältnis zum Verkaufsprodukt; dies 
ist der niedrigste Wert in Europa Ursache dafür 
ist die zunehmende Arbeitsteilung zwischen 
Landwirtschaft , Handel , Verarbeitung und Ver
trieb, die die Landwirtschaft auf die Rohstoffpro
duktion mit geringer Wertschöpfung einengt. Ein 
Ansatz zu höheren Preisen sind neue Technologi
en und Organisationsformen, um den Wert der 
Produkte in verschiedenen Nachbereitungsstufen 
zu steigern, wobei die Nacherntetechnologie zu
nehmende Bedeutung erlangt. 

Ein wesentlicher Schritt zur Verbesserung der 
Ertragslage sind höhere Erträge, wie an einer Ana-

± 57 ±484 ±1630 

±33 

± 21 

Future Conditions for Mechanization 

Future conditions in the agricultural machinery 
sec tor are determined by 
- greater competitiveness 
- new services in the agricultural sec tor. 

Greater competitiveness will accelerate the 
structural change in German agriculture. This ap
plies in particular to western and southern Ger
many, as evidenced by table 2 citing Bavaria as 
an example [3]. Other proposed measures in
clude the augmentation of the value added 
achieved by the agricultural sector [4]. 

At present, the net value added of all products 
sold by German farmers is amounting to 34% of the 
product price, which is the lowest value in Europe. 
This development is caused by increasing labour di
vision between the agricultural, commercial, pro
cessing, and distributing sectors. This restricts the 
contribution of agriculture to raw-material produc
tion, which is characterized by a low value added. 
New technologies and forms of organization permit 
the value of the products to be increased at different 
processing stages and thus enable the farmer to 
achieve higher prices. Under this aspect, posthar
vest technology is gaining growing importance. 

The augmentation of yields is one important 
measure to be taken in order to achieve higher 
revenues, as evidenced by an analysis of Bavari
an accounting figures shown in figure 4 [5] . Ac
cording to this analysis, the highest profits (meas
ured in DM/ha) are earned by farms with high 
~ields and great animal performance. This result 

± 1.3 

±0.63 
_0.6 

~Rlnd 
~ Cottle 

r-l Schwein 
~P19 

~ GenUgel 
~ Poultry 

Flächenänderung 
(In 1000 ha) 

Change of area 

Erlösänderun9 
(In Mlo DM) 

Change of Income 

Arbeitskraftänderung Gebäudeflächenänderung 
(In AK) (In Mlo m2 ) 

Change of labour Change of bulldlng area 

Bild 3: Auswirkungen bei Änderung der Verzehrsge
wohnheiten um jeweils 1 kg pro Kopf und Jahr ausge
wählter Fleischarten (BR Deutschland. 1995) [2]. 
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Figure 3: Consequences of changes of meat con
sumption of 1 kg per person and year (Germany, 
1995) [2]. 
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Tafel 2: Daten zum Strukturwandel in Bayern als Beispiel für bäuerlich strukturierte Agrarregionen 

Table 2: Data on structural changes in Bavaria as an example of a rural area 

Künftige Betriebsgrößen in Bayern/ Derzeitiger Durchschnitt! Strukturveränderung in Bayern/ 
Future Farm Sizes in Bavaria Present Average Structural Changes in Bavaria 

Bayern/ Ostdeutschi! 
Bavaria East Germany 

Milchkühe Tiere/ abi 40 17 142 89000 -+ 45000 
Cattle Animals from 

Zuchtsauen/ Tiere/ abi 80 18 152 
Breeding sows Animals from } 65000 -+ 32000 
Mastschweine/ Tiere/ abi 800 30 277 
Fattening pig Animals from 

Ackerbaubetrieb/ ha ab 150 17 284 nur/only NE 
Crop farm 

Landwirtschaftliche Betriebe in Bayern im Jahr 2005/Farms in Bavaria in year 2005 

145000 -+ 80000 davon 30000 VE 
including 50000 NE 

113 der Grünlandfläche fällt brach?1 /1/3 of grassland lies fallow?! 

VE : VolIerwerbNE: Full-time farming NE Nebenerwerb/NE: Subsidiary part-time farming 

Iyse bayerischer Buchführungsergebnisse in Bild 
4 aufgezeigt wird [5]. Danach werden die höch
sten Gewinne in DM/ha in Betrieben mit hoher Er-

demonstrates that aspects of profitability closely 
restrict the application of extensive farming meth
ods. Moreover, extensive agriculture is virtually in-

c .... 
ct;:: 
0- 0 
~ L 

~o.. 

Marktfruchtbau M/lchvleh Zuchtsauen 
Market frult production Dalry cattle Breedlng 80W8 
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Bild 4: Einfluß der Ertrags/eistung auf den Betriebs
gewinn 

Figure 4: /nfluence of yie/d (Deutschmark per hectar) 
on the profit 

(Bayer. Buchführungsergebnis 1994/95) [2]. (book keeping results of Bavarian farms 1994/95) [2]. 
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trags- beziehungsweise Tierleistung erzielt; damit 
sind für eine Extensivierung der Landwirtschaft 
deutliche Grenzen erkennbar. Darüber hinaus 
bleibt festzuhalten, daß gerade für flächenknappe 
Betriebe extensive Verfahren mit einer Landbe
wirtschaftung im Haupterwerb kaum vereinbar 
sind. Der wichtigste Ansatz zur Verbesserung der 
Konkurrenzfähigkeit der deutschen Landwirt
schaft liegt aber in der Senkung der Produktions
kosten, die bis zu 40% von den Maschinen- und 
Gebäudekosten bestimmt werden (Bild 5). 

Die Minderung der Maschinen- und Gebäude
kosten ist deshalb ein zentrales Problem der künf
tigen Mechanisierung in der Landwirtschaft [6]. 
Die geringsten Kosten der Arbeitserledigung sind 
in der Regel bei einer schlagkräftigen Technik 
möglich, wenn diese voll ausgelastet ist. Unab
hängig von der Betriebsgröße und Organisations
form werden deshalb zunehmend Großmaschinen 
überbetrieblich eingesetzt, während alle den Be
triebsstrukturen angepaßten Techniken an Bedeu
tung verlieren. Die Gebäudekosten lassen sich 
durch kapitalsparende Außenklimaställe mindern, 
die in der Rinderhaltung starke Verbreitung finden. 

Die ökologischen Anforderungen der Gesell
schaft an die Landbewirtschaftung und Tierhal
tung haben zu einer Fülle rechtssetzender Maß
nahmen geführt, die zunehmend die Produktions
kosten belasten und zu einem Standortfaktor der 
deutschen Landwirtschaft werden [7]. Die wich-

compatible with full-time farming, especially on 
small farms. The most important step to be taken 
in order to increase the competitiveness of Ger
man agriculture is the reduction of the production 
costs. Expenditures caused by machinery and 
buildings account for up to 40% of these costs 
(figure 5). 

Therefore, the reduction of costs generated by 
machinery and buildings will be a critical problem 
in the future mechanization of agriculture [6]. In 
general, efficient machinery enables work to be 
done at the lowest possible cost if the highest re
alizable utilization degree is achieved. Indepen
dent from the farm size and the form of organiza
lion. multi farm use of large machinery is therefore 
becoming more widespread while machines 
adapted to the individual farm structures are los
ing their importance. Capital-saving stalls without 
insulation, which are widely used in cattle hus
bandry, allow the building-occupancy costs to be 
reduced. 

The ecological demands that society imposes 
on crop production and animal husbandry have 
caused a multitude of legislative measures which 
are increasingly driving up production costs and 
are thus developing into a negative location fac
tor [7] . The most important laws to be mentioned 
in this context are the Fertilizer, Plant Protection, 
and Water Resources Acts as weil as the Federal 
Immission Protection Act. These laws are supple-
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Bild 5: Kosten der Mechanisierung der Landwirt
schaft in der EU (1991/92 bis 1993/94). 
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Figure 5: Mechanization costs in agriculture in 
European countries (1991/92 to 1993/94). 
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tigsten gesetzlichen Grundlagen dafür sind das 
Düngemittel-, Pflanzenschutz- und Wasserhaus
haltsgesetz sowie das Bundes-Immissions
schutz gesetz mit einer Fülle meist länderspezifi
scher Ausführungsverordnungen . 

Neue Dienstleistungen im Agrarbereich 

Die höheren ökologischen Anforderungen sind 
aber auch eine Chance, die Landbewirtschaftung 
als Dienstleistungsunternehmen zum Schutz der 
biologischen Lebensgrundlagen weiter zu ent
wickeln [8], um die in Zukunft freiwerdenden Ar
beitskapazitäten auf dem Lande in den Dienstlei
stungsbereich zu überführen. Die Fähigkeit und 
Fertigkeit der Landwirte und vorhandene Gebäu
de- und Maschinenkapazitäten bieten dafür gute 
Voraussetzungen. Möglich sind landtechnische 
Dienstleistungen bei Kommunalarbeiten und die 
Landschaftspflege, die Nutzung landwirtschaftli
cher Gebäude für Direktvermarktung , Freizeitwirt
schaft und soziale Bereiche sowie die Verwertung 
organischer ReststoHe. 

Ausblick 

Die höheren ökonomischen Anforderungen , die 
Vielfalt der Nutzung biologischer StoHe und deren 
Aufbereitung sowie die neuen Aufgaben im länd
lichen Dienstleistungsbereich werden zu einer 
weiteren DiHerenzierung landtechnischer Verfah
ren und damit zu neuen Forschungs- und Ent
wicklungsaufgaben führen sowie zu einer Neuor
ganisation der landtechnischen Industrie und des 
landtechnischen Vertriebes [4]. In der Landma
schinen-Industrie wird es erforderlich sein, auf 
der einen Seite Komponenten in großer Stückzahl 
kostengünstig zu produzieren und auf der ande
ren Seite diHerenzierte Lösungen kundennah zu 
fertigen und dem Landwirt zusätzlich das "Know 
how" für komplexe Problemlösungen anzubieten. 

mented by numerous orders, in general enacted 
by the federal states. 

New Services in the Agricultural Sector 

On the other hand, heavier ecological require
ments give the agricultural sector a chance to fur
ther develop into a service industry which aims to 
protect biological resources [8]. This might also al
low the seNice industry to create new jobs in rural 
areas and thus to provide areplacement for layoHs 
in the agricultural sec tor. The knowledge and the 
abilities of the farmers as weil as existing building 
and machinery capacities provide good precondi
tions for such a development. Possible services in
clude work in the municipal sector (with the aid of 
agricultural machinery) , landscape maintenance, 
the use of farm buildings for direct marketing, the 
leisure-time sec tor, and social activities as weil as 
the utilization of organic residues. 

Future Prospects 

Heavier economic requirements, the various 
possibilities of using and processing biological 
materials as weil as new tasks in rural service in
dustries will entail further diHerentiation of meth
ods and systems in the agricultural machinery 
sector. This development will require new re
search and development eHorts as weil as the re
organization of the production and distribution of 
agricultural machinery [4] . The agricultural ma
chinery industry will have to produce components 
in large unit numbers at a reasonable cost while 
oHering diHerentiated solutions that meet the de
mands of the individual customers. In addition, in
dustry must provide the farmer with the know-how 
required for complex solutions. 
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1.2 Die deutsche Landtechnik-Industrie im Jahr 1996 
The German Agricultural Machinery Industry in 1996 
R. Wezel, Frankfurt/Main 

Der europäische Rahmen 

1996 stiegen die landwirtschaftlichen Einkom
men in der EU im Durchschnitt um 4,3% gegen
über dem Vorjahr. Das Wachstum des Vorjahres 
setzte sich damit fast nahtlos fort. Allerdings hat
ten 1996 vor allem die Länder deutliche Zuwäch
se, in denen die Landwirte im Vorjahr nicht so gut 
abschnitten, wie zum Beispiel Spanien, Portugal, 
Finnland und Belgien. 

Der positivste Einflußfaktor war eine gute Ge
treideernte in fast ganz Europa. Zusammen mit 
der Ausdehnung der Anbauflächen als Folge der 
reduzierten Flächenstillegung führte dies zu ei
nem Anstieg der Getreideproduktion um fast 
14%. Das Erzeugerpreisniveau für landwirtschaft
liche Produkte sank 1996 um insgesamt 2% - Fol
ge vor allem der drastischen Rückgänge der Kar
toffelpreise und spürbarer Preiseinbrüche bei Rin
dern. Der Wert der pflanzliche Produktion in der 
EU insgesamt stieg um knapp 3%. Die tierische 
Produktion stagnierte auf Vorjahreshöhe, geprägt 
durch einerseits Einbrüche bei Rindern und Rind
fleisch und andererseits höheren Verkaufserlösen 
bei Schweinen. 

Die trotz BSE-Krise insgesamt günstige land
wirtschaftliche Situation der europäischen Land
wirtschaft und die stabilen Rahmenbedingungen 
haben sich auch auf das Investitionsklima positiv 
ausgewirkt. Statistiken des Europäischen Dach
verbandes der Landtechnik-Industrie (CEMA) 
zeigen für den westeuropäischen Landmaschi
nenmarkt eine Steigerung von real rund 3% und 
für den Traktorenmarkt einen Anstieg um 12%. 

Der deutliche Anstieg des Traktorenmarktes 
spiegelt sich auch in den nationalen Zulassungs
ergebnissen wider: Weniger als 10% Zuwachs bei 
den Zulassungen gab es in Westeuropa nur in 
den Niederlanden, in Deutschland und in Norwe
gen; in der Schweiz und Großbritannien wurde al
lerdings das Vorjahresergebnis verfehlt. Insge
samt wurden in Westeuropa rund 175000 Trakto
ren verkauft (Bild 1). 

Die gute Situation des Getreidesektors ließ vie
le Landwirte auch in neue Mähdrescher investie
ren. Eine um mehr als ein Drittel gestiegene Nach
frage in Westeuropa traf zusätzlich noch auf einen 
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The Situation on the European Market 

In 1996, average incomes in the EU increased 
by 4.3% as compared to the year before. This de
velopment provided for a virtually uninterrupted 
continuation of the growth achieved in 1995. In 
1996, however, especially farmers in those coun
tries where the income situation had been less 
gratifying in the year before achieved a significant 
increase. This applies to countries such as Spain, 
Portugal, Finland, and Belgium. 

The most positive influencing factor was a good 
grain harvest in virtually all of Europe. Together 
with the extension of the cultivation area, which 
was due 10 reduced set-aside, this caused grain 
production to increase by almost 14%. In 1996, 
producer prices for agricultural products incurred 
a total reduction of 2%. This was caused primari
Iy by the drastic decrease in potato prices and by 
significantly lower cattle prices. The value of the 
plant products produced in the entire EU in
creased by almost 3%. Animal production stag
nated at the level reached in the previous year. 
The development in this field was characterized 
bya drop-off in cattle and beef prices and higher 
sales proceeds in the pig sector. 

The economic situation of European agriculture, 
which was favourable despite the crisis caused by 
BSE, as weil as the stable general conditions also 
had a positive effect on the investment climate. Sta
tistics of the European umbrella organization of the 
agricultural machinery industry (CEMA) showed a 
real increase of approximately 3% on the Western 
European market for agricultural machines and a 
growth of 12% on the tractor market. 

The significant growth of the tractor market is al
so reflected by the national registration figures: in 
Western Europe, only in the Netherlands, in Ger
many, and in Norway, the increase of the registra
tion figures remained below 10%. In Switzerland 
and in the UK, however, registration figures did 
not reach the level achieved in the previous year. 
The total number of tractors sold in Western Eu
rope amounted to approximately 175,000 units 
(figure 1). 

The good situation in the grain sector caused 
many farmers to invest in new combines. While 
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guten osteuropäischen Mähdreschermarkt, so 
daß in einigen Märkten und Leistungsklassen so
gar Lielerprobleme bestanden. Dennoch wurden 
gut 9 100 Mähdrescher in Westeuropa abgesetzt, 
annähernd 2000 Einheiten mehr als im Vorjahr 
(Bild 2). 

Gesamtumsatz 

Erneut konnte der Umsatz an Landtechnik aus 
deutscher Fertigung merklich gesteigert werden. 
Mit 7,1 Mrd. DM wurde das Vorjahresvolumen 
nochmals um 7,0% übertroffen. Auch nach 
Berücksichtigung von Preissteigerungen ver
bleibt ein Umsatzzuwachs von 5,9%. 

Traktoren sind unverändert der größte Umsatz
träger der deutschen Landtechnik-Industrie. 
1996 trugen sie rund 48% zum Gesamtumsatz 
bei. Ihr Umsatzvolumen erhöhte sich im Vergleich 
zum Vorjahr mit +9 ,7% überdurchschnittlich. Der 
Standort Deutschland ist lür den Traktorenbau 
nach wie vor wichtig. Lediglich in Großbritannien 
werden mehr Traktoren (71000) produziert als in 
Deutschland (54000) Allerdings sind die meisten 
deutschen Produktionsstätten lür Traktoren inzwi
schen im Besitz von Firmen, die ihren Unterneh
menssitz im Ausland haben. 

Noch stärker ist die Bedeutung des Produk
tionsstandortes Deutschland bei der zweiten 
großen Maschine, dem Mähdrescher. Der eu
ropäische Markt wird hier eindeutig von "Made in 
Germany" geprägt. Die etwa 14% des deutschen 
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Bild 1: Traklorenmarkl-Markl Westeuropa.· Enlwick
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Quelle: LAV 

Figure 1: Traclor market in Western Europe: 
Evolution trom 1980 to 1996. 
Source: LAV 
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Figure 2: Combine market in Western Europe: 
Evolution trom 1980 to 1996 
Source: LAV 

the demand in Western Europe increased by 
more than one third , the markets in Eastern Eu
rope also exhibited a positive development. This 
even resulted in a bottleneck in supply on several 
markets and in some power classes. A total num
ber 01 more than 9,100 combines were sold in 
Western Europe, an increase 01 approximately 
2,000 as compared to the year belore (figure 2). 

Overall Sales 

The overall sales ligures 01 the German manu
lacturers 01 agricultural machinery increased sig
nilicantly again. They reached an amount 01 DM 
7.1 billion, thus exceeding 1995 statistics by an
other 7%. Even alter allowing lor inflation, this re
sults in an increase 01 5.9%. 

As in the past, tractors provide lor the largest 
amount 01 sales in the German agricultural ma
chinery industry. In 1996, they accounted lor ap
proximately 48% 01 the total turnover. With the 
sales volume up by 9.7%, this sector achieved a 
disproportionate increase as compared to the 
year belore. Germany remains an important loca
tion lor tractor production. The UK is the only 
country where more tractors are manulactured 
than in Germany (71 ,000 as compared to 54,000). 
Meanwhile, however, most German production 
plants lor tractors are owned by companies 
based in loreign countries. 

In the production 01 combines, which represent 
the second important piece 01 agricultural ma-

21 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056964



Landtechnik-Umsatzes ausmachende Mähdre
scherproduktion in Höhe von rund 1 Mrd. DM ver
teilt sich auf vier Hersteller. Angesichts der positi
ven Entwicklung im Getreidesektor konnten hier 
deutlich überdurchschnittliche Zuwachsraten er
zielt werden. 

Mit etwa 850 Mio. DM drittgrößter Umsatzbe
reich ist die Grünfütter-Erntetechnik, zu der neben 
Mähwerken und Heugeräten vor allem auch Heu
und Strohpressen sowie Feldhäcksler gehören. 
Dieser Bereich gehört zu den wenigen Segmen
ten, deren Gesamtumsatz unter der Vorjahres
höhe blieb. Da die Abnehmer für diese Produkte 
ganz überwiegend Milchbauern und Rindviehhal
ter sind, deren Situation 1996 alles andere als 
günstig war, kam dies nicht unerwartet (Bild 3). 

Deutlich positiver war die Umsatzentwicklung 
der in Deutschland produzierenden Firmen für 
Bodenbearbeitungsgeräte sowie für Saat- und 
Pflanzenpflegetechnik. Vor allem im Bereich der 
Sä- und Düngemaschinen ist deutsche Technik in 
Europa führend und profitierte von der verbesser
ten wirtschaftlichen Situation europäischer Acker
bauern. 

Inlandsumsatz 

Obwohl die guten Exporte und die weiter rück
läufige Zahl deutscher Landwirte die Exportquote 
erhöhten, bleibt der nationale Markt doch das 
wichtigste Absatzgebiet deutscher Landtechnik. 
39% des Gesamtumsatzes oder 2,8 Mrd. DM wur
den in Deutschland erwirtschaftet. Mit +3,8% 
konnte im dritten Jahr in Folge eine Umsatzstei
gerung erzielt werden. 

Die Zahl landwirtschaftlicher Betriebe in 
Deutschland ist im vergangenen Jahr um fast 3% 
zurückgegangen. Die zu bearbeitende Fläche hat 
sich hingegen aufgrund der reduzierten Flächen-

Sonstiges 4% .. -----.. Others 4% 
Parts 10% 

chinery besides the tractor, Germany as a loca
tion is even more importan\. Machines made in 
Germany are predominant in this segment of the 
European marke\. Combine production accounts 
for about 14% of the entire turnover of the German 
agricultural machinery industry. Four manufactur
ers share the overall sales of approximately DM 
1 billion in this fjeld . Thanks to the positive devel
opment in the grain sec tor, increase in this domain 
was significantly above average. 

Forage-harvesting machinery provides for the 
third largest sales figures (approximately DM 850 
million). This sector of agricultural machinery 
comprises mowers, hay harvesters, and, in par
ticular, hay and straw balers as weil as forage har
vesters. This is one of the few segments where the 
overall sales figures were lower than in the year 
before. Since these machines are purchased pri
marily by dairy and cattle farmers, whose situation 
was very unfavourable in 1996, this development 
was not unexpected (figure 3). 

The sales figures for those companies in Ger
many wh ich manufacture tillage implements as 
weil as seed drills and machinery for plant pro
tection were significantly better. In particular in the 
field of seed drills and fertilizer spreaders, Ger
man machinery occupies the leading position in 
Europe. Manufacturers supplying such machin
ery profited from the improved economic situation 
of European cultivators. 

Domestic Sales Figures 

Even though the large export volume and the 
steadily decreasing number of German farmers 
caused the export share to increase, the domes
tic market remains the most important marketing 
area for agricultural machinery manufactured in 
Germany. Domestic sales account for 39% 
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Bild 3: Landtechnik-Umsatz aus 
deutscher Produktion, 1997 
aufgeteilt nach Bereichen. 
Quelle: LAV. 

Figure 3: German production of 
agricultural machinery, 1997 by 
product groups. 
Source: LA V. 
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stillegung vergrößert. Die verbleibenden Betriebe 
haben somit größere Flächen. Gleichzeitig ist die 
Zahl der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft deut
lich gesunken. Im Vergleich zu 1980 hat sich die 
Zahl der Arbeitskräfte in der westdeutschen 
Landwirtschaft um 40% verringert. 

Erneut profitierte die Landtechnik-Industrie von 
der positiven Einkommensentwicklung der ver
bleibenden landwirtschaftlichen Betriebe. 7% 
höhere Gewinne der Haupterwerbsbetriebe und 
sogar 20% Gewinnsteigerung bei den Nebener
werbsbetrieben ermöglichten vielen Betrieben 
neue Investitionen. Allerdings waren die Ab
schreibungen erneut höher als die Bruttoinvestio
nen - der Kapitalstock wurde also abgebaut. Un
terstellt man, daß die vergrößerten Betriebe eine 
effizentere Maschinenauslastung als früher er
möglichen und nimmt man hinzu, daß die Bedeu
tung landwirtschaftlicher Lohnunternehmen bei 
der Mechanisierung weiter steigend ist, so müs
sen sich die negativen Nettoinvestitionen der 
landwirtschaftlichen Betriebe nicht zwangsweise 
negativ auf den Landtechnik-Umsatz in Deutsch
land auswirken. 

Die BSE-Diskussion zeigte 1996 ihre stärksten 
Reaktionen in Deutschland. Während in anderen 
EU-Ländern die Verbraucherreaktionen eher 
zurückhaltend waren, standen deutsche Rinder
halter vor großen Absatz- und Preisproblemen. 
Angesichts dieser Probleme und der Unsicherheit 
hinsichtlich der weiteren Entwicklung kauften die
se Betriebe deutlich weniger Landtechnik als in 
den VOrjahren. 

Auch für Milchviehhalter war 1996 kein gutes 
Jahr, so daß die Technik für diese Betriebe nur zö
gernd gekauft wurde. Die Absatzzahlen für Melk
und Fütterungstechnik, aber auch die von 
Mähwerken und Pressen erreichten die Vorjah
reshöhe nicht. 

Andererseits investierten viele Getreideanbau
er angesichts zusätzlicher Anbauflächen, einem 
im Frühjahr 1996 auf Rekordhöhe befindlichen in
ternationalen Preisniveau und einer weltweiten 
Getreideknappheit spürbar mehr in neue Technik. 
Der Sämaschinen-Umsatz lag 1996 um 30% über 
dem Vorjahr, die Düngerstreuerumsätze stiegen 
um 18%. Die Landwirte kauften 23% mehr deut
sche Pflanzenschutztechnik ein . Auch die Ab
satzzahlen von Mähdreschern und Bodenbear
beitungsgeräten stiegen merklich . Der Zyklus im 
KartoHelanbau hatte 1996 den Höhepunkt über
schritten, die Kartoffelpreise stürzten wieder von 
ihrem Rekordwert , die Nachfrage nach Technik in 
diesem Bereich ging in der Folge wieder zurück. 

(equivalent to DM 2.8 billion) of the overall sales. 
With sales figures up by 3.8% in 1996, the 
turnover has risen for three consecutive years. 

The number of farms in Germany diminished by 
almost 3% last year. The cultivated area, however, 
increased due to reduced set-aside. The remain
ing farms therefore have larger areas. At the same 
time, the number of farm labourers decreased 
significantly Since 1980 the number of farm work
ers in West Germany has diminished by 40%. 

The agricultural machinery industry profi ted 
again from the positive income development of 
the remainlng farms. The profits of full-time farms 
increased by 7% while those of part-time farms 
even rose by 20%, thus allowing many farmers to 
etfect investments. The depreciations, however, 
were higher than the gross investments again, 
which resulted in a decreasing capital stock. If 
one assumes that larger farms allow for more etfi
cient utilization of agricultural machinery than in 
the past and that the importance of farm contrac
tors in the mechanization process is increasing 
further, the negative net investments in the farm 
sector do not necessarily lead to a downturn of 
the sales figures for agricultural machinery in Ger
many. 

In 1996, the discussion about BSE evoked the 
strongest reaction in Germany While the reaction 
of consumers in other EU countries was rat her 
moderate, German cattle farmers faced great 
sales and price problems Due to these problems 
and with regard to the uncertainty of any future 
development, these farms purchased significant
Iy less agricultural machinery than in the years be
fore. 

1996 was not a good year for dairy farmers ei
ther. This resulted in a rather sluggish develop
ment of the turnover in this sector of agricultural 
machinery. The sales figures for milking and feed
ing systems as weil as those for mowers and 
balers remained below the level reached in the 
year before . 

On the other hand, many grain growers consid
erably increased their investments in new ma
chinery. This was caused by an increase in 
acreage, the internationa l price level-which 
reached arecord high in the spring of 1996-and 
the worldwide scarcity of grain. In 1996, the sales 
figures for seed drills exceeded 1995 statistics by 
30%, while the turnover in the field of fertilizer 
spreaders was 18% higher. Farmers bought 23% 
more German plant-protection machinery. The 
sales figures for combines and tillage implements 
also exhibited a significant increase. The eco-
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Für den Landmaschinenumsatz deutscher Fer
tigung blieb im Saldo im Inland eine Steigerung 
von nominal 1,4% auf 1,63 Mrd. DM. Unter 
Berücksichtigung von Preissteigerungen ist dies 
real ein im Vergleich zum Vorjahr konstantes Um
satzvolumen. Bei den Traktoren gab es laut Preis
index des Statistischen Bundesamtes keinerlei 
Preissteigerungen für die Landwirte. Die nomina
le Umsatzsteigerung von erfreulichen 7,5% ent
spricht somit der realen Wachstumsrate. Der In
landsumsatz an Traktoren aus deutscher Ferti
gung lag bei 1,14 Mrd. DM. 

Auslandsumsatz 

Die Exportquote deutscher Landtechnik erhöh
te sich 1996 auf 61 % des Gesamtumsatzes. Der 
Auslandsumsatz erreichte mit 4,3 Mrd. DM in 
1996 Rekordhöhe. Er lag um 9,2% über dem Vor
jahr und übertraf selbst das bisherige Spitzenjahr 
1991 um 3%. Wie im Inlandsgeschäft war auch im 
Export die Wachstumsrate des Traktorenumsat
zes (+10,7%) höher als bei den Landmaschinen 
(+7,4%) 

Nach wie vor ist der Markt in Westeuropa das 
Hauptabsatzgebiet. Mit +6,9% fiel das Wachstum 
hier erneut deutlich aus. In ganz Westeuropa wur
den 1996 gute Ernten eingebracht, das Investiti
onsklima im Ackerbau blieb gut. Die Mähdre
scherabsätze in den großen Märkten Frankreich, 
Großbritannien und Spanien stiegen, ähnlich wie 
der deutsche Markt, in der vergangenen Saison 
um unerwartete 20 bis 30% an. Zudem waren die 
BSE-Folgen in bezug auf das Landtechnik-Ge
schäft in den meisten Ländern weniger heftig als 
in Deutschland. Selbst in Großbritannien, wo die 
Farmer in den vergangenen drei Jahren enorm in
vestiert hatten und der angestaute Ersatzbedarf 
früherer Jahre mit Sicherheit bereits realisiert war, 
blieben größere Umsatzeinbrüche bei Grünland
Betrieben aus. 

Der bei weitem bedeutendste Auslandsmarkt , 
Frankreich, der schon 1995 um mehr als 10% ge
wachsen war, blieb mit + 15% auf diesem Wachs
tumspfad. Die Traktorenneuzulassungen erhöh
ten sich um fast 17% auf 37571 Stück und ließen 
Frankreich zum deutlich größten europäischen 
Markt für Traktoren werden . Die deutschen Aus
fuhren nach Frankreich erhöhten sich nach dem 
großen Anstieg des Vorjahres nochmals um 5%. 

Das Ende der Trockenheit in Spanien ließ 1996 
die Landtechnik-l\Jachfrage wieder anspringen. 
Mit einer Steigerung der Ausfuhr nach Spanien 
um 30% profitierte die deutsche Landtechnik-In-
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nomic cycle in potato cultivation passed its zenith 
in 1996. Therefore, potato prices incurred a sharp 
downturn after they had reached arecord high. 
Consequently, the demand for machinery in this 
sector diminished again. 

Domestic overall sales of the German agricul
tural machinery industry increased nominally by 
1.4% reaching DM 1.63 billion. After allowing for 
inflation, the sales volume remained constant as 
compared to the previous year. According to the 
price index of the Federal Statistical Office, farm
ers did not have to pay higher prices when buy
ing tractors . The gratifying nominal increase of the 
sales figures (+ 7.5%) therefore represents the re
al growth rate. The domestic sales figures for trac
tors produced by German manufacturers amount
ed to DM 1.14 billion. 

International Sales 

The export share in the agricultural machinery 
sector increased to 61 % of the overall sales in 
1996. International sales reached arecord high of 
DM 4.3 billion last year. This was 9.2% more than 
in the year before, even exceeding the record re
sult of 1991 by 3%. As in domestic trade, the 
growth rate of international sales in the tractor 
sec tor (+ 10.7%) was higher than the increase of 
the export turnover in the field of agricultural ma
chines (+7.4%) 

Western Europe remains the main marketing 
area. In this region, a considerable growth of 6.9% 
was achieved again. In all countries of Western 
Europe, the harvest was good in 1996, and the cli
mate for investment in arable farming remained 
favourable. In the last season, combine sales on 
the large markets (France, the UK, and Spain) 
grew by an unexpected 20 to 30%, a develop
ment similar to the increase on the German mar
ket. Additionally, in most countries, the conse
quences of BSE for sales in the agricultural ma
chinery sec tor were not as severe as in Germany. 
Even in the UK, where farmers have effected enor
maus investments over the last three years so that 
one can safely assume that the bottled-up re
placement demand of the years before had al
ready been supplied, sales figures for grassland 
farms did not incur any major slumps. 

In France, which is by far the most important ex
port market due to a growth rate of more than 10% 
in 1995, expansion continued (+15%). The num
ber of newly registered tractors increased by al
most 17% to 37 .571 units and thus made France 
overwhelmingly the largest European tractor mar-
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dustrie wesentlich daran. Von den westeuropäi
schen Märkten nahmen lediglich Großbritannien, 
die Niederlande und die Schweiz weniger deut
sche Landmaschinen und Traktoren ab . 

Den größten Anteil am Exporlanstieg hatten je
doch die Lieferungen nach Mittel- und Osteuropa. 
Innerhalb von drei Jahren verdoppelten sich die 
Lieferungen in diese Länder auf 800 Mio. DM in 
1996. Allein von 1995 auf 1996 wurden 25% mehr 
deutsche Landmaschinen in Mittel- und Osteuro
pa abgesetzt. 

Hauptmärkte sind die beiden Nachbarländer 
Polen und die Tschechische Republik, die in der 
Rangfolge der wichtigsten Abnehmerländer mitt
lerweile mit jeweils 194 Mio. DM auf dem 8. und 9. 
Platz liegen. Es folgen Ungarn und die Ukraine. 
Nach dem Auslaufen der Sonderkredile der Welt
bank ist das Landtechnik-Geschäft mit Rumänien 
wieder deutlich zurückgegangen. 

Von den Osteuropa-Exporten profitierten die 
deutschen Hersteller sehr unterschiedlich - ab
hängig von ihrer Angebotspalette. Der bei weitem 
größte Anteil der Exporte in diese Länder entfiel 
auf Mähdrescher und selbstfahrende Feldhäcks
ler. Daneben gab es vor allem im Zuckerrübenan
bau größere Maschinenlieferungen. In diesen Be
reichen wird in Mittel- und Osteuropa keine von 
Leistung und Qualität vergleichbare Technik pro
duziert und der Einsatz deutscher Technologie 
führt schon kurzfristig über höhere Ernteerträge 
zu steigenden Einnahmen. 

Importe 

Aussagen über die Höhe der Importe sind seit 
1993 mit großen Unsicherheiten behaftet. Seit da
mals werden jene rund zwei Drittel der Gesamt
einfuhren, die aus EU-Ländern stammen, vom 
Statistischen Bundesamt nach einem geänderlen 
Verfahren erfaßt. Leider erfolgt diese Erfassung 
sehr unvollsländig und immer noch mit großer 
Zeitverzögerung. Für 1996 liegen bisher nur Da
ten für den Handel mit Nicht-EU-Ländern vor - die 
Importe aus EU-Ländern sind geschätzt. 

Wie in den meisten europäischen Landtechnik
Märkten erhöht sich auch in Deutschland der An
teil der Importe an der Inlandsversorgung fast 
kontinuierlich. Dies ist weniger ein Zeichen feh
lender Wettbewerbsfähigkeit deutscher Land
technik, denn gleichzeitig steigen die Exporte aus 
deutscher Fertigung. Vielmehr ist die Hauplursa
che die Verflechtung der wesleuropäischen Märk
te und die Internationalisierung der Produktions
standorte. So werden von großen Landtechnik-

ket. German exports to France rose by another 
5% after they had skyrocketed in the year before. 

The end of lhe drought in Spain caused the 
demand for agricultural machinery to pick up 
again in 1996. The German agricultural machin
ery industry was able to increase its exports to 
Spain by 30% and thus profited considerably 
from this development. In Western Europe, the 
UK, the Netherlands and Switzerland were the 
only markets where fewer agricultural machines 
and tractors from German production were pur
chased. 

Supplies to Central and Easlern Europe, how
ever, accounted for lhe largest part of the export 
increase. Within three years, exports to these 
counlries doubled, reaching DM 800 million in 
1996. A comparison of 1995 and 1996 statistics 
shows thal sales figures for German agricultural 
machinery in Cenlral and Eastern Europe in
creased by as much as 25%. 

The main markets are the lwo neighbouring 
counlries Poland and the Czech Republic , which 
currently hold 8th and 9th place on the list of the 
most important importing countries with a de
mand worth DM 194 million each. The nexl places 
are occupied by Hungary and Ukraine. After lhe 
World Bank disconlinued granting special credils 
to Romania, sales of agricultural machinery lo this 
counlry incurred a considerable drop-off. 

Depending on their range of products, German 
manufaclurers profited to a very different degree 
from exports lo Eastern Europe. Combines and 
self-propelled fora ge harvesters accounted by far 
for the largest part of the exports to these coun
tries . Additionally, larger numbers of machines for 
sugar-beet cultivation were supplied . In these 
fjelds , the quality and lhe output of machinery pro
duced in Cenlral and Easlern Europe does nol 
stand comparison wilh machines manufaclured in 
Germany. Therefore, lhe use of German machin
ery causes lhe yield (and, consequenlly, the in
come) to increase in lhe short term. 

Imports 

Since 1993, statements on the amount of im
ports have been marked with a large margin of 
uncertainty. Since then, lhe Federal Statistical Of
fice has applied an allered method of registering 
those approximately lwo thirds of the total imports 
thal come from olher EU countries. Regrettably, 
the data are very incomplete and it still takes a 
long time until they become available. For 1996, 
only data on the lrade with non-EU countries have 
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Herstellern einzelne Produkte nur in jeweils einem 
Land Europas für den gesamten Binnenmarkt ge
fertigt. 

Von den Gesamtimporten in Höhe von rund 2,2 
Mrd. DM im vergangenen Jahr entfällt nur relativ 
wenig auf Billiglohnländer. Über 80% werden hin
gegen in Westeuropa und den USA hergestellt. 
Aus Nordamerika stammen traditionell größere 
Traktoren sowie Rasentraktoren und Draufsitz
mäher für die Grundstückspflege. Letztere, die 
meist in Privathaushalten eingesetzt werden, wur
den in den vergangenen Jahren verstärkt impor
tiert. So stiegen die USA-Importe 1996 um 11 % 
auf 358 Millionen DM, rund 16% der gesamten 
Einfuhren. Japan und andere fernöstliche Anbie
ter, die dem übrigen deutschen Maschinenbau 
stark zusetzen, spielen in der Landtechnik mit we
niger als 4% Anteil an den Gesamteinfuhren nur 
eine untergeordnete Rolle. 

Die Einfuhren aus Osteuropa sind mit einem An
teil von knapp 11 % an den Gesamteinfuhren in 
den vergangenen Jahren nur sehr moderat ge
stiegen - 1996 um 3,5%. Gleichwohl ist die Pro
duktion in Mittel- und Osteuropa von Bedeutung, 
zum einen zur Versorgung der dortigen Märkte 
mit westeuropäischer Landtechnik und vor allem 
als Lieferanten von Komponenten, die in der amt
lichen Statistik nicht der Landtechnik zugeordnet 
werden. 

Inlandsversorgung 

Die deutschen Landwirte kauften 1996 für rund 
4,6 Mrd. DM neue Landtechnik ein. Dies ist etwa 
5% mehr als im Vorjahr. 

Der Traktorenmarkt, der durch die Zulassungs
statistik sehr genau erfaßt wird, ist 1996 um 3,4% 
auf 27393 Stück gestiegen. Die regionalen Zulas
sungen spiegeln dabei die Unterschiede in der 
Landwirtschaft wider. Im Süden, wo die Zahl der 
Milchbauern und Rindviehhalter relativ hoch ist, 
wurden im Vergleich zum Vorjahr 2 bis 3% weni
ger Traktoren erstmals zugelassen. Im Norden, 
mit Landwirten, die stark im Getreideanbau und 
der Schweinehaltung engagiert sind, wurde spür
bar mehr zugelassen als 1995. 

Einen Sondereffekt gab es zum Jahresende im 
Osten Deutschlands. Das Auslaufen der allge
meinen Investitionszulage in den neuen Bundes
ländern führte in den Monaten November und De
zember zu einer extrem hohen Nachfrage nach 
Traktoren und anderen Landmaschinen Da be
zuschußte Maschinen noch in 1996 fakturiert und 
ausgeliefert sein mußten, wurden für Anfang 1997 
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been available thus far. The imports from EU 
countries have been estimated. 

As on most other European markets for agricul
tural machinery, imports supply an almost steadi
Iy increasing part of the domestic demand in Ger
many. This is not actually a sign that German 
agricultural machinery lacks competitiveness be
cause, at the same time, exports of German prod
ucts are increasing. The main cause must rather 
be seen in the interdependence of the markets in 
Western Europe and in the internationalization of 
locations. This means, for example, that large 
manufacturers of agricultural machinery produce 
certain machines in only one European country to 
supply the entire single European market. 

Low-wage countries account for only a relative
Iy small percentage of the total imports, wh ich 
amounted to approximately DM 22 billion last 
year. More than 80% of the imported.machinery is 
manufactured in Western Europe and in the USA. 
Larger tractors, lawn tractors, and riding mowers 
for yard maintenance are traditionally imported 
from North America. Imports of riding mowers, 
which are primarily used in private households, 
have been increasing in recent years. Thus im
ports from the US increased by 11 % to DM 358 
million in 1996, a figure that accounts for 16% of 
these imports. Japan and other suppliers from the 
Far East, which , in other sec tors, are fierce com
petitors of the German machinery manufacturers, 
play only a minor role in the field of agricultural 
machinery, supplying less than 4% of the total im
ports. 

Imports from Eastern Europe, which account for 
almost 11 % of the total imports, have shown only 
a very moderate increase in recent years (+3.5% 
in 1996). However, production in Central and 
Eastern Europe is important because, on the one 
hand, markets in this region absorb agricultural 
machinery manufactured in Western Europe 
while, on the other hand, these countries playa 
particular role as suppliers of components which 
are not classed as agricultural machinery in the 
official statistics. 

Domestic Supply 

In 1996, German farmers spent approximately 
DM 4.6 billion to buy new agricultural machinery. 
This is about 5% more than in the year before. 

The tractor market, whose development can be 
precisely recorded thanks to the registration sta
tistics, increased by 3.4% to 27,393 units in 1996. 
Regional registrations reflect differences in the 
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Bild 4: Mähdrescher-Verkäufe In Deutschland 1990 
bis 1996. 
Quelle. LAV 

Figure 4: Combine sales in Germany 1990 to 1996. 
Source. LAV 

vorgesehene Käufe noch im Jahr 1996 abge
wickelt und die neuen Traktoren auch gleich zu
gelassen. So lagen die Zulassungen in den neu
en Bundesländern für 1996 insgesamt um 11 % 
über dem Vorjahr. 

Zum Ende der letzten Ernteperiode gab es eine 
unerwartet lebhafte Nachfrage nach Mähdre
schern. Die Zahl der Endverkäufe in der Saison 
1995/96 schnellte um 25% auf 3248 Stück nach 
oben. Die größten Zuwächse gab es im Nordwe
sten Deutschlands mit über 60% Absatzsteige
rungen (Bild 4). 

Bei den Bodenbearbeitungsgeräten gab es 
höhere Verkaufszahlen als im Vorjahr. Am deut
lichsten waren dabei die Steigerungen bei den 
Kreiseleggen mit über 10% Plus. Aber auch bei 
Pflügen und Fräsen lag die Nachfrage vor allem 
in Norddeutschland über dem Vorjahr. Sämaschi
nen und auch mechanische Einzelkorndrillgeräte 
wurden deutlich mehr verkauft, gleiches gilt für 
Düngerstreuer. Bei den Pflanzenschutzgeräten 
wurden insbesondere große angehängte Feld
spritzen verstärkt nachgefragt. Hier zeigte sich 
der allgemeine Trend zu größeren leistungsfähi
geren Maschinen besonders deutlich. 

Merklich verhaltener als im Vorjahr kauften die 
Landwirte hingegen Pressen. Die NachfrageweI
le der vergangenen Jahre ist bei den Rundballen
pressen verebbt, die BSE-Diskussion ließ die Rin
derhalter mit weiteren Neuinvestitionen erst 
einmal abwarten. Zusätzlich erweist sich insbe
sondere bei den Großpackenpressen die Ver
marktung von üblicherweise beim Verkauf in Zah
lung zu nehmenden Altmaschinen als Problem. 

Perspektiven 

BSE und die Diskussion darüber haben, zumin
dest für den deutschen Markt, momentan die ne
gativsten Konsequenzen auf die Landtechnik-
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structure of agriculture. In the south,with its rela
tively large number of dairy and cattle farmers, 
new tractor registrations dropped by 2 to 3% as 
compared to the year before. In the north , where 
grain growing and pig production are predomi
nant, significantly more tractors were newly regis
tered than in 1995. 

The market in East Germany was influenced by 
a special effect at the end of last year: the phas
ing out of the general investment subsidies grant
ed in East Germany caused an extremely high de
mand for tractors and other agricultural machines 
in November and December. Because invoices 
for subsidized machinery had to be made out in 
1996 and because the tractors had to be supplied 
by the end of the year, purchases that were 
planned for the beginning of 1997 were effected 
in 1996, and the tractors were registered last year. 
Therefore , 1996 registration figures for East Ger
manyexceeded 1995 statistics by a total of 11 %. 

Towards the end of the latest harvest season , 
the demand for combines showed an unexpected 
high. The number of combines sold to final con
sumers in the 1995/96 season surged by 25% to 
3,248 units. The highest increase was recorded in 
the northwest of Germany with sales up by more 
than 60% (figure 4) . 

The sales figures for tillage implements also ex
ceeded those recorded in the year before. The 
highest increase (more than 10%) was achieved 
in the domain of rotary harrows. Particularly in 
Northern Germany, the demand for ploughs and 
rotary cultivators was greater than in 1995. Sales 
figures for seed drills and mechanical precision 
seed drills rose considerably, as did those for fer
tilizer spreaders. In the field of plant-protection 
equipment, large, drawn field sprayers were in es
pecially high demand. In particular this develop
ment emphasized the general trend towards larg
er, more efficient machines. 
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Nachfrage. In vielen anderen EU-Ländern hat ei
ne wirksam gesteuerte Hilfe für betroHene Land
wirte die negativen Folgen abgefedert, und die 
Konsumenten kehrten nach kurzer Zeit wieder 
annähernd zu ihrem gewohnten Kaufverhalten bei 
Rindfleisch zurück. In Deutschland waren nicht 
nur die Reaktionen der Verbraucher am deutlich
sten, die finanziellen Hilfen für die betroHenen 
Landwirte kompensierten deren preis- und men
genbedingte Einnahmeausfälle auch nur sehr un
genügend. Nach wie vor ist der deutsche Rinder
und Rindfleischmarkt trotz niedriger Preise nicht 
im Gleichgewicht. Daß die Rindviehhalter unter 
den ungünstigen Bedingungen Investitionen, die 
nicht zwingend sofort notwendig sind, verschie
ben, ist naheliegend. 

Die in den vergangenen Jahren hart getroHe
nen Milchbauern können zwar für dieses Jahr mit 
sich stabilisierenden Milchpreisen rechnen, aller
dings auf einem unbefriedigend niedrigen Ni
veau. Gravierend sind für sie jedoch die Auswir
kungen der Milchkontingentierung. Im Quotenjahr 
1996/97 haben die westdeutschen Milchbauern 
kräftig überliefert, 1997/98 wird sich die Situation 
noch verschärfen. Wenig Anreize also für Neuin
vestitionen. 

Erheblich mehr als im Vorjahr haben die Händ
ler hingegen bisher bei Mähdreschern geordert. 
Nicht nur die zusätzlichen Ernteflächen lassen 
hoHen. Auch das Preisniveau ist im langfristigen 
Vergleich gut, wenn auch deutlich unter dem Ni
veau des vergangenen Jahres. Getreideanbauer 
können so mit weiter guten Gewinnen rechnen, 
und die mittelfristigen Perspektiven der WeItge
treidemärkte lassen keine abrupte Wende erwar
ten. Gute Voraussetzungen also für weitere Inve
stitionen in Bodenbearbeitungsgeräte, Saat- und 
Düngetechnik und vor allem in Mähdrescher. 

Ebenfalls positiv sind die Einkommenserwar
tungen bei Schweinehaltern, Zuckerrüben- und 
Obstanbauern sowie bei Winzern. 

Der bei weitem wichtigste Faktor in den neunzi
ger Jahren war und ist die europäische Agrarpo
litik. Für 1997 sind gegenüber dem Vorjahr nur ge
ringe Veränderungen vorgenommen worden -
postive Auswirkungen sind durch die auf 5% re
duzierte Flächenstillegungsrate zu erwarten. Auf 
den zusätzlichen Flächen wurde ganz überwie
gend Getreide angebaut. Für die kommenden 
Jahre kann nicht mit einem Anhalten der positiven 
Situation gerechnet werden. Die geplanten Refor
men in der Landwirtschaftspolitik der EU, wie sie 
in der Agenda 2000 der Europäischen Kommissi
on formuliert sind, werden in der Zukunft für Un-
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However, as compared to the year before, farm
ers bought significantly fewer balers. The wave of 
demand for round balers recorded in recent years 
has ebbed. The discussion about BSE caused 
cattle farmers to postpone further new invest
ments. Additionally, marketing old machines, 
which are usually received in payment, proves to 
be a problem, especially when selling big balers. 

Future Prospects 

At least on the German market, BSE and the dis
cussions about this subject momentarily have the 
most negative consequences for the demand for 
agricultural machinery. In many other EU coun
tries, eHiciently administered aid for farmers af
fected by this crisis alleviated the negative con
sequences, and, after a short time, consumers al
most returned to their usual purchasing behaviour 
in the beef sec tor. In Germany, however, con
sumers exhibited the most drastic reaction, and 
the financial aid for the aHected farmers provided 
only very insuHicient compensation for income 
losses caused by the development of prices and 
quantities. Despite low prices, the German market 
for cattle and beef has not yet reached astate of 
equilibrium. It is clear that , under these un
favourable circumstances, farmers postpone in
vestments that they do not need to eHect immedi
~~ . 

Dairy farmers, who have suHered severe los ses 
in recent years, can expect milk prices to stabilize 
in 1997. However, prices will remain at an unsat
isfactorily low level. Moreover, the effects of the 
milk-quota system are grave. In the quota year 
1996/97, dairy farmers in West Germany consid
erably exceeded the permissible quantities. The 
situation will continue to deteriorate in 1997/98 
and therefore provide only few incentives for new 
investments. 

So far, however, traders have ordered consider
ably more combines than in 1996. This is because 
not only the additional harvesting area gives 
cause for positive expectations, but also be
cause , if compared over a long period, the prices 
are high even though they are significantly lower 
than they were last year. Therefore, grain growers 
can expect the profit situation to remain good. 
With regard to the medium-term perspectives on 
the world markets for grain, one does not have to 
anti ci pate an abrupt change. Therefore, the con
ditions for more investments in tillage implements, 
seed drills, fertilizer spreaders, and , particularly, 
combines are good. 
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ruhe und Unsicherheit bei Europas Landwirten 
sorgen - keine guten Voraussetzungen für Zu
kunftsinvestitionen. 

Für die westeuropäischen Märkte läßt die Ent
wicklung der genannten Bereiche für 1997 
nochmals ein ordentliches Jahr erwarten, aller
dings ohne weitere größere Steigerungen In Län
dern wie Deutschland, in denen die Landwirte ei
nen Großteil ihrer Einkommen aus der Rinder- und 
Milchviehhaltung beziehen, kann auch der dar
aus resultierende negative EHekt auf die Land
technik-Nachfrage leicht überwiegen. 

Wenn die deutsche Landtechnik-Industrie trotz
dem einen leichten Umsatzzuwachs erwarten 
kann, dann liegt dies an den steigenden Märkten 
für westeuropäische Landtechnik in Mittel- und 
Osteuropa. In Polen, der Tschechischen Repu
blik, der Slowakei und in Ungarn wird zunehmend 
in neue Westtechnik investiert. Die Finanzie
rungsprobleme sind In diesen Ländern inzwi
schen auch lösbar. Die Landwirtschaft hat dort 
nach wie vor großen technischen Nachholbedarf, 
die deutsche Landtechnik-Industrie hat sich eine 
gute Ausgangsposition geschaHen, die auf weite
re Aufträge hoffen läßt. 

Von den GUS-Staaten läßt sich dies leider noch 
nicht sagen. Hier sind es vor allem Finanzie
rungsprobleme, die größere Geschäfte verhin
dern. Die Risiken von Großgeschäften mit diesen 
Ländern sind für mittelständische Unternehmen 
nicht al lein tragbar, eine staatliche Absicherung 
derartiger Geschäfte durch die Bundesrepublik 
erfolgt so gut wie nicht. So kommen hier vor allem 
US-amerikanische Unternehmen, die den not
wendigen staatlichen Beistand erhalten, bei 
Großaufträgen besser zum Zug. 

The income expectations of pig keepers, sugar
beet, fruit, and wine growers are positive as weil. 

European agricultural policy remains by far the 
most important factor for development in the 
nineties. As compared to the year before, alter
ations for 1997 are insignificant. The set-aside 
rate , which has been reduced to 5%, is expected 
to have positive eHects. The additional area was 
primarily used to grow grain. In the years to come, 
the situation is not expected to remain as positive 
as it is now. The planned reforms of the agricul
tural policy of the EU, as formulated in the "Agen
da 2000" of the European Commission, will most 
likely cause the European farmers to feel uncer
tain about the future. These perspectives do not 
provide favourable conditions for future invest
ments. 

On the basis of the development in the above
mentioned areas, one can expect 1997 to be an
other reasonably good year on the markets in 
Western Europe. Larger increases, however, 
should not be expected. In countries such as Ger
many, where the profits from cattle and dairy-cat
tle husbandry constitute a large part of the farm
ers ' incomes, the resulting negative eHect on the 
demand for agricultural machinery might be 
slightly predominant. 

If nevertheless the German agricultural mach in
ery industry can expect a slight increase in sales, 
this is caused by the rising turnover achieved by 
manufacturers from Western Europe on markets 
in Central and Eastern Europe. Farmers in Poland, 
the Czech Republic, Siovakia, and Hungary are 
eHecting increasing investments in new machin
ery imported from the West. Financing problems 
can be solved in these countries today. Since 
farmers in these regions still have a great bottled
up demand for modern agricultural machinery, 
German industry was able to build up a good ini
tial position, wh ich promises more orders in the fu
ture. 

Regrettably, this does not yet apply to the situa
tion in the CIS states. In these countries, linancing 
problems in particular prevent large business 
transactions. Small and medium-sized compa
nies are unable to bear the risks 01 big deals with 
these countries alone, and the German govern
ment provides virtually no securities for such 
transactions. Therefore , US companies, which get 
necessary government aid, have advantages 
when dealing with large-scale orders. 
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1.3 Technische Harmonisierung -
Europäische Betriebserlaubnis für landwirtschaftliche Fahrzeuge 
Technical Harmonization -
European Type Approval for Agricultural Vehicles 
A. Schauer, Frankfurt am Main 

Allgemeines 
Für Traktoren bis 30 km/h Höchstgeschwindig

keit ist der Binnenmarkt seit 1. Januar 1990 Rea
lität. Innerhalb von rund 30 Jahren sind neben der 
Rahmenrichtlinie 74/150/EWG noch weitere 23 
sogenannte Einzelrichtlinien mit insgesamt 36 
technischen Einzelsachverhalten [1] erarbeitet 
worden, die somit für die Bereiche Arbeitssicher
heit und Straßenverkehrstechnik das harmonisier
te Regelwerk für Traktoren bilden (Tafel 1). Der 
Traktor wurde damit das erste Fahrzeug, für das 
einheitliche europäische Vorschriften vorlagen ; 
die EG-Betriebserlaubnis hat in allen Mitglied
staaten der Europäischen Union Gültigkeit. Bis 
heute, also rund acht Jahre nach Einführung der 
EG-Betriebserlaubnis, haben jedoch lediglich 
zwölf Hersteller mit insgesamt 70 EG-Betriebser
laubnissen diesen Weg der Produktzulassung ge
wählt. 

Vor 1985 waren die Harmonisierungsrichtlinien 
der EG dadurch gekennzeichnet, daß alle techni
schen Details in den EG-Richtlinien selbst gere
gelt wurden. Im gesamten Fahrzeugsektor, also 
auch bei Traktoren , findet dieser Harmonisie
rungsansatz Verwendung [2; 3] . Im Gegensatz zu 
einer nationalen Betriebserlaubnis im Rahmen 
der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) 
deckt eine EG-Betriebserlaubnis nicht nur den 
Bereich Straßenverkehrstechnik, sondern auch 
das Gebiet der Arbeitssicherheit (zum Beispiel 
Umsturzschutzvorrichtungen und Schutz von An
triebselementen) vollständig ab . Anders als bei 
der EG-Richtlinie Maschinen, die für weite Berei
che die Hersteller-Selbstzertifizierung vorsieht, ist 
bei der EG-Betriebserlaubnis nicht nur eine Dritt
prüfung durch Technische Dienste (zum Beispiel 
TÜV) erforderlich; es wird darüber hinaus auf Ba
sis des Gutachtens des Technischen Dienstes 
von einer EG-Genehmigungsbehörde (für 
Deutschland das Kraftfahrtbundesamt, KBA) die 
Betriebserlaubnis erteilt. Obwohl dieses Verfah
ren auf den ersten Blick sehr kompliziert und mit 
hohem administrativen Aufwand verbunden ist, ist 
es heute möglich, eine derartige Genehmigung 
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General 
For tractors with a maximum speed of up to 30 

km/h , the single European market has existed 
since January 1, 1990. Within approximately 30 
years, 23 so-called specific directives with a total 
of 36 technical regulations [1] have been enacted 
in addition to the general directive 74/150/EEC. 
These directives provide harmonized regulations 
for tractors with regard to work safety and vehicle 
design (table 1). Tractors were the first type of ve
hicle which was subject to uniform European reg
ulations. EC type approval is valid in all Member 
States of the European Union. At present, i.e. ap
proximately eight years after EC type-approval 
had been introduced, only twelve manufacturers 
have chosen this way of attaining product ap
proval. Thus far, EC type approval has been grant
ed for a total of 70 types of tractors. 

The EC harmonization directives enacted be
fore 1985 used to provide regulations for all tech
nical details. This harmonization method has 
been applied in the entire vehicle sector, which al
so comprises tractors [2; 3] . In contrast to nation
al approval gran ted under the German Vehicle 
Safety Regulations, EC approval covers not only 
the area of vehicle design, but it also provides 
comprehensive regulations for work safety (e.g. 
roll-over protective structures or devices that pro
tect the driving elements) . In contrast to the EC 
Machinery Directive, which regards certification 
by the manufacturer as suHicient for a wide range 
of products, EC type approval requires tests con
ducted by independent institutions (such as the 
TÜV [Technical Testing Service] in Germany). Ap
proval is granted by an EC authority (i.e. the Fed
eral Motor Vehicle Authority in Germany) on the 
basis of the expert's report drawn up by the tech
nical testing service. Even though, at first glance, 
this procedure appears to be very complicated 
and seems to require a large amount of adminis
trative work, it is possible today to obtain approval 
within a very short period of time. At present, it 
takes the Federal Motor Vehicle Authority not 
more than two weeks to grant approval. 
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Tafel 1: Einzelrichtlinien Table 1: Separate Directives 

Richtlinie/Directive Behandelter Sachverhalt/Subject 

74/150/EWG (EEC) Betriebserlaubnis/Type approval 
74/151/EWG (EEC) Zuli:issiges Gesamtgewicht/Maximum laden mass 

Anbringungsstelle und die Anbringung der amtlichen Kennzeichen an der 
Rückseite/Registration plate 
Kraltstoffbehälter/Fuel tank 
Belastungsgewichte/Ballast masses 
Einrichtungen lür Schallzeichen/Audible warning 
Geräuschpegel/Sound level (external) 
Auspuffeinrichtung/Exhaust 

74/152/EWG (EEC) Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit/Maximum speed 
Ladepritsche/Load platform 

74/346/EWG (EEC) Rückspiegel/Rear-view mirrors 
74/347/EWG (EEC) Sichtfeld/Field 01 vision und Scheibenwischer/Wind-screen wipers 
75/321/EWG (EEC) Lenkanlage/Steering 
75/322/EWG (EEC) Funkentstörung/Suppression 01 radio interlerence 
75/323/EWG (EEC) Siebenpolige Steckeinrichtung lür 12 V-Anlage/(Aulgehoben durch 

78/933/EWG; Artikel 6) 
Seven pin connector lor 12 V/(voided by 78/933/EEC; Article 6) 

76/432/EWG (EEC) Bremsanlagen/Brakes 
76/763/EWG (EEC) Beilahrersitze/Passenger seats 
77/311/EWG (EEC) Geräuschpegel in Ohrenhöhe des Fahrers/Sound levels (internal) 
77/536/EWG (EEC) Umsturzschutzvorrichtungen/ROPS 
77/537/EWG (EEC) Dieselabgase/Diesel emissions (smoke) 
78/764/EWG (EEC) Führersitz/Driver's seat 
78/933/EWG (EEC) Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen/Lighting installation 
79/532/EWG (EEC) Bauartgenehmigung der Leuchten/Lighting and light signalling devices 
79/533/EWG (EEC) Abschleppeinrichtung , Rückwärtsgang/Coupling and reversing devices 
79/622/EWG (EEC) Umsturzschutzvorrichtungen/ROPS (static testing)80/720/EWG (EEC) 
80/720/EWG (EEC) Betätigungsraum, Zugänge zum Fahrersitz, Türen und Fenster/Operating 

space, access to the driving position 
86/297/EWG (EEC) Zaplwellen und ihre Schutzvorrichtungen/Power take-offs 
86/298/EWG (EEC) Umsturzschutzvorrichtungen hinten an Schmalspurschleppern/Rear-moun

ted ROPS (narrow track tractors) 
86/415/EWG (EEC) Betätigungseinrichtungen/lnstallation 01 the controls 
87/402/EWG (EEC) Umsturzschutzvorrichtungen vorn an Schmalspurschleppern/Front-mounted 

ROPS (narrow track tractors) 
89/173/EWG (EEC) Bestimmte Bauteile und Merkmale/Certain parts and characteristics: 

• Abmessungen und Anhängelast/Dimensions and towable mass 
• Drehzahlregler und Schutz von Antriebselementen etc./Speed governor 

and protection 01 drive components 
• Scheiben/Windows 
• Mechanische Verbindungseinrichtungen/Mechanicallinkages 
• Fabrikschild/Manulacturer's plate 
• Anhängerbremsbetätigung/Trailer brake coupling 
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innerhalb kürzester Zeit zu erhalten . Die Geneh
migungsdauer beim Kraftfahrtbundesamt liegt 
derzeit bei höchstens zwei Wochen. 

Dennoch ergeben sich im Rahmen der Eu
ropäischen Harmonisierung (also der Anglei
chung) der Rechtsvorschriften immer wieder Pro
bleme, die im wesentlichen durch zwei Gründe 
verursacht werden: 
- Schon während der Erarbeitung der EinzeI

richtlinien ist es dem europäischen Gesetzge
ber nicht gelungen, mit der rasanten techni
schen Weiterentwicklung Schritt zu halten, so 
daß die meisten Richtlinien bereits veraltet wa
ren, bevor überhaupt eine Gesamtbetriebser
laubnis möglich war [4; 5]. 

- Auch mit der stetig zunehmenden Höchstge
schwindigkeit von Traktoren [6] von anfänglich 
20 km/h über 25 kmlh, 30 km/h zu 40 kmlh und 
darüber konnte der Gesetzgeber nicht mithalten, 
so daß die heutige Betriebserlaubnis nur für Trak
toren bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 30 
km/h Gültigkeit hat. Dies sind nur noch etwa 5% 
der gesamten europäischen Traktorenproduktion. 

Anpassung an den technischen Fortschritt 

Die Anpassung der Einzelrichtlinien an den 
technischen Fortschritt sowie die Anhebung der 
Höchstgeschwindigkeit auf 40 km/h hat daher für 
die Traktorenhersteller höchste Priorität. Auf Drän
gen der Industrie wurden im Jahre 1996 seitens 
der Europäischen Kommission die Arbeiten zur 
Anpassung der Richtlinien an den technischen 
Fortschritt aufgegriffen. Noch im Laufe des Jahres 
1996 konnten zwei wichtige Richtlinien-Änderun
gen verabschiedet werden: 
- Erhöhung des Anforderungsniveaus an die 

Bremsanlagen aufgrund der zu erwartenden 
Anhebung auf eine Höchstgeschwindigkeit von 
40 km/h und Umstellung des Bewertungskrite
riums von der mittleren Bremsverzögerung auf 
den maximal zulässigen Bremsweg. Der maxi
mal zulässige Bremsweg errechnet sich wie 
folgt: 2 
Smax =0,15' v + 1~6 (s in m, v in km/h) 

v2 
Der Ausdruck entspricht dabei einer 
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mittleren Vollverzögerung von etwa 4,5 ~ . 

- Änderung der Richtlinie über das Geräusch am 
Fahrerohr: Die festzulegende Übergangsfrist 
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Nonetheless, the European harmonization (i.e. 
the mutual adjustment) of legal requirements is a 
source of recurring problems. The two following 
reasons are mainly responsible for these difficulties: 
- Already when drafting the special directives, 

the European legislature did not keep pace 
with the extremely fast technical development. 
Therefore, most directives were al ready outdat
ed before it was even possible to grant type ap
proval [4; 5]. 

- The legislature also had difficulties keeping up 
with the steadily increasing maximum speed of 
the tractors [6], which, beginning at 20 km/h, in
creased to 25, 30, and 40 km/h or even more. 
Therefore, current type approval is only valid for 
tractors with a maximum speed of up to 30 
km/ho At present, 5% of the entire European 
tractor production counts among this category. 

Adaptation to the Technical Progress 
The adaptation of the specific directives to the 

technical progress and the increased maximum 
speed of 40 km/h has absolute priority for tractor 
manufacturers. Urged by the industry, the Euro
pean Commission started adapting the directives 
to the technical development in 1996. In the same 
year, the following alterations were passed: 
- Due to the expected increase of the maximum 

speed to 40 km/h, braking systems must meet 
heavier requirements. Instead of average de
celeration, the maximum permissible braking 
distance was chosen as the relevant criterion 
for evaluation. The maximum permissible brak
ing distance is calculated as folIows: 

Smax =0.15·v+ 1~26 (sinm,vinkm/h) 

v2 
The term corresponds to a mean fully 
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developed deceleration of approximately 

m 
4,5 S2" . 

- The directive concerning the noise at the dri
ver's ear has been altered. The transition period 
will end on October 1, 1999. Thus far, it has 
been permitted to increase the limit by 6 dB(A) 
when conducting measurements in an open 
cab. After the end of the transition period, the 
stricter limits of 90 dB(A) (under load) and 86 
dB(A) (without load) must be observed. There 
will be no special regulations for narrow-track 
tractors and tractors without a cab. 
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wurde auf den 1. Oktober 1999 festgesetzt. Bis
lang konnten bei der Messung mit geöffneter Ka
bine die Grenzwerte um 6 dB(A) erhöht werden. 
Mit Ablauf der Übergangs frist gelten dann die 
strengeren Werte von 90 dB(A) unter Last bezie
hungsweise 86 dB(A) ohne Last. Für Schmal
spurtraktoren und Traktoren ohne Kabine wird es 
keine Sonderregelungen geben. 

Bis heute sind allerdings lediglich sechs weite
re Richtlinien soweit diskutiert, daß die Europäi
sche Kommission bis Ende 1997 ihre entspre
chenden Vorschläge vorlegen könnte . Mit Ende 
der Anpassungsarbeiten ist daher sicherlich nicht 
vor Ende dieses Jahrtausends zu rechnen. 

Höchstgeschwindigkeit 40 km/h 

Die Europäische Kommission hat Ende Mai 
1996 einen Richtlinien-Vorschlag zur Anhebung 
der Höchstgeschwindigkeit auf 40 km/h vorge
legt, der zwischenzeitlich vom Europäischen Par
lament sowie vom EU-Ministerrat in erster Lesung 
mit geringfügigen Änderungen angenommen 
wurde. Zum Verfahren der Gesetzgebung siehe 
[7]. Um die Änderungsrichtlinie 40 km/h anneh
men zu können, ist jetzt noch eine zweite Lesung 
im Europäischen Parlament erforderlich, die vor
aussichtlich Mitte Juli 1997 stattfinden wird; die 
Annahme der Richtlinie durch den Ministerrat 
könnte im Anschluß daran erfolgen. Für die An
wendungstermine sieht der Kommissionsvor
schlag vor, daß eine 40 km/h Betriebserlaubnis 
zwölf Monate nach Annahme der Änderungs
richtlinie durch den Ministerrat möglich ist. 

Betriebserlaubnisverfahren 
(OTA; Operation of Type Approval) 

Da sich die Rahmenrichtlinie Traktoren vom Ver
fahren her immer an der Richtlinie für Kraftfahr
zeuge (70/156/EWG) orientiert hat und für Kraft
fahrzeuge mit der Richtlinie 92/53/EWG ein voll
ständig neu es Verfahren eingeführt wurde, haben 
auf Kommissionsebene parallel zu den techni
schen Arbeiten Verhandlungen begonnen mit 
dem Ziel, das Betriebserlaubnisverfahren für 
Traktoren vollständig zu überarbeiten und im we
sentlichen an die neue Kfz-Rahmenrichtlinie an
zupassen [8] . Im Zuge dieser Diskussionen wird 
auch eine erhebliche Erweiterung des Geltungs
bereichs der künftigen Rahmenrichtlinie vorge
nommen. Tafel 2 zeigt die wesentlichen Merkma
le des neuen Betriebserlaubnis-Verfahrens. Hier 
sollen nun auch Traktoren mit Geschwindigkeiten 

So far, discussions about only si x other direc
tives have reached a stage which would enable 
the European Commission to submit its proposals 
by the end of 1997. Therefore, the adaptation 
process will probably not be completed before 
the end of the millenium. 

Directive Concerning the Maximum Speed 
of 40 km/h 

At the end of May 1996, the European Commis
sion submitted a draft directive concerning the in
creased maximum speed of 40 km/h , which has 
meanwhlle been passed in First Reading by the 
European Parliament and the Council of Ministers 
of the EU with only slight alterations. Reference [7] 
provides information on the legislative process. 
The directive concerning the maximum speed of 
40 km/h must be passed by the European Parlia
ment in Second Reading, which will probably take 
place in the middle of July 1997. Subsequently, 
the directive could be passed by the Council of 
Ministers. The draft directive submitted by the Eu
ropean Commission requires that type approval 
for vehicles with a maximum speed of 40 km/h 
may be gran ted 12 months after the directive has 
been passed by the Council of Ministers. 

Operation of Type Approval (OTA) 

The Tractor Directive has always followed the 
procedure required by the Motor Vehicle Directive 
(70/156/EEC). Since this directive has been en
tirely revised (Motor Vehicle Directive 92/53/EEC), 
negotiations at the commision level, which run 
parallel to the work in the technical field, aim at a 
complete revision of the operation of type ap
proval for tractors, which, in general, will be 
adapted to the procedure required by the new 
Motor Vehicle Directive [8] . Within the framework 
of the revision procedure, the scope of the Tractor 
Directive will be significantly extended. Table 2 
shows the essential characteristics of the new op
eration of type approval. The revised directive will 
also comprise tractors with a maximum speed of 
more than 40 km/ho This will require that so me new 
technical standards be enacted. These standards 
will generally follow the requirements for lorries. 
The directive will also be extended to comprise 
agricultural trailers and certain trailed implements 
designed for a maximum speed of up to 40 km/ho 
The latest meeting of the work group where these 
questions were discussed took place in Brussels 
on June 11 , 1997. At this meeting, the LAV was 
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Tafel 2: Neues Betriebserlaubnisverfahren Traktoren - Table 2: New Type Approval Procedure for Tractors -

34 

OTA-Merkmale OTA-Characteristics 

• Geltungsbereich 
• Scope 

Traktoren und Transportanhänger (analog Kfz-Richtlinie) 
angehängte Arbeitsgeräte (nur Bremsen, mechanische 
Verbindungseinrichtungen, Beleuchtung, Abmessungen 
und Gewichte) 
tractors and transport trailers (analogous directive motor vehicles) 
towed machines and implements (only brakes, mechanicallinkages, lighting , 
dimensions and masses) 

• Verfahren 
• Procedure 

• Aufbau 

Analog Kfz-Richtlinie in der Fassung 92/53/EWG 
corresponding with directive motor vehicles 92/53/EWG 

• Structure 

Traktorenklassen T1 , T2, T3, T 4 (bis 40 km/h) 
T5 (über 40 km/h) 
tractor categories T1 , T2, T3, T 4 (up to 40 km/h) 
T5 (above 40 km/h) 

Raupenschlepper C 
tracklaying tractors C 

Transportanhänger R1, R2, R3 (bis 40 km/h) 
transport trailers R1, R2, R3 (up to 40 km/h) 

angehängte Arbeitsgeräte S 1, S2 (bis 40 km/h) 
towed machines and implements S 1, S2 (up to 40 km/h) 

*Wesentlich umfangreichere Übereinstimmungsbescheinigung aufgrund unter
schiedlicher Zulassungs- und Besteuerungsverfahren in den Mitgliedstaaten 

*More extensive Certificate of Conformity due to different registration and tax 
procedures in the Member States 

• Anwendung der Einzelvorschriften abhängig von der Fahrzeugklasse 
* Applicalion of individual prescriptions depends on vehicle category 

* Ausnahmen 
* Exceptions 

- Kleinserien (max 100 Stück) 
- small series (max 100 units) 

- auslaufende Serien (10 % vom Vorjahr; mindestens 20 Stück) 
- end 01 series (10 % of the previous year; minimum 20 units) 

- neue Technologien 
- new technologies 

* OS-System enstprechend EN 29002 (ISO 9002) 
* Ouality assurance system according to EN 29002 (ISO 9002) 

* Totale Harmonisierung nach Übergangszeit 
* Total Harmonization after transitional per iod 
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über 40 km/h berücksichtigt werden, für die dann 
auch teilweise neue technische Anforderungen , 
die sich im wesentlichen an den Vorschriften für 
LKW orientieren werden , erforderlich werden . 
Hinzu kommt auch die Einbeziehung von land
wirtschaftlichen Anhängern und bestimmten an
gehängten Arbeitsgeräten bis 40 km/h Höchstge
schwindigkeit. Auf der letzten Sitzung der ent
sprechenden Arbeitsgruppe in Brüssel am 11. 6. 
1997 ist es der LAV jedoch gelungen , die pau
schale Einbeziehung aller angehängten Arbeits
geräte abzuwenden. Die Kommission hat an
gekündigt zu überprüfen, wie eine entsprechen
de Formulierung gefunden werden kann, um 
kleine einfache Arbeitsgeräte von der Typgeneh
migungspflicht auszunehmen. 

Durch die Ausdehnung des Geltungsbereichs 
der neuen Rahmenrichtlinie wurde eine Untertei
lung in verschiedene Fahrzeugklassen erforder
lich. So unterscheidet man künftig fünf Klassen 
von Traktoren auf Rädern (T) sowie Traktoren mit 
Raupenketten (C). Hinzu kommen drei Klassen 
landwirtschaftliche Anhänger (R) sowie zwei 
Klassen angehängte Arbeitsgeräte (S). 

War bislang eine EG-Betriebserlaubnis optional 
neben den nach wie vor geltenden nationalen 
Vorschriften möglich, sollen nach einer entspre
chenden Übergangsfrist alle bislang geltenden 
nationalen Vorschriften durch das EU-Recht er
setzt werden (Totale Harmonisierung). Die von 
der Industrie geforderte größtmögliche Flexibilität 
im Verfahren selbst und die Möglichkeit von Aus
nahmeregelungen besteht in begrenztem Um
fang und bezieht sich auf Kleinserien (bis 100 
Stück pro Jahr), auslaufende Serien und neue 
Technologien. 

Qualitätssicherung ist ein weiterer wichtiger 
Aspekt im Typgenehmigungsverfahren . Der Her
steller muß künftig zur Erteilung einer EG-Be
triebserlaubnis mindestens ein Qualitätsmanage
mentsystem gemäß EN 29002 nachweisen. 

Die technischen Detailanforderungen werden -
wie bisher auch - über Einzelrichtlinien geregelt. 
Diese sind jedoch nicht generell auf alle Fahr
zeugklassen anwendbar. Vielmehr müssen insbe
sondere für Anhänger und Raupentraktoren so
wie schnellaufende Traktoren über 40 km/h zum 
Teil neue Anforderungen festgelegt werden. 
Tafel 3 zeigt die auf die Fahrzeugklassen an
wendbaren bestehenden Einzelrichtlinien ent
sprechend dem Stand der Diskussionen vom 
11 . 6. 1997. 

Die Beratungen wurden auf der Sachebene am 
11 . 6. 1997 beendet. Die Kommission wird jetzt 

able to avert the indiscriminate extension of the di
rective to all trailed implements. The commission 
has announced that it would try to find a formula
ti on that would exempt small , simple implements 
from type approval. 

The extended scope of the new directive re
quires that the group of agricultural vehicles be 
subdivided into different classes. The future di
rective will distinguish five classes of wheeled 
tractors (T) and tracklaying tractors (C) as weil as 
three classes of agricultural trailers (R) and two 
classes of trailed implements (S). 

So far, EC approval was optional , supplement
ing national regulations . In the future , however, 
EU law will replace all national regulations after 
an appropriate transition period (total harmoni
zation). The greatest possible flexibility in the ac
tual procedure and the possibility of granting 
exemptions, as called for by the industry, are lim
ited to small series (up to 100 units per year), ser
ies which are being phased out, and new tech
nologies. 

Quality control is another important aspect of 
type approval. In the future, at least one quality
management system according to EN 29002 will 
be required for the manufacturer to obtain EC type 
approval. Specific directives will provide detailed 
technical requirements , as has been the case 
thus far. However, these specific requirements are 
not applicable to all classes of vehicles. In partic
ular for trailers, tracklaying tractors, and fast trac
tors with a maximum speed of more than 40 km/h, 
part of the requirements must be newly deter
mined. Table 3 provides a survey of the specific 
directives applicable to the different classes of ve
hicles according to the stage of the discussion 
reached on June 11, 1997. 

The technical discussions were completed on 
June 11 , 1997. The Commission will thoroughly 
examine the draft directive under legal aspects 
again and have the work papers translated into the 
eleven officiallanguages of the European Union. 

The adoption procedure for the new directive is 
based on the principle of co-decision. This means 
that the European Parliament can significantly in
fluence the decision. The Commission expects 
that the draft directive can be submitted to the 
Council of Ministers of the EU and to the European 
Parliament at the earliest by the end of 1997. 
Since the procedure of co-decision includes two 
readings in the Council and the Parliament, it gen
erally requires at least 15 months. 

Therefore, the new directive is expected to be 
adopted in two years at the earliest. Subsequent-
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Tafel 3: Auszug aus dem Vorschlag der Europäischen Kommission zur Neugestaltung der 
EG-Betriebserlaubnis für Traktoren - Anhang IV 
Table 3: Extract of the proposal of the European Commission to rearrange the EC-type 
approval for tractors - Annex IV 

Nr. Genehmigungsgegenstand Richtlinie und Anzuwenden auf Fahrzeugklassen 
No. Subject Anhang Applicability 

Directive and 
Annex 

T 1 T2 T3 T5 C R 

1.1 Zu lässiges Gesamtgewicht! 
Maximum laden mass 74/151 I X X X X (X) (X) 

1.2 Anbringung hin!. Kenn-
zeichen/Registration plate 74/151 tl X X (Xl X X (X) 

1.3 KraftstoHbehälter/Fuel tank 74/ 151 IIt X X X X X -

1.4 Belastungsgewichte/Ballast masses 74/151 IV X X (X) (Xl X -

1.5 Schallzeichen/Audible warning 74/151 V X X X (X) X -

1.6 Geräuschpegel (außen)/ 
Sound level (external) 74/151 VI X X X (X) X -

2.1 Höchstgeschwindigkeit! 
Maximum speed 7'1/152 Abs . 1 X X X (X) X -

2.2 Ladefläche/Load platform 7'1/152 Abs 2 X X X (X) X -

3.1 Rückspiegel/Rear-view mirrors 74/3'16 X X (Xl (X) X -

4.1 Sichtfeld und Scheibenwischer/ 
Field of vision , wind-screen wipers 74/347 X X (X) (X) X -

5.1 Lenkanlage/Steering 75/321 X X X (X) (X) -

6.1 Funkentstörung/Suppression 
of radio interference 75/322 (X) (X) (X) (X) (X) -

7.1 Bremsanlagen/Brakes 76/432 X X X (X) (X) 
8.1 Beifahrersitze/Passenger seats 76/763 X - - (X) X -

9.1 Geräuschpegel (innen)/ 
Sound levels (internal) 77/311 X X X (X) X -

10.1 Umsturzschutz/ROPS 77/536 X - - (X) (Xl -

111 Emissionen von Dieselmotoren/ 
Diesel emissions (smoke) 77/537 X X X (X) X -

12.1 Fahrersitz/Driving Seat 78/764 X X X (X) (X) -
13.1 Anbau der Beleuchtungs- und 

Lichtsignaleinrichtungen/Lighting 
and light singal-ling devices 78/933 X X X (X) X (X) 

14.1 Beleuchtungs- und Lichtsignalein-
richtungen/Lighting and light 
signall ing devices 79/532 X X X X X (X) 

15. 1 Abschleppeinrichtung und 
Rückwärtsgang/Coupling 
and reversing devices 79/533 X X X (X) X -

161 Umsturzschutz (statische 
Prüfung)/ROPS (static testing) 79/622 X - - (Xl (X) -

17.1 Betätigungsraum und Zugang zum 
Fahrersitz/Operating space, access 
to the driving position 80/720 X - X (X) X -

18.1 Zapfwellen/Power take-offs 86/297 X (X) (X) (X) X -

19.1 Hinterer Umsturzschutz 
(Schmalspurzugmaschinen)/ 
Rear-mounted ROPS (narrow-
track tractors) 86/298 X - (X) (X) -
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20.1 Einbau von Betätigungseinrich-
tungen/lnstallation of the controls 86/415 X X X (X) X - -

21.1 Vorderer Umsturzschulz (Schmal-
spurzugmaschinen)/Front-mounted 
ROPS (narrow-track tractors) 87/402 - X - (X) (X) - -

22.1 Abmessungen und Anhängelast/ 
Dimensions and towable mass 89/173 I X X X (X) X (X) (X) 

22.2 Scheiben/Windows 89/173111 X X X (X) X - -

22.3 Drehzahlregler/Speed governor 89/173111 X X X (X) X - -

22.4 Schutz von Antriebselementen/ 
Protection of drive components 89/17311.2 X X X (X) X - -

22.5 Mechanische Verbindungseinrich-
tungen/mechanical linkages 89/173 IV X X X (X) X (X) (X) 

22.6 Fabrikschild/Kennzeichen/ 
Registration plate 89/173 V X X X (X) X (X) (X) 

22.7 Anhängerbremsverbindung/ 
Trailer brake coupling 89/173 VI X X X (X) X (X) (X) 

23. Schadstoffemissionen/ 
Pollutant emissions + - -

23.2 Reifen/Tyres + .. .. .. - .. 

24 Stabilität/Stabilily + - - - - - -

25 Verankerungen der Sicherheitsgurte/ 
Seat-belt attachment points 76/115 - - - X - - -

26 Kraftstoffverbrauch/Fuel consumpt. 80/1268 (X) (X) (X) (X) (X) - -

27 Motorleistung/Engine power 80/1269 (X) (X) (X) (X) (X) - -

28 SeitenSChutz/Side protection 89/297 - - - X - (X) -

29 Spritzschutzsysteme/ 
Spray-suppressor 91/226 - - - X - (X) -

30 Vorstehende Außenkanten/ 
Cab external projections 92/114 - - - X - - -

31 Geschwindigkeitsbegrenzer/ 
Speed limiters 92/24 - - - X - - -

Anmerkungen/Notes: 
X = ggf. nach Anpassung an den technischen Fortschritt anwendbar/applicable in amended form if necessary 
(X) = nach eventueller Änderung anwendbar/applicable as is (after adaptation to technical progress, if necessary) 

= Sonderbestimmungen vorgesehen/to be covered by special provisions 
- = nicht zutreffend/not applicable 
+ = kein Text verfügbar/no text available 

Anmerkung des Verfassers 
Die Übersicht gibt exakt den Stand der Beratungen bei der Europäischen Kommission wieder. Da die Beratun-
gen im Ministerrat der EU und im Europäischen Parlament noch folgen, werden sich noch Änderungen ergeben. 
Insbesondere wird der Rat die Plausibilität eingehend überprüfen. Zum besseren Verständnis werden die Fahr-
zeugklassen kurz erläutert 
T 1. Standardtraktoren bis 40 km/h 
T 2: Schmalspurtraktoren bis 40 km/h und 1.150 mm Spurweite 
T3 Kleintraktoren bis 40 km/h und unter 600 kg Leergewicht 
T 4: Sonderzugmaschinen (hier nicht enthalten) bis 40 km/h (z B. Stelzradtraktoren) 
T 5: Traktoren über 40 km/h 

Note 01 the author: 
This survey rellects lhe exact slale of the discussions within the European Commission. As deliberations wilhin 
the Council 01 Ministers of the EU and the European Parliament will follow, modifications will occur. Especially the 
validity will thoroughly be examined by the Council. With a view to better understanding, a short explanation of 
the vehicle categories 
T 1· Standard tractors up to 40 km/h 
T 2 Narrow-track tractors up to 40 km/h and 1 150 mm track width 
T 3: Compact utility tractors up to 40 km/h and below 600 kg unladen mass 
T 4 Special tractors (not mentioned) up tp 40 km/h (for instance high clearance tractors) 
T 5 Tractors above 40 km/h 
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nochmals eine eingehende juristische Prüfung 
vornehmen und die Arbeitspapiere in die elf 
Amtssprachen der Europäischen Union überset
zen. 

Das Verfahren zur Annahme der neuen Rah
menrichtlinie läuft nach dem Prinzip der Mitent
scheidung ab, was bedeutet, daß das Europäi
sche Parlament ein erhebliches Mitspracherecht 
besitzt. 

Die Kommission rechnet mit der Weiterleitung 
ihres entsprechenden Vorschlages an den Mini
sterrat der Europäischen Union sowie das Eu
ropäische Parlament nicht vor Ende des Jahres 
1997. Das Verfahren der Mitentscheidung erfor
dert aufgrund der vorgesehenen zwei Lesungen 
in Rat und Parlament in der Regel eine Zeitdauer 
von mindestens 15 Monaten. 

Mit der Verabschiedung der neuen Rahmen
richtlinie kann somit frühestens in zwei Jahren ge
rechnet werden. Anschließend werden den Mit
gliedstaaten zur Umsetzung der Vorschriften in 
nationales Recht weitere zwölf Monate einge
räumt. Hinzu kommen dann noch eventuell erfor
derlichen Übergangsfristen, so daß die neue Rah
menrichtlinie für die Hersteller keinesfalls vor dem 
Jahre 2001 relevant wird. 

Wenngleich das neue Verfahren in bezug auf 
den administrativen Aufwand deutlich komplizier
ter als bisher ist, so bietet es die Möglichkeit, mit 
einer einzigen Betriebserlaubnis Traktoren und 
Anhänger künftig in 15 EU-Ländern und drei EF
TA-Ländern zu vertreiben. Hinzu kommt, daß ver
stärkt auch Länder des ehemaligen Ostblockes 
sich in ihren Vorschriften am EU-Recht orientieren 
und es teilweise sogar akzeptieren. Wünschens
wert für eine "echte Harmonisierung" in diesem 
Sektor wäre es allerdings, wenn auch das Verfah
ren der Fahrzeugzulassung vereinheitlicht würde. 

Umweltschutz 

Die zunehmende Umweltproblematik hat den 
europäischen Gesetzgeber veranlaßt, auch die 
Emissionen aus Dieselmotoren von Traktoren und 
selbstfahrenden Arbeitsmaschinen zu reglemen
tieren und zunächst in zwei Stufen deutlich zu 
reduzieren. Die europäische Traktoren- und Land
maschinen-Industrie drängt in diesem Zusam
menhang, insbesondere aufgrund der vergleichs
weise geringen Stückzahlen, auf eine größtmögli
che Flexibilisierung des künftigen Regelwerkes 
wie auch auf eine weltweite Harmonisierung, ins
besondere hinsichtlich der Prüf- und Bewer
tungsverfahren. 
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Iy, the Member States have 12 months to imple
ment the new directive into national regulations. 
After allowing for possibly required transition pe
riods, the new directive will become binding for 
the manufacturers no earlier than 2001. 

Even though the new procedure is far more 
complicated with regard to the administrative re
quirements, manufacturers will need only one 
type approval to seil tractors and trailers in 15 EU 
and three EFTA countries. In addition, countries 
which formerly belonged to the Eastern Bloc are 
increasingly adapting their regulations to EU law, 
and partially they even accept EU regulations. 
Uniform registration procedures for vehicles 
would be desirable for "true harmonization" in this 
sector. 

Environmental Protection 

Increasing environmental problems have 
caused the European legislature to extend emis
sion regulations to comprise emissions from the 
diesel engines of tractors and self-propelled 
working machines. As an initial measure, these 
emissions will be significantly reduced in two 
steps. In particular with regard to the low unit 
numbers, the European manufacturers of tractors 
and agricultural machines are urging legislators 
to make regulations as flexible as possible. More
over, manufacturers insist upon worldwide har
monization, especially with regard to the test and 
evaluation procedures. 

The international ISO 8178 standard, which has 
been drafted on the initiative of the engine manu
facturers, has meanwhile been published. World
wide, technical laws concerning exhaust-gas 
emissions refer to the measurement and test re
quirements described in this standard [9]. 

Two different departments of the European 
Commission are responsible for European regula
tions concerning self-propelled working ma
chines and tractors. The future Exhaust-Gas 
Emission Directive for self-propelled working ma
chines, for example, is being drafted by the De
partment of the Environment of the Commission. 
With regard to tractors, however, exhaust-gas 
emissions are a partial aspect of the procedure 
required for EC type approval. Therefore, the De
partment of the Economy is responsible for deci
sions in this field. Ultimately, this means that there 
will be two EC directives concerning exhaust-gas 
emissions. Their content will be identical. 

Both directives are based on the exhaust-emis
sion regulations for tractors drafted by the Eco-
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Die I nternationale Norm ISO 8178, die auf In
itiative der Motoren-Industrie erarbeitet wurde, ist 
zwischenzeitlich veröffentlicht worden. Weltweit 
beziehen sich heute die wesentlichen techni
schen Gesetze bezüglich Abgasemissionen auf 
die hier beschriebenen Meß- und Prüfanforderun
gen [9]. 

Im Rahmen der europäischen Regelsetzung 
sind bei der Europäischen Kommission für selbst
fahrende Arbeitsmaschinen und Traktoren zwei 
unterschiedliche Ressorts zuständig. So wird die 
künftige Richtlinie über Abgasemissionen von 
selbstfahrenden Arbeitsmaschinen im Umwelt
ressort der Kommission erarbeitet. Für Traktoren 
bilden Abgasemissionen einen Teilaspekt des ge
samten Genehmigungsverfahrens zur Erteilung 
einer EG-Betriebserlaubnis. Deshalb ist hier das 
Wirtschaftsressort zuständig . Dies bedeutet letzt
endlich, daß es in puncto Abgasemissionen zwei 
unterschiedliche EG-Richtlinien geben wird, die 
in ihrem materiellen Inhalt jedoch vollständig 
deckungsgleich sein werden. 

Ausgangspunkt beider Richtlinien war die Erar
beitung eines Reglements über Abgasemissio
nen von Traktoren bei der Wirtschaftskommission 
für Europa der Vereinten Nationen (ECE) in Genf. 
Hinsichtlich der Meß- und Bewertungsverfahren 
liegt allen drei Regelwerken ISO 8178 (8-Stufen
Test) zugrunde. Die Grenzwerte stimmen eben
falls in den Regelungen überein. 

Im Gegensatz zu dem ECE-Reglement sehen 
die beiden künftigen EG-Richtlinien bereits 
Grenzwerte und Einführungstermine für eine 
zweite Stufe vor. 

Die Richtlinie Traktoren, zu der die Sachdiskus
sionen am 15. 1. 1997 beendet wurden, sol l dem
nächst zur weiteren Beratung an den Ministerrat 
und das Europäische Parlament weitergeleitet 
werden. Die im Entwurf genannten Fristen zur 
Umsetzung dieser Richtlinie in nationales Recht 
sind auf den 1. Oktober 1999 datiert. 

Bei bei den europäischen Richtlinien werden 
auch Genehmigungen nach anderen Regelwer
ken (zum Beispiel EG-Rlchtlinie 88/77/EWG über 
Abgasemissionen aus Dieselmotoren in Lastkraft
wagen bezioehungsweise ECE-Reglement R 96-
Abgasemission aus Dieselmotoren von Traktoren) 
als gleichwertig anerkannt, so daß bei Vorliegen 
entsprechender Zertifikate keine erneute Prüfung 
beziehungsweise Genehmigung nach den jewei
ligen Richtlinien erforderlich ist. 

Obwohl beide Richtlini en nach dem bisherigen 
Harmonisierungskonzept erarbeitet wurden (das 
heißt Detailanforderungen in den technischen An-

nomic Commission for Europe (ECE) of the Unit
ed Nations in Geneva. With regard to the meas
urement and evaluation criteria, all three regula
tions are derived from the ISO 8178 standard (8-
mode test cycle). The limits are identical in all 
regulations. 

In contrast to the ECE regulations, the two future 
EC directives already set limits and dates of intro
duction for a second stage. 

After the technical discussions about the tractor 
directive were concluded on January 15, 1997, 
the directive was referred to the Council of Minis
ters and the European Parliament for further dis
cussion. The draft directive sets October 1, 1999 
as the deadline for the implementation of this di
rective into national law. 

In both EC directives, type approval granted un
der other regulations (such as the EC directive 
88/77EEC on exhaust-gas emissions from diesel 
engines in lorries or the ECE regulation R 96 con
cerning exhaust-gas emissions from tractor
diesel engines) is recognized as equivalenL 
Therefore, no further testing or approval under the 
new EC directives is required if the necessary cer
tificates are submilted . 

Even though both directives have been drafted 
according to the conventional harmonization con
cept (ie detailed requirements are listed in the 
technical appendix of the directive instead of be
ing the object of subordinate regulations such as 
European standards), this allows for flexible regu
lations which enable the structural conditions on 
the European market for tractors and agricultural 
machines to be suHiciently taken into accounL 

During the discussions about the adaptation of 
the specific directives to the technical progress, 
France called for a considerable reduction of the 
drive-by sound level of tractors . According to 
France's proposal, the permissible maximum 
sound level for tractors with an engine power of 
less than 75 kW should be 81 dB(A) while the lim
it should be 83 dB(A) for tractors with 75 to 150 
kW and 84 dB(A) for tractors with 150 kW or more. 
Current limits are 89 dB(A) (for tractors with an 
empty weight of more than 1.5 t) and 85 dB(A) (for 
tractors with an empty weight of up to 1.5 t) Fig
ure 1 shows the sound levels of some current trac
tors. These da ta indicate a mutual dependence of 
the sound level and the engine power. Brussels 
demanded that the European tractor manufactur
ers describe current technlcal standards and es
tablish the possibilites of reducing the sound lev
el before discussions about limits begin. The 
planned reduction of the maximum permissible 
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hängen der Richtlinie und nicht in nachgeschal
teten Regelwerken wie beispielsweise der Eu
ropäischen Normung), ist hiermit eine Flexibilisie
rung möglich geworden, die die strukturellen Rah
menbedingungen des europäischen Traktoren
und Landmaschinen-Marktes in entsprechender 
Weise berücksichtigt. 

Im Rahmen der Diskussionen zur Anpassung 
der Einzelrichtlinien an den technischen Fort
schritt wurde von Frankreich eine erhebliche Ab
senkung des Fahrgeräusches von Traktoren ge
fordert. Danach sollen Traktoren unter 75 kW Mo
torleistung höchstens einen Grenzwert von 
81 dB(A), Traktoren zwischen 75 kW bis unter 
150 kW höchstens einen Grenzwert von 83 dB(A) 
und Traktoren ab 150 kW höchstens einen Grenz
wert von 84 dB(A) erreichen. Derzeit liegen die 
Grenzwerte bei 89 dB(A) (über 1,5 t Leergewicht) 
beziehungsweise 85 dB(A) (bis 1,5 t Leerge
wicht). Bild 1 zeigt einige Geräuschwerte heutiger 
Traktoren. Danach scheint eine Abhängigkeit zwi
schen Geräuschwert und Motorleistung gegeben 
zu sein. Die europäische Traktorenindustrie 
wurde in Brüssel aufgefordert , den Stand der 
Technik aufzuzeigen und Möglichkeiten der 
Geräuschminderung zu ermitteln , bevor dann die 
Diskussionen zu Grenzwerten beginnen. Bei der 
bevorstehenden Absenkung der Geräuschgrenz
werte müssen sowohl der Ministerrat der Europäi
schen Union wie auch das Europäische Parla
ment nach dem Verfahren der Mitentscheidung 
einbezogen werden, so daß auch hier nicht mit ei
ner raschen Änderung gerechnet werden kann. 
Wünschenswert wäre es aus technischer Sicht, 
wenn die neuen Abgas- und Geräuschvorschrif
ten zeitgleich in Kraft treten würden. 

Ferner existieren - ebenfalls auf Initiative Frank
reichs - Bestrebungen, die Richtlinie über die 
Funkentstörung (75/322/EWG) um den Bereich 
der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) zu 
erweitern, um so auch alle Umweltaspekte ab
schließend im Rahmen der EG-Betriebserlaubnis 
abzuhandeln. 

o Zusammenfassung 

Im vierten Jahrzehnt der Brüsseler Harmonisie
rungsarbeit im Bereich Traktoren ist der entschei
dende Durchbruch in Richtung ursprünglicher 
Zielsetzung, nämlich der Angleichung der einzeI
staatlichen Vorschriften und damit dem Abbau 
technischer Handelshemmnisse, immer noch 
nicht gelungen. Vielmehr entsteht in den unzähli
gen, aufwendigen und oft ergebnislos verlaufen-
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Bild 1: Vorbeilahrtgeräusch bei Traktoren (Auswahl) 

Figure 1: Orive-by sound level 01 tractors (extraction) 

sound levels requires that the Council of Ministers 
of the European Union as weil as the European 
Parliament be involved in the decision (co-deci
sion). This means that, as in other areas, fast al
terations cannot be expected. From the technical 
point of view, it would be desirable if the new ex
haust-gas and noise regulations went into force 
simultaneously. 

On the initiative of France again , efforts are be
ing made to increase the scope of the Radio In
terference Suppression Directive (75/322/EEC) to 
include electromagnetic compatibility, thus pro
viding definitive regulations covering all environ
mental aspects within the framework of EC type 
approval. 

o Summary 

In the fourth decade of European harmonization 
efforts in the tractor sec tor, a decisive break
through in the direction of the original goal, i.e. the 
harmonization of national regulations and the re
duction of technical trade barriers, has not yet 
been achieved. Instead, numerous time-consum
ing meetings of the European Commission and of 
the Council of Ministers, which, in many cases, do 
not provide any results, olten leave the impression 
that drafting regulations is regarded as an end in 
itself. The protectionist attitude of some Member 
States and, last, but not least, the insufficient 
knowledge of some participants additionally im
pede the discussions. However, the globalization 
of the markets increasingly requires the interna
tionalization of technical regulations. This neces
sitates intensive, enhanced efforts despite (or 
even because of) the current difficult conditions. 
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den Sitzungen bei der Europäischen Kommission 
beziehungsweise im Ministerrat oftmals der Ein
druck, daß die Regelsetzung zum Selbstzweck 
erhoben wird. Protektionistische Grundgedanken 
einzelner Mitgliedstaaten und - last but not least 
- mangelnde Fachkenntnis einiger erschweren 
die Diskussionen zusätzlich. Die Globalisierung 
der Märkte erfordert jedoch in zunehmendem 
Maße eine Internationalisierung der technischen 
Regelwerke. Daran muß - in Zukunft noch stärker 
- auch und gerade unter den derzeitigen Schwie
rigkeiten intensiv weitergearbeitet werden. 

1.4 Bioverfahrenstechnik 
Bioengineering 
K. Richter und B. Linke, Potsdam-Bornim 

Allgemeines 

In den vergangenen Jahren hat sich die Bio
technologie weltweit zu einem maßgeblichen Fak
tor in der industriellen Produktion entwickelt. Die 
Hauptanwendungen liegen hier vor allem im Be
reich der pharmazeutischen (Marktumfang: 
588 Mrd. US-Dollar [1]) und der chemischen In
dustrie, jedoch in zunehmendem Maße etabliert 
sich auch eine auf die Landwirtschaft ausgerich
tete biotechnologische Industrie. Gegenwärtig 
rechnet man auf dem Agrobiotechnologie-Welt
markt mit einer jährlichen Zunahme von 30%. Bis 
zum Jahre 2000 soll das Umsatzvolumen auf ins
gesamt 1 Mrd. US-Dollar steigen [2]. Die Haupt
märkte liegen hier in Europa, Canada, den USA 
und in Ostasien. 

In Kanada, wo bereits eine starke Konzentrie
rung der agrobiotechnologischen Produktion in 
Sascatchewan erfolgt ist, rechnet man mit Um
sätzen von 307,5 Mio. US-Dollar für das Jahr 2000 
und mit 1 Mrd. US-Dollar für das Jahr 2010 [3 bis 
4]. Neben der Steigerung der Produktion wird ei
ne zielstrebige Markterweiterungspolitik betrie
ben. Dazu dient unter anderem auch das von der 
kanadischen Regierung geförderte Biotechnolo
giezentrum in Fredericton (New Brunswick), das 
eigens für den Zweck gegründet wurde, Farmern 
bei der Anwendung biotechnologisch erzeugter 
Produkte und bei der Übernahme von biotechno
logischen Verfahren zu helfen [5] . 

General 

In recent years, biotechnology has developed 
into a decisive factor for industrial production 
worldwide. Its main range of application in partic
ular comprises production in the pharmaceutical 
(market volume: US $ 588 billion) [1]) and chemi
cal industry. In addition, a new branch of the 
biotechnological industry is developing, which 
caters to the needs of agriculture. At present, the 
annual increase of the world market for agro
biotechnological products amounts to an estimat
ed 30%. By the year 2000, the sales volume is ex
pected to increase 10 a total of US $ 1 billion [2]. 
The main markets in this segment are Europe, 
Canada, the USA. and East Asia. 

In Canada, where agrobiotechnological pro
duction is concentrated in Sascatchewan, the 
turnover will reach an estimated US $ 307.5 mil
lion in the year 2000 and an estimated US $ 1 bil
lion in 2010 [3 to 4]. In addition to increasing pro
duction, great eltorts are being made to extend 
the market. These include the promotion of the 
Center for Biotechnology in Fredericton (New 
Brunswick), which is supported by the Canadian 
government. This institution has been founded in 
order to help farmers who use biotechnological 
products and want to apply biotechnological pro
cedures [5]. 

The spectrum of services oltered by companies 
working in the field of agrob·lotechnology com-
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Das Spektrum der in den Agrobiotechnologie
Betrieben erbrachten Leistungen umfaßt sowohl 
die Erzeugung spezieller Produkte (Enzyme, Kon
servierungs- , Pflanzenschutz-, Dünge- und son
stigen Hilfsmittel) als auch die Entwicklung von 
anwendungsbereiten Verfahren zur wertsteigern
den Verarbeitung (Biokonversion) von landwirt
schaftlichen Produkten und davon abgeleiteten 
ReststoHen sowie zur Behandlung von Abfällen 
und Prozeßabwässern. 

Biokonversion 

Der seit einigen Jahren beobachtete Aufwärts
trend in der biotechnologischen Veredlung von 
Kohlenhydraten hielt auch im Jahre 1996 unge
hindert an. Eine Reihe neuer technischer Verfah
ren und Produktionsanlagen zur Herstellung von 
Biopharmaka [6 bis 8], Enzymen[9 bis 11]. Bio
Polymeren [12 bis 14] organischen Säuren[15 bis 
17], Ethanol [18 bis 20], Aminosäuren [21 bis 23]. 
Bio-Dünger [24; 25] und Bio-Pesticiden [26 bis 
28] wurden entwickelt beziehungsweise in Be
trieb genommen. 

Besonders hervorzuheben ist die Entwicklung 
auf dem Gebiet der Enzymerzeugung. Nach An
gaben des Marktführers Novo Nordisk (Däne
mark) lag das Weltmarkt-Volumen für Industrieen
zyme im April 1996 bei 1,2 Mrd. US-Dollar. Der 
Hauptteil davon (487 Mio. US-Dollar) findet An
wendung in der Waschmittel herstellung [29]. 
Während der Emzymeinsatz in der Textil- und in 
der Stärkeindustrie nur um 3,2% beziehungswei
se 2,1% wuchs, traten neue Anwendungsberei
che in den Vordergrund. Das betriHt unter ande
rem die sogenannten Restriktionsenzyme (Welt
markt 100-110 Mio. US-Dollar), die in der 
Gentechnik benötigt werden [30], und die Nut
zung von Enzymen (Xylanase ua.) als Bleichmit
tel bei der ZellstoHproduktion [31]. Eine andere 
Applikationsmöglichkeit ist die in Kanada prakti
zierte und in China geplante Enzymzumischung 
in Futtermitteln bei der Geflügelhaltung, wodurch 
eine höhere Proteinausbeute bei gleichbleiben
der Futterversorgung geWährleistet wird [9; 32] . 

Biologisch abbaubare Polymere gewinnen 
ebenfalls weiter an Bedeutung. Für ihre Herstel
lung bedient man sich zweier unterschiedlicher 
Strategien, die einerseits die direkte Bildung von 
Polymeren durch Mikroorganismen und anderer
seits die mikrobielle Produktion von monomeren 
Grundkörpern, die leicht zu polymeren Strukturen 
umgesetzt werden können, zum Inhalt haben. 

Im ersteren Fall handelt es sich um Polysac-
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prises the production of special substances (en
zymes, preservatives, products for plant protec
tion and fertilizing as weil as other additives) and 
the development of practical methods of pro
cessing agricultural and residuary products into 
valuable substances (bioconversion) . These 
methods also include the processing of waste 
and wastewater. 

Bioconversion 

The increasing trend in the biotechnological 
processing of carbohydrates, which has been ob
served for several years, fully continued in 1996. 
Aseries of new technical methods and plants for 
the production of biopharmaceuticals [6 to 8]. en
zymes [9 to 11]. biopolymers [12 to 14], organic 
acids [15 to 17], ethanol [18 to 20]. amino acids 
[21 to 23]. biofertilizer [24; 25], and biopesticides 
[26 to 28] have been developed or commis
sioned. 

The development in the area of enzyme pro
duction should be particularly emphasized. Ac
cording to the market leader Novo Nordisk (Den
mark), the volume of the world market for industri
al enzymes amounted to US $ 1.2 billion in April 
1996. The largest part of these enzymes (market 
volume US $ 487 million) are used to produce 
laundry detergents [29]. While only slightly more 
enzymes were used in textile (+3 .2%) and starch 
production (+2.1 %), new ranges of application 
gained importance This applies to products such 
as the so-called restriction enzymes (world-mar
ket volume US $ 100-110 million), wh ich are 
needed in genetic engineering [30], and to the 
use of enzymes (xylanase, ete) as a bleaching 
agent in pulp production [31] . Other possible ap
plications include adding enzymes to poultry 
feed. This method , which is already being prac
ticed in Canada and whose application IS being 
planned in China, provides for a greater quantity 
of available protein while the amount of feed re
mains the same [9; 32]. 

Biodegradable polymers are gaining increas
ing importance as weil. Two different strategies 
are being applied in the production of these poly
mers: either polymers are produced directly by 
microorganisms, or microbes produce basic 
monomere substances which can easily be syn
thesized into polymere structures. In the first 
case, the products in question are polysaccha
rides [33 to 35], polyester (poly[hydroxyalka
noates]) [36; 37], polymalic acid [38], and pro
tein-polymers [39 ; 40]. Existing technical applica-
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Bild 1: Pilotanlage zur Erzeugung von Milchsäure 
aus stärke- und zuckerhaitigen Medien (1: Fermen
tor, 2: Ultrafiltration, 3: Umkehrosmose, 4. Elektro
dialyse, 5. Vakuumeindampfung). 

Figure 1: Pilot plant for laclic- acid produktion trom 
starchy and sugar-containing media (1 .' fermen tor, 
2: ultrafiltration, 3.' reverse osmosis, 4. electrodialy
sis, 5: vacuum evaporation). 

charide [33 bis 35]. Polyester (Polyhydroxyal
kansäuren [36; 37]. Polyäpfelsäure [38]) und Pro
tein-Polymere [39; 40]. Technische Anwendungen 
existieren hier bereits bei chemisch-physikalisch 
modifizierten Stärke- und Cellulose-Produkten , 
speziellen wasserlöslichen Polysacchariden (Pul
lulan, Dextran) und den auf Proteinbasis beru
henden Polymeren. Letztere werden unter ande
rem als Wundverschlußmittel eingesetzt und ha
ben in den USA bereits ein Marktvolumen von 1,5 
bis 2 Mrd. US-Dollar erreicht [40] . Die Marktein
führung von Polyhydroxybuttersäure scheiterte 
bisher an den zu hohen Produktionskosten. 

Für den zweiten Weg werden gegenwärtig ver
schiedene Varianten entwickelt. Mit der großtech
nischen Erzeugung von Biopolymeren auf der Ba
sis von Polymilchsäure ist beispielsweise in näch
ster Zeit in Frankreich zu rechnen [12]. 
1,3-Propandiol kann als mikrobiell erzeugbare 
Chemikalie zur Produktion von Polytrimethylente
rephtalaten verwendet werden. Produktionsab
sichten in dieser Richtung wurden von den ame
rikanischen Firmen OuPont Oe Nemours & Co. 
und Genencor International Inc. [41 ; 42], aber 
auch von der deutschen Oegussa [43] geäußert. 
In China wird biotechnologisch erzeugte Ita
consäure als Ausgangsmaterial für die Polymer
herstellung eingesetzt [44] . Für die Herstellung 
der vorgenannten Monomeren dienen Glucose 
und Stärke, aber auch landwirtschaftliche Pro
dukte (Getreide [45] , Kartoffel [46]. Molke [47]. Li
gnocellulose (48]) und kommunale Abfälle (49] 
als Rohstoffe. In Deutschland arbeitet man im Be
reich der außeruniversitären Agrarforschung an 
der Biokonversion nachwachsender Rohstoffe zu 
Milchsäure (Institut für Agrarlorschung Potsdam
Bornim [50] (Bild 1) beziehungsweise zu Propan
diol und Itaconsäure (FAL Braunschweig [51]). 

Konservierung 

Die konservierende Wirkung der Milchsäure
bakterien beziehungsweise ihres Fermentations-

tions include chemically and physically modilied 
starch and cellulose products, special water-sol
uble polysaccarides (pullulan, dextran) as weil as 
polymers based on proteins. The last-mentioned 
substances are used lor products such as wound 
seals and have already reached a market volume 
01 US $ 1.5 to 2 billion in the USA [40].Thus lar, the 
market introduction 01 poly(hydroxybutyric acid) 
has lailed because the production costs have 
been too high. 

Different variants 01 the second method are be
ing developed at present. In the near luture, the 
large-scale production 01 biopolymers based on 
polylactic acid is expected to start in France [12] . 
It is possible to use 1 ,3-propane diol, a substance 
that can be produced by microbes, lor the pro
duction 01 poly(trimethylene terephtalates). The 
American companies DuPont Oe Nemours & Co. 
and Genencor International Inc. [41; 42] as weil 
as Degussa in Germany [43] have al ready an
nounced that they are planning to apply this pro
duction method. In China, itaconic acid produced 
with biotechnological methods is al ready being 
used as a basic material lor the production of 
polymers [44]. Glucose and starch as weil as agri
cultural products (grain [45]. potatoes [46]. whey 
[47]. lignocellulose [49]) and municipal waste 
serve as raw materials for the production 01 the 
above-mentioned monomers. In Germany, agri
cultural research efforts outside 01 the universities 
are aimed at the bioconversion 01 renewable re
sources into lactic acid (Institute 01 Agricultural 
Research Potsdam-Bornim [50]) (figure 1) or into 
propane diol and itaconic acid (FAL Braun
schweig [51]). 

Conservation 

The preserving effect of lactic acid bacteria and 
01 their lermentation product. lactic acid, is in
creasingly being utilized. Cultures 01 lactic acid 
bacteria allow grass and other leedingstuffs to be 
ensiled without any disturbance [52]. They can al-
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produktes Milchsäure wird in zunehmendem 
Maße genutzt. Milchsäurebakterienkulturen be
wirken eine störungsfreie Silierung von Gras und 
anderen Futtermitteln [52] und eine Stabilisierung 
von Heu (Schutz vor Pilzbefall) [53]. Konzentrier
te Milchsäure wurde erfolgreich als Konservie
rungsmittel für Feuchtgetreide [54] getestet. 

Prozeßabwasser- und Reststoffbehandlung 

Biokonversions- und Aufarbeitungsprozesse 
sind in der Regel nicht frei von Nebenprodukten, 
deren umweltgerechte Aufbereitung und Verwer
tung zunehmend zu einem wichtigen Kriterium für 
die praktische Anwendbarkeit der Verfahren wird. 
Die grundlegenden Verfahren zur Behandlung von 
Abwässern, Schlämmen und Feststoffen sind zwar 
in Standardwerken dargelegt [55 bis 57], aber die 
Vielzahl der neu erschienenen Veröffentlichungen 
signalisiert das Vorhandensein noch ungelöster 
Probleme. Abwässer aus der Verarbeitung von 
Agrarrohstoffen weisen in der Regel einen hohen 
Anteil biologisch leicht abbaubarer Substanzen 
auf und fallen meist mit Temperaturen über 30 °C 
an. Für den notwendigen biologischen Abbau 
empfiehlt sich daher, sie einer anaeroben Behand
lung mit Biogasgewinnung zu unterziehen. Obwohl 
im Grundlagenbereich noch nicht alle Phänomene 
des anaeroben Abbaus aufgeklärt sind [58], liefern 
Untersuchungen zur Abbaubarkeit und Reaktions
kinetik von Abwässern aus Molkereien und Frucht
verarbeitungsbetrieben [59; 60], Olivenmühlen [61 
bis 63], Kornstärkefabriken [64], Zuckerfabriken 
[65 bis 67], Schlachthöfen [68], Fischverarbei
tungsbetrieben [69], Brauereien [70] und Brenne
reien [71] wertvolle Erkenntnisse für die Bemes
sung von Anaerobanlagen. Die in solchen Abwäs
sern vorhandenen organischen Substanzen 
können aber auch mit Hilfe von Chlostridium buty
ricum für die Gewinnung von Wasserstoff [72] oder 
als zusätzliche C-Quelle bei der Denitrifikation ei
nes Industrieabwassers [73] genutzt werden. 

Für millel oder schwach belastete Abwässer mit 
geringen Temperaturen werden vorwiegend aero
be Belebtschlammverfahren zur Abwasserreini
gung angewendet, wobei sich für kleinere Ab
wassermengen in zunehmendem Maße das SBR
Verfahren (sequencing batch reactor) durchsetzt 
[74]. Durch Einkapselung von Belebtschlamm in 
Cellulosetriacetat [75) erwartet man eine Lei
stungsverbesserung bei aeroben Systemen. Für 
die Verregnung des Abwassers kann aber auch 
eine mechanische Vorklärung mit Hilfe von 
Flockungsmillein ausreichend sein [76]. 
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so be employed to stabilize hay (protection 
against fungus [53]). Concentrated lactic acid 
has successfully been tested as a preservative for 
moist grain [54). 

Treatment of Wastewater and 
Residuary Products 

In general , by-products cannot be avoided dur
ing bioconversion and processing. The environ
mentally friendly processing and utilization of 
these by-products is becoming an increasingly 
important criterion for the practical applicability of 
these methods. The basic methods of treating 
wastewater, sludge, and solid substances have 
been described in standard works [55 to 57]. The 
large number of new publications, however, 
shows that some problems still remain unsolved. 
In general, wastewater from the processing of 
agricultural raw materials is characterized by a 
large percentage of easily biodegradable sub
stances. In addition , it is usually warmer than 
30 ° C. Therefore, anaerobic treatment combined 
with the production of biogas is the method that 
suggests itself for the necessary biodegradation 
process. Even though basic research still remains 
to be conducted in the field of anaerobic degra
dation [58), studies on the degradability and the 
reaction kinetics of wastewater from dairies and 
fruit-processing plants [59; 60], olive mills [61 to 
63], grain-starch factories [64], sugar factories 
[65 to 67], slaughterhouses [68], fish-processing 
plants [69], breweries [70], and distilleries [71] 
provide valuable insights into the dimensioning of 
anaerobic plants With the aid of Chlostridium Bu
tyricum, organic substances occuring in these 
kinds of wastewater can also be used for the pro
duction of hydrogen [72] or as an additional C
source in the denitrification of industrial waste
water [73]. 

To treat wastewater with a low or medium con
tent of pollutants and with low temperatures, pri
marily aerobic activated-sludge systems are uti
lized. For the treatment of smaller quantities of 
wastewater, the SBR (sequencing batch reactor) 
system is gaining increasing acceptance [74). 
The efficiency of aerobic systems is expected to 
increase thanks to the encapsulation of activated 
sludge in cellulosetriacetate [75]. However, me
chanical pre-treatment with the aid of flocculants 
may be suffic ient if wastewater is sprinkled [76] . 

Composting is the standard method for the 
treatment of solid residuary products from the 
agroindustry which are not suitable for anima I 
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Das Standardverfahren für die Behandlung 
fester Reststoffe aus der Agroindustrie, die für ei
ne Verfütterung nicht geeignet sind, ist die Kom
postierung. Berichtet wird über die Behandlung 
von Citrusfrüchteresten [77] und Abfällen aus der 
Olivenölherstellung [78; 79]. Während die Rück
führung rein pflanzlicher Reststoffe auf landwirt
schaftliche Nutzflächen unbedenklich ist, wird die 
Aufnahme organischer Kommunalabfälle zuneh
mend kritisch gesehen. Hierfür geeignete Qua
litätskomposte werden in Europa hauptsächlich in 
Deutschland, den Niederlanden, Dänemark und 
der Schweiz produziert. Dagegen genügen die 
Komposte in Ländern wie Griechenland, Frank
reich, Spanien und Italien noch nicht so hohen 
Qualitätsanforderungen [80]. 

Reststoffe, die wegen eines sehr hohen Was
sergehaltes sich nur schwer kompostieren las
sen, können als Alternative anaerob vergoren 
werden. Dabei ist es oft zweckmäßig, Reststoffe 
aus der Agroindustrie gemeinsam mit Gülle zu 
vergären. Das in Deutschland aus solchen Rest
stoffen nutzbare Biogaspotential ist mit etwa 70% 
des Potentials aus der Gülle nicht unerheblich 
[81] und wird zunehmend in der Praxis genutzt 
[82 bis 84] Diese ökologisch sinnvolle Verwer
tung von Reststoffen setzt sich auch immer mehr 
für die Behandlung von biologisch abbaubaren 
Kommunalabfällen allein oder im Gemisch mit 
Abfällen aus der Agroindustrie durch [85 bis 89] 
und wird bei der Planung von regionalen Entsor
gungskonzepten berücksichtigt [90]. 

o Zusammenfassung 

Weltweit ist ein deutlicher Trend zum verstärk
ten Einsatz von biotechnologischen Wirkprinzipi
en in der Landwirtschaft zu beobachten. Gleich
zeitig entsteht eine stärkere Vernetzung zwischen 
landwirtschaftlicher und industrieller Produktion 
durch die sich schnell entwickelnde Agrobiotech
nologie-Industrie, die auf die Verwertung von 
Agrarprodukten, die Bereitstellung von neuen 
Wirk-, Bau- und Hilfsstoffen für landwirtschaftliche 
Betriebe sowie auf den Schutz der Umwelt und 
auf die Schonung natürlicher Ressourcen ausge
richtet ist. Seitens der chemischen Großindustrie 
liegen die Schwerpunkte der biotechnologischen 
Verwertung von nachwachsenden Rohstoffen be
sonders im Bereich der Erzeugung von Pharma
ka, Enzymen und biologisch abbaubaren Poly
meren. 

feed. Reports on the treatment of waste from cit
rus-fruit [77] and olive-oil production [78; 79] are 
available. While the re-application of plant prod
ucts onto cultivated areas does not cause any 
problems, the application of organic municipal 
waste is meeting with increasing criticism. In Eu
rope, quality compost that is suitable for this pur
pose is produced primarily in Germany, the 
Netherlands, Denmark, and Switzerland. Howev
er, compost in countries such as Greece, France, 
Spain, and Italy does not yet meet such high qual
ity standards [80]. For the treatment of residuary 
products with a high water content, which are dif
ficult to compost, anaerobic fermentation sug
gests itself as an alternative. When applying this 
method, it is often useful to ferment residuary 
products from the agroindustry together with si ur
ry. The biogas potential from such residuary prod
ucts available in Germany accounts for a consid
erable percentage (approximately 70%) of the 
potential biogas production from slurry [81]. This 
potential is increasingly being used in practice 
[82 to 84]. The environmentally friendly utilization 
of residuary products is gaining increasing ac
ceptance as a method of treating biodegradable 
municipal waste, either alone or mixed with waste 
from the agroindustry [85 to 89]. Therefore this 
method is applied when regional disposal con
cepts are developed [90]. 

o Summary 

Worldwide, a pronounced trend towards the in
creasing use of biotechnological methods in agri
culture can be observed. At the same time, agri
cultural and industrial production are being more 
and more closely interlinked due to the rapid de
velopment of the agrobiotechnological industry. 
The services of this new branch 01 industry in
clude the utilization of agricultural products and 
the production of new agents, construction mate
rials, and additives for agriculture, thus also pro
tecting the environment and natural resources. In 
the field of the biotechnological utilization of re
newable resources, the larger corporations in the 
chemical industry are focusing particularly on the 
production of pharmaceuticals, enzymes, and 
biodegradable polymers. 
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1.5 Umwelttechnik 
Environmental Engineering 
J. Hahne, K.-H. Krause, A. Munack und K.-D. Vorlop, Braunschweig 

Ammoniakemissionen und Minderungsmaß
nahmen. 

Die nationalen Ammoniakemissionen belaufen 
sich auf 500 bis 600 kt/a und werden überwie
gend von der Tierhaltung verursacht. Im Schrift
tum findet sich derzeit folgende Auftteilung: 60 bis 
70% dieser Emissionen stammen aus der Rinder-, 
18 bis 24% aus der Schweine- und 4 bis 6% aus 
der Geflügelhaltung [1]. Bezogen auf die Emis
sionsbereiche entfallen schätzungsweise 50% 
auf die Ausbringung von Wirtschaftsdünger, 10 
bis 20% auf die Lagerung, 10 bis 20% auf den 
Stall bereich und 5 bis 15% auf den Weidegang. 
Hinsichtlich möglicher - durch Ammoniak (f\IH3) 
direkt oder indirekt bedingter - Umweltschäden 
ist jedoch nicht nur die Höhe der Emissionen und 
Immissionen maßgeblich, sondern vor allem auch 
die Emissions- beziehungsweise Immissionsdich
te sowie die Einwirkungsdauer. 

Begasungsversuche mit Ammoniak haben ge
zeigt, daß bereits Konzentrationen von 30 IJg/m3 
bei einer Begasungsdauer von 23 Tagen zu Blatt
chiorosen und Konzentrationen von 50 bis 
240 IJg/m3 zur Abnahme der Blütenbildung, zur 
Erhöhung der Empfindlichkeit gegenüber 
Trockenstreß und zur Verringerung der Frosthärte 
führen [2]. Bei langandauernden geringen f\IH3-
Immissionen sind Waldökosysteme und beson
ders die natürliche Vegetation gefährdet, 
während die landwirtschaftlichen Nutzpflanzen 
unempfindlicher reagieren. 

Zur Beschreibung dieser Schadwirkungen wur
den kritische NH3-Konzentrationen als Schwellen
werte ("critical levels") definiert, oberhalb derer 
auf der Grundlage bestehenden Wissens mit 
"nachteiligen Wirkungen auf Rezeptoren" zu 
rechnen ist [2]. Die Höhe der jeweiligen Schwel
lenwerte ist sehr stark abhängig von dem be
trachteten Rezeptor (eine bestimmte Pflanze oder 
ein Ökosystem) und der Einwirkungsdauer. Ober
halb von f\IH3-Konzentrationen von 8 IJg/m3 im 
Jahresmittel ist jedoch von Schädigungen auszu
gehen. Im Gegensatz zu anderen Luftschadstof
fen (S02, 03) liegen für Ammoniak bislang keine 
umfassenden Messungen der Konzentration in 
der Umgebungsluft vor. Zur Beschreibung von 
Belastungsschwellen für Ökosysteme wurde dar
über hinaus der Begriff "criticalload" definiert, der 

46 

Ammonia Emissions and Their Reduction 

Ammonia emissions in Germany, which are at 
500 to 600 kt/a, are caused primarily by animal 
husbandry. According to the current literature, 
these emissions are distributed as foliows: 60 to 
70% of the ammonia emissions come from cattle 
husbandry while 18 to 24% are produced by pigs 
and 4 to 6% originate from poultry farming [1]. 
With regard to the different areas of emission, an 
estimated 50% of the emissions are produced 
when spreading manure while 10 to 20% of the 
ammonia is emitted during storage. 10 to 20% of 
the emissions originate from stalls and 5 to 15% 
from grazing. In view of possible environmental 
damage caused directly or indirectly by ammonia 
(NH3), not only the amount of emissions and im
missions is decisive, but in particular also the 
density of emissions and immissions as weil as 
their duration. Gassing trials with ammonia have 
shown that, after 23 days, concentrations of 
30 IJg/m3 were sufficient to generate leaf chlorosis 
while concentrations of 50 to 240 IJg/m3 caused 
reduced flower formation, greater susceptibility to 
drought stress, and reduced frost resistance [2]. 
If exposed to long-Iasting NH3 immissions, forest 
ecosystems and, in particular, natural vegetation 
are endangered while arable crops are less sus
ceptible to harm. 

To describe these damaging effects, critical 
NH3 concentrations were defined as critical lev
els. According to current knowledge, "damaging 
effects on the receptors" must be expected if 
these values are exceeded [2]. The amount of 
these critical levels largely depends on the re
ceptor under consideration (a certain plant or 
ecosystem) and on the duration of the immission. 
If annual average NH3 concentrations exceed 
8 IJ g/m3, damage must be expected. In contrast 
to other air pollutants (S02, 03), no comprehen
sive measurements of the ammonia concentration 
in the ambient air have been available so far. To 
describe the critical level for ecosystems, "critical 
load" has been defined as an additional term 
which comprises nitrogen (N) immissions (NHy + 
NOx) measured in kg ha- 1 a- 1 . If this criticalload is 
exceeded, possible damage may affect entire 
ecosystems. Critical loads range between 5 and 
10 kg ha-1 a- 1 for moors and 20 to 35 kg ha 1 a-1 for 
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die Immission an Stickstoff (N) (NHy + NOx) in kg 
ha" a-' angibt, oberhalb derer mit Schäden an 
ganzen Ökosystemen zu rechnen ist. Die critical 
loads schwanken zwischen 5 bis 10 kg ha-' a-' für 
Hochmoore und 20 bis 35 kg ha-' a-' für mesotro
phe Feuchtgebiete. Unter Vernachlässigung 
natürlicher Depositionen und des grenzü ber
schreitenden atmosphärischen N-Transfers, über 
den bislang keine belastbaren Zahlen vorliegen, 
ergeben sich allein aus den landwirtschaftlichen 
NH3-Emissionen, bezogen auf die landwirtschaft
liche Fläche der Bundesrepublik Deutschland , 
Belastungen von etwa 30 kg ha-' a-' . Diese sind 
als schädigend für eine Vielzahl von Ökosyste
men einzustufen . Hinsichtlich der Beurteilung kri
tischer NH3-Konzentrationen (critical levels) ist 
vorauszuschicken, daß die Zahl der in Deutsch
land insgesamt gehaltenen Tiere und deren Lei
stung (zum Beispiel Milchleistung pro Milchkuh) 
in den vergangenen 30 Jahren deutlich gestiegen 
und die Zahl der Tierhalter stark gesunken ist. 
Diese noch anhaltende Entwicklung führt nicht 
zuletzt aus ökonomischen Gründen zu immer 
noch wachsenden Bestandsgrößen [3; 4] und zur 
lokalen Konzentrierung der Tierhaltung. Insbe
sondere bei der weitgehend flächenunabhängi
gen Schweine- und Geflügelhaltung ist daher auf 
lokaler und regionaler Ebene mit einer erhebli
chen Überschreitung der kritischen NH3-Konzen
trationen zu rechnen. Vergleichbare Probleme tre
ten unter anderem in der Bretagne/Frankreich, in 
den Niederlanden, in Belgien und auch in Nord
italien auf. 

Vor dem Hintergrund dieses Wissensstandes 
und der anerkannten Notwendigkeit zur Senkung 
der NH3-Emissionen müssen emissionsmindern
de Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen zum 
Einsatz kommen . Durch die Umsetzung der Dün
geverordnung, die eine emissionsarme Ausbrin
gung von Wirtschaftsdüngern vorschreibt [5], 
werden mittelfristig die Ammoniakemissionen aus 
dieser Quelle vermindert, was zu einer Absen
kung der Belastung führen wird, aber gleichzeitig 
einen erhöhten Eintrag in die Böden und ins 
Grundwasser bedeutet. In gleicher Weise bela
stungsmindernd würden sich die Abstockung von 
Viehbeständen, die Abdeckung von Lagerbehäl
tern, die bedarfsgerechte Fütterung, die Verrin
gerung des N-Mineraldüngereinsatzes und ande
re Maßnahmen auswirken Die Absenkung der 
lokal und regional auftretenden NH3-Konzen
trationen würde auf diese Weise jedoch nur be
dingt erreicht. Diesbezüglich wäre es erforder
lich, den Ammoniakausstoß aus punktuellen 

mesotrophic wetlands. If natural deposits and at
mospheric N-transfer ac ross the borders , for 
which no reliable data have been available thus 
far, are not taken into account, agricultural NH3 
emissions from the cultivated area in Germany 
alone generate loads of approximately 30 kg ha·' 
a-'. These quantities must be regarded as dam
aging for a wlde variety 01 ecosystems With re
gard to the assessment of critical NH3 concentra
tions (criticallevels), one must take into consider
at ion that the entire number of farm animals in 
Germany and their productivity (milk performance 
per dairy cow, for example) has signilicantly in
creased in the last 30 years while the number 01 
animal keepers has considerably diminished. Not 
least for economic reasons, this ongoing devel
opment leads to ever increasing herd sizes [3; 4] 
and to local concentration in animal husbandry 
Therefore NH3 concentrations must be expected 
to exceed critical va lues significantly at the local 
and regional levels. This applies particularly to pig 
and poultry farming, which are largely indepen
dent 01 area size. 

Comparable problems also occur in other re
gions such as the Bretagne/France , in the Nether
lands, Belgium, and Northern Italy. Against this 
background and with regard to the generally rec
ognized necessity 01 reducing NH3 emissions, 
measures must be taken to reduce emissions at 
different levels. Thanks to the implementation 01 
the Fertilizer Code, which requires that emissions 
be avoided when spreading man ure [5], the am
monia emissions from this source will be reduced 
in the medium term. This will cause the load to di
minish . However, immissions into the soil and the 
groundwater will increase at the same time. Re
duction of livestock, covering storage containers, 
balanced leed formulation , and using lower 
amounts 01 N-mineral tertilizer as weil as other 
measures would also cause immissions to dimin
ish. However, these measures would only lead to 
a limited reduction of the critical NH3 concen
trations occuring at the Jocal and regional levels. 
In order to achieve turther reductions, it would be 
necessary to reduce ammonia emissions from 
sharply defined local sources (in particular large 
stalls). 

Ammonia emissions from these sources de
pend on a wide variety of parameters. The most 
important of these parameters are the herd size, 
the species, the husbandry technique, and farm 
management. Generally speaking, ammonia 
emissions depend on the air-exchange rate , the 
temperature, the desorbing surfaces, and the am-
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Quellen und hier insbesondere aus größeren 
Stallhaltungen zu senken. 

Der Ammoniakausstoß aus punktuellen Quellen 
ist von einer Vielzahl von Parametern abhängig. In 
erster Linie sind die Bestandsgröße, die gehalte
ne Tierart, die Haltungstechnik sowie das Be
triebsmanagement zu nennen. Die Ammoniakfrei
setzung ist hierbei generell von der Luftwech
selrate, der Temperatur, den desorbierenden 
Oberflächen und der Ammoniakkonzentration an 
der Phasengrenzfläche abhängig. Die Minderung 
von NH3-Emissionen durch Gülleansäuerung [6], 
durch lüftungstechnische Maßnahmen [7], durch 
Wechsel von Haltungsverfahren [8] und durch un
terschiedliche Festmistlagerung [9] sowie wech
selnde Einstreumengen [10] wird gegenwärtig 
intensiv untersucht. Aufgrund unterschiedlicher 
Anforderungen aus Sicht des Tier- und Umwelt
schutzes, arbeitswirtschaftlicher und ökonomi
scher Zwänge sowie der Tatsache, daß die Min
derung von NH3-Emissionen zur vermehrten Frei
setzung anderer Schadgase führen kann, sind 
konkrete Empfehlungen bislang nur einge
schränkt möglich. Darüber hinaus werden seit 
längerem Abluftbehandlungsverfahren in Hin
blick auf ihre emissionsmindernde Wirkung hin 
untersucht [11; 12]. Der Einsatz von Biofiltern in 
der Mastschweinehaltung ist nach [11] aufgrund 
der hohen Variabilität des Luftvolumenstroms und 
geringer Feuchtegehalte schwierig und führt zu 
Kosten von 10 bis 20 DM/Mastschwein, bietet je
doch eine Geruchsstoffminderung von 80%. Der 
Einsatz biologischer Abluftwäscher zur Minde
rung von NH3-Emissionen ist nach [12] nicht sinn
voll, da nur 20 bis 30% der gesamtbetrieblichen 
Ammoniakemissionen aus Ställen stammen (und 
vergleichbare Minderungen an anderer Stelle 
günstiger zu erzielen seien). Außerdem seien die 
Biowäscher für den landwirtschaftlichen Bereich 
nicht als Stand der Technik anzusprechen . Die 
Verfahrenskosten werden mit 14 bis 26 DM/Mast
schwein angegeben . 

Es wird dabei jedoch übersehen, daß gerade in 
der Umgebung größerer Stallhaltungen mit der 
Überschreitung der kritischen NH3-Konzentratio
nen zu rechnen ist, die auch durch Minderungs
maßnahmen an anderer Stelle nur bedingt beein
flußt werden können. Demzufolge stellt sich nicht 
die Frage , ob NH3-Emissionen aus größeren Tier
haltungen zu mindern sind, sondern wie dies un
ter den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
erreicht werden kann . Die Bundesforschungsan
stalt für Landwirtschaft in Braunschweig-Völken
rode (FAL) wird 1997 eine Versuchsanlage zur 
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monia concentration in the interphase. Possible 
NH3 reduction achievable through slurry acidifi
cation [6], measures in the fjeld of ventilation [7]. 
altered husbandry techniques [8] , modified stor
age of solid manure [9]. and changing litter quan
tities [10] is the object of intensive studies at pres
ent. Different requirements of anima I and 
environmental protection, work management ne
cessities as weil as economic requisitions in con
junction with the fact that the reduction of NH3 
emissions may lead to increased emission of oth
er harmful gases have limited the leeway for con
crete recommendations thus far. Additionally, dif
ferent methods of treating outgoing air have been 
studied for a Ion ger time with regard to a possible 
reduction of emissions [11; 12]. According to ref
erence [11], the use of biofilters in stalls for fat
tening pigs is difficult due to the high variability of 
the air-volume flow and the low moisture conten!. 
Moreover, it generates costs of DM 10 to DM 20 
per fattening pig . On the other hand, however, it 
reduces odorants by 80%. According to refer
ence [12], it is not recommendable to use 
biowashers to reduce NH3 emissions because 
stalls account for only 20 to 30% of all ammonia 
emissions caused by a farm. Reference [12] also 
states that comparable reductions can more easi
Iy be achieved elsewhere and that biowashers for 
agricultural purposes are not considered state-of
the-art technology. According to the literature, the 
process costs range between DM 14 to DM 26 per 
fattening pig. 

However, the fact that, especially near larger 
stalls, NH3 concentrations frequentiy exceed criti
cal loads is often overlooked. Moreover, possibil
ities of reducing these concentrations through 
other measures are limited. Therefore the decisive 
question is not if NH3 emissions from larger stalls 
must be reduced, but how this goal can be 
achieved with regard to the prevailing economic 
conditions. In 1997, the Bundesforschungsanstalt 
für Landwirtschaft (FAL) - Federal Agricultural Re
search Centre - in Braunschweig-Völkenrode will 
commission a test unit for the treatment of outgo
ing air from stalls. This test unit will allow an air-vol
ume flow of 1,500 m3/h to be treated. Research ef
forts are focusing on the comprehensive registra
tion of all relevant harmful gases (CH4 , CO, C02, 
the entire C-content, NH3, N20 , NOx, H2S) and of 
the daily and annual fluctuation of these concen
trations depending on the actual conditions of op
eration. On the basis of these data , a modular 
cleaning system for outgoing air will be devel
oped that meets all relevant requirements and se-
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Stallabluftbehandlung in Betrieb nehmen, in der 
ein Abluftvolumenstrom von 1 500 m3/h behandelt 
werden kann. Forschungsschwerpunkte sind die 
umfassende Erfassung aller maßgeblichen 
Schadgase (CH4, CO, CO2, Gesamt-C, NH3 , N20, 
NOx , H2S), ihrer Tages- und Jahresschwankungen 
in Abhängigkeit der Betriebsbedingungen und 
davon ausgehend die Entwicklung eines bedarfs
gerechten, modular aufgebauten Abluftreini
gungssystems mit gezielter Ammoniakabtren
nung beziehungsweise Ammoniakoxidation. Von 
mehr genereller Bedeutung ist in diesem Zusam
menhang die Beantwortung der Frage, ob Abluft
behandlungsverfahren auf die maximale Luft
wechsel rate ausgelegt werden müssen und wie 
die zu behandelnden Abluftvolumenströme redu
ziert werden können. Eine gezielte Absaugung 
und Behandlung höher belasteter Teilströme wür
de effektiver und kostengünstiger sein, setzt je
doch technische und konstruktive Änderungen 
bei der Errichtung von Stallbauten voraus. 

Nicht alle Tierhaltungen werden mit Zwangslüf
tung betrieben. Gerade aus energetischen und 
umwelttechnischen Gesichtspunkten werden 
Stallungen mit freier Lüftung eingesetzt Die Tat
sache, daß die einschlägigen Regelwerke - wie 
die Richtlinien VDI 3471 [13], VDI 3472 [14]- zu 
der freien Lüftung keine Stellung beziehen, heißt 
noch lange nicht, daß diese Stallsysteme 
grundsätzlich schlechter zu bewerten sind. Im 
Bereich der Geruchsstoffimmissionen zeigen die
se Systeme in ihrer Fernwirkung an, daß sie im 
Vergleich zu den über Dach ausgeworfenen 
Emissionen der zwangsbelüfteten Stallungen zu 
geringeren Einträgen führen können. Dabei wir
ken die unterschiedlichen Strömungsfelder in den 
Stallungen und die sogenannten Ableitbedingun
gen zusammen [15]. Die Unterschiede zwischen 
den Geruchsstoffemissionen und den Ammoniak
emissionen sind in Abhängigkeit von der spezifi
schen Lüttungsrate v - ausgedrückt in m3 h- I 

GV-I - zu sehen. So findet man für Puten, daß die 
Geruchsstoffemission mG - ausgedrückt in GE S-I 
GV-I - bei mG = 0,0203 v + 2,5205 liegt, während 
sich die Ammoniakemission mA - ausgedrückt in 
g h- I GVI - nach Messungen zu mA = 0,0011 v + 
3,1684 bestimmt [16] Entwickelt man das Ver
hältnis mG/mA in eine Reihe und bricht nach dem 
zweiten Glied ab, so besteht bei v = 2000 m3 h-1 

GV-I das Verhältnis mG/mA = 8 GE h S-I g-I = 28,8 
GE/mg, das heißt, in der Stallabluft werden mit ei
nem Milligramm an Ammoniak 28,8 GE emittiert. 
Mit zunehmendem Volumenstrom wächst das 
Verhältnis mG/mA an. Diese Ergebnisse basieren 

lectively separates or oxidizes ammonia. In this 
context, the answer to the question of whether 
treatment methods for outgoing air must be di
mensioned for the maximum air-exchange rate 
has more general significance. This also applies 
to the question of how the air-flow volume to be 
treated in such a system can be reduced. The se
lective extraction and treatment of more heavily 
polluted partial flows would be cheaper and more 
efficient. Such a solution, however, requires that 
the design and the technical features be altered 
when building stalls. 

Not all stalls have a forced-ventilation system. In 
particular for reasons of energy conservation and 
environmental protection, stalls are equipped with 
free-ventilation systems. The fact that the relevant 
regulations such as the VDI 3471 [13] and VDI 
3472 [14] guidelines do not contain any rules con
cerning free ventilation does by far not imply that 
these systems are generally inferior to others. 
With regard to odorant immissions, the far-range 
immissions caused by these systems may be low
er than those generated by stalls with forced ven
tilation, wh ich emit pollutants via the roof. Different 
flow fields in the stalls in conjunction with the so
called draw-off conditions are responsible for this 
effect [15]. Differences between the emission of 
odorants and ammonia depend upon the specif
ic ventilation rate (v) measured in m3 h- I livestock 
unit- I. In turkey stalls, odour emissions (mo; meas
ured in odour units (OU) S-1 livestock unit-1) are at 
mo = 0.0203 v + 2.5205, while ammonia emissions 
(ma ) (measured in g h- I livestock unit- ') amount to 
ma = 0.0011 v + 3.1684 [16] If the relation mo/ma 
is expanded into aseries truncated after the sec
ond term, the following relation is found mo/ma = 
8 OU h Si g-1 = 28.8 OU/mg at v = 2,000 m3 h-! 
livestock unit-!. This means that the emission of 
one milligram of ammonia is accompanied by 
odour emissions of 28.8 OU in the outgoing air 
from astali. As the volume flow grows, the relation 
mo/ma increases. These results are based on ex
tensive volume-flow measurements using krypton 
85 as a tracer gas. In particular with regard to free 
ventilation systems, further intensive measure
ments must be conducted to obtain reliable data. 

o Summary 

Animal husbandry in Germany is one of the 
main factors responsible for ammonia emissions 
from domestic sources leading to the polluting ef
fects described in this article. Therefore the agri
cultural sector must take suitable measures (sus-
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auf aufwendigen Volumenstrommessungen bei 
Anwendung der Tracergasmethode mit Krypton 
85. Hier gilt es, gerade im Bereich der freien Lüf
tung, durch weitere intensive Messungen zu be
lastbaren Daten zu kommen. 

o Zusammenfassung 

Die Tierhaltung in Deutschland ist einer der 
Hauptverursacher nationaler Ammoniakemissio
nen, deren umweltbelastende Wirkungen in dem 
Beitrag beschrieben werden. Dementsprechend 
ist es Aufgabe der Landwirtschaft, diese Emissio
nen mit geeigneten Maßnahmen im Sinne einer 
nachhaltigen Wirtschaftsweise zu reduzieren. An
satzmöglichkeiten zur Emissionsminderung, die 
von der Verminderung des Stickstoffeintrages in 
die Landwirtschaft bis hin zur Staliabluftbehand
lung reichen, werden dargestellt. 
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tainable farming methods) to reduce emissions. 
The present article discusses possible methods 
of reducing emissions ranging from the reduction 
of nitrogen immissions into fields to the treatment 
of outgoing air from stalls. 
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2. Traktoren 
Agricultural Tractors 

2.1 Gesamtentwicklung Traktoren 
Agricultural Tractor Development 
K. Th. RenIUS, München 

Marktsituation und Allgemeines 

Der Umsatz der deutschen Traktorenhersteller 
(ohne Einzel- und Ersatzteile) stieg 1996 erneut 
und betrug 3,467 Mrd. DM (+9,7%) [1]. Die Ge
samtzulassungen erhöhten sich 1996 auf 27393 
Einheiten (+ 3,4%) (Tafel 1). Fendt konnte mit 
17,7% Anteil nochmals zulegen (Tafel 2) , John 
Deere erreichte mit 16,3% sein bisher in Deutsch
land bestes Ergebnis. Deutz-Fahr erreichte nur 
9,1% (Umzug der Traktorenproduktion von Köln 
nach Lauingen) . 

Die seit Jahren zu beobachtenden Kooperatio
nen und Konzentrationen setzten sich fort AGCO 
[2] übernahm am 20. 1. 1997 das Familienunter
nehmen Fendt [3] für 322 Mio. US-$. AGCO hatte 
zunächst aus einer Reihe kleinerer zusammenge-

Tafel 1: Traktorenmarkt und Exporte der Bundes
republik (Stückzahlen) [1] - Werte lür 1991 
schließen erstmalig neue Bundesländer ein. 

Jahr/Year 1988 1989 1990 

Neuzulassungen gesamt! 30463 30815 30020 
New registered units 

davon Importe*)/ 7980 8123 8015 
of which only imports*) 

Exporte (LAV-Firmen) 47032 55278 55805 
Exports (LAV-companies) 

Besitzumschreibungen 71598 70469 68748 
Units changing the owner 

Market Situation and General Remarks 

Turnover by German tractor manufacturers (not 
including components and spare parts) in
creased again in 1996, reaching DM 3,467 million 
(+97%) [1]. Total new tractor registrations in Ger
many mounted to 27,393 units in 1996 (+34%) 
(table 1). Fendt obtained a market share of 17.7%, 
another increase as compared to the year before 
(table 2) . John Deere reached its best result in 
Germany so lar, attaining a market share 01 
16.3%. The market share 01 Deutz-Fahr, however, 
was only at 9.1 % (relocation of the tractor pro
duction from Cologne to Lauingen) . 

The trend towards joint-ventures and mergers, 
wh ich has been going on for years, continued. On 
January 20, 1997, AGCO [2] took over Fendt, a 

Table 1: Tractor market and export figures in the 
Federal Republic 01 Germany (units) [1]- Figures 
for 1991 include Eastern Germany for the first 
time. 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 

31822 30869 28656 27380 26480 27393 

9413 10 110 10080 10358 11 597 11893 

47861 36408 31461 36087 37745 40871 

86873 72853 73170 76593 75942 80631 

*) Zahlen weichen z. T. von den früher genannten ab infolge von Korrekturen in der Stati stik. 
*) Some figures differ from those published previously, resulting fram correctians. 
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Tafel 2: Marktanteile der größten Anbieter bei den 
Traktoren-I\leuzulassungen in der Bundesrepublik 
Deutschland (in % der Gesamtzulassungen) [1], 
1991 erstmalig mit den neuen Bundesländern. 

Jahr/Year 1987 1988 1989 1990 

Fendt 19,1 18,4 18,7 20,2 

Deutz-Fahr 17,7 15,0 14,7 15,8 

JI Case') 15,3 15,5 16,9 13,9 

J.Deere 10,8 10,4 10,4 10,4 

Mercedes-Benz 7,4 8,2 7,7 9,0 

Massey-Ferguson 6,6 6,9 6,7 6,3 

Fiat**) 5,4 6,1 5,7 5,8 

Minsk - - - -

Table 2: Market shares of the top suppliers in the 
Federal Republic of Germany (% of total regis
trations in units) [1], including Eastern Germany 
for the first time in 1991. 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 

17,6 16,7 15,2 16,0 16,9 17,7 

13,6 11 ,7 14,8 13,4 10,2 9,1 

15,4 14,6 13,4 15,5 14,7 16,2 

11,7 12,1 15,5 14,0 15,5 16,3 

9,8 7,5 5,3 3,9 3,4 3,0 

6,2 5,9 5,2 6,5 7,4 7,1 

5,5 6,9 5,9 6,1 6,5 7,3 

- 1,4 3,6 4,4 4,1 3,7 

') ab 1996 incL Case Steyr ") ab 1992 New Holland (Fiat und Ford) 

kaufter US-Unternehmen bestanden (Umsatz 
1992: 315 Mio. US-$), wuchs dann durch die Ac
quisition von MF (1994), lochpe-Maxion (1996), 
Deutz-Argentina (1996) und weiteren etwa auf 
den zehnfachen Umsatz [3; 4] . Die Case Corpo
ration (USA) beteil igte sich 1996 mehrheitlich an 
der Steyr-Landmaschinentechnik. Die Traktoren
produktion in Neuss lief Juli 1997 aus. New 
Holland (Ford + Fiat) konnte sich gut weiterent
wickeln [5]. Die neue Baureihe 5000 von J. Deere 
(siehe unten) wird bei Carraro gebaut. Weltweite 
Aktivitäten stellen hohe Anforderungen an die 
Produktplanung [6; 7]. Die osteuropäischen 
Märkte erholen sich nur langsam [1 ; 8] . 

Folgende technische Tendenzen setzen sich in 
Westeuropa ab Mittelklasse durch [9 bis 15]: 
gefederte Frontachsen, 55-60° Radeinschlag, 
Höchstgeschwindigkeiten über 40 km/h, schad
stoffarme Motoren mit hohen Drehmomentanstie
gen, große Kunststoff-Unterflurtanks, Getriebe mit 
hochwertigen Reversiereinrichtungen, weiterent
wickelte Regelungs- und Informationstechnik, 
Flachhaubenkonzepte, Ansaug- und Abgaskami
ne an den Kabinenholmen und anderes. Die Ein
führung stufenloser Fahrantriebe und elastisch 
gelagerter Motoren wird voraussichtlich einen 
längeren Zeitraum beanspruchen. Verbesse
rungspotentiale zur Steuerung/Regelung des All
radantriebes wurden mit [16] vorgelegt. Landini 
präsentierte auf der EIMA 1996 mit den "Globus"
Traktoren einen Overdrive-Antrieb für die 
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family-owned company, for a price of US $ 322 
million . At the beginning, AGCO comprised sev
eral US firms acquired through mergers (annual 
sales in 1992: US $ 315 million) After the acquisi
tion of fVlF (1994), 10chpe-l\i1axion (1996), Deutz
Argentina (1996), and other companies, AGCO's 
current sales are approximately ten times higher 
[3; 4]. In 1996, Case (USA) acquired majority 
holdings of Steyr Landmaschinentechnik. Tractor 
production in Neuss was phased out in July 1997. 
New Holland (Ford + Fiat) achieved good results 
[5] . The new "5000" model series from J. Deere 
(see below) is built by Carraro. Worldwide activi
ties require high standards in product planning [6; 
7]. Markets in Eastern Europe are making a slow 
recovery [1 ; 8]. 

In the medium and higher power brackets , the 
technical development in Western Europe is 
marked by the following tendencies [9 to 15]: sus
pended front axles, wheel steering angles of 55 to 
60 degrees, maximum speeds of more than 40 
km/h, low-emission engines with great torque re
serve, large plastic underfloor tanks, transmis
sions with efficient reversing systems, further de
veloped control and information technology, flat 
bonnet concepts, intake and exhaust pipes at the 
cab posts, etc. The introduction of continuously 
variable drives and engines on elastic suspensions 
will probably require a longer period of time. Po
tential improvements of all-wheel drive control are 
discussed in reference [16] . At the 1996 EIMA, 
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Frontachse (siehe Kubota 1986 [17]) . ZF zeigte 
auf der Agritechnica '97 eine neue gefederte 
Achse. Der Einfluß der Differentialsperrung auf 
die Arbeitsproduktivität wurde in [18] untersucht. 
Weitere Beiträge beschäftigen sich mit Maschi
nenträgern und Systemfahrzeugen [19 bis 22] . 
Die Erhöhung der Fahrzeuggewichte kann bei ho
hen Fahrgeschwindigkeiten Tragfähigkeitsgren
zen von Straßen überschreiten [23]. Weitere Ar
beiten betreffen Traktorenkonzepte mit Bandlauf
werken [24; 25] . 

Standardtraktoren 

Fendt hatte Mitte 1997 etwa 200 Traktoren des 
,,926 Vario" mit stufenlosem Getriebe (Goldmedail
le EIMA 1997) ausgeliefert (bewußt begrenzt) . Auf 
der Eima '97 und der Agritechnica '97 präsentierte 
man nun die Typen 916 Vario (125 kW), 920 Vario 
(147 kW) und 924 Vario (169 kW). Zusätzlich gab 
es Verbesserungen bei den übrigen Baureihen . 

J. Deere bietet seit Mitte 1997 neue Grünland
und Schmalspurtraktoren ,,5000" an (41/52/59 
kW, Carrarogetriebe) (Bild 1) Anfang 1997 hatte 
man die vereinfachten Modelle 6200 SE und 6400 
SE (62/73 kW) eingeführt. Auf der Agritechni
ca '97 präsentierte man für die 6000er die erste 
Nachfolgegeneration 6010 "Premium" (59-99 kW, 
Rahmenbauweise), zum Teil mit Frontachsfede
rung (J. Deere) und wahlweisen Automatikfunktio
nen für den Antriebsstrang . Die Baureihe 7000 
(jetzt 7010) erhielt unter anderem mehr Leistung 
(103/114/129 kW) Alle großen 8000er-Traktoren 
haben jetzt den 8,1 I-Motor. 

Case präsentierte auf der SIMA '97 die in Racine 
(USA) und Doncaster (UK) produzierten neuen 

Bild 1: Neue Traktorenbaureihe ,, 5000" von J Deere 
(41/52/59 kW, 1997) 

Figure 1: New traetor series "5000" trom J Deere 
(41/52/59 kW, 1997) 

Photo: J Deere 

Landini presented its "Globus" tractors equipped 
with an overdrive system for the front axle (cf. 
Kubota 1986 [17]) . At the 1997 Agritechnica, ZF 
presented a new suspended axle. Reference [18] 
discusses the influence of the differential lock on 
work productivity Other papers provide informa
tion on machine carriers and system veh icles [19 
to 22]. At high driving speeds, increasing vehicle 
weights may exceed the carrying capacity of 
roads [23]. Other studies discuss tracklaying trac
tor concepts [24; 25]. 

Standard Tractors 

In the middle of 1997, Fendt had delivered 
approximately 200 tractors of its "926 Vario" mod
el with a continuously variable transmission (gold 
medal EIMA 1997; unit numbers were deli berate
Iy kept low). At the 1997 EIMA and Agritechnica, 
the 916 Vario (125 kW), 920 Vario (147 kW), and 
924 Vario (169 kW) were presented. Additionally, 
the other se ries have been upgraded. 

Since the middle of 1997, J. Deere has been of
fering new grassland and narrow-track tractors 
("5000" series, 41/52/59 kW, Carraro transmis
sion) (figure 1). At the beginning of 1997, the sim
plified "6200 SE" and "6400 SE" models (62/73 
kW) were introduced. At the 1997 Agritechnica, 
the first follow-up generation (6010 "Premium") of 
the "6000" series was presented (59 to 99 kW, 
frame-chassis concept) . Some of these models 
feature suspended front axles (J . Deere) and op
tional automatic functions for the drive train. The 
"7000" series (now "7010") has greater engine 
power (103/114/129 kW) All large "8000" tractors 
now feature an 8.1 I engine. 

At the 1997 SIMA, Case presented its new 
"Maxxum-MX" tractors (74/81/88/99 kW) manu
factured in Racine (USA) and Doncaster (UK) (fig
ure 2). The turbocharged six-cylinder engines 
(Cummins 5.9 I) are mounted on four elastic bear
ings in the new subframe. The tractors of the up
graded "Magnum" series ("Pro") have greater en
gine power (125/149/158/176/192 kW, SIMA 
1997). In 1996, Case introduced the "C" and "CS" 
tractors produced in cooperation with Steyr 
(31/35/41/47/52/58/64/69/112 kW) In 1997, these 
series were extended to comprise new models. 
Some of them feature a suspended front axle 
(Agritechnica 1997) 

Deutz-Fahr presented three new Agrotron mod
els (114/125/142 kW, SIMA 1997) These tractors 
have electronically controlled , water-cooled 
Deutz 1013 E engines and the nine-speed pow-
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"Maxxum-MX" (74/81/88/99 kW) (Bild 2). Die aufge
ladenen Sechs-Zylinder-Motoren (Cummins 5,9 I) 
sitzen auf vier elastischen Lagern im neuen Halb
rahmen. Die überarbeitete Magnum-Reihe (Serie 
"Pro") erhielt mehr Leistung (125/149/158/ 176/192 
kW, SIMA'97) Schon 1996 hatte Case die "C"- und 
"CS"-Traktoren aus der Kooperation mit Steyr ein
geführt (31/35/41/47/52/58/64/69/112 kW), die 1997 
durch weitere Modelle ergänzt wurden - einige da
von mit gefederter Frontachse (Agritechnica '97) 

Deutz-Fahr stellte drei neue Agrotron-Modelle 
vor (114/125/142 kW, SIMA'97), die mit elektro
nisch geregelten, wassergekühlten Deutz-Moto
ren 1013 E und dem Neunfach-Lastschalt-Getrie
be von Same (27/27) arbeiten . Ein Motor
Getriebe-Management bietet die Strategien "kraft
stoffsparend", "höchste Leistung" oder "konstante 
Motordrehzahl" (siehe Same 1996). Die bekannten 
Agrotron-Modelle erhielten 1997 eine neue Rever
sierschaltung (ZF T 7000). Der "Agroplus " (44/52 
kW) bekam auf der Agritechnica '97 vier weitere 
Modelle dazu (59/62/70/73 kW), auch der "Agro
kid" (26 kW) erhielt Zuwachs (16/33 kW). 

New Holland (Fiat/Ford) präsentierte auf der 
Agritechnica '97 die Baureihe "TS" (63/70/77 kW) 
als Weiterentwicklung der "Ford Serie 40". Ferner 
stellte man mit der Baureihe "N" neue Plantagen
traktoren vor (Vier-Zylinder, IVECO-Motoren, 48/ 
56/65 kW), deren Getriebe anspruchsvolle Optio
nen anbieten. 

Massey Fergusson machte Mitte 1997 die neue 
Baureihe ,,4200" bekannt (38/44/48/55/63/70/74/ 
81 kW, Perkins-Motoren) (Bild 3). Sie löst mit neu
em Design und weiterentwickelter Technik (Block
bauweise) die erfolgreiche 300er Serie ab. Der 
6190 (96 kW) ergänzte die Baureihe 6100 (1997) 

Bild 2: Neue Traktorenbaureihe "Maxxum MX" von 
Gase (74/81/88/99 kW, 1997). 

Figure 2: New trac/or series "Maxxum MX" from 
Gase (74/81/88/99 kW, 1997). 

Photo: Gase 
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Bild 3: Neue Trak/orenbaureihe ,,4200" von Massey 
Ferguson (38-81 kW, 1997). 

Figure 3: New tractor series "4200" from Massey 
Ferguson (38-81 kW, 1997). 

Photo. MF 

ershift transmission from Same (27/27). The en
gine-transmission management provides three 
possible strategies: "save fuel", "maximum pow
er", and "constant engine rpm" (cf. Same 1996). 
The well-known Agrotron models were equipped 
with a new reverser transmission in 1997 (ZF T 
7000) The "Agroplus" series (44/52 KW) was ex
tended to comprise four new models (59/62/70/73 
kW) at the 1997 Agritechnica . The "Agrokid" (26 
kW) was expanded into aseries (16/33 kW) 

At the 1997 Agritechnica, New Holland 
(Fiat/Ford) presented its new "TS" series 
(63/70/77 kW), a further development of the "Ford 
40 series". In addition, the same company pre
sen ted new orchard tractors ("N" series) (four
cylinder IVECO engines 48/56/65 kW), whose 
transmissions ofter sophisticated options . 

In the middle of 1997, Massey Fergusson intro
duced its new "4200" series (38/44/48/55/63/70/ 
74/81 kW, Perkins engines) (figure 3) With a new 
outward design and furt her developed technolo
gy (block-chassis concept), these models will su
persede the successful "300" series. The "6190" 
model (96 kW) supplemented the 6100 series 
( 1997) 

In 1996, Same introduced the "Hydrive" elec
trohydraulic reverser transmission for the "Silver" 
series . At the 1997 Agritechnica, the same manu
facturer presented its new "Golden" narrow-track 
tractors (44/49/55/63 kW) with a highly developed 
modular cab design. 

The "C" and "cs" models from Case are manu
factured by Steyr. As of 1997, Case supplies 
"Magnum Pro" components for the Steyr "9200" 
series (140/157/176/192 kW) The 9160/9180/ 
9200 models (cooperation with MF/ Valmet) have 
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Same führte 1996 für die "Silver" Baureihe das 
elektrohydraulische Wendegetriebe "Hydrive" 
ein . Auf der Agritechnica '97 präsentierte man die 
neuen Schmalspurtraktoren "Golden" (44/49/55/ 
63 kW) mit aufwendigem Kabinenbaukasten . 

Steyr produziert die Case-Modelle "C" und "CS". 
Case liefert ab 1997 "Magnum Pro"-Technik für die 
Steyr-Baureihe 9200 (140/157/176/192 kW) Die 
Modelle 9160/9180/9200 (Kooperation mit MFNal
met) liefen aus. Auf der Agritechnica '97 präsen
tierte man für die Typen Steyr 9105 bis 9145 be
ziehungsweise Case CS 110 bis 150 unter ande
rem eine neue Reversierschaltung (ZF T 7000) und 
wahlweise gefederte Frontachsen (Carraro-Steyr, 
SIMA'97) Auf der Agritechnica '97 stand auch das 
stufen lose "S-Matic"-Getriebe (siehe 22) als (spä
tere) Option für die Baureihe 9100. 

Renault begann 1997 mit der Einführung der 
neuen "Ares" Baureihe (63/70/74/81 /88 kW) mit 
Deere-Motoren (früher MWM) und GIMA-Getrie
ben (Renault-MF) . 

Auch die übrigen, bisher nicht genannten Trak
torfirmen haben ihre Produkte verbessert. 

Besondere Baureihen 

Mercedes-Benz präsentierte im Herbst '96 den 
Kommunal-Geräteträger "UX 100" (90 kW) [26] 
mit stufenlosem hydrostatischen Fahrantrieb (ma
ximal65 km/h) Bei der LandTechnik Schönebeck 
lief der "trac 1600" (118 kW) 1997 in kleiner Stück
zahl an (Rahmenbauweise, Mercedes-Motor, ZF
T 7000, Raba-Achsen , LS-Hydraulik) JCB hat mit 
dem 1997 vorgestellten 1125 (102 kW) nun drei 
leichte Fahrzeuge um 100 kW (50 km/h, auch Va
rianten mit Allradlenkung) . 

Aufsehen erregte die Anfang 1997 angekün
digte Kooperation von Claas und Caterpillar: 
Claas will ab Ende 1997 Traktoren der kleinen 
"Challenger"-Baureihe in Europa anbieten , Cater
pillar Lexion-Mähdrescher in Nordamerika [27] 
Inzwischen hat auch J. Deere mit dem 8400 Tein 
Konzept mit Bandlaufwerk im Programm, das mit 
geschwindigkeitsabhängiger Lenkung arbeitet 
(USA Ende 1996) Case stellte den "Quadrac" 
(Knicklenker mit vier Bandlaufwerken) auf der 
SIMA'97 für Europa vor (USA 1996), 

Traktor und Gerät 

Die Verbesserung der Arbeitsprozesse wird 
weiterhin durch die Fortschritte der Informations
technik geprägt [28 bis 30] . Hauptziele Erhöhte 
Produktivität, verringerter Energieverbrauch, Um-

been phased out. At the 1997 Agritechnica, new 
design features such as a new reverser transmis
sion (ZF T 7000) and optional suspended front 
axles (Carraro-Steyr, SIMA 1997) for the Steyr 
9105 to 9145 and the Ca se CS 110 to 150 models 
were presented The continuously variable "S
Matic" transmission (cf 2.2) as a (Iater) option for 
the 9100 series was also exhibited at the 1997 
Agritechnica . 

In 1997, Renault started introducing its new 
"Ares" series (63/70/74/81 /88 kW) with engines 
from Deere (in the pas! MWM) and GIMA trans
missions (Renault-MF) , 

Other tractor manufacturers, who have not been 
mentioned thus far, have upgraded their products 
as weil. 

Special Designs 

In the autumn of 1996, Mercedes-Benz pre
sented the municipal tool carrier "UX 1 00" (90 kW) 
[26] with a continuously variable hydrostatic drive 
(maximum speed 65 km/h) In 1997, LandTechnik 
Schönebeck started producing its "trac 1600" 
(118 kW) in low unit numbers (frame-chassis con
cept , Mercedes engine, ZF-T 7000, Raba axles, 
LS hydraulics). After JCB presented its "1125" 
model (102 kW) in 1997, the model range of this 
manufacturer now comprises lhree light vehicles 
with an engine power of approximately 100 kW 
(50 km/h, available with all-wheel steering) 

The cooperation of Claas and Caterpillar, an
nounced at the beginning of 1997, caused sur
prise: as of the end of 1997, Claas intends to oHer 
tractors of the small "Challenger" series in Europe 
while Caterpillar plans to market "Lexion" com
bines in North America [27] Meanwhile, also 
J. Deere manufactures a tracklaying tractor 
("8400 T") which features a speed-dependent 
steering system (USA, end of 1996) At the 1997 
SIMA, Case presented its "Quadrac" model (an 
articulated tractor with four rubber tracks) for the 
European market (USA 1996). 

Tractor and Implement 

Progress in information technology provides for 
a steady improvement of work processes [28 \0 
30] . This development is mainly aimed at achiev
ing the following goals increased productivity, re
duced energy consumption, environmental pro
tection, improved work quality, more comfort. a 
higher safety level, and data collection. Compo
nents wh ich support automation (such as contin-
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weltschutz, verbesserte Arbeitsqualität, mehr 
Komfort, hohe Arbeitssicherheit, Datengewin
nung. "Automatisierungsfreundliche" Komponen
ten (wie zum Beispiel stufenlose Getriebe [31; 
32]) unterstützen diesen Trend (siehe folgende 
Kapitel). Mehrere Arbeiten beschäftigten sich mit 
der Funktion der Traktor-Kraftheber [33 bis 36] so
wie mit deren dynamischer Belastung [37; 38]. 
Der Valmet-Traktor 8750 (118 kW, nach [39] nur 
5360 kg) bietet für schwere Zapfwelleneinsätze 
(Drehmomentsensor) automatisch mehr Leistung 
an (140 kW). 

o Zusammenfassung 

Die wirtschaftliche Aufwärtsentwicklung setzte 
sich 1996 fort. Der anhaltende Trend zu Konzen
trationen kam 1996 in der Übernahme von Fendt 
durch AGCO zum Ausdruck. Die Agritechnica '97 
demonstrierte in Hannover den hohen Stand der 
Technik mit neuen oder weiterentwickelten Trak
tormodellen mit folgenden Entwicklungstenden
zen (ab Mittelklasse): Rahmenbauweise, Front
achsfederungen, elektronisch geregelte Diesel
motoren, lastschaltbare Wendegetriebe, 
stufenlose Fahrantriebe , Flachhaubenversionen , 
Teilautomatisierungen . 

uously variable transmissions [31; 32]) favour this 
trend (cf the following chapters). Several papers 
discuss the function of tractor-power lifts [33 to 
36] and the dynamic loads on this system [37; 38] 
For heavy-duty PTO work (torque sensor), the 
"8750" Valmet tractor (118 kW, only 5360 kg ac
cording to reference [39]) automatically provides 
more power (140 kW). 

o Summary 

The development in the tractor business re
mained favourable in 1996. The ongoing trend to
wards mergers was emphasized by AGCO taking 
over Fendt in 1996. The 1997 Agritechnica in Han
nover demonstrated the high technical standards. 
In the medium and higher power brackets, the 
new or further developed tractor models present
ed at this exhibition evidenced the following de
velopment tendencies: frame-chassis concept, 
front-axle suspension, electronically controlled 
diesel engines, powershift reverser transmis
sions, continuously variable drives, flat-bonnet 
tractors, and partially automated versions. 

2.2 Motoren und Getriebe bei Traktoren 
Tractor Engines and Transmissions 
K. Th. Renius und H. Böhler, München 

Antriebsstrang 

Der Antriebsstrang vieler Fahrzeugarten - be
sonders der Traktoren - ist im Umbruch. Diesel
motoren mit Schnittstellen für die digitale externe 
Ansteuerung und elektronisch gesteuerte unter 
Last schaltbare oder neue verlustarme stufenlose 
Fahrgetriebe bieten die Voraussetzungen für ein 
automatisches "Motor-Getriebe-Management". 
(siehe auch Kapitel 2.6 dieses Jahrbuches). 

Der entsprechende Innovationsschub steht 
noch am Anfang. [1] enthält Hilfen für die Entwick
lung von Optimierungsstrategien. Dabei muß zum 
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Drive Train 

The drive train of numerous kinds of vehicles is 
undergoing radical changes. This especially ap
plies to tractors. Diesel engines with interfaces for 
digital external control along with electronically 
controlled , power-shift transmissions or new, effi
cient, continuously variable transmissions fulfill 
the preconditions for an automatic "engine-trans
mission management". 

Innovations in this fjeld are just beginning . Ref
erence [1] provides hints on the development of 
optimization strategies. In this context , factors 
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Beispiel auch die Verschärfung der Antriebs
strang-Lastkollektive durch Leistungsregelung [2] 
beachtet werden. In [3] wird über ein ausgeführtes 
System berichtet, bei dem man auch die ZapfweI
lenbelastung (Drehwinkelmessung am Strang) in 
die Motorsteuerung einbezieht. Untersuchungen 
zum Ersatz der herkömmlichen mechanischen 
Zapfwelle durch hydrostatische Getriebe führen 
erneut auf das Problem ho her Energieverluste [4]. 
Zum bekannten Vorschlag "Getriebeeinsparung 
durch extreme Motor-Drehmomentanstiege" (ex
tremer Konstantleistungsbereich 1300 bis 2400/ 
min) werden in [5] Vorschläge zur Lösung der 
Zapfwellenprobleme dargelegt. 

Rapsöl wird in kleinen Mengen sowohl als alter
nativer Rohstoff für Dieselkraftstoffe als auch für 
Schmieröle des Antnebstrangs verwendet. Nor
mungsansätze werden in [6] mitgeteilt. 

Dieselmotoren 

Die im letzten Bericht [7] sowie die in [8] ge
nannten Tendenzen sind nach wie vor typisch , sie 
werden unter anderem durch die Technik ei
nes Renndiesels (125 kW aus 1,9 I Hubraum , 
194,6 g/kWh) [9] oder auch durch die neuen 
schweren Nutzfahrzeugdieselmotoren OM 501 
LA und OM 502 LA (230-420 kW) von Mercedes
Benz [10] bestätigt. Eine Senkung der NOx-Antei
le im Abgas ist im Prinzip gut durch Abgasrück
führung (AGR) möglich - leider auf Kosten der 
Rußemissionen [11] 

Zum Teil propagierte Kosteneinsparungen bzw. 
Komfortverbesserungen durch verlängerte ÖI
wechselintervalle in Verbindung mit zusätzlichen 
Nebenstrom-Feinstfiltern erweisen sich nach [12] 
als zweifelhaft. Zur Einsatzpraxis von Papierluftfil
tern enthält [13] einen interessanten Bericht aus 
der Nutzfahrzeugtechnik. 

Eine bekannte Datensammlung für deutsche 
Dieselmotoren wurde mit [14] aktualisiert, die Hi
storie des Dieselmotors im Nutzfahrzeug in [15] 
beschrieben. 

Die Frage zukünftiger Dieselkraftstoffe wird in 
einem neuen Buch [16] sowie in wiederum zahl
reichen Aufsätzen und Vorträgen behandelt [17 
bis 24] mit kritischen Anmerkungen zur Wirt
schaftlichkeit pflanzenölbasierter Alternativen in 
[25] 

Zur Verwendung von "Biodiesel" erschien eine 
Schrift des TÜV Bayern [26], Stoffwerte und Prüf
verfahren für Pflanzenölmethylester (als Diesel
kraftstoff) wurden in einer Vornorm standardisiert 
[27]. 

such as increasing drive-train load spectra due to 
power control [2] must be taken into accounL Ref
erence [3] discusses a system wh ich integrates 
the PTO load (torque measurement at the PTO
drive train) into engine controL Once again , stud
ies on hydrostatic transmissions replacing con
ventional mechanic PTOs point to the problem of 
high energy losses [4] . The well-known idea of 
"saving expenses for transmissions by develop
ing engines with extremely high torque reserves" 
(constant power within 1,300 to 2,400 rpm) was 
complemented by proposals addressing the PTO 
problems [5]. 

Small quantities of rapeseed oil are used as an 
alternative raw material for diesel fuels and lubri
cants for the drive train Reference [6] reports on 
standardization efforts. 

Diesel Engines 

The tendencies described in the latest report 
[7] and in reference [8] are still typical of the gen
eral development, as evidenced by a racing 
diesel engine (125 kW, piston displacement 1.9 I, 
194.6 g/kWh) [9] and the new heavy-duty OM 501 
LA and OM 502 LA diesel engines for utility vehi
eies (230-420 kW) manufactured by Mercedes
Benz [10]. In principle, a reduction of the NOX ex
haust emissions can easily be achieved by means 
of exhaust-gas recirculation (EGR). However, this 
leads to a larger amount of particle emissions 
[ 11] 

According to some authors, cost reduction or 
greater comfort can be achieved by installing ad
ditional micro-bypass filters, which allow for 
longer oil-change intervals. However, reference 
[12] states that this is rather doubtfuL Reference 
[13] provides an interesting report on the use of 
paper-air filters in utility vehicles. 

Reference [14] updates a well-known collection 
of data on German diesel engines. Reference [15] 
describes the history of diesel engines in utility ve
hicles. 

Future diesel fuels are discussed in a new book 
[16] as weil as in numerous papers and lectures 
[17 to 24] . Reference [25] contains critical re
marks on the economic viability of alternative fu
eis based on vegetable oils. 

A paper published by the TÜV (Technical Test
ing Service) Bavaria discusses the use of 
"biodiesel " [26] . An initial standard defines the 
physical properties of vegetable-oil methylester 
(for use as diesel fuel) and determines the testing 
procedure [27] . 
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Traktorgetriebe 

Der Berichtszeitraum ist durch besondere Akti
vitäten bei stufenlosen Getrieben gekennzeich
net. Die Firma Fendt treibt die Einführung ihres im 
Jahrbuch 9/1997 (Kapitel 2.2 und 2.4) bespro
chenen neuen hydrostatisch-Ieistungsverzweig
ten Getriebes weiter voran [28 bis 30]. Auf der Ei
ma '97 und der Agritechnica '97 kündigte man die 
Verfügbarkeit des Getriebes für eine ganze obere 
Baureihe an (siehe Kap. 2.1). 

Steyr hatte bereits 1994 über die Entwicklung 
seines "S-MATIC"-Getriebes berichtet, das eben
falls mit hydrostatisch-mechanischer Leistungs
verzweigung arbeitet [31] und dessen Serienein
satz bei Traktoren angestrebt wird. Das in Bild 1 
gezeigte Getriebekonzept arbeitet im Gegensatz 
zu Fendt mit relativ zur Motorleistung kleineren 
Axialkolbeneinheiten in Schrägscheiben-Bau
weise (..back-to-back"-Anordnung). Die Verzwei
gung der Leistung erfolgt über eine Stirnradstufe 
(feste Drehzahlen, variable Momentenanteile), die 
Zusammenführung in einem Planetengetriebe 
(feste Momentenverteilung, variable Drehzahlauf
teilung). Es schließen sich drei Planetengetriebe 
für vier Fahrbereiche vorwärts und zwei rückwärts 
an, wobei deren Umschaltung in Synchronpunk
ten (Drehzahlsensoren) mit "Axialklauen" ohne 
Zugkraftunterbrechung erfolgt. In jedem der 
sechs Fahrbereiche wird der volle Schwenkbe
reich der Pumpe durchfahren mit Maximalaus
schwenkung an den Bereichsgrenzen (Synchron-

-28. .. 0 ... +28 cm
J 

Tractor Transmissions 

The per iod under review was characterized by 
intensified activities in the field of continuously 
variable transmissions. Fendt continues to pre
pare the introduction of its new hydrostatic power
split transmission [28 to 30]. which has been dis
cussed in the Yearbook 9/1997 (chapters 2.2 and 
2.4). At the 1997 Eima and Agritechnica, Fendt 
announced that this transmission would become 
available in an entire upper tractor line (cf. chap
ter 2.1) 

In 1994 already, Steyr reported on the develop
ment of its "S-MATIC" hydrostatic-mechanic pow
er-split transmission [31]. This transmission is 
planned to be installed in series tractors. As com
pa red with the system developed by Fendt and in 
relation to the engine power, the Steyr transmis
sion, shown in figure 1, features smaller axial-pis
ton swash-plate units (back-to-back arrange
ment). Power is split in a spur gear (fixed rpm, 
variable torque distribution) and merged in a 
planetary gear (fixed torque distribution, variable 
rpm). Three downstream planetary gears provide 
four forward and two reverse speed ranges. They 
are changed at synchronous points (rpm sensors) 
with the aid of dog clutches without interrupting 
the tractive force. In any of the six speed ranges, 
the entire swivelling range of the pump is utilized 
with the swivelling angle reaching its maximum at 
the range limits (synchronous points) and zero in 
the middle (hydrostatic power = 0, highest effi-

KV KR K1 K2 K3 K4 
R2 9-17 km/h X X 
R1 0-9 km/h X X 
0 IX IX 
1 0-6 km/h IX IX Schrögscheiben-Axia I kai ben- Einhei~en I I Swash pla~e axial pis~on uni~s 
2 6-11 km/h lX lX 
3 11-22 km/h (X) lX I 1'l7.7,l..---Verzweigung / power spli~ poin~ ZW 

r-~~~-+--------------------------------~~--
PTO 

Summierungs-Plan.-Ge~r J 
merging plane~ary 

Bild 1: Getriebe mit hydrostatischer Leistungsver
zweigung, Bauart Steyr "S-MATlC" (Prototypen, 
Nennleistung 92 kW [31)). 
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4 22-40 km/h IX IX 
X "ein"/engaged, (X) lastfrei/no torque 

Figure 1: Hydrostatic power-split transmission Steyer 
"S-Matic" (prototypes, rated input power 92 kW 
[31)). 
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Schrdgscheiben-Axialkolben-Einheiten / swash plate 
axial piston units 

Verzweigung / power split point fiff1 

_ f Kl'lliL II~~ T,~ ~~,T T T I K21lUl LllllEJ I ~ 
110 kW C I I 'IIQJ '1'1' l' fiiil!lliu 
23oo/m'o 1 U [LJIlli ~ lmJ t -

lapfwelle 

PTO 
Bild 2: Getriebe mit 
hydrostatischer Leistungs
verzweigung, Bauart ZF 
"ECCOM 1.5" (Prototypen, 
Nennleistung 110 kW [33]). 

Summierungsplan / merging planetaries ! 

Figure 2: Hydrostatic 
power-split transmission 
ZF "ECCOM 1.5" (prototy
pes, rated input about 
110 kW [33]). 

0-6,4 km/ h 
6,4-13 km/h 
13-26 km/h 
26-51 km/h 

K1 

lX 
K2 K3 

lX 
lX IX 
X 

punkte) und Nullausschwenkung in der Mitte (hy
drostat. Leistung null , bester Wirkungsgrad) 
Nach Aussagen des Herstellers deckt die Wir
kunsgradkurve im Mittel das in (32) vorgeschla
gene Ziel ab mit noch gewissen Defiziten im 
langsamsten Bereich (31). 

Auf der Agritechnica '97 wurde ferner das Kon
zept eines von ZF entwickelten Prototyp-Getrie
bes mit hydrostatisch-mechanischer Leistungs
verzweigung bekannt (33), (Bild 2). Das "ECCOM 
1.5" verwendet ähnlich wie Steyr kleine Axialkol 
beneinheiten und bietet vorwärts wie rückwärts 
vier Fahrbereiche. Die Verzweigung erfolgt auch 
hier unmittelbar an der Getriebeeingangswelle, 
die Summierung über zwei Planetengetriebe. 
Durch das Zusammenwirken der drei rechten Pla
netengetriebe werden die vier Fahrbereiche reali 
siert. Wie bei Steyr schaltet man diese ohne Zug
kraftunterbrechung in den Synchronpunkten um, 
jedoch mit Reibungs- statt Klauenkupplungen. 
Über den Wirkungsgrad dieses Getriebes lagen 
den Autoren noch keine Informationen vor. 

Kettenwandler können ohne Leistungsverzwei
gung sehr gute Wirkungsgrade erreichen (34). 
Die früher zum Teil befürchtete Durchrutschge
fahr wird heute sehr gut beherrsc ht. Neue Model
le der Gesamtmechanik [34 bis 36) ermöglichen 
eine treffsichere Dimensionierung der Anpres
skräfte ohne "Angstreserven" . Fortschritte wurden 
auch zur Frage der Grenzauslegung bezüglich 
Ermüdung erreicht (37). Gemessene Last
kollektive am Getriebeeingang des Münchner 
Forschungstraktors [38; 39) können auch für die 
Berechnung und Erprobung anderer stufenloser 

K4 

IX 

B 
lX 
lX 

Vorwärts: KV 
Rückwärts: KR 
(gleiche Geschwl yil[ 

Frontantrieb zur Hinterachse 
to front axle to rear axle 

ciency). According to information provided by the 
manufacturer, average efficiency reaches the tar
get proposed in reference (32) with certain 
deficits remaining in the lowest speed range (31). 

At the 1997 Agritechnica, the concept of a pro
totype hydrostatic-mechanic power-split trans
mission developed by ZF was presented (33) (fig
ure 2). As with the transmission developed by 
Steyr, the "ECCOM 1.5" features small axial piston 
units and provides four speed ranges each for driv
ing forwards and backwards. As is the case in the 
transmission described above, power is split di
rectly at the clutch shaft and merged in two plan
etary gears. The combined effect of the three 
planetary gears on the right side provides four 
speed ranges. As is the case in the transmission 
developed by Steyr, the speed ranges are 
changed at synchronous points without interrupt
ing the tractive force . However, they feature fric
tion clutches instead of dog clutches . As of this 
writing, the authors do not have any information 
on the efficiency of this transmission. 

Chain converters can achieve very high de
grees of efficiency without a power-split design 
[34]. The danger of slipping , which constituted a 
problem in the past, is weil under control today. 
New mechanical models [34 to 36) permit the 
clamping load to be precisely dimensioned, and 
unnecessary "safety reserves" can be dispensed 
with. Progress has also been made with regard to 
fatigue-stress limits (37). Load spectra measured 
at the clutch shaft of the Munich Research Tractor 
[38; 39) can also be used to design and test oth
er continuously variable transmissions. Re-
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Getriebearten benutzt werden . Hohe Anfahrspit
zen im Antriebsstrang lassen sich durch eine be
dämpfte Kupplungsbetätigung herabsetzen [38; 
40] . 

Die Einflüsse von Strömungskupplungen auf 
Drehschwingungen behandelt [41]. Die für Ge
triebewirkungsgrade bedeutenden lastunabhän
gigen Verluste lassen sich durch optimierte 
Gehäuse-Innenkonturen reduzieren [42] . lIber 
die Verwendung rapsölbasierter Schmier- (und 
Hydrauliköle) wird in [43] berichtet. Zur Steuerung 
und Regelung des Allradantriebs (Schwerpunkt 
Standardtraktor) erschien eine Grundlagenarbeit 
[44], mit der auch ein neues stufenloses An
triebssystem zur Feinanpassung der Vorderachs
drehzahl vorgestellt wurde. 

o Zusammenfassung 

Der Antriebsstrang von Traktoren ist im Um
bruch. Der Zwang zu weiter reduzierten Abgas
Schadstoffen (ohne Rückschritte beim Kraftstoff
verbrauch) forciert die Einführung elektronischer 
Dieselmotorsteuerungen in Verbindung mit Hoch
druckeinspritzung und Hochaufladung. Traktoren 
profitieren dabei von entsprechenden Innovatio
nen des Nutzfahrzeugbaus. 

Ganz eingenständig läuft dagegen die Entwick
lung stufenloser Fahrantriebe (Fendt, Claas, 
Steyr, ZF), die man mit großem Aufwand fortsetzt. 

Die Innovationen bei beiden Komponenten 
eröffnen gemeinsam grundlegend neue Möglich
keiten der Steuerung und Regelung ("Motor-Ge
triebe-Management"). 
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strained clutch operation reduces the torque peak 
loads in the drive train when the tractor drives off 
[38; 40] . 

Reference [41] discusses the influence of fluid 
couplings on torsional vibrations . Load-indepen
dent losses, which are important for transmission 
efficiency, can be reduced thanks to optimized in
terior contours of the casing [42]. Reference [43] 
reports on the use of lubricants and hydraulic oils 
based on rapeseed oi!. A study discussing the 
fundamentals of all-wheel drive control (with the 
focus on standard tractors) has been published 
[44]. This study also describes a new, conti nu
ously variable drive system which permits the rpm 
of the front axle to be precisely controlled . 

o Summary 

The drive train of tractors is undergoing radical 
changes. Since pollutants from exhaust gases 
must be reduced further (without deterioration of 
fuel economy), the development is focusing on 
the introduction of electronically controlled, high
Iy turbocharged diesel engines with high-pres
sure injection.With regard to these developments, 
tractors profit from innovations in the sector of util
ity vehicles. 

The development of continuously variable 
vehicle drives (Fendt, Claas, Steyr, ZF) , however, 
is entirely independent from the development in 
other fields. Great efforts are being made to 
achieve progress in this field . 

Innovations in both fields open up the possibili
ty of designing entirely new control systems ("en
gine-transmission management"). 
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2.3 Reifen - Reifen/Boden-Verhalten 
Tyres - Tyre/Soil-Performance 
H. Schwanghart und M. Rempfer, München 

Allgemeines 

Für die Erstausrüstung von Traktoren im Inland 
wurden nach den Verkaufszahlen der wichtigsten 
Reifenhersteller Deutschlands 1996 etwa 197000 
Treibradreifen (1995189000) geliefert. Gegen
über dem Vorjahr ist das eine Steigerung um 4,2%. 
Beim Ersatzbedarf lag die Zahl der Reifen 1996 
bei 130400 Stück (1995130500). Die Reifenan
zahl für den Ersatzbedarf ist somit gleich geblie
ben. Die Radialreifenanteile steigen seit mehreren 
Jahren geringfügig an und liegen heute bei 81 % 
in der Erstausrüstung und bei 65% im Ersatzbe
darf . 

Neuentwicklungen 

Niederquerschnilts-Radialreifen (Serie 65/70) 
liefert Firestone jetzt auch schlauchlos (1 ; 2]. Bei 
Radialreifen von Continental für den Forsteinsatz 
verläuft der Stahlgürtel als Schutz bis in die Flan
ken (3) . Michelin hat für diesen Einsatz den Nie
derquerschnittsreifen XM 725 (4; 5) Der neue 
Reifen XM 609 trägt bei einem Luftdruck von 0,6 
bar 5,5 t [6) . Neben neuen Breitrei fen von Kleber 
ist der Typ "Traker" in Zug leistung und Tragfähig
keit verbessert [7 bis 9]. Goodyear entwickelte ei
nen superbreiten (800 mm, 7 t) Rad ia lreifen DT 
820 (10) . Der neue Reifen "Traxion +" (Bild 1) von 
Vredestein soll mit bogenförmigen Stollen und 
kleinem Stollen abstand in der Mitte eine ruhige 
Straßenfahrt und mit großem Stollenabstand am 
Rand hohe Zugkräfte erzeugen (11) Gegen Rei
fenschäden (bis 10 mm Durchmesser) wurde das 
Reifendichtmittel "Linseal" entwickelt [12) . Im Be
reich der Fahrzeugneuentwick lung bietet J. Dee
re den Kettentraktor 8400 T mit Gummiband (13). 

General 

According to the 1996 sales figures for the most 
important German tyre manufacturers, approxi
mately 197,000 driving-wheel tyres were supplied 
to equip new tractors in Germany (1995 : 
189,000) As compared to the year before, this is 
an increase of 4.2%. The number of tyres pro
duced as spares amounted to 130,400 in 1996 
(1995 130,500). Thus the amount of tyres pro
duced for use as spares remained at the same 
level. For several years, radials have gradually 
been gaining market shares. Currently, they ac
count for 81 % of the tyres produced to equip new 
tractors and for 65% of the spares. 

New Developments 

Firestone now also produces tubeless low-pro
file radial tyres (65/70 series) (1 ; 2]. In radial tyres 
for forestry use manufactured by Continental, the 
protective steel belt extends into the sidewalls [3) 
For forestry use, Michelin ofters the low-profile tyre 
XM 725 [4 ; 5). The new XM 609 tyre carries with 
an inflation pressure of 0 .6 bar for a load of 5 .5 t 
[6) . In addit ion to new wide tyres from Kleber, the 
traction and the load capaci ty of the "Traker" mod
el have been improved [7 to 9] . Goodyear has de
veloped the extra-wide (800 mm, 7 t) radial tyre 
DT 820 [10) . The arc-shaped lugs and the small 
distance between the lugs in the middle of the 
"Traxion +" tyre from Vredestein (figure 1) are de
signed to provide for smooth road rides while 
large distances between the lugs at the edge 
generate great traction [11) . "Linseal" is a newly 
developed product that can be used to protect of 
tyre damages (for holes with a maximum diame-

Bild 1: Neuer Reifen " Traxion +" von Vredeslein soll 
mil bogenförmigen Siollen und kleinem Siollenab
stand in der Reifenmitte eine ruhige SIraßenfahri und 
mil großem Siollenabsland am Rand hohe Zugkräfle 
gewährleislen. 

Figure 1: The new are shaped lugs and the small 
dislanee between Ihe lugs in Ihe middle of Ihe 
" Traxion +" Iyre from Vredeslein are designed 1o 
provide for smoolh road rides, while large dislances 
belween Ihe lugs al Ihe edge generale greal Iraclion. 
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Case den knickgelenkten Quadrac mit vier Gum
mi band laufwerken [14] und ASV Distribution/ 
Grand Rapids einen Kettenschlepper mit hydrau
lischem Antrieb und 45 cm breiter Gummiraupe 
[15] an. 

Forschungsschwerpunkte und 
praktische Erfahrungen 

Triebkräfte und Radlasten 

Das Erreichen größerer Triebkräfte wird in [16; 
17] beschrieben. Berichtet wird über eine semiem
pirische Triebkraftgleichung für Radialreifen [18] 
und Trieb-/Seitenkräfte von angetriebenen Traktor
reifen in Feldversuchen [19] . Je höher die Trieb
kräfte, desto geringer sind die Seitenkräfte. Proble
me zur Nullschlupfbestimmung sind in [20] be
schrieben. Über maximale Radlasten besonders 
bei Gülletankwagen wird berichtet [21 bis 23]. 

Kontaktflächen, Bodenspannung und 
Eindringwiderstand 

Ein elliptisches Modell der Reifenaufstands
fläche auf fester und nachgiebiger Fahrbahn [24] 
ist am genauesten. Unter einem Treibrad wurden 
die Spannungen im Boden mit einem 6 cm 
großen, kugelförmigen Spannungsübertrager ge
messen [25]. Die gemessene Spannung und Ver
dichtung ist unter den Vorderrädern eines Alirad
traktors höher als unter den Zwillingshinterrädern 
[26]. Durch Spannungsanalyse in der Kontakt
fläche werden Zug kräfte im Feld ermittelt [27] . 
Über Penetrometer- und Platteneinsinkwider
stand wird berichtet [28 bis 30] . 

Seitenkräfte und Lenkung 

Ein Differential mit gesteuerter Lastverteilung 
hat nach einer Simulation einen besseren Wir
kungsgrad als ein Sperrdifferential [31; 32]. Sei
tenkräfte können durch Allradantrieb und Doppel
räder besser übertragen werden [33]. Stationäre 
und instationäre Seiten kraft- und Triebkraftmes
sungen werden durch eine Modellrechnung veri
fiziert [34] . 

Verdichtung des Bodens und Reifenluftdruck 

Nach Messungen ergibt der kleinste, für eine 
Last angegebene Reifenluftdruck die geringste 
Bodenverdichtung [35]. Über Verdichtung in Spu
ren wird in [36; 37] berichtet. Nach der ersten 
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ter of 10 mm) [12] . J. Deere offers the newly de
veloped tracklaying tractor 8400 T with a rubber 
belt [13]. Case has put the articulated "Quadrac" 
model with four rubber tracks on the market [14] 
while ASV Distribution/Grand Rapids offers a 
tracklaying tractor with a hydraulic drive and a 45 
cm wide rubber track [15]. 

Focus of Research and Practical Experiences 

Traction and Tyre Loads 

References [16; 17] provide information on how 
to achieve greater traction . Reference [18] reports 
on a semi-empirical traction equation for radial 
tyres while reference [19] discusses the traction 
and the lateral force of tractor driving wheels in 
field trials. The greater traction is , the smaller the 
lateral forces are. Problems of zero-slip measure
ment are discussed in reference [20]. References 
[21 to 23] report on maximum tyre loads, espe
cially for slurry tankers. 

Contact Areas, Soil Stress, and Penetration 
Resistance 

An elliptical model of the contact patch on sol
id and soft surfaces [24] provides the most pre
cise data. Soil stress under a driving wheel was 
measured using a 6 cm spherical stress transmit
ter [25]. Stress and compaction measured under 
the front wheels of a four-wheel drive tractor are 
greater than under the rear twin tyres [26]. Trac
tion in the field is measured by analyzing the 
stress in the contact area [27]. References [28 to 
30] report on the penetration resistance of pen
etrometers and plates. 

Lateral Forces and Steering 

According to a simulation, a differential with 
controlled load distribution is more efficient than a 
limited-slip differential [31 ; 32] Four-wheel drive 
and twin wheels provide for better transmission of 
lateral forces [33]. Stationary and instationary 
measurements of lateral forces and traction are 
veryfied bya model calculation [34]. 

Compaction and Tyre Inflation Pressure 

According to measurement results, the lowest 
inflation pressure rated for a certain load gener
ates the lowest soil compaction [35]. References 
[36; 37] report on compaction in tracks. The num-
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Überfahrt tritt keine wesentliche Verringerung der 
Poren mehr auf [38). Es wurden die die Boden
dichte beeinflussenden Faktoren Last, Fahrhäu
figkeit, Geschwindigkeit und Wassergehalt im 
Frei land untersucht. Die Auswirkungen werden 
anhand eines simulierten Modellbetriebs disku
tiert [39). Der Einfluß der Bodenverdichtung auf 
den Ertrag, die Zugkraft und den Wirkungsgrad 
wurde mit Modellrechnungen ermittelt. 

Luftdruckreduzierung bringt Verbesserungen 
[40] Spurtiefe, Coneindex und Verdichtung wur
den unter vier Reifen bei unterschiedlichem In
nendruck gemessen Der niedrigste Luftdruck ist 
am bodenschonendsten (41). Bei Arbeiten mit 
korrekt eingestelltem, niedrigen Reifenluftdruck 
ergab sich ein 18% geringerer Kraftstoffver
brauch und eine Zeiteinsparung von rund 5% 
[42] Aus gemessener Triebkraft und Verdichtung 
unter Radialreifen errechnet sich ein um etwa 
20% geringerer Kraftstoffverbrauch und etwa 5% 
höherer Ertrag , wenn ein Durchschnittswert mit 
dem korrekten Reifenluftdruck ersetzt wird . Damit 
werden Reifendruckverstellanlagen rentabel [43] . 

Gummiband- und Kettenlaufwerke 

Die Raupentraktoren Challenger 35 bis 55 wer
den neuerdings von CI aas angeboten, im Gegen
zug vertritt Caterpillar in USA die Claas
Mähdrescher [44; 45] . Über Halbraupen und 
Bodenspannungen wird berichtet [46; 47]. Der 
Hauptvorteil vom Rubber Trac liegt weniger im 
geringen Bodendruck als im besseren Wirkungs
grad der Kraftübertragung und bei höheren Zug
kräften [48; 49] Dies bestätigten auch Versuche 
mit dem CAT 45 und Großtraktoren Einer festig
keitsoptimalen Laufflächenstruktur dienen ge
wölbte Kettengliedlaufflächen [50; 51] . Allgemei
ne Eigenschaften von Gummibandlaufwerken 
sind in [52 ; 53] erörtert. 

Ertrag 

Feldmessungen im tonigen Lehmboden erga
ben Ertragsrückgänge bis zu 24% bei 9t und bis 
zu 48% bei 18t Achslast [54]. Mit Modellrechnun
gen wird versucht, den Ertrag in Abhängigkeit von 
Bodendruck, Spannung und Verdichtung zu er
mitteln [55] 

FEM-und Modellrechnungen 

Eine FEM-Berechnung von Reifen-Boden-Kon
takten ist für den kritischen Spannungszustand 

ber of pores does not significantiy diminish after 
the first pass [38] Factors which influence com
paction such as load , frequency of passes, 
speed , and water content have been studied in 
field trials . The effects of these factors are dis
cussed using a simulated model farm [39]. The in
fluence of compaction on yield, traction, and effi
ciency have been measured with the aid of mod
el calculations . Reduced tyre inflation pressure 
generates improved conditions [40] Track depth, 
Cone index, and compaction have been meas
ured under four tyres with varying inflation pres
sure. The lowest tyre-inflation pressure provides 
for greatest soil protection [41] Working with cor
rectly adjusted, low tyre-inflation pressure causes 
fuel consumption to diminish by 18% and labour
time requirements by approximately 5% [42] . Cal
culations show that measured traction and com
paction under radial tyres results in 20% lower fu
el consumption and an approximately 5% higher 
yield if the correet tyre pressure is chosen instead 
of an average value . This makes central tyre infla
tion systems a profitable investment [43]. 

Rubber and Chain Tracks 

As of a short time ago, Claas offers the track
laying tractors "Challenger 35 to 55". In return, 
Caterpillar seils Claas combines in the USA [44; 
45] References [46; 47] report on half-tracks and 
soil stress. The main advantage of the Rubber 
Trac resides in more efficient power transmission 
and greater traction rather than In low soil pres
sure [48; 49]. This resull has been confirmed by 
trials with the CAT 45 and large tractors. Curved 
treads of the chain links provide for optimal firm
ness of the tread structure [50; 51] General char
acteristics of rubber tracks are discussed in ref
erenees [52; 53] . 

Yield 

Field measurements in clayey loam soil showed 
that the yield diminished by up to 24% if the axle 
load was 9 t while axle loads of 18 t resulted in a 
yield reduction of up to 48% [54]. Model calcula
tions are being conducted to establish the yield as 
a funetion of soil pressure , stress, and eom
paction [55] 

FEM and Model Calculalions 

FEM calculations of tyre-soil contacts have 
been conducted for the critical state of stresses 
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und ein nichtlineares Spannungs-Dehnungs-Ge
setz durchgeführt. Die Übereinstimmung mit Mes
sungen ist gut [56]. Das Reifensimulationsmodell 
STINA ermöglicht die Einbindung von unebenen 
Fahrbahnstrukturen in das Programm ADAMS. 
Rechenergebnisse für eine Hindernisüberfahrt 
stimmten mit Messungen gut überein [57]. Der 
Profileinfluß auf die in einem FEM-Programm er
mittelten Triebkräfte im nachgiebigen Boden wird 
auf dem Programm VENUS aufbauend durchge
führt [58]. 

Dynamische Eigenschaften und 
Reifenversch/elß 

Reifen-Eigenfrequenzen, Dämpfungs- und Be
schleunigungseigenschaften wurden ermittelt 
[59; 60]. Allgemeine Federungssysteme bei 
Gleiskettenrollen werden aufgezeigt, womit ein für 
bestimmte Einsätze optimales System ermittelt 
werden kann [61]. Feder- und Dämpfungseigen
schaften von Reifen wurden in Abhängigkeit vom 
Innendruck und von der Geschwindigkeit gemes
sen [62]. Eine empirische Gleichung des Reifen
verschleißes ist für lehmigen Boden ermittelt [63]. 

Fahrzeuge, Fahrbahn und Prüfstände 

Als Forst-Harvester (75 kW) wird ein Raupen
laufwerk mit hydrostatischem Fahrantrieb ange
boten [64]. Zur Beurteilung der Beanspruchung 
von landwirtschaftlichen Straßen wird ein Straßen
Last-Index eingeführt und ein Kostenvergleich für 
die Instandhaltung angegeben [65J. Ein automa
tisches Fahrsystem kontrolliert zur Fahrerent
lastung Allradantrieb, Differentialsperren etc. 
[66]. An der Universität Stuttgart Hohenheim wur
de eine Bodenrinne (50 m x 5 m x 1,5 m) zur 
agrartechnischen und bodenmechanischen 
Grundlagenforschung gebaut [67]. 

Fachtagungen 

1996 fand in Wroclaw (Breslau)/Polen die 
1. Osteuropäische Konferenz der International 
Society for Terrain Vehicle Systems (ISTVS) statt. 
In 54 Vorträgen wurde berichtet über: Entwick
lung und Anwendung von Nutz- und Spezialfahr
zeugen, Fahrgestell, Kraftübertragung, Wechsel
beziehung zwischen Reifen/Werkzeug und Bo
den, Modellrechnung, Dynamik und Automation 
[68]. Im Oktober 1996 veranstaltete das Fachge
biet Fahrzeugtechnik der TH Darmstadt ein Rei
fenkolloquium mit dem Thema "System Reifen-
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and a non-linear stress-strain relationship. These 
calculations exhibit a high degree of coincidence 
with measurement results [56]. The tyre-simula
tion program STINA allows uneven surface struc
tures to be integrated into the ADAMS program. 
The results of calculations conducted to establish 
the behaviour of tyres while passing obstacles 
nearly coincided with measurement results [57]. 
The program VENUS is used to calculate the in
fluence of the tread on traction in soft soH, which 
has been established with the aid of an FEM pro
gram [58]. 

Dynamic Characteristics and Tyre Wear 

The natural frequency of tyres as weil as their 
damping and acceleration characteristics have 
been established [59; 60]. General characteris
tics of spring systems in crawler chains have 
been described, which allows the optimal system 
for the individual conditions to be found [61]. 
Spring and damping characteristics of tyres have 
been measured as a function of tyre inflation pres
sure and speed [62J. An empirical equation of tyre 
wear on loamy soil has been developed [63]. 

Vehic/es, Road Surface and Test Stands 

A tracklaying tractor with a hydrostatic drive is 
being offered as a forest harvester (75 kW) [64J. A 
road-Ioad index along with a cost comparison for 
maintenance work enable the strain on farm roads 
to be assessed [65]. An automatic driving system 
designed to support the driver controls the four
wheel drive, the differential locks, etc. [66J. At the 
University of Stuttgart-Hohenheim, a soli bin 
(50 m x 5 m x 1.5 m) has been built for basic re
search in the fields of agricultural engineering and 
soil mechanics [67]. 

Conferences 

In 1996, the first Eastern European Conference 
of the International Society for Terrain Vehicle Sys
tems (ISTVS) took place in Wroclaw (Breslau)/ 
Poland. In 54lectures, the following subjects were 
discussed: development and use of special and 
utility vehicles, the running gear, power transmis
sion, the interaction between tyres/tools and soil, 
simulation, dynamics, and automation [68J. In Oc
tober 1996, the Department of Vehicle Engineer
ing of Darmstadt Technical University held a col
loquium on tyres. At this colloquium, the subject 
"Tyre-Road System" was discussed by represen-
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Straße" zusammen mit den Disziplinen Straßen
bau, Reifenherstellung und Fahrzeugtechnik [69]. 
Vom 7. bis 11. Oktober 1996 fand in Peking/Chi
na die 12. Internationale Konferenz der Internatio
nal Society for Terrain Vehicle Systems (ISTVS) 
statt. In 90 Vorträgen wurde über folgende The
men berichtet: Bodenkennwerte, Traktion, Fahr
zeugdynamik und Konstruktion, Simulation, Bo
denbeanspruchung, Bodenschneiden, Baggern 
und Innovationen [70]. 

D Zusammenfassung 

Im Jahr 1996 wurden für die Erstausrüstung von 
Traktoren im Inland etwa 197000 Treibradreifen 
(1995:189000) geliefert, für den Ersatzbedarf 
130400 (1995:130500). Der Radialreifenanteil 
liegt über mehrere Jahre betrachtet leicht anstei
gend bei 81 % in der Erstausrüstung und bei 65% 
im Ersatzbedarf. Neben einigen neuen Reifenty
pen dominieren bei den Forschungsthemen Ar
beiten über Triebkräfte, Bodenspannungen, Bo
denverdichtung, Reifenluftdruck und ModelIie
rung. 

2.4 Traktorhydraulik 
Tractor Hydraulics 
A. Römer, Braunschweig 

Allgemeine Entwicklung 

Die Traktoren gehören nach wie vor zu den 
wichtigsten Maschinen der land- und forstwirt
schaftlichen Betriebe. Diese Marktposition spie
gelt sich auch in den Neu- und Weiterentwicklun
gen der Hydrauliksysteme wider. Automatisierte 
Funktionen im Bereich der Arbeits- und Fahrhy
draulik werden zunehmend Standard. Die zusam
menfassende Darstellung des Hydraulikeinsatzes 
in Traktoren [1 bis 3] (Tafel 1) verdeutlicht die 
Komplexität der Arbeits- und Getriebehydraulik in 
Abhängigkeit von den Leistungsklassen. In die 
Tafel 1 sind die Informationen über die zehn Her
steller mit den meistverkauften Traktoren einge
gangen. Die installierte hydraulische Leistung im 

tatives of the disciplines of road construction, tyre 
production, and vehicle engineering [69]. From 
October 7 to 11,1996, the 12th International Con
ference of the International Society for Terrain Ve
hicle Systems (ISTVS) took place in Beijing/China. 
In 90 lectures, the following subjects were dis
cussed: soil characteristics, traction, vehicle dy
namics and construction, simulation, soil stress, 
soil cutting, excavating, and innovations [70]. 

D Summary 

In 1996, approximately 197,000 driving-wheel 
tyres were supplied to equip new tractors in Ger
many (1995: 189,000). The number of tyres pro
duced as spares amounted to 130,400 (1995: 
130,500). Radials have gradually been gaining 
market shares over the years. Currently, they are 
accounting for 81 % of the tyres produced for new 
tractors and for 65% of the spares. In addition to 
some new tyre types, research is focusing on trac
tion, soil stress, soil compaction, tyre pressure, 
and modelling. 

General Development 

Tractors remain one of the most important 
pieces of machinery for agriculture and forestry. 
New and further developments in the field of hy
draulic systems reflect this strong market posi
tion. To an increasing extent, standard equip
ment comprises automatic functions in operat
ing and drive hydraulics. The brief overview of 
current hydraulic systems in tractors given in ref
erences [1 to 3] (Iable 1) shows the complexity 
of the operating and transmission hydraulics de
pending on the power class. The data provided 
in table 1 are based on information on the ten 
manufacturers who produce the most frequently 
sold tractors. The installed power of high-pres-
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Talel 1: Einteilung der Traktorhydraulik Table 1: Division 01 the tractor hydraulics. 

TrakrorhydrauJik / lraclor hydraulics 

Mororleistung [kW] 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 73 74 bis 88 89 bis 110 111 bis 132 > 132 
engine power 

gesamt power gesamt power gesamt I power gesamt I power gesamt I power gesamt I power gesamt I power 
10101 shirt IOlal shirt IOlal shirt 10lal shirt IOlal shift 10lal shift 10lal shift 

Hochdruck / high pressure 

Load-Sensing [%] 24 27 42 40 43 1 58 771 81 78 1 90 80 1 86 82 1 88 

Druck / pressure [bar] 175 bis 207 175 bis 207 175 bis 207 180 bis 207 175 bis 200 180 bis 200 173 bis 200 

Volumenstrom [I/min] 

volumeflow 
29 bis 68 30 bis 76 36 bis 104 36 bis 104 40 bis 110 60 bis 124 60 bis 124 

o Volumenstrom [Vmin] 
45 53 o volwne flow 

52 56 56 1 
61 71 1 

77 78 1 
90 99 1 

102 104
1 

107 

Niederdruck / low pressure 
Lastschalrung [%] 

power shift 
27 55 67 

Hinterradantrieb 
44 36 29 25 

reardrive 

Wendeschaltung [%] 
41 55 55 74 62 J reversers 

Hochdruckbereich zur Versorgung der Krafthe
ber, der Steuergeräte sowie der Lenkung steigt 
mit zunehmender Motorleistung des Traktors. Er
möglicht wird diese Leistungssteigerung in vielen 
Fällen durch die Nutzung der Load-Sensing-Sy
steme. Außerdem ist eine vermehrte Anwendung 
der Niederdruckhydraulik bei den größeren Lei
stungsklassen zur Betätigung der Lastschaltge
triebe zu erkennen. 

Hydraulik im Antriebsstrang 

Sollten sich zukünftig die hydrostatisch lei
stungsverzweigten Getriebe durchsetzen, ist 
dies, im Vergleich zu den lastschaltbaren Getrie
ben, gleichbedeutend mit einer deutlichen Verän
derung der eingesetzten Hydraulikkomponenten 
im Getriebebereich. Nachdem in einigen 
Veröffentlichungen die Prinzipien der Leistungs
verzweigung lür Traktorengetriebe vorgestellt 
worden sind, liegen inzwischen die ersten Fahr
berichte vor [4 bis 12]. Hierbei schneidet das hy
drostatisch leistungsverzweigte Getriebe, das als 
erstes mit einem Serientraktor erhältlich ist, sehr 
gut ab [7]. Durch den Einsatz moderner Elektro
nik in der Getriebehydraulik und im gesamten An
triebsstrang steht dem Prinzip der leistungsver
zweigten Getriebe ein breites Anwendungsleid 
offen - nicht nur im Traktorenbereich [5; 11]. Es 
bleibt zu beobachten, wie sich die Getriebe im 
breiten Praxiseinsatz verhalten. 

66 

75 

77 74 93 90 
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I 
89 74 I 80 80 

I 
86 57 I 60 

sure hydraulics designed 10 drive the power lift, 
the control implements, and the steering system 
mounts as the engine power 01 the tractor in
creases. In many cases, this power increase has 
become possible thanks to the use of load-sens
ing systems. Moreover, low-pressure hydraulics 
are increasingly being employed to operate pow
ershift transmissions in the upper power brackets. 

Hydraulics in the Drive Train 

If hydrostatic power-split transmissions gain 
wide acceptance, this will result in a signilicant al
teration 01 the hydraulic components 01 transmis
sions as compared to powershift transmissions. 
After several publications have discussed the ba
sic design 01 power-split tractor transmissions, ini
tial driving re ports are available now [4 to 12]. In 
these reports, the lirst optional hydrostatic power
split transmission 01 aseries tractor is assessed 
very positively [7]. Modern electronic systems in 
transmission hydraulics and in the entire drive 
train open up a wide range 01 use lor power-split 
transmissions, not only in tractors [5; 11]. The lur
ther development will reveal how these transmis
sions perlorm when widely employed in practice. 

Function, design, and test results 01 a hydrosta
tic superposed transmission lor an electronically 
controlled all-wheel drive lor tractors have been 
described in relerences [13; 14]. A hydrostatic su
perposed transmission acting as a transaxle re-
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Funktion, Aufbau und Versuchsergebnisse über 
ein hydrostatisches Überlagerungsgetriebe für ei
nen geregelten Traktor-Allradantrieb werden in 
[13; 14) beschrieben. Als Ersatz für die konven
tionelle Allradkupplung wird ein hydrostatisches 
Überlagerungsgetriebe als Zwischenachsverteil
getriebe in einem Versuchstraktor eingesetzt. Die 
Aufteilung der AChsdrehmomente im geschlosse
nen Regelkreis entsprechend der dynamischen 
Achslastverteilung erfolgt durch eine stufenlose 
Übersetzungsverstellung . 

Der FahrberiCht (15) über einen Kommunaltrak
tor mit 34 kW Motorleistung, dessen 8-Gang-Wen
degetriebe durch einen hydrostatischen Fahran
trieb ersetzt wurde, verdeutlicht die Vorteile der 
Hydrostaten verbunden mit einer Allradlenkung 
und drei wählbaren Bedienungsmöglichkeiten 
des Fahrantriebes (automotiv, Gaspedal und 
Fahrhebel oder nur Fahrhebel) für die speziellen 
Einsatzfelder des Fahrzeugs. Der Traktor ist vor
rangig für die Bearbeitung von Flächen am Hang 
und für den Winterdienst ausgelegt. Über die kon
sequente Weiterentwicklung von Hydrostaten für 
Bau- und Landmaschinen mit dem Ziel anwen
dungsoptimierter Antriebslösungen bei hohen 
Standzeiten berichtet [16). Die in (17) vorgestell
te elektrohydraulische Differentialsperre ist für 
den Einsatz in Fahrzeugen mit zwei und mehr 
Radnabenmotoren konzipiert Eine Möglichkeit 
für die Entwicklung und Optimierung eines hy
drostatischen Antriebs für die Traktorzapfwelle 
beschreibt [18). 

Arbeitshydraulik 

Im Bereich hoher Drücke und Volumenströme 
bilden elektrische Wegeventile für proportionale 
Steuerungen und Regelungen die Ausnahme. Al
lerdings haben sich bei der Hubwerksregelung 
der oberen Traktor-Leistungsklassen elektrische 
Ventilvarianten etabliert [19; 20]. Die Schaltlogik 
eines doppelt wirkenden Hubwerkventils für eine 
Konstantpumpe nach (19) ist in Bild 1 dargestellt. 
Das Ventil besitzt nur eine Drosselkante, das 
Steuerventil für den doppeltwirkenden Zylinder 
bietet die Möglichkeit, jeweils eine Zylinderseite 
an den Tankanschluß zu legen. Die Ventile können 
an Mehrpumpensysteme, Verstellpumpen und 
Konstantpumpen angepaßt werden. Nach Her-

Bild 1: EHR-Ventil (nach Mannesmann Rexroth) 

Figure 1: Electronic hitch control valve (according to 
Mannesmann Rexroth). 

places the conventional all-wheel clutch in a test 
tractor. In a closed loop, a continuously variable 
gear ratio allows the axle torque to be split ac
cording to the dynamic axle-Ioad distribution. 

The driving report (15) on a municipal tractor 
with an engine power of 34 kW whose 8-speed re
verse transmission has been replaced by a hy
drostatic drive emphasizes the advantages of a 
hydrostatic transmission in connection with all
wheel steering and three selectable operating 
modes of the drive (automotive, accelerator and 
hand throttle, or hand throttle only) for the special 
range of use of this vehicle. The tractor has been 
designed primarily for the cultivation of sloped 
fields as weil as for snow and ice control. Refer
ence [16) reports on the consistent further devel
opment of hydrostatic drives for agricultural 
machinery and construction machines. These de
velopment efforts are aimed at the application-ori
ented optimization of the drive design and long 
service life. The electrohydraulic differential lock 
described in reference [17) is designed to be in
stalled in vehicles with two or more wheel-hub mo
tors. Reference (18) describes the possible de
sign and the optimization of a hydrostatic drive for 
the tractor-PTO. 

Operating Hydraulics 

The use of electric distributing valves for the 
proportional control of high pressure and volume 
flows is the exception In the upper power brack
et, however, electric valve designs lor hitch con
trol have become weil established [19; 20). Figure 
1 shows the diagram of a double-acting hitch 
valve for a constant pump designed according to 
reference [19). The valve features only one regu
lator. The control valve of the double-acting cylin-
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stellerangaben sind die elektrohydraulischen 
Ventile für weitere Funktionen an Traktoren und 
Landmaschinen vorgesehen. Die Wegeventile 
der Nenngröße 12 und 18 verfügen über interne 
oder über vom Ventil entfernt verrohrte Schnell
kuppler. Die elektrischen Proportionalventile sind 
eine wichtige Voraussetzung für die Einbeziehung 
der Hydraulik in moderne Strategien des Trak
tormanagements. Einen weiteren Schritt, der die 
Funktionalität und Flexibilität der LS-Hydraulik er
weitern kann, stellt die elektrohydraulische Rege
lung der Verstellpumpen dar. Werden dann noch 
die Lastdruckmeldeleitungen der hydraulisch 
mechanischen Systeme durch Drucksensoren er
setzt, läßt sich das elektrohydraulische Load-Sen
sing für Traktoren und Landmaschinen realisie
ren. 

Bedienungs- und Komforthydraulik 

Die Elektrohydraulik ermöglicht das automati
sche Verknüpfen verschiedener Funktionen und 
stellt Optimierungsfunktionen zur Verfügung, die 
sich auf das hydraulische System selbst (zB Mi
nimierung der Verlustleistung) und auf die land
wirtschaftlichen Verfahren (zB teilflächenspezifi
sche Ausbringung von Düngemitteln) beziehen. 
Die Entwicklung einer Wiegevorrichtung zur Er
mittlung der Ausbringmengen von Düngemitteln 
auf der Basis der elektronischen Hubwerksrege
lung wird in [21; 22J beschrieben. Die Möglich
keiten der Verknüpfung verschiedener Funktio
nen läßt sich am Beispiel der Tiefenregelung ei
nes Aufsattelpfluges erläutern [23J. Die Regelung 
der vorderen Pflugtiefe erfolgt über die EHR. Ein 
Sensor am Aufsattelrad meldet die hintere Pflug
tiefe an die Elektronikbox des Traktors. Diese 
steuert über ein Ventil (erstes Steuergerät am 
Traktor) den Hydraulikzylinder am Heckrad des 
Pfluges. Somit wird ein waagerechtes Heben und 
Senken des Aufsattelpfluges möglich. Ist die Län
ge des Pfluges gespeichert worden, realisiert die 
Elektronik ein kontrolliertes Ausheben und Absen
ken am Vorgewende (gerade Vorgewende, guter 
Einzug der Schare in den Boden). Grundsätzlich 
stehen bei vielen neuen Entwicklungen verbes
serte Bedienungsmöglichkeiten und Komfort auf 
der Anforderungsliste [24 bis 27J. Die Einführung 
digital-elektronischer Bussysteme begünstigen 
zukünftig den Trend zu mehr Automation und Be
dienungskomfort [20; 28 bis 31 J. 

Für effiziente Innovationen ist allerdings nicht 
nur die Einführung der Elektrohydraulik bedeut
sam, sondern zum Beispiel auch die Nutzung mo-
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der allows each side of the cylinder to be sepa
rately connected to the tank. The valves can be 
adapted to multiple-pump systems, variable dis
placement pumps, and constant pumps. Accord
ing to information provided by the manufacturer, 
electrohydraulic valves are designed for a wider 
variety of functions in tractors and agricultural ma
chines. The distributing valves of the rated sizes 
12 and 18 either feature an internal quick-cou
pling system or quick couplers with an external 
pipe connection. Electric proportional valves are 
an important prerequisite for the hydraulics to be 
integrated into modern strategies of tractor man
agement. The electrohydraulic control of variable 
displacement pumps is another step able to pro
vide enhanced functionality and flexibility of the 
LS-hydraulics. If, in a further step, the load-sens
ing lines of hydraulic-mechanical systems are re
placed by pressure sensors, electrohydraulic 
load sensing for tractors and agricultural ma
chines can be realized. 

Operating and Comfort Hydraulics 

Electrohydraulic systems enable different func
tions to be connected automatically. In addition, 
they provide for functional optimization. Optimiza
tion affects the hydraulic system itself (minimiza
tion of the power loss, for example) as weil as 
farming methods (area-specific spreading of fer
tilizer, for example). References [21; 22J describe 
the development of a weighing system designed 
to measure the quantity of spread fertilizer with the 
aid of the electronic hitch contro!. Possible appli
cations resulting from the connection of different 
functions can be described using the depth-con
trol system of a semi-mounted plough as an ex
ample [23J. In the front part of the plough, the EHR 
is used to effect depth control. A sensor at the rear 
wheel of the plough transmits da ta on the rear-end 
depth to the tractor's computer system. A valve 
connected to the computer (first control imple
ment in the tractor) controls the hydraulic cylinder 
at the rear wheel of the plough. This permits the 
semi-mounted plough to be raised and lowered 
horizontally. After the length of the plough has 
been stored, the computer controls the lifting and 
lowering process on the headland. (Straight 
headland allows for easy penetration of the 
ploughshares into the soil) In many cases, im
proved operation and comfort are among the re
quirements that newly developed machines have 
to fulfill [24 to 27J. The introduction of digital-elec
tronic bus systems will favour the trend towards 
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derner Methoden zur Auslegung und Optimie
rung von Regelkreisen. [32] und [33] belassen 
sich in diesem Zusammenhang mit der Anwen
dung der Fuzzy-Logik auf elektrohydraulische An
triebe. [32] beschreibt die Vorgehensweise bei 
der Auslegung einer Fuzzy-Regelung lür ein Lo
ad-Sensing-System. Als Beispiel lür praxisnahe 
hydraulische Verbraucher werden am Versuchs
stand die paarweise parallel geschalteten Zylin
der von Schwinge und Werkzeug eines Frontla
ders eingesetzt. 

Interessante Lösungen sind auch bei der Schal
tungstechnik der Traktoren zu linden. Bild 2 zeigt 
den Schaltplan der Arbeits- und Differentiallenk
hydraulik eines Raupentraktors, der in das Ver
kaulsprogramm der Firma Claas aulgenommen 
wurde [34]. Der hydrostatisch angetriebene Lenk
kreis erzeugt bei Betätigung des Lenkrades eine 
Differentialdrehzahl im Dreilachplanetensatz zwi
schen den Laulketten [35]. Dadurch dreht die kur
veninnere Kette langsamer und die kurvenäußere 
Kette um den gleichen Betrag schneller [36]. Die 
Konstantpumpe (1) (Bild 2) versorgt die Getriebe
und Bremsschaltung. Zaplwellenschaltung, Lo
ad-Sensing-Arbeitshydraulik und Lenksteuer
pumpe (3) werden von der Pumpe (2) gespeist. 
Die Lenksteuerpumpe (3) versorgt wiederum die 
Differenzdrucksteuerung und gleicht Ölverluste 
des geschlossenen Lenkkreises aus. Dieser be
steht aus der Axialkolbenpumpe (4) und dem Hy
draulikmotor (5). Proportional zum Einschlagwin
kel des Lenkrades regelt die Differenzdruck
steuerung den Schwenkwinkel der Pumpe (4), 
wodurch der Motor (5) eine ebenlalls proportio
nale Drehzahl erzeugt. Im Differentialgetriebe ent
steht so ein Drehzahlunterschied des Antriebes 

pressure 
conlroller 

Getriebe- und 
Bremsschaltung 

transmission ond 
broke circuft 

CD 

~._._. - -"_._"_.- --, 
I 

L. __ ._. __ . __ ._ ~ 

+-----1 Zapfwelle und LS-Hydraulik 
PTO and LS-hydroulic 

increased automatization and operating comlort 
[20; 28 to 31]. 

However, important prerequisites lor efficient in
novations include not only the introduction 01 elec
trohydraulic systems, but also the use 01 modern 
methods 01 designing and optimizing control cir
cuits, lor example. Therelore, relerences [32] and 
[33] study the application 01 the luzzy logic in 
electrohydraulic drive systems Relerence [32] 
describes the design 01 a luzzy-control unit lor a 
load-sensing system. On the test stand, the cylin
ders 01 the lilt arm and 01 the tool 01 a Iront loader, 
which are coupled in parallel, are used as an ex
ample 01 hydraulic consumers employed in prac
tical work. 

Interesting solutions can also be lound in the 
lield 01 tractor circuitry. Figure 2 shows the con
nection diagram 01 the operating and the differ
ential steering hydraulics 01 a tracklaying tractor, 
which has been integrated into the product range 
olle red by Claas [34]. When the steering wheel is 
turned, the hydrostatic steering circuit generates 
a certain differential rpm in the tri pie planetary 
gear set between the crawlers [35]. When taking 
a curve, this causes the interior crawler to move 
more slowly while the speed 01 the exterior crawler 
increases by the same amount [36]. The constant 
pump (1) (Iigure 2) supplies hydraulic Iluid to the 
transmission and braking circuit. The pump (2) 
drives the PTO circuit, the load-sensing operating 
hydraulics, and the steering-control pump (3) 
The steering-control pump (3) drives the differen
tial pressure-control system and compensates lor 
o·lllosses 01 the closed steering circuit, which con
sists 01 the axial piston pump (4) and the hydraulic 
motor (5). The differential pressure-control system 

Kelte rechts 
rubber track right 

Kette links 
rubber track lelt 

Bild 2: Load-Sensing
Hydraulik und Lenkein
heil eines Traktors mit 
Gummibandfahrwerk 
(nach CaterpiIJar). 

Figure 2: Load-sensing 
system and steering 
unit of a tractor with a 
rubber belt (according 
10 Calerpilfar). 
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beider Ketten. Die dargestellte Spülschaltung (6) 
führt auf der jeweiligen Niederdruckseite einen 
bestimmten Ölstrom zum Tank ab, der mittels der 
Pumpe (3) ersetzt wird. 

Ein elektrohydraulisches Lenksystem wird in 
[37) vorgestellt. 

Biologisch schnell abbaubare Hydrauliköle 

Die Frage ,Wann sind biologisch schnell ab
baubare Druckflüssigkeiten problemlos einsetz
bar?' wurde bei einer Gesprächsrunde der Zeit
schrift ,Ölhydraulik und Pneumatik' [38) diskutiert. 
Die Veröffentlichungen [39 bis 47) geben einen 
Überblick der Forschungsarbeiten in diesem Be
reich. Für den Anwender ist es nach wie vor 
schwierig, geeignete Öle für seine Anwendung 
auszuwählen. Eine wichtige Voraussetzung ist da
bei die Kenntnis der Einsatzbedingungen der Hy
drauliksysteme (z.B. Öltemperaturen, Drücke, 
Werkstoffe) Ein deutlich zu beobachtender Trend 
ist die Verwendung von synthetischen Estern 
(HEES). Die vorliegenden Untersuchungen zei
gen, daß es grundsätzlich möglich ist, die Pro
dukte aus dem weiten Feld der biologisch schnell 
abbaubaren Druckflüssigkeiten in der Mobilhy
draulik einzusetzen. Es ist aber dringend notwen
dig allgemeingültige Richtlinien zu schaffen, denn 
die Produkte unterscheiden sich stark in ihrer AI
terungsstabilität, ihrer Temperaturbelastbarkeit 
sowie im Preis, der biologischen Abbaubarkeit 
und in den Rohstoffen, aus denen sie hergestellt 
werden. Wie aufwendig die Untersuchung der Öle 
in mehrjährigen Feldversuchen ist, zeigen [41; 
43). Aber auch Prüfstandversuche erfordern ei
nen relativ großen Aufwand. Sie ermöglichen al
lerdings, im Gegensatz zu Feldversuchen, eine 
definierte Belastung der Öle und die schnelle 
Berücksichtigung unterschiedlichster Parameter, 
die das Einsatzverhalten der Hydrauliköle be
schreiben. Die Verbesserung der biologisch 
schnell abbaubaren Hydrauliköle wird auch in 
den nächsten Jahren voranschreiten, da diesen 
Ölen ein großer Marktanteil vorausgesagt wird 
[38) 

o Zusammenfassung 

Der Querschnitt über die aktuellen Entwicklun
gen im Bereich der Traktorhydraulik verdeutlicht 
den hohen Grad an Innovationen der Hydraulik 
allgemein und speziell bei den Traktoren und 
Landmaschinen. Durch die Verknüpfung von 
Elektronik und Hydraulik zu praxistauglichen Ein-
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adjusts the pivoting angle of the pump (4) in pro
portion to the angle of the steering wheel, which, 
in turn, causes the motor (5) to run at a propor
tional rpm. This enables the differential to gener
ate an rpm-difference between the two crawlers. 
On the low-pressure side, the scavenger circuit 
shown in the diagram (6) causes a certain amount 
of oil to flow back into the tank. The missing oil vol
ume is replaced by the pump (3). 

An electrohydraulic steering system in de
scribed in reference [37). 

Quickly Biodegradable Hydraulic Oils 

At a meeting organized by the trade magazine 
"Oil Hydraulics and Pneumatics" [38], the partici
pants discussed the question of when qUlckly 
biodegradable fluids can be used without caus
ing problems The publications [39 to 47) provide 
an overview of the studies which are being con
ducted in this field. It remains difficult for the user 
to choose suitable oils far the individual applica
tions. Making the right choice requires sufficient 
knowledge about the operating conditions of the 
hydraulic systems (oil temperature, pressure, ma
terials, etc). An obvious trend favours the use of 
synthetic esters (HEES). Studies show that there 
are no fundamental obstacles to using the wide 
variety of quickly biodegradable fluids in mobile 
hydraulics. However, there is a compelling need 
for generally applicable guidelines because the 
products differ very much with regard to their ag
ing and temperature stability as weil as in view of 
the price, biodegradability, and the raw materials 
used for their production. References [41; 43) 
show the costs and the time required for testing 
oils in extensive field trials that take several years 
Even trials on test stands are relatively expensive 
and time-consuming. In contrast to field trials, 
however, they permit the strain put on the oils to 
be defined. Moreover, they allow a wide variety of 
parameters describing the behaviour of hydraulic 
oils to be taken into account fast. In the years to 
come, the further development of quickly 
biodegradable hydraulic oils will continue to 
make progress because these oils are predicted 
to ga in large market shares [38) 

o Summary 

An overview of current developments in tractor 
hydraulics shows that hydraulics in general and, 
in particular, hydraulic systems for tractors and 
agricultural machines are highly innovative fields. 
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heiten ist auch zukünftig ein großes Potential für 
Weiterentwicklungen vorhanden. Abgerundet 
werden diese Entwicklungen durch die Einbezie
hung des Umweltschutzes. Dies gilt für die Nut
zung umweltfreundlicher Betriebsstoffe aber 
auch für die Bereitstellung der notwendigen Re
gelungstechnik und Aktorik der hydrostatischen 
Antriebe, die vielfach die Grundlage und Voraus
setzung für eine umweltschonende Landwirt
schaft bilden. 

The integration of electronics and hydraulics into 
units ready for practical use will continue to pro
vide a great potential for further progress . Envi
ronmental awareness is giving additional impuls
es to these developments. This applies to the use 
of environment-friendly fluids and to the develop
ment of the necessary control systems and actu
ators for hydrostatic drives, which, in many cases, 
are the basis and the prerequisite of environment
friendly farming methods. 

2.5 Fahrdynamik - Fahrsicherheit - Fahrerplatz 
Ride Dynamics - Ride Safety - Driver 's Place 
H. Göhlich, M. Hauck und C. von Holst, Berlin 

Allgemeines zur Fahrdynamik 

Der Einsatz von Achsfederungen im Bereich 
der Ackerschlepper hat sich weiter etabliert. Das 
gilt besonders für die mittleren und oberen Lei
stungsklassen. Während es auf diesem Gebiet je
doch keine ausgesprochenen Neuerungen gab, 
treten jetzt Probleme in den Vordergrund, die aus 
den gesteigerten Fahrgeschwindigkeiten resultie
ren. So müssen jetzt Überlegungen über die 
Tauglichkeit der traditionell eingesetzten Brems
systeme, die Eignung von Lenksystemen und den 
Einsatz zusätzlich stabilisierender Fahrwerks
maßnahmen angestellt werden . Ein ganz ent
scheidender Einflußfaktor, der bei einer breit ein
geführten zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 
50 km/h berücksichtigt werden muß, ist der 
großvolumige AS-Reifen . Waren früher die Reifen
breite, der Reifendurchmesser und der geringste 
zulässige Reifendruck die wichtigsten Entschei
dungskriterien bei der Auswahl eines AS-Reifens, 
so gelten hier neue Maßstäbe. Der Reifen als 
nichtlineares und sehr komplexes Feder-jDämp
ferelement ist jetzt ein Bauteil, dessen dynami
sche Kennwerte bei der Konstruktion einer gefe
derten Achse genau bekannt und für alle Reifen 
eines Herstellers und Typs identisch sein müssen. 
Aus diesem Grund ist jetzt im Bereich der Schlep
per- und Reifenhersteller eine Tendenz zu beob
achten, die im Lkw- und-Pkw Bereich seit Jahren 

General Developments in Ride Dynamics 

Axle suspensions for agricultural tractors have 
gained wider acceptance. This especially applies 
to the middle and upper power brackets. While, in 
the past, no real innovations were presented in 
this field, attention is now focusing on problems 
resulting from higher driving speeds. These prob
lems require studies to be conducted on the suit
ability of traditional braking and steering systems 
and on additional stabilizing features of the chas
sis. A decisive factor that needs to be taken into 
account with regard to the generally permitted 
maximum speed of 50 km/h is the large-volume 
AS tyre. While, in the past, the width and the di
ameter of the tyre along with the lowest permissi
ble tyre pressure were the most important factors 
to be taken into account when choosing an AS 
tyre, the relevant criteria are different today. The 
tyre as a non-linear, very complex suspension and 
damping element has now become a component 
whose dynamic characteristics must be precisely 
known when designing a sprung axle. In addition, 
all tyres of the same manufacturer and of the 
same type must have identical characteristics. 
For this reason, tractor and tyre manufacturers fol
low a trend that has characterized the develop
ment in the lorry and car sector for several years 
already. Closer cooperation between vehicle and 
tyre manufacturers as weil as more intensive ex-

71 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056964



bekannt ist. Fahrzeug- und Reifenhersteller müs
sen enger zusammenarbeiten, und ein intensive
rer Wissens- und Datenaustausch wird unver
zichtbar. So benötigt der Fahrzeughersteller ne
ben den reinen Geometrie- und Massendaten des 
Reifens jetzt auch genaue Angaben über die Fe
dersteifigkeit und Dämpfungseigenschaften der 
Reifen, um eine gelungene Abstimmung einer 
Achslederung bereitzustellen . 

Um auf diesem Gebiet einheitliche und repro
duzierbare Ergebnisse und Daten zu erhalten, ist 
auch im Bereich der Landmaschinen der TYDEX
Workshop zu beachten. Van Oosten et al.[1] steIl
ten auf dem 2. internationalen Colloquium der 
IAVSD "Reifen '97" die Ergebnisse dieses Work
shops vor. TYDEX (Tyre Data Exchange) beschäf
tigt sich mit der Schaffung von Vorschriften und 
Standardisierung bei der Reifenkennwertüberga
be, besonders bei Einbindung von Reifenmeßda
ten in numerische Reifenmodelle (TYDEX-Format) 
und bei der Einbindung von Reifenmodellen in 
Fahrzeugmodelle zur exakten numerischen Simu
lation (Standard Tyre Interface) Es wird ebenfalls 
über das relativ junge Time-Projekt berichtet, daß 
einen Standard bei der Messung und Prüfung von 
Reifen schaffen soll. 

Auf dem Gebiet der AS-Reifen stellte Zachow 
[2] ein neues 3D -Membranmodell vor, daß an der 
TU Berlin entwickelt wurde. Zur ersten Überprü
fung kann bei diesem Modell die Umfangsver
größerung des Reifens bei steigendem Reifenin
nendruck genutzt werden. Da dieses Reifenmo
dell sehr gut den realen Reifen beschreibt und 
relativ einfach verifiziert werden kann , stellt es ei
nen beachtlichen Fortschritt in der numerischen 
Simulation von AS-Reifen dar. Mit diesem Modell 
lassen sich neben den dynamischen Effekten in 
Lauf- , Umfangs- und Querrichtung auch die Ein
flüsse der Stollen und der Radunrundheiten be
schreiben. Vergleiche von Simulationsrechnun
gen und Messungen des Bereichs Landmaschi
nen und Ölhydraulik der TU Berlin zeigen sehr 
gute Übereinstimmungen. 

Wie die oben erwähnten Messungen zeigten, 
muß der Einfluß der Reifen- und Radunrundheiten 
unter dem Gesichtspunkt steigender Fahrge
schwindigkeiten und gefederter Achsen noch kri
tischer betrachtet werden . So zeigten von Holst 
und Göhlich [3], daß alleine die Einflüsse der Stol
leneingriffsfrequenz bei Einsatz gefederter Ach
sen nachteilig sein können. In noch unveröffent
lichten Ergebnissen kann außerdem nachgewie
sen werden, daß bei einem exakt runden Rad die 
Kraftamplitude der Schwingungsanregung um 
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change of knowledge and data are indispens
able. In addition to the geometry and mass data 
of a tyre, the vehicle manufacturer now also needs 
exact data on the elasticity and the damping char
acteristics of the tyres in order to be able to pre
cisely adapt the characteristics 01 the axle sus
pension to the individual requirements. 

The impulses provided by the TYDEX workshop 
are also important for the standardization and re
producibility of data and results in the field of agri
cultural machinery. Van Oosten et al. [1] present
ed the results of this workshop at the second 
international IAVSD colloquium "Tyres 1997". 
TYDEX (Tyre Data Exchange) sets up regulations 
and standards for the transfer of tyre characteris
tics. This applies in particular to the integration 01 
tyre-measurement data into numeric tyre models 
(TYDEX format) and 01 tyre models into vehicle 
models for exact computer simulation (Standard 
Tyre Interface) Reports also discuss the relative
Iy young "Time" project, which has been created 
to set up a standard for tyre measurement and 
testing. 

Zachow [2] presented a new 3D-membrane 
model for AS tyres, which has been developed at 
the Technical University of Berlin. This model al
lows the capacity increase as a consequence of 
the mounting interior pressure of the tyre to be 
used for initial tests. Since this tyre model simu
lates the real tyre very weil and can be verilied re 1-
atively easily, it provides signilicant progress in 
the computer simulation 01 AS tyres. In addition to 
dynamic effects in the running , circumlerential 
and transverse direction, this model also permits 
the inlluence 01 the lugs and of tyre runout to be 
described. Comparative studies show that simu
lation calculations and measurements conducted 
by the Institute 01 Agricultural Engineering and Oil 
Hydraulics 01 the Technical University 01 Berlin co
incide to a very large extent. 

The above-mentioned measurements show that 
the inlluence 01 tyre and wheel runout must be as
sessed in an even more critical way with regard to 
increasing driving speeds and sprung axles. 
Studies conducted by von Holst and Göhlich [3] 
have shown that the inlluence 01 lug-engagement 
Irequency alone may have negative conse
quences when using sprung axles. Moreover, un
published test results prove that the power ampli
tude 01 the vibration stimulation can be reduced 
by more than 50% il a perlectly round wheel is em
ployed instead 01 a conventional wheel, which 
generally has some runout. During the trials, the 
Ilawed tyre tread 01 the tested tyre caused ex-
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über 50% gegenüber einem herkömmlichen, mei
stens nicht runden Rad, reduziert werden kann. 
Während der Versuche kam es durch fehlerhafte 
Profilierung des untersuchten Reifen zu extremen 
Wankanregungen, die ebenfalls problematisch 
für die Fahrsicherheit sind und besonders bei fe
dernd aufgehängter Achse vermieden werden 
müssen. Im Zusammenhang mit Reifenunrund
heiten müssen aber auch die Felgen sehr kritisch 
betrachtet werden, da sie starken Einfluß auf die 
Radunrundheit haben, wie auch Yeh [4] und Ki
sing [5] schon nachgewiesen haben. 

Numerische Simulation 

Im Bereich der numerischen Simulation sind, in
itiiert durch leistungsfähigere Hard- und Software 
weitere Fortschritte zu beobachten. Mit der 
Berücksichtigung des Bodenverhaltens in der Si
mulation befaßten sich Fassbender et al. [6], die 
neben einem eigenen Reifenmodell (TINA = Tire 
Interface to ADAMS) auch ein Boden-Reifen-In
terface (STII\JA = Soil Tire Interface to ADAMS) für 
die MKS-Software ADAMS entwickelt haben. 
Durch Berücksichtigung der Bodenverformung 
bei Überfahren von Bodenunebenheiten auf wei
chem Untergrund, zum Beispiel unbefestigten 
Wegen, werden nicht nur die veränderten Fahr
zeuganregungen besser abgebildet, sondern es 

,---, 1 ____ 

~ ~ LI...! 

f) /t+, 

treme rolling, which is problematic for ride safety 
and must be avoided, in particular if the vehicle 
features a sprung axle. With regard to tyre runout, 
however, the wheel rims must also be assessed 
very critically because they exert a strong influ
ence on the tyre runout, as studies by Yeh [4] and 
Kising [5] have shown. 

Computer Simulation 

Stimulated by improved hardware and soft
ware, further progress has been made in the field 
of computer simulation. Fassbender et al. [6] 
studied the integration of the soil behaviour into 
simulation. These authors developed a soil-tyre 
interface (STINA = Soil Tire Interface to ADAMS) 
for the MKS software ADAMS in addition to their 
own tyre model (TINA = Tire Interface to ADAMS). 
The integration of soil deformation which occurs 
when passing uneven spots in soft soil (e.g. on 
unpaved roads) not only allows for better simula
tion of altered vehicle stimulation, but also en
ables the effect of passes on the soil (i.e. com
paction) to be calculated. An example of such 
calculations is shown in figure 1. 

In their studies, Fassbender et al. were also 
able to prove that additional damping of the chas
sis reduces the strain put on the soil and may pre
vent the formation of highly compacted spots in 
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Bild 1: Sumulationsergeb
nisse eines Zwei-Massen
Systems (mit LKW-Reifen) 
auf a) festem und b) wei
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18 km/h/6! 

Figure 1: Simulations 
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system (with Truck Tyres) 
on a) solid and b) soft 
ground, VRlde = 18 km/h/6! 
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ist zusätzlich möglich, die Rückwirkungen der 
Überfahrten auf die Bodenbeschaffenheit, also 
auch Verdichtungszustände, zu berechnen. Ex
emplarisch ist dies in Bild 1 dargestellt. 

Durch ihre Untersuchungen konnten Fassben
der et al. ebenfalls nachweisen, daß die zusätzli
che Dämpfung eines Fahrwerks die Bodenbela
stung reduziert und die "Waschbrett"-Bildung ver
hindern kann. Unter diesem Gesichtspunkt ergibt 
sich ein neuer positiver Effekt einer Achsfederung 
von Ackerschleppern, der sich bei Feldarbeiten, 
die höhere Fahrgeschwindigkeiten erfordern, vor
teilhaft auswirken kann. 

In dem Artikel "Stand der Modellbildung, Simu
lation und Verifikation in der Analyse und Opti
mierung der Traktor-Fahrdynamik" beschreiben 
Göhlich und Kaplick [7] ausführlich die Probleme 
der numerischen Simulation . Sie zeigten die 
Schwerpunkte, die bei der Parameterversorgung 
des Modells gesetzt werden müssen und be
schreibt, wie Fehler in der experimentellen Verifi
kation des Modells vermieden oder vermindert 
werden können. Sie stellten abschließend fest , 
daß die numerische Simulation nicht die experi
mentelle Untersuchung eines so komplexen 
Schwingsystems völlig ersetzen kann, aber eine 
entscheidende Vereinfachungen in der Entwick
lung neuer Fahrzeugmodelle und -konzepte dar
stellt. 

Im Bereich Landmaschinen und Ölhydraulik 
der TU-Berlin wird zur Zeit die numerische Simu
lation nicht nur eingesetzt, um die fahrdynami
schen Eigenschaften von Ackerschleppern zu 
optimieren. Die Simulation dynamischer Vorgän
ge unter Einbeziehung komplexer Regel- und 
Steuervorgänge hat sich als nützlich und hilfreich 
bei der Verbesserung von Fahrkomfort und Fahr
sicherheit erwiesen. Auf diese Weise können Re
geistrategien, zum Beispiel zur semiaktiven Fe
der- oder Dämpferbeeinflussung, ohne aufwendi
ge Versuchsaufbauten im Vorfe ld ausgetestet 
und bewertet werden . Dadurch läßt sich sowohl 
der Zeit- als auch der Kostenaufwand deutlich re
duzieren. 

Fahrkomfort 

Die heute in Traktoren und Systemfahrzeugen 
eingesetzten Fahrersitze werden vermehrt mit 
verstellbaren Dämpfern ausgerüstet. Dem Fahrer 
wird dadurch ermöglicht, die Sitzdämpfung an 
die unterschiedlichen Fahrzustände anzupassen. 
So kann für schnelle Straßenfahrt die Dämpfung 
auf weich gestellt werden, um die Schwingungs-
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the soil. Under this aspect, sprung axles in agri
cultural tractors provide another positive eftect, 
which may prove advantageous when doing field 
work that requires higher driving speeds. 

The article "Current Standards in Modelling , 
Simulation, and Verification in the Analysis and 
Optimization of Tractor-Ride Dynamics" by Göh
lich and Kaplick [7] provides an extensive de
scription of problems occurring in computer sim
ulation. This article shows the main parameters re
quired for this model and describes how errors in 
the experimental verification of the model can be 
avoided or reduced . The authors have come to 
the conclusion that computer simulation cannot 
entirely replace experiments when studying such 
a complex vibrating system, but that it permits the 
development of new vehicle models and con
cepts to be decisively simplified. 

At the Institute of Agricultural Engineering and 
Oil Hydraulics of the Technical University of Berlin, 
current applications of computer simulation are 
not restricted to the optimization of the driving dy
namics of agricultural tractors. The simulation of 
dynamic processes including complex contol 
functions has also proved useful for the improve
ment of ride comfort and ride safety. This method 
allows control strategies (e.g. for semi-active 
spring and damper control) 10 be tested and as
sessed without a complex experimental set-up . 
Therefore, time requirements and costs can be 
significantly reduced. 

Ride Comfort 

The driver 's seats 01 modern tractors and sys
tem vehicles are increasingly being equipped 
with adjustable dampers This enables the driver 
to adjust the damping system of the seat to differ
ent driving conditions Ouring fast road rides, for 
example, the damping system can be adjusted in 
such a way that it absorbs shocks softly, which 
minimizes the stress caused by vibrations. When 
driving off-road, harder damping is preferable be
cause otherwise heavy jolts would cause the seat 
to reach the limit stops. 

Since the damping rate is adjusted relatively 
slowly by the driver, such a system is called adap
tive. To support the driver, a study conducted at 
the Institute 01 Agricultural Engineering and Oil 
Hydraulics of the Technical University of Berlin is 
aimed at the development of an electronically 
controlled damper-adjustment system. For this 
purpose, measurable characteristics of the vi
brating system such as the relative way or the ab-
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belastung zu minimieren. Beim Einsatz im Gelän
de wird eine härtere Dämpfung bevorzugt, da die 
großen, auf den Sitz einwirkenden Stöße diesen 
sonst in die Endanschläge fahren lassen. 

Da die Verstellung der Dämpferrate relativ trä
ge von außen durch den Fahrer erfolgt, wird ein 
solches System als adaptiv bezeichnet. Um den 
Fahrzeugführer zu entlasten, wird in einer For
schungsarbeit am Institut für Landmaschinen und 
Ölhydraulik der TU-Berlin an einer geregelten 
Dämpferverstellung gearbeitet. Dazu werden 
messbare Größen des SChwingsystems, wie Re
lativweg oder Absolutgeschwindigkeit der Sitz
fläche als Sollwert für eine Dämpferkraft rückge
koppelt. 

Um eine gute Wirkung der geregelten Dämp
fung zu erzielen, ist eine schnelle Verstellung der 
Dämpferrate in wenigen Millisekunden notwen
dig. Konventionelle hydraulische Lösungen, die 
mit einem Proportionalventil arbeiten , scheiden 
aus Kostengründen aus. Eine erfolgversprechen
de Alternative bieten Dämpfer auf der Basis von 
magnetorheologischen Fluiden (MRF) (Bild 2) 
[8]. 

Diese Flüssigkeiten bestehen meist aus der 
Suspension eines Silikonöles mit ferromagneti
schen Eisenpartikeln, deren Durchmesser wenige 
Mikrometer beträgt. Wird das Fluid einem Ma
gnetfeld in einer magnetischen Drossel ausge
setzt, das hier mit einer stromdurchflossenen 
Spule im Dämpferkolben erzeugt wird, so koagu
lieren diese Eisenpartikel. Dies führt zu einer Vis
kositätserhöhung des Fluids im durchströmten 
Querschnitt des Kolbens und damit zu einer Ver
größerung der Dämpferrate. 

Aus Platz- und Kostengründen werden MRF
Dämpfer meist als Einrohrdämpfer ausgeführt. 
Um Kavitation zu vermeiden und damit auch im 
Druckbereich genügend große Dämpferkräfte er
zeugen zu können , ist ein unter Druck stehendes 
Ausgleichsluftvolumen notwendig. Dieses ist mit 
einer Trennmembran vom Fluid abgekoppelt. Das 
Ausgleichsvolumen dient weiterhin zur Kompen
sation des verdrängten Fluidvolumens bei einge
fahrener Kolbenstange. 

Die Magnetspule im Dämpferkolben wird mit ei
ner Speisespannung bis 3 V betrieben, und hat 
dann eine Stromaufnahme von etwa 1 A. Damit 
können Dämpferkräfte bis zu 3000 N erzeugt wer
den, die in einem weiten Temperaturbereich von 
-20° bis 100 0 e nur um etwa 10"10 schwanken . 
Das MR-Fluid ändert seine Viskosität bei Variation 
der Magnetfeldstärke sehr rasch im Bereich von 5 
bis 7 ms. 

AnachlUsae zum Elektromagnet 
WIr •• to Ellctromagn.t 

/ MR-Fluld magnell.ch. D.o ... 1 Kolben 

~ 7~~ ~~P~:":':~"~ [~ 
Kolbenat.nu. Auagl.'chavolumen 
Rod Accumulator 

Bild 2: Schnillzeichnung eines MR-Dämpfers. 

Figure 2: Schema/ic of MR-damper. 

solute speed of the seat squab are fed back as a 
set value of the damping force. 

For the electronically controlled damping sys
tem to be efficient, the damping rate must be ad
justed fast, i.e. in a few milliseconds. For cost rea
sons, conventional hydraulic systems featuring a 
proportional valve are unacceptable. Damping 
systems based on magnetorheological fluids 
(MRF) offer a promising alternative (figure 2) [8]. 

These fluids usually consist of the suspension of 
a silicone oil with ferromagnetic iron particles, 
whose diameter amounts to a few micrometres. If 
this fluid is exposed to a magnetic field in a mag
netic throttle, which is generated in a current-car
rying coil in the damper piston, these iron parti
cles coagulate . This causes the viscosity of the 
fluid in the cross-section of the piston and, con
sequently, the damping rate to increase. For 
space and cost reasons, MRF dampers are usu
ally designed as single-tube dampers. A pressur
ized compensatory air volume is necessary to 
avoid cavitation. This allows a sufficient damping 
force to be generated in the pressure range as 
weil. A membrane separates the air from the fluid. 
The air volume also compensates for the dis
placed fluid volume when the piston rod is re
tracted . 

The magnetic coil in the damper piston oper
ates with a supply voltage of 3 V, which results in 
a current drawing of approximately 1 A. This is 
sufficient to generate a damping force of up to 
3,000 N, wh ich varies by only about 10"10 in a wide 
temperature range from -20 ° to + 1 00 oe. Only 5 
to 7 ms are necessary for the MR fluid to alter its 
viscosity depending on the force of the magnetic 
fjeld. 

When these electronically controlled dampers 
are employed to equip driver's seats, the choice 
of the control algorithm is a critical factor in addi
tion to the hardware performance. In this context, 
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Beim Einsatz dieser geregelten Dämpfer in Fah
rersitzen ist neben der Hardware-Performance 
die Wahl des Regelungsalgorithmus entschei
dend. Dabei spielt die Signalaufbereitung der ge
messenen mechanischen Größen eine ebenso 
große Rolle wie deren numerische Weiterverar
beitung in einem Mikrocontroller. Die bei harmoni
scher Anregung gemessenen Vergrößerungs
funktionen der Beschleunigung am Sitzpolster 
zeigt Bild 3. Beim passiven Dämpfer ist der Ein
fluß der Dämpferrate gut zu erkennen ist der 
Dämpfer weich gestellt, zeigt der Sitz bei Eigen
frequenz eine große Überhöhung und über 2 Hz 
gute Isolationseigenschaften. Ein harter Dämpfer 
vermindert den Übertragungsfaktor bei Eigenfre
quenz, liefert aber schlechtere Werte im Isolati
onsbereich. Der mit dem geregelten Dämpfer 
ausgestattete Sitz zeigt sowohl im Verstärkungs
ais auch im Isolationsbereich geringere Werte. 

Die bei harmonischer Anregung ermittelten Ver
größerungsfunktionen lassen sich qualitativ auch 
bei realen, stochastischen Anregungssignalen er
zielen. 

Zusammenfassung und Ausblick 

Neben intensiven Arbeiten auf dem Gebiet der 
Fahrwerksentwicklung bei Ackerschleppern ist 
der AS-Reifen mehr ins Interesse neuer For
schungs- und Entwicklungsaufgaben gerückt. 
Gerade weil der ACkerschlepper heutzutage ei
nes der komplexesten und kompliziertesten Fahr
zeuge darstellt, werden die Reifen dieser Fahr
zeuge immer höheren Ansprüchen genügen müs
sen. Es ist zu erwarten , daß im Laufe der nächsten 
Jahre die AS-Reifen einen noch bedeutenderen 
Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkt dar
stellen werden. Fahrzeug- und Reifenhersteller 
werden wesentlich enger zusammenarbeiten 
müssen. Auch die Bodenmechanik wird dabei 
stärker berücksichtigt werden müssen. 

Es ist zu erwarten, daß sich die numerische Si
mulation dynamischer Vorgänge weiter etabliert, 
auch wenn sie die experimentellen Arbeiten nicht 
völlig ersetzen kann. Gerade als Werkzeug der 
Entwicklung von komplexen Systemen oder Kom
ponenten wird sie, da sie eine teilweise beträcht
liche Zeit- und Arbeitsersparnis bedeuten kann, 
vermehrt eingesetzt werden. 

Neue Gesichtspunkte für die Dämpfung von 
Fahrersitzen ergeben sich durch den Einsatz von 
magnetorheologischen Fluiden. Hierdurch wird 
es möglich, die Dämpfungsrate durch eine Ände
rung einer elektrischen Steuerspannung im Milli-
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Bi/d 3: Gemessene Vergrößerungs funktion der 
Sitzbesch/eunigung. 

Figure 3: Measured amp/ifieation of seat aeee/eration. 

the signal processing of the measured mechani
cal values is as important as their subsequent nu
meric processing in a microcontroller. The in
crease functions of the acceleration that acts up
on the seat squab when exposed to harmonic 
stimulation are shown in figure 3. In a passive 
damper, the influence of the damping rate is ob
vious: if the damper is adJusted in such a way that 
it absorbs shocks softly, vibrations show a signifi
cant increase at the natural frequency of the seal. 
Beyond 2 Hz, insulation characteristics are good. 
A hard damper reduces the transmission ratio at 
the natural frequency, but the insulation values are 
less positive. A se at equipped with an electronic
ally controlled damper provides for lower values 
with regard to both vibration transmission and in
sulation 

The qualitative increase lunctions that are meas
ured when the seat is exposed to harmonic stimu
lation can also be achieved with real, stochastic 
stimulation signals. 

Summary and Future Prospects 

In addition to intensive efforts aimed at the de
velopment 01 improved chassis for agricultural 
tractors, research and development are increas
ingly focusing on the AS tyre . Especially since the 
modern agricultural tractor is one 01 the most 
complex and most sophisticated vehicles, the 
tyres 01 these vehicles will have to meet ever 
growing demands. In the years to come, AS tyres 
will probably gain even greater importance as a 
locus 01 research and development. This will re
quire significantly closer cooperation between ve
hicle and tyre manufacturers. In this context, soil 
mechanics will also play an increasing role. 
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sekundenbereich zu variieren. Dadurch lassen 
sich relativ kostengünstig und ohne großen kon
struktiven Aufwand sehr dynamisch regelbare 
Dämpfer in Fahrersitze applizieren. Es ist so mög
lich, die Dämpfungseigenschaften des Sitzes 
durch Veränderung des Regelalgorithmus an das 
spezielle Fahrzeugschwingverhalten anzupassen 
und dadurch die Schwingungsbelastung des 
Fahrers weiter zu reduzieren. 

2.6 Traktormanagementsystem 
Tractor Management System 
A. Jaufmann, Braunschweig 

Allgemeines 

Das Traktormanagementsystem umfaßt neben 
den am häufigsten betrachteten Steuerungs- und 
Regelungssystemen von Motor, Getriebe und 
Hydraulik auch Zapfwelle und Fahrantrieb, beste
hend aus den Allradantrieb, der Differentialsperre 
und dem Antriebsrädern [1]. Alle wichtigen An
forderungen an Traktoren wie hohe Arbeitseffekti
vität, niedriger Betriebsmittelverbrauch, Komfort 
und Umweltfreundlichkeit sind zunehmend 
schwieriger auf mechanischem Wege zu lösen. 
Aus diesem Grunde nimmt der Einsatz mikroelek
tronischer Systeme im Traktor weiter zu. Daß in 
den letzten Jahren wesentlich mehr Neuerungen 
auf dem Gebiet elektronischer Steuerung und Re
gelung erschienen sind, zeigt deutlich, daß hier 
das größte Entwicklungspotential steckt, den 
Traktor noch wirtschaftlicher und effizienter als 
bisher betreiben zu können. Einen Überblick über 
die wichtigsten Entwicklungen der letzten Zeit 
und die derzeitigen Möglichkeiten zur Einsatzver-

The computer simulation of dynamic processes 
is expected to gain wider acceptance even 
though it will not be able to replace experiments 
completely. Since this method partially allows 
work and time requirements to be significantly re
duced, it will be applied more frequently, in par
ticular as a method of designing complex systems 
or components. 

The use of magnetorheological fluids provides 
new possibilities of designing damping systems 
for driver's seats. These fluids allow the damping 
rate to be varied by altering the control voltage in 
the millisecond range. This enables dampers with 
a highly dynamic control system to be installed in 
driver's seats. This solution is relatively inexpen
sive and does not require great design efforts. 
This new system permits the damping character
istics of the seat to be adapted to the particular vi
brating behaviour of the vehicle by altering the 
control algorithm, which also allows the vibration 
strain on the driver to be reduced further. 

General 

In addition to the most frequently studied con
trol systems of the engine, the transmission, and 
the hydraulic system, the tractor-management 
system comprises the PTO and the drive, con
sisting of the all-wheel drive, the differential lock, 
and the driving wheels [1]. It is becoming in
creasingly difficult for mechanical systems to 
meet all important demands on tractors such as 
high work efficiency, low material consumption, 
comfort, and environment-friendly design. For this 
reason, microelectronic systems play an ever in
creasing role in tractor design. The significantly 
larger number of innovations presented in recent 
years demonstrates that this field provides the 
largest development potential, wh ich will allow 
tractors to be used in an even more economic and 
efficient way than today. The following para
graphs give an overview of the most important re
cent developments and the current possibliities of 
providing for better use of electronic systems. 
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besserung sowie deren Einbindung in ein Trak
tormanagementsystem zeigen die folgenden Ab
schnitte. 

Motormanagement 

Die Elektronik in Dieselmotoren trägt wesentlich 
zu kundenrelevanten Verbesserungen und zur 
Einhaltung neuer gesetzlicher Abgasvorschriften 
bei . Aus diesem Grund werden seit Anfang der 
90er Jahre die Motorsteuergeräte weiterent
wickelt. Die strategischen Ziele dieser Entwick
lung sind in [2 bis 4) dargestellt. Mit drei ver
schiedenen elektronischen Steuer- und Regelein
richtungen des Motors [1] werden heute 
verschiedene Regelungsstrategien in Steuer
geräten implementiert [5 bis 7) Die Vorteile der 
Anwendung von Motormanagementsystemen 
sind unter anderem: reduzierte Abgasschadstof
fe [8), gezielte Leistungsdichte und günstiger 
Kraftstoffverbrauch [7; 9; 10) Es wurden zahlrei
che Funktionen neu entwickelt [11) Auslaufer
kennung des Motors, Halbautomat-Start, Motor
lüftersteuerung, Abschaltung des Motors beim 
Crash, vereinfachte "AU"-Prüfung, Manipulations
schutz, Datenträger für Kundendienst, Fertigung 
und Bandende-Programmierung. Die Motor
steuerung ist ein Einplatinen-Steuergerät (Bild 1) 
mit hochintegrierter Digitaleinheit aus Microcon
troller und Speicher, der bei Bedarf erweitert wer
den kann [6; 12] . Der Microcontroller hat eine spe
ziell entwickelte Peripherie zur Erfassung von 
Sensorik und zur Steuerung von Aktorik einer 

They also show how these innovations can be in
tegrated into the tractor management system. 

Engine Management 

To a large extent, improvements important to 
customers are owed to electronic systems in 
diesel engines, which are also critical for the en
gine to meet new legal exhaust-gas regulations. 
For this reason, engine-control systems have 
been developed further since the beginning of the 
nineties. The strategic goals of this development 
have been described in reference [2 to 4). Three 
individual electronic control systems of the engine 
[1) are currently being used to implement different 
strategies in control units [5 to 7).The use of en
gi ne-management systems provides such advan
tages as the reduction of pollutants in exhaust 
gases [8), individually adapted power density, 
and low fuel consumption [7; 9; 10). Numerous 
new functions have been developed [11) overrun 
recognition by the engine , semi-automatic start , 
control of the engine-ventilation system, shut
down of the engine in a crash , simplification of the 
legally required exhaust test, protection against 
manipulation, data carriers lor customer service, 
manufacturing, and end-ol-tape programming. 
The engine-control system is a one-board control 
device (figure 1) with a highly integrated digital 
unit consisting 01 a microcontroller and a memory, 
which can be extended if necessary [6; 12). The 
microcontroller features specially developed pe
ripheral equipment designed to register sensor 
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komplexen Motorsteuerung mit hohen Anforde
rungen an die Echtzeitverarbeitung. Das Steuer
gerät ermöglicht mit seinen integrierten Steuer
und Regelalgorithmen, den diagnosefähigen und 
eigensicheren Endstufen die Ansteuerung und 
Regelung von einigen elektronischen Komponen
ten. Der komplette Datenaustausch zwischen 
elektronischer Motorregelung (EMR) und anderen 
Steuergeräten erfolgt mit dem CAN-Datenbus [4; 
6] Dadurch können alle emissions-, fahrbarkeits-, 
und diagnoserelevanten Daten mit verbesserter 
Funktionalität ausgetauscht werden. Die Vorteile 
der EMR in Traktoren im praktischen Einsatz sind 
in [1; 3; 13; 14] angegeben. Sehr interessant ist 
der Einsatz von bedarfsabhängigen elektroni
schen Motorsteuerungen, die für schwere Zugar
beiten sowie auch für die Zapfwellenarbeit opti
miert wurden [14]. Seitens der Industrie und For
schung werden weitere Optimierungspotentiale 
eines Motormanagements von Fahrzeugen und 
Traktoren untersucht [15 bis 18]. 

Antriebsstrangmanagement 

Für die schweren Zugarbeiten haben sich in 
den vergangenen Jahren Traktorgetriebe mit 
elektro-hydraulischer dreistufiger Lastschaltung 
ab 44 kW, vierstufiger ab 55 kW und voll last
schaltbarer ab 95 kW durchgesetzt [19, 20]. Die 
elektronische Steuerung von teil- und vollast
schaltbarem Stufengetriebe ist heute Stand der 
Technik [21; 22] und läßt auch die Implementie
rung einiger Regelungsstrategien zu [23 bis 26] 
- Gangschaltung durch Betätigung eines Be-

dienhebels, ohne die Fahrkupplung zu betäti
gen, 

- Vorwahl eines beliebigen Ganges, der dann 
automatisch geschaltet wird, 

- automatische Ganganpassung und Umschal
tung, 

- programmierbare Schaltungsvorgänge, Ge
schwindigkeitsverhältnis, 

- Automatikbetrieb über das Gaspedal und auto
matischer Spar- und Volleistungsbetrieb. 
In Verbindung mit einem elektronisch gesteuer

ten Dieselmotor mit umschaltbarer Motorcharak
teristik, die für den schweren Zug- und Bodenbe
arbeitungseinsatz einen großen Konstantlei
stungsbereich und für den Einsatz des 
Zapfwellenantriebes bei der Momentdrückung ei
nen kleinen Drehzahlabfall hat [14], ist es auch 
möglich mit elektronisch vollastschaltbarem Stu
fengetriebe in den entsprechenden Drehzahlbe
reichen einen quasi stufenlosen Betrieb bezie-

data and to control the commands of a complex 
engine-control system, which places high de
mands on real-time processing. The control unit 
with its integrated control algorithms and its self
checking final stages with diagnostic routine al
lows several electronic components to be con
trolled. Data transfer between the electronic en
gine-control system (ECS) and other control units 
is effected entirely via the CAN data bus [4; 6]. 
This allows all data concerning emissions, perform
ance, and diagnosis to be exchanged with en
hanced functionality. The advantages of the ECS 
on tractors in practical use are listed in re fe ren ces 
[1; 3; 13; 14]. The use of load-controlled electron
ic engine-control systems, which have been opti
mized for heavy-duty pulling and for work with the 
PTO, provides very interesting perspectives [14]. 
The optimization potential of engine-management 
systems for vehicles and tractors is the object of 
research efforts by scientific institutions and the 
industry. 

Drive Management 

For heavy-duty pulling work, tractors have gen
erally been equipped with electro-hydraulic three
speed powershift transmissions (44 kW or more), 
four-speed powershift transmissions (55 kW or 
more), and fully powershifted transmissions in the 
power bracket of 95 kW or more in recent years 
[19; 20]. The electronic control of partially and ful
Iy powershifted range transmissions is state of the 
art today [21; 22] and even allows several control 
strategies to be implemented [23 to 26] 
- Shifting gears with alever without depressing 

the clutch pedal 
- Preselection of any gear, which, afterwards, will 

be engaged automatically 
- Automatic adaptation and changing of gears 
- Programmable gearchange and speed rela-

tions 
- Automatic operation using the accelerator and 

automatic economy and full-Ioad operation. 
An electronically controlled diesel engine with 

adaptable engine performance, which features 
a large constant-power range for heavy-duty 
pulling and ground work as weil as low rev de
crease when reducing the torque for PTO work 
[14], also allows quasi-continuously variable op
eration and a utilization degree of almost 100% to 
be achieved in the different rev ranges if com
bined with a fully powershifted electronic range 
transmission. However, the necessary coordina
tion of the ECS and the electronic transmission-
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hungsweise eine fast 100%ige Motorauslastung 
zu erreichen. Aber die erforderliche Abstimmung 
der EMR mit elektronischer Getrieberegelung 
(EGR) ist dagegen nur in einem Antriebsstrangm
anagement realisierbar. Eine ideale Anpassung in 
allen Drehzahlbereichen ist nur bei stufenlosen 
Fahrantrieben möglich [1; 27; 28]. Die elektro
nisch gesteuerten vollhydrostatischen Fahrantrie
be mit umfangreichen Steuerungs- und Rege
lungsmöglichkeiten sind wegen des relativ 
schlechten Wirkungsgrades [22] nur für einige 
Traktoren und Kommunalfahrzeuge der unteren 
Leistungsklasse [29; 30J und einige selbstfahren
de Erntemaschinen [22] sowie in der Mobilhy
draulik [31; 32] zu finden. Aus diesem Grund ent
wickeln drei Firmen (CLAAS, Steyr und Fendt) [33 
bis 36] elektronisch gesteuerte stufen lose lei
stungsverzweigte Getriebe. Das Prinzip der stu
fenlosen Leistungsverzweigung in Getrieben ist 
seit Jahren bekannt. Nur durch den verstärkten 
Einsatz der Elektronik ist es zur Anwendung ge
kommen. Die Vorteile der stufenlosen leistungs
verzweigten Getriebe, die zur Zeit vier Automati
sierungsstrategien haben [5], werden in der prak
tischen Erprobung deutlich [27; 37; 38]. Für 
Traktoren der unteren und mittleren Leistungs
klasse bleibt das Konzept eines stufen losen Ket
tenwandlergetriebes wegen des etwas besseren 
Wirkungsgrades, des niedrigen Geräuschpegels 
und aus wirtschaftlichen Grunden interessant [39; 
40]. Es liegen auch Versuchsergebnisse dieses 
stufenlosen Getriebes mit der elektronischen 
Steuerung und Regelung bei vier verschiedenen 
Strategien vor [41]. Die erforderlichen Ein- und 
Ausgangssignale einer EGS zeigt [12]. Für den 
Aufbau eines Getriebemanagements soll das 
Steuergerät des Getriebes neben einer Grund
funktion zur Gangschaltung und -umschaltung 
auch weitere Funktionsbereiche: Kommunikation 
mit anderen elektronischen Steuergeräten und 
Diagnoseelektronik, Regelfunktionen und Sicher
heitsfunktionen haben [5; 42]. Für die Kommuni
kation des Getriebesteuergerätes mit anderen 
Steuergeräten am Traktor stehen Seriell-, CAN
und Diagnose- (nach ISO 9141) Schnittstellen zur 
Verfügung [1; 21]. Die Regelungsstrategien kön
nen offline oder online über vorhandene Schnitt
stellen des Steuergerätes aktiviert werden [12]. 
Dazugehörige Kennlinien/-felder oder Werte sol
len auch mit der Bandende-Programmierung 
durch die Diagnose- oder CAN-Schnittstelle ver
ändert werden können. Seitens der Forschung ist 
ein interessanter elektronischer stufen los gere
gelter Traktor-Allradantrieb untersucht worden 
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management system (TMS) can be realized only 
within the framework of a drive-management sys
tem. Ideal adaptation in all rev ranges requires a 
continuously variable drive [1; 27; 28]. Due to their 
relatively low efficiency [22], electronically con
trolled, fully hydrostatic driving systems with ex
tensive control features are limited to some trac
tors and municipal vehicles in the lower power 
bracket as weil as to some self-propelled harvest
ing machines [22] and mobile hydraulic systems 
[31; 32]. For this reason, three companies (Claas, 
Steyr, and Fendt) [33] are developing electronic
ally controlled, continuously variable split-power
shift transmissions. The basic design of continu
ously variable split-powershift transmissions has 
been known for years. However, enhanced elec
tronic systems are indispensable for them to be 
applied in practice. Practical tests show the ad
vantages of continuously variable split-powershift 
transmissions, which, at present, are featuring 
four automatization strategies [5; 27; 37; 38]. For 
tractors in the lower and middle power brackets, 
the continuously variable chain-converter drive 
remains interesting for economic reasons and be
cause of its slightly higher efficiency and the low 
noise level [39; 40]. Test results for this continu
ously variable, electronically controlled transmis
sion with four different strategies are available 
[41]. Reference [12] shows the necessary input 
and output signals of a TMS. To become part of a 
transmission-management system, the control 
unit of the transmission should feature several 
functional ranges in addition to the basic function 
of changing gears. These comprise communica
tion wlth other electronic control systems and 
electronic diagnosis units as weil as control and 
safety functions [5; 42]. Serial, CAN, and diagno
sis (conforming with ISO 9141) interfaces are 
available for the communication of the transmis
sion-control unit with other control systems in the 
tractor [1; 21]. The control strategies can be acti
vated online or offline via existing interfaces of the 
control unit [12]. One should also be able to alter 
connected steady-state and performance char
acteristics or values with the end-of-tape pro
gramming via the diagnosis or CAN interface. 
Studies have been conducted on an interesting 
electronic, continuously variable all-wheel drive 
for tractors [43]. One manufacturer offers a PTO 
with an integrated torque-measurement hub [44J, 
which is considered an important sensor of the 
PTO drive. The electronic control of the all-wheel 
drive, the differential lock, and the PTO [21; 45 to 
49] supports the tractor driver [50] and, together 
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(43] . Ein Hersteller bietet eine Zapfwelle mit ein
gebauter Drehmomentmeßnabe an [44]. die als 
wichtiger Sensor des Zapfwellenantriebes anzu
sehen ist. Die elektronische Allrad- und DiHerenti
alsperrensteuerung sowie die Zapfweilensteue
rung (21; 45 bis 49] entlasten den Traktorfahrer 
(50] und ergänzen zusammen mit einem Motor
und Getriebemanagement den Aufbau eines voll
ständigen Antriebsstrangmanagements für Trak
toren [1]. 

Hubwerksmanagement 

Elektronische Steuer- und Regelsysteme für hy
draulische Komponenten und Systeme werden in 
Traktoren immer häufiger eingesetzt (51; 52]. Ein 
neues modulares Ventilkonzept mit elektronischer 
Steuerung bringt erhebliche Vorteile in der Elek
trohydraulik [53; 54] . Die digitalelektronische 
Hubwerksregelung (EHR-D) [21 ; 45 bis 47], die in 
den vergangenen Jahren weiterentwickelt wor
den ist [55; 56]. ermöglicht heute die gleichzeiti
ge Regelung von Front- und Heckhydraulik 
(EHR-C). Das Steuergerät des EHR-C bietet ne
ben einer Arbeitsgrundfunktion zur Hebelsollwert
übertragung auch weitere Funktionsbereiche: 
Kommunikation mit anderen elektronischen Steu
ergeräten und Diagnoseelektronik, Regel- und Si
cherheitsfunktionen [1: 56]. Über vorhandene 
Schnittstellen am Steuergerät können die Steue
rungsvorgaben und Regelungsstrategien akti
viert werden. Dazugehörige Kennlinien/felder 
oder Werte sollen im EPROM abgelegt werden, 
die auch mit der Bandende-Programmierung 
durch die Diagnoseschnittstelle verändert wer
den können [5; 21] . In den vergangenen Jahren 
ist seitens der Forschung [57] und Industrie [58] 
eine weitere Funktion der EHR-D - "Massen wie
gen" - entwickelt worden. Durch das Steuergerät 
mit CAN-Bus-Anbindung ist eine Kopplung der 
EHR-C sowie der Waage-Funktion in das Trak
tor management gewährleistet. 

Kommunikations- und Diagnosesystem 

Um den Aufbau des Gesamtmanagements zu 
ermöglichen, ist die traktorinterne Kommunikation 
der elektronisch gesteuerten Systemkomponen
ten untereinander sowie der Datenaustausch zwi
schen Traktor und Gerät erforderlich. Die Kom
munikationssysteme auf Basis eines CAN-Bus
Systems in der Fahrzeugtechnik sind bereits 
Stand der Technik [4 ; 7; 16]. In der Mobilhydrau
lik ist der CAN-Bus stark verbreitet [59] , erlaubt ei-

with the engine and transmission management 
systems, they complement the drive-manage
ment system for tractors [1] . 

Hitch Management 

Electronic control systems for hydraulic compo
nents and systems are increasingly being in
stalled in tractors [51; 52]. A new modular valve 
concept with electronic control provides consid
erable advantages for electrohydraulic systems 
[53; 54]. The digital-electronic hitch-control sys
tem, which has been further developed in recent 
years [55; 56] allows front and rear hydraulics to 
be controlled simultaneously (EHR-C). In addition 
to the basic function (transmission of the set lever
age value), the control unit of the EHR-C oHers ad
ditional functional ranges: communication with 
other electronic control systems and with the elec
tronic diagnosis unit as weil as control and safety 
functions [1; 56]. Set control values and strategies 
can be ac ti va ted via existing interfaces at the con
trol unit. Connected steady-state and perform
ance characteristics, which can also be altered 
via the diagnosis interface with the end-of-tape 
programming , should be stored in the EPROM (5; 
21]. In recent years, research institutions [57] and 
the industry [58] have developed an additional 
function of the EHR-D ("weigh masses"). Thanks 
to the control unit with a CAN-bus connection , the 
EHR-C and the weighing function become part of 
the tractor-management system. 

Communication and Diagnosis System 

The integration 01 the individual management 
systems into a tractor management system re
quires that all electronically controlled system 
components in the tractor communicate with each 
other and that data be exchanged between the 
tractor and the implements. Communication sys
tems based on a CAN-bus system are al ready 
state of the art in automobile engineering [4; 7; 
16] . In mobile hydraulics, the CAN-bus is wide
spread [59]. It provides for high flexibility and al
lows digital control equipment to be integrated in
to a management system [60; 61]. Intensive ef
forts are being made to extend the 
standardization of the CAN-bus system to its ap
plications in fluid technology. Initial practical se
ries applications of the agricultural bus system 
(ABS) [62; 63] demonstrat~ the potential of many 
new features such as electronic control, the addi
tional display 01 data on the screen of work imple-
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Bild 2: Ankopplung der EHR-C und Hydraulikvenlile 
in ein CAN-Bus-Syslem (nach Bosch (56]). 

ne hohe Flexibilität und die Integration der digita
len Steuergeräte in ein Management [60; 61]. Es 
werden zur Zeit intensive Anstrengungen unter
nommen, auch in fluidtechnischen Anwendungen 
das CAN-Bus-System zu standardisieren. Die er
sten Serieneinsätze des landwirtschaftlichen 
BUS-Systems (LBS) in der Praxis [62; 63] zeigen 
viele neue Möglichkeiten, wie elektronische 
Steuerung, zusätzliche Anzeige der Informations
daten am Bildschirm von Arbeitsgeräten und stei
gender Bedienungskomfort. Das LBS ist heute 
standardisiert und ausführlich beschrieben [64] . 
Im LBS-Paket wurden die Job-Rechner auf dem 
Traktor und Gerät über die BUS-Steckdosen ver
bunden. Die Leitungen zur Strom und Datenüber
tragung werde heute in einem Kabel zusammen
gefaßt [65]. Nur einige Traktorenherstelier ver
wenden das CAN-Bus-System mit Anzeige- und 
Diagnosefunktion [1 ; 21] Ermöglicht wird dies mit 
den verschiedenen Datenübertragungsmöglich
keiten [5] . Einige Hersteller schlagen eine CAN
Netzwerkankopplung der Traktorkomponenten 
vor (Bild 2). Das Display (Kombiinstrument) (0) 
und elektronische Steuergeräte (1) , (2) und (3) so
wie Bedienteile (4) , (5) und Multifunktionshebel 
(6) sind in einem traktorinternen CAN-Bus ange
koppelt. Zusätzlich werden die Wege- (7) und Ma
gnetventile (8) am CAN-Bus angeschlossen , die 
den Datenaustausch über die HubwerkssteIlun
gen, Funktionszustände der Soll/Ist-Werte sowie 
die Einstel lung der Hubwerksregelung über den 

Figure 2: Coupling of EHC-C and hydraulic valves in 
a CAN-Bus-System (Bosch) {56]. 

ments, and increasing operating comfort. Today, 
the ABS is standardized and has been extensive
Iy described [64] . In the ABS package, the job 
computers in the tractor and in the implements 
have been connected via the bus sockets. The 
cables for electricity supply and data transfer are 
now integrated into one cable [65]. Only some 
tractor manufacturers use the CAN-bus system 
with a display and a diagnosis function [1; 21] 
This has become possible thanks to the diHerent 
possible ways of transferring data [5]. Some 
manufacturers have developed a design that en
ables the tractor components to be connnected to 
the CAN network (figure 2) The display (com
bined instrument) (0), electronic control units (1), 
(2), (3), operating elements (4), (5), and multi
functionallevers (6) are connected via the internal 
CAN-bus system of the tractor. The distribu ting (7) 
and the magnetic valves (8) are also connected to 
the CAN bus. They aliow data on the hitch posi
tion and the functional status of the set and actu
al values to be transferred . Additionally, they per
mit the hitch control to be set via the CAN bus. An 
internal CAN-bus system in the tractor is de
signed to establish communication between at 
least three electronic control units (ECUs), the 
central computer, and the ABS-CAN-bus system 
[5]. For the simultaneous online transfer of the 
control strategies implemented in the ECUs and 
of the information required for the calculation of 
the optimal operating state, the communication 

-_._--------------------------------
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CAN-Bus ermöglichen. Ein traktorinternes CAN
BUS-System soll die Kommunikation zwischen 
mindestens drei elektronischen Steuergeräten 
(ES), Zentralrechner und LBS-CAN BUS-System 
gewährleisten [5]. Um die im ES implementierten 
Regelungsstrategien online umschalten zu kön
nen und gleichzeitig die notwendigen Informatio
nen für die Berechnung des optimalen Betriebs
zustandes dem Zentralrechner zur Verfügung zu 
stellen, soll das Kommunikationssystem etwa 250 
kbit/sec übertragen können [4 ; 18; 66]. Über eine 
serielle Eindraht-Diagnoseschnittstelle können 
Bandendekontrolle, Fehlerdiagnose, Aktuatorik
stimulation und Sensoriküberprüfung durchge
führt werden [21; 42]. Oie erfolgreiche Nutzung 
des CAN-Bus-Systems in der Fahrzeugtechnik [4; 
7; 11; 16] weist in Bezug auf die Kommunikati
onsschnittstellen zwischen Steuerung und An
triebskomponenten des Antriebsstranges einen 
großen 
Entwicklungsvorsprung auf. Dieser Entwicklungs
vorsprung kann für den Gesamtfahrzeugtechnik
bereich aufgehoben werden, indem man konse
quente, moderne, dezentralisierte Management
konzepte verfolgt, die auf einem CAN-Bus
System basieren. 

o Zusammenfassung 

Elektronisch gesteuerte Motoren, stufenlose lei
stungsverzweig te Getriebe, Hydraulikkomponen
ten und EHR-C mit CAN-Bus Schnittstellen, die 
auf dem Markt angeboten werden, verbessern 
deutlich die technischen Voraussetzungen zum 
Aufbau eines Traktormanagementsystems. Oie 
Zuordnung und Ausführung der Regelungs- und 
Steuerungsmöglichkeiten für häufige Traktor
Geräteeinsätze [26] ist mit bereits vorgestellten 
Regelungsstrategien für Motor, Getriebe, Hub
werk und Fahrwerk sowie Triebstrang realisierbar 
[5; 16; 28; 35; 41; 50; 53]. Oie Priorität der einen 
oder anderen Regelungsstrategie sollte 
dabei an der übergeordneten Optimierungsstra
tegie des Gesamtsystems festgelegt weden [26]. 
Für die erfolgreiche Realisierung eines vollständi
gen Traktormanagementsystems müssen weitere 
profunde Kenntnisse über die elektronisch ge
steuerten Teilsysteme und deren Zusammenwir
ken durch die gezielte Simulation des Gesamtsy
stem und praxisnahe Versuche gesammelt wer
den. 

system should have a transfer capacIty of ap
proximately 250 kbit/sec [4 ; 18; 66] . End-of-tape 
control, error diagnosis, stimulation of the actua
tors, and sensor control can be carried out via a 
serial one-cable diagnosis interface [21; 42] The 
CAN-bus system that is sucessfully being used in 
automobile engineering [4; 7; 11; 16] is far more 
advanced with regard to the communication in
terfaces between the control units and the driving 
components of the drive train. Consistent, mod
ern , decentralized management concepts based 
on the CAN-bus system may help the remaining 
sec tors of automobile engineering to catch up 
with this development. 

o Summary 

Electronically controlled engines, continuously 
variable, split-powershift transmissions, hydraulic 
components, and the EHR-C with CAN-bus inter
faces , which are currently being offered on the 
market, provide significantly improved technical 
preconditions for a tractor-management system. 
The allocation and implementation of possible 
control strategies for frequent use of the tractor 
and the implements can be reali zed thanks to al
ready existing control strategies for the engine, 
the transmission, the hitch, the chassis, and the 
drive train [5; 16; 28; 35; 41; 50; 53) The question 
of whether one or the other control strategy will be 
given priority should be answered with regard to 
the superordinate optimization strategy applied in 
the entire system [26]. For the successful realiza
tion of a complete tractor-management system, 
the carefully planned simulation of the entire sys
tem and practical tests are indispensable to glean 
a larger amount of profound information on elec
tronically controlled partial systems and their 
combination into one system. 
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3. Transport- und Fördermittel 
Transportation and Conveyance 

N. Fröba, Darmstadt 

Allgemeines 

Das bereits im letzten Jahrbuch dargestellte 
steigende Interesse [1] an einer wissenschaftli
chen Betrachtung landwirtschaftlicher Transport
vorgänge hat weiter zugenommen und fand sei
nen Niederschlag in einem VDI-MEG-Kolloquium 
"Transport und Umschlag landwirtschaftlicher 
Güter" [2]. Logistische Ansätze wurden dabei ne
ben Transporten für "neue Produkte" [3 bis 6] 
auch für klassische landwirtschaftliche Erntegüter 
vorgestellt [7 bis 15] 

Vor dem Hintergrund der weiteren Konzentrati
on der Kunden und Lieferanten sowie der gestie
genen Anforderungen an bodenschonende Fahr
zeuge hat sich der Trend zur Trennung von Feld
und Straßentransporten weiter fortgesetzt [16 bis 
19]. Da die absätzigen Verfahren aber immer mit 
Umschlagvorgängen verbunden sind, wurde be
sonderer Wert auf eine ganzheitliche Betrachtung 
[20 bis 24] des Bereichs Transport, Umschlag 
und Lagerung einschließlich der rechtlichen [25 
bis 28], ökologischen und technischen Rahmen
bedingungen gelegt [29 bis 33]. 

Transportfahrzeuge 

Je nach Erwerbsform und damit der Art der an
gebauten Früchte ergeben sich einzelbetrieblich 
große Unterschiede bei der Verteilung der Antei
le der verschiedenen Transportgüter. Allen Betrie
ben gemeinsam ist aber, daß der größte Teil der 
Transporte in der Landwirtschaft auf den relativ 
kurzen Wegstrecken zwischen Hol und Feld 
durchgeführt wird. Lediglich bei Betrieben mit 
Selbstabfuhr von Zuckerrüben sind wesentliche 
Massen auch außerbetrieblich zu transportieren 
[8 bis 10; 34]. 

Doch auch die innerbetrieblichen Transportent
lernungen stiegen aufgrund wachsender Be-

General 

As already described in the 1997 Yearbook, 
transport processes in agriculture are increasing
Iy becoming the object 01 scientific research [1] . 
Interest in this lield has mounted lurther, as evi
denced by a colloquium on "Transport and Han
dling of Agricultural Products" [2] organized by 
the Max-Eyth Gesellschaft im Verein Deutscher In
genieure (VDI-MEG) - Association of German En
gineers - Max-Eyth Society. At this colloquium, 10-
gistic approach es providing insights into the 
transport 01 "new products" [3 to 6] and classical 
agricultural crops were discussed [7 to 15]. 

Against the background of the ongoing con
centration process, wh ich is aHecting both cus
tomers and suppliers, and with regard to greater 
demands on soil-protecting vehicles, the devel
opment is characterized by a continuing tenden
cy towards aseparation of field and road trans
ports [16 to 19]. Since intermittent transport 
processes always entail the necessity for han
dling, great value has been attached to a com
prehensive approach [20 to 24] covering the 
fields of transport, handling, and storage, includ
ing legal [25 to 28], ecological, and technical re
quirements [29 to 33]. 

Transport Vehicles 

Dependlng on the farm type and the cultivated 
crops, the percentage of the individual agricultur
al products to be transported on different farms 
varies greatly. On all larms, however, transports 
between the larm and the fields account for the 
greatest percentage 01 all transports even though 
they cover only relatively small distances. Only 
sugar-beet cultivators transport large quantities 
outside 01 the larm when carrying beets to the 
sugar factory [8 to 10; 34]. 
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triebsgrößen - mit teilweise weit entfernten Pacht
flächen - weiter an [1; 31]. Um den damit ver
bundenen höheren Transportzeitbedarf zu kom
pensieren, hielt der Trend zu Transportfahrzeugen 
mit höherer Nutzlast und größerer zulässiger 
Fahrgeschwindigkeit weiter an. Das Spektrum der 
angebotenen Fahrzeuge reicht dabei vom univer
sell einsetzbaren Dreiseitenkipper bis zum mono
funktionalen Selbstfahrer [35 bis 37]. 

Wie bereits weiter oben beschrieben, werden 
landwirtschaftliche Transporte heute nicht mehr 
losgelöst von der Arbeitskette, sondern im logisti
schen Zusammenhang betrachtet. Dieser Be
trachtungsweise trägt auch das Angebot der 
Transportfahrzeuge durch implementierte Um
schlagvorrichtungen (Überladeschnecken, Kratz
boden) oder eine einfache Einbindung in logisti
sche Ketten (Containersysteme) Rechnung [38]. 
Die Entscheidung für eine Mechanisierungsvari
ante für den Transport muß wegen der komplexen 
Rahmenbedingungen Jeweils einzelbetrieblich 
gefällt werden. 

Im weiter wachsenden Markt der Ballenladewa
gen wurden neben einem speziellen Fahrzeug für 
Silagerundballen [39] auch ein sogenannter Sta
pelwagen für Quaderballen neu vorgestellt [40]. 
Die Ballen werden über eine Rutsche direkt von 
der Presse übernommen und in einem "Aufzug", 
übereinanderliegend zwischengelagert (bis zu 4 
Ballen), um möglichst am Feldrand gesammelt 
abgelegt zu werden. 

Eine große Dynamik der Fahrzeug- und Geräte
entwicklung weist nach wie vor der Bereich Wirt
schaftsdüngerausbringung auf. Ziel ist es, mög
lichst kostengünstig zum richtigen Zeitpunkt (orien
tiert am Bedarf der Pflanzen) und mit möglichst 
geringen Nährstoffverlusten den Dünger auszubrin
gen. Besonders bei der Gülleausbringung reicht 
dabei die Technik vom einfachen Vakuumpump
tankwagen mit Prallteller für einphasige Verfahren 
bis zu selbstiahrenden Gülleausbringmaschinen 
mit der Möglichkeit des Anbaus verschiedener Aus
bringgeräte (Güllegrubber, Schlitzgeräte, Schlepp
schläuche usw) in Verbindung mit großvolumigen 
Transportfahrzeugen [41 bis 48]. Dagegen herr
schen bei der Ausbringung fester Wirtschaftsdün
ger (Stalldung, Kompost, Klärschlamm) weiterhin 
einphasige Verfahren mit traktorgezogenen Anhän
gern vor [49]. Die heute angebotenen Streuwerke 
erlauben aber eine wesentlich gleichmäßigere Dün
gerverteilung - in Quer- und in Längsrichtung - als 
ältere Ausführungen. 

Neben Überarbeitungen bei den speziellen 
selbstfahrenden Transportfahrzeugen für die 
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However, also intrafarm transport distances are 
increasing because farm sizes are growing with 
leased fields often situated far away from the farm 
[1; 31]. To compensate for the greater amount of 
time required for transport, an ongoing trend is 
favouring vehicles with greater payloads and 
higher permissible driving speeds The types of 
vehicles available on the market range from an all
purpose three-way tipper to a monofunctional 
self-propelled implement [35 to 37]. 

As described above, agricultural transports are 
no longer regarded as independent from the work 
process Instead, they are seen as part of a logis
tic chain. When designing transport vehicles, 
manufacturers have taken this aspect into ac
count by implementing handling devices (transfer 
augers, scraper floor) or by finding solutions 
which allow the vehicles to be easily integrated in
to logistic chains (container systems) [38]. The 
complex conditions require an individual decision 
to be made for each farm when choosing the ap
propriate mechanization strategy for transport 
purposes. 

In addition to a special vehicle for round silage 
bales [39], a so-called stack wagon for square 
bales [40] was launched on the further growing 
market for bale wagons. After they have left the 
baler via a chute, the bai es are stacked in an "el
evator" (up to 4 bales) and are thus stored until 
they are deposited at the field's edge. 

The development in the field of vehicles and im
plements for manure application remains very dy
namic. This development is aimed at designing 
vehicles and implements which allow for the time
Iy application of manure (i.e. when required by the 
plants) while keeping nutrient losses and costs at 
aminimum. A particularly wide variety of imple
ments is available for slurry application. The cur
rent range of machinery comprises simple vacu
um-pump tankers with a baffle plate for single
phase application as weil as self-propelled slurry 
applicators which allow different implements for 
application (slurry cultivator, slotted implements, 
drag hoses, etc.) to be mounted. Such machines 
can be combined with large-volume transport ve
hicles [41 to 48]. Single-phase application with 
the aid of tractor-drawn trailers remains the pre
dominant method of applying solid manure (dung, 
compost, sewage sludge) [49]. However, current
Iy available spreading units permit fertilizer to be 
spread far more evenly (in both longitudinal and 
lateral direction) than older systems. 

In addition to improved designs of special self
propelled transport vehicles for sloped fields [50], 
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Berglandwirtschaft [50] wurde auch ein für den 
Transport von großen Massen entwickeltes stark 
motorisiertes Fahrzeug (Agrolog) vorgestellt [44]. 
Das Fahrzeug mit acht großvolumigen Rädern ist 
trotz seiner Größe aufgrund der Allradlenkung re
lativ wendig und vermeidet durch Verwendung 
der Hundegangsteilung der Räder eine mehrfa
che Überrollung der gleichen Spur 

Der "Kleintransporter" wird für die Landwirt
schaft immer interessanter, da die Direktvermark
tung - sei es auf dem Wochenmarkt oder durch 
Anlieferung frei Haus - und der Betriebsmittel
transport mit einem "schnellen Fahrzeug" - mit 
entsprechender Ladekapazität - wegen der wei
teren Zentralisierung des Landhandels an Bedeu
tung gewinnt [51] 

Neben den Angeboten der Industrie werden 
besonders im Transportbereich auch sehr viele 
Eigenbaulösungen für spezielle betriebliche Er
fordernisse erstellt [52 bis 58]. Oie Spannweite 
reicht von einer selbstgebauten seitlichen Pen
delklappe am Dreiseitenkipper über eine Trans
portvorrichtung für das Mähdrescherschneidwerk 
bis zu Transporteinrichtungen für Schweine. 

Mobile und stationäre Umschlag
und Fördertechnik 

Da die EHizienz der Erledigung der Transport
arbeiten hauptsächlich vom Güterumschlag 
abhängt, werden von immer mehr Herstellern mo
bile Umschlaggeräte für die Landwirtschaft ange
boten beziehungsweise deren Angebotsspek
trum erweitert [59 bis 66]. So bietet ein Radiader
hersteller eine spezielle Baureihe für die 
Landwirtschaft an, und Lieferanten für Hoftrakto
ren sind auch mit Teleskopladern auf dem Markt. 
Ein Überblick über das Marktangebot, die Ein
satzmöglichkeiten und die Verfahrenskosten sind 
in [67 bis 74] enthalten. Oie Anforderungen, die 
Auslegung und Meßergebnisse über einen kom
pakten Hoflader mit elektrischem Antrieb werden 
in [75] vorgestellt. 

Weiter gewachsen ist der Einsatz von Gabel
staplern [76 bis 78] in landwirtschaftlichen Betrie
ben, die jedoch meist als Gebrauchtmaschinen 
[79] aus Industrie und Gewerbe übernommen 
werden. Mit entsprechenden Adaptern sind na
hezu alle Frontladerarbeitswerkzeuge am Gabel
stapler verwendbar. 

Oie Möglichkeiten des Handlings von HD- und 
Großballen werden in [80 bis 82] beschrieben. 
Dabei werden die Vor- und Nachteile verschiede
ner Verfahrensketten vom absätzigen Verfahren 

a vehicle with great engine power (Agrolog) de
signed for the transport of large masses was new
Iy introduced [44]. Despite its size, this vehicle 
with its eight large tyres is relatively manoeuvrable 
thanks to all-wheel steering. Crab steering allows 
the vehicle to avoid passing the same track more 
than once. 

"Small transporters" are becoming more and 
more attractive for farmers because direct mar
keting - on the weekly market or through home 
delivery - in addition to material transport with a 
"fast vehicle" with suHicient loading capacity is 
gaining importance This is due to the increasing 
concentration of agricultural trade [51]. 

In the transport sector, the range of vehicles of
fered by the industry is complemented by a very 
large number of vehicles that are custom-built by 
the owners in order to meet special requirements 
on the farm [52 to 58]. Custom-built implements 
range from a lateral rotary lock for a three-way tip
per and a transport device for the header of a 
combine to transport equipment for pigs. 

Mobile and Stationary Machinery for 
Handling and Conveyance 

Because the efficiency of transport work mainly 
depends on how commodities are handled, an in
creasing number of manufacturers offer mobile 
handling equipment for agriculture or enlarge 
their range of products in this field. A manufactur
er of wheel loaders, for example, oHers a special 
model series for agriculture, and the product 
range of the manufacturers of farmyard lift trucks 
also comprises telescopic loaders. References 
[67 to 74] provide a survey of currently available 
vehicles, their range of applications, and the 
process costs. Reference [75] reports on a com
pact loader with an electric motor, providing infor
mation on the design, measurement results, and 
test standards. 

Forklifts are increasingly being used for farm 
work [76 to 78] Usually, forklifts employed on 
farms are used machines [79] purchased from in
dustrial or trade businesses. With appropriate 
adapters, virtually all front-Ioader tools can be 
mounted to a forklift 

References [80 to 82] describe methods of han
dling high-density and large bales. These publi
cations discuss the advantages and disadvan
tages of different process chains ranging from in
termittent transport processes with a front loader 
and a platform wagon to a stacking bale wagon. 
Reference [83] provides information on front load-
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mit Frontlader und Plattformwagen bis zum Bal
lenladewagen mit Stapelfunktion aufgezeigt. 

Die Frontladertechnik und die bei dieser Ma
schine anzusetzenden Kosten sind in [83] enthal
ten. [84] vergleicht sieben Schaufeln und Zangen 
zur Siloentnahme mit dem Frontlader. 

Während stationäre Förderanlagen meist von 
anderen Branchen abgeleitet werden, bietet ein 
Schweizer Hersteller einen neuen Drehkran mit 
Ballengreifer für die Landwirtschaft an [85]. 

Eigenbaulösungen, von der Ladehilfe zur Kar
toffelvermarktung über einen Rundballenkran für 
große Höhen bis zu einer Silageballenzange, wur
den vorgestellt [86 bis 88]. 

o Zusammenfassung 

Die ganzheitliche Betrachtung des Bereiches 
Transport, Umschlag und Lagerung unter logisti
schen Aspekten wurde sowohl für "konventionel
le" als auch für "neue" Produkte der Landwirt
schaft dargestellt und mit theoretischen Ansätzen 
untermauert. 

Bei den Transpor tfahrzeugen und Umschlag
geräten geht der Trend zu leistungsfähigeren und 
spezialisierten Einheiten weiter, die aber durch
aus für verschiedene Transport- und Umschlag
aufgaben verwendbar sind. 
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ers and the estimated costs generated by such 
machines. Reference [84] compares seven buck
ets and grabs for silo unloading with a front loader. 

While stationary conveyors are usually ma
chines developed for industrial purposes which 
are then adapted to meet the requirements of 
agriculture, a Swiss manufacturer offers a new 
slewing crane with a bale grab specially designed 
for agriculture [85] 

References [86 to 88] describe machines cus
tom-built by the owners such as a loader for pota
to delivery, a round-bale crane for high altitudes, 
and a silage-bale grab. 

o Summary 

The present article provides a survey of com
prehensive methods discussing transport , han
dling, and storage of "conventional" and "new" 
agricultural products under logistic aspects. Ap
proaches providing these methods with a theoret
ical foundation are discussed as weil. 

In the field of transport vehicles and handling 
equipment, the trend towards more efficient, spe
cialized units continues. However, these ma
chines can be used for different purposes in the 
area of transport and handling. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056964



4. Bodenbearbeitung 
Tillage 

K. Köller und B. Rump, Stuttgart 

Stoppel bearbeitung 

Sowohl für die konventionelle als auch für die 
konservierende Bodenbearbeitung ist eine vor
hergehende Stoppel bearbeitung von Vorteil [1]. 
Das Ziel der Stoppel bearbeitung ist, möglichst 
viel Ausfallgetreide und Unkraut zum Auflaufen zu 
bringen und gleichzeitig die Evaporation zu redu
zieren. Dazu genügt eine flache Bearbeitung. Soll 
vor der Saat gepflügt werden, muß das Stroh 
gleichmäßig mit dem Boden vermischt werden. 
Dadurch wird die Bildung von Strohmatten im Bo
den vermieden. Zapfwellenbetriebene Geräte 
werden zur Stoppelbearbeitung kaum mehr ein
gesetzt. Die Gründe liegen in der geringen 
Flächenleistung und in dem im Gegensatz zu 
gezogenen Geräten hohen spezifischen Lei
stungsbedarf. Gezogene Geräte wie Grubber, 
Scheibeneggen und Spatenrollegen sind für die 
Stoppelbearbeitung weit verbreitet. Grubber mit 
Scheibennachläufern haben in den vergangenen 
Jahren an Bedeutung zugenommen. Diese Gerä
te bestehen aus einem Rahmen mit zwei Ouerträ
gern, an denen Flügelschare angebracht sind. 
Nachfolgende Hohlscheiben ebnen die Fläche 
ein. Zur Rückverfestigung dienen Stabwalzen. 
Von den Landwirten wird die gute Stroheinmi
schung gelobt [2]. Häufig werden Geräte für die 
Stoppelbearbeitung auch für eine Grundboden
bearbeitung im Rahmen der konservierenden Bo
denbearbeitung eingesetzt. 

Zur Bewertung der aktuellen, marktüblichen 
Geräte hinsichtlich ihrer Eignung für die Stoppel
bearbeitung und die konservierende Bodenbear
beitung wurden im Sommer 1996 eine Kombinati
on aus Grubber und voranlaufender Scheibeneg
ge, eine Scheibenegge und eine Spatenrollegge 
auf einem sandigen Lehmstandort untersucht. 
Überprüft wurden die Stroheinarbeitung und der 
Zugkraftbedarf. Als Maß für die Stroheinarbeitung 

Stubble Cultivation 

Previous stubble cultivation is advantageous for 
conventional as weil as for conservation tillage 
[1]. The aim of stubble cultivation is to create 
favourable conditions for as many weeds and 
self-sown cereals as possible to emerge and to 
reduce evaporation. To reach this goal, superficial 
cultivation measures are sufficient. If the soil is 
ploughed be fore drilling, the straw and the soil 
must be mixed evenly. This allows the formation of 
straw mats in the soil to be avoided. Generally, 
PTO-driven implements are rarely used for stub
ble cultivation. This development is due to the low 
area capacity and the high specific power re
quirements of these machines as compared to 
trailed units. Trailed implements such as cultiva
tors, disc harrows, and rotary spade harrows are 
widely used for stubble cultivation. Cultivators 
with disc runners have gained increasing impor
tance in recent years. These implements consist 
of a frame with two transverse bars and wing 
shares fitted to them. Succeeding hollow discs 
level the surface. Cage rollers are employed for 
reconsolidation. Farmers praise these imple
ments for good straw incorporation [2]. Within the 
framework of conservation tillage, implements for 
stubble cultivation are often used for basic tillage. 

In the summer of 1996, a combination of a cul
tivator and a forerunning disc harrow as weil as a 
disc harrow and a rotary spade harrow were test
ed at a location with sandy loam to evaluate these 
current conventional market implements with re
gard to their suitability for stubble cultivation and 
conservation tillage. Straw incorporation and 
draught-power requirements were tested. The 
amount of straw covering the soil was used as an 
indicator of straw incorporation. The test revealed 
considerable differences between the individual 
units. The results are shown in figure 1. The disc 
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Bild 1: Vergleich von Arbeitseffekt und spezifischem 
Zugkraflbedarf von Geräten zur Stoppelbearbeitung, 
Arbeitstiefe 10 cm, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h 

Figure 1: Comparison of working quality and specific 
drafl force requirement of implements for stubble 
cultivation, depth 10 cm, speed 12 km/ho 

diente der Bedeckungsgrad des Bodens mit 
Stroh. Die einzelnen Geräte unterschieden sich 
deutlich voneinander. Bild 1 zeigt die Ergebnisse. 
Die Scheibenegge mischt Boden und Stroh deut
lich stärker als Spatenrollegge und Grubber mit 
Scheibenegge. Daraus resultiert ein gegenüber 
den beiden anderen Geräten erheblich geringe
rer Bedeckungsgrad . Der mit der Kombination 
vergleichbare Bedeckungsgrad der Spatenroll
egge ist die Folge einer geringen Stroheinarbei
tung, die bei Spatenrolleggen erfahrungsgemäß 
mit steigender Arbeitsgeschwindigkeit zunimmt. 
Bei der Kombination aus Scheibenegge und 
Grubber wird durch den Grubber das von der 
Scheibenegge eingearbeitete Stroh wieder an die 
Oberfläche geholt, die Folge ist ein hoher Be
deckungsgrad. Durch die mit steigendem Be
deckungsgrad sinkende Erosionsgefahr sind 
Geräte dieser Art herkömmlichen Scheibeneggen 
und Spatenrolleggen vorzuziehen. Der spezifi
sche Zugkraftbedarf pro Meter Arbeitsbreite ist 
bei der Kombination und der Scheibenegge 
annähernd gleich Durch die geringe Bodenbear
beitung ist der Zugkraftbedarf bei der Spatenroll
egge geringer. Zum Vergleich wurden Zugkraft 
und Antriebsdrehmoment eines Zinkenrotors mit 
und ohne vor dem Rotor angebrachten Locke
rungsscharen gemessen. Die Ergebnisse in Bild 2 
zeigen, daß die Lockerungsschare eine um das 
8,5 fach höhere Zugkraft erfordern. Mit dem Ent
fernen der Lockerungswerkzeuge sinkt das 
benötigte Drehmoment durch die geringere Vor
triebsleistung des Rotors. Bild 3 zeigt die Ergeb
nisse von Versuchen zur Beurteilung des Arbeits
effektes eines Grubbers mit Scheibennachläufer. 
Deutlich ist bei der ersten Überfahrt zur Stoppel-
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Bild 2: Spezifischer Zugkraftbedarf und Drehmoment 
eines Zinkenrotors in Abhängigkeit von den Locke
rungswerkzeugen, Arbeitstiefe 8 cm. 

Figure 2: Specific drafl force and torque of a tine 
rotor depending on the tools in front of the imple
ment, depth 8 cm. 

harrow mixes the soil and the straw to a signifi
cantly higher degree than the rotary spade harrow 
and the cultivator combined with a disc harrow. As 
compared with the two other implements, this re
sults in a considerably lower amount of straw cov
ering the soil . The fact that the rotary spade har
row and the combination left a comparable 
amount of straw remaining on the soil surface is 
caused by poor straw incorporation. Experience 
shows that, as the working speed increases, ro
tary spade harrows achieve better straw incorpo
ration. If a disc harrow is combined with a cultiva
tor, the straw incorporated by the disc harrow is 
brought back to the surface by the cultivator. This 
results in a large amount of straw remaining on the 
surface. Since the danger of erosion diminishes 
as the amount of straw remaining on the surface 
increases, such implements are preferable to 
conventional disc harrows and rotary spade har
rows. Specific draught-power requirements per 
metre of working width are almost the same for the 
combination and the disc harrow. Due to superfi
cial soil cultivation, the rotary spade harrow has 
lower specific power requirements . For a com
parison, the draught power and the driving torque 
of a ti ne rotor were measured with and without 
loosening shares fitted in front of the rotor. The re
sults in figure 2 show that the draught power re
quired by the loosening shares is 8.5 times 
greater. When the loosening implements are re
moved, the required torque decreases due to the 
lower propulsive power 01 the rotor. Figure 3 
shows the results of tests conducted to assess the 
working effect of a cultivator with a disc runner. 
The first pass (for stubble cultivation) shows the 
amount of straw remaining on the surface 10 be 
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bearbeitung eine Abhängigkeit des Bedeckungs
grades von der Fahrgeschwindigkeit festzustel
len. Eine Steigerung der Fahrgeschwindigkeit be
wirkt eine bessere Einmischung des Strohes. Dies 
drückt sich in einem abnehmenden Bedeckungs
grad aus. Die zweite Überfahrt zur Abtötung des 
aufgelaufenen Ausfallgetreides und der Unkräu
ter und als Grundbodenbearbeitung im Rahmen 
der konservierenden Bodenbearbeitung bewirkt 
bei den unterschiedlichen Geschwindigkeiten nur 
noch geringe Unterschiede bezüglich des Be
deckungsgrades. 

Grundbodenbearbeitung 

Obwohl durch zahlreiche Untersuchungen die 
ökonomischen und ökologischen Vorteile des 
Pflugverzichtes bestätigt werden [3; 4], ist der 
Pflug für die meisten Landwirte nach wie vor das 
zentrale Gerät für die Grundbodenbearbeitung. 
Eine besondere technische Entwicklung, die in 
den vergangenen Jahren in Deutschland und in 
der Schweiz wiederholt untersucht wurde, ist der 
Onland-Pflug mit geringer Arbeitsbreite , der mitt
lerweile von zahlreichen Herstellern angeboten 
wird. Die bisher durch mit abnehmender Arbeits
breite bezüglich steigender Seitenkraft aufgetre
tenen Probleme scheinen gelöst. Voraussetzung 
ist, daß die Furchenwand die auftretenden Kräfte 
aufnehmen kann Ein Teil der Seitenkraft kann 
durch Änderung der Zuglinie auf den Schlepper 
übertragen und so der Pflug entlastet werden. 
Das Fahren des Traktors außerhalb der Furche 
vermeidet Bodenverdichtungen und die Pflug
sohlenbildung [5; 6] . Weiterhin kann mit boden
schonenden Breitreifen gefahren werden. Erhöh
te Anforderungen verlangt die PflugeinsteIlung 
und das Fahren neben der Furche. Der Zugkraft
bedarf bleibt gleich [5] Eine andere interessante 
Entwicklung ist der computergesteuerte Dreh
pflug der britischen Firma Dowdeswell. Die Elek
tronik übernimmt die Steuerung der Drehung 
beim Ausheben des Pfluges, der Fahrer kann sich 
auf das Wenden konzentrieren [7]. Ob diese Ent
wicklung von den Landwirten akzeptiert wird, 
bleibt abzuwarten. Eine vergleichbare Lösung 
wurde bereits vor mehreren Jahren von der Firma 
Lemken entwickelt. 

Saatbettbereitung 

Den Forderungen von Großbetrieben aus Ost
deutschland nach schlagkräftigen Saatbettberei
tungsgeräten entsprechen die Hersteller mit ei-
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Bild 3: Arbeitsetfekt eines Grubbers mit Scheiben
nachläufern in Abhängigkeit von der Arbeits
geschwindigkeit, Arbeitstiefe 10 cm 

Figure 3: Working qua/ity of a chise/ with discs 
fo//owing depending on the speed, depth 10 cm 

distinctly dependent on the driving speed. In
creased driving speed results in better straw in
corporation and, consequently, in a lower amount 
of straw remaining on the surface. During the sec
ond pass, which serves to kill emerged self-sown 
cereals and weeds and to provide basic tillage 
within the framework of conservation tillage, dif
ferent speeds result in only slight differences with 
regard to the amount of straw covering the soil 

Basic tillage 

Even though numerous studies confirm the eco
nomic and ecological advantages of ploughless 
tillage [3; 4], most farmers still consider the 
plough the most important implement for basic 
tillage. A special technical development, which 
has been the object of several studies conducted 
in Germany and Switzerland in recent years, is the 
onland plough wilh a small working widlh , which 
is now offered by numerous manufacturers. Prob
lems which occured in the past because the lal
eral force increased as the working width dimin
ished have apparently been solved. This solution 
requires that the furrow wall can absorb the oc
curring forces. Apart of the lateral force can be 
transmitted to the tractor by changing the draught 
line, which reduces the forces acting upon the 
plough. Driving Ihe Iraclor oulside of the furrows 
avoids compaction and plough-sole formation [5; 
6] Additionally, the tractor can be equipped with 
soil-protecting wide tyres. Setting the plough and 
driving outside of the furrows place higher de
mands on the driver. The required draught power 
remains the same [5]. Another interesting devel-
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nem zunehmenden Angebot von Geräten mit Ar
beitsbreiten von 6 m und darüber. Zinken, nivel
lierende Werkzeuge und Walzen werden kombi
niert , um ein ausreichend gelockertes und rück
verfestigtes Saatbett zu schaffen. Oftmals dienen 
Spurlockerer und Planierschienen als Vorwerk
zeug zur Einebnung der Schlepperspur. Die Deut
sche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) unter
suchte mehrere gezogene Saatbettkombinatio
nen mit einer Arbeitsbreite von 6 m. Die 
Arbeitsqualität wurde bei einer flachen Saatbett
bereitung zu Zuckerrüben beurteilt. Als Maßstab 
für die Arbeitsqualität diente der Feldaufgang bei 
Zuckerrüben. In den ersten Tagen nach der Rü
bensaat waren Unterschiede im Feldaufgang von 
bis zu 20% festzustellen. Bei späteren Meßtermi
nen konnten noch Differenzen von bis zu 5% ge
messen werden. Die Ergebnisse zeigen , daß eine 
exakte Tiefenführung und eine ausreichende 
Rückverfestigung des Bodens für eine schnelle 
Jugendentwicklung der Pflanzen notwendig sind. 
Der Leistungsbedarf der Maschinen liegt im Be
reich von 10 bis 15 kW je Meter Arbeitsbreite [8]. 
In den flächenärmeren Betrieben sind nach wie 
vor zapfwellengetriebene Geräte zur Saatbettbe
reitung dominierend. 
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opment is the computer-controlled reversible 
plough produced by the British manufacturer 
Dowdeswell. The electronic system controls the 
turning process when the plough is lifted and thus 
allows the driver to concentrate on headland turns 
[7] It remains to be seen if this development will 
be accepted by the farmers. A comparable solu
tion was al ready developed by Lemken several 
years ago 

Seedbed preparation 

Manufacturers meet the demand of large farms 
in East Germany for efficient implements for 
seedbed preparation by offering an increasing 
range of units with working widths of 6 m or more. 
Tines, levelling implements , and rollers are com
bined to ensure that the seedbed is suffic iently 
loosened and reconsolidated . Track looseners 
and levelling plates are often used as a forerun
ning implement when levelling the tractor track. 
The Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft 
(DLG) - German Agricultural Society - tested se
veral trailed seedbed combinations with a work
ing width of 6 m. Work quality was tested during 
superficial seedbed preparation for sugar beets. 
The field emergence of sugar beets served as an 
indicator of work quality. During the initial days af
ter drilling, differences in field emergence 
reached up to 20%. Later measurements showed 
that differences were still at up to 5%. These re
sults prove that exact depth guidance and suffi
cient reconsolidation of the soil are necessary for 
the fast juvenile development of the plants. The 
power requirements of the machines range be
tween 10 and 15 kW per metre of working width 
[8). On farms with smaller area size, PTO-driven 
implements for seedbed preparation are still pre
dominant. 
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5. Säen und Pflanzen 
Sowing and Planting 

5.1 Drillsaat und Einzelkornsaat 
Drilling and Precision Seeding 
K. Köller, Ch. Kleinknecht und J. Müller, Stultgart 

Drillsaat 

Eine technische Neuerung im Bereich der Drill
saat stellt die pneumatische Drillmaschine "De
meter" der Firma Kongskilde dar (Bild 1) [1]. Über 
eine Injektorschleuse wird das Saatgut aus einem 
Zentralbehälter in den Förderluftstrom einge
speist und zur Dosiereinheit gefördert. Dort wird 
das Saatgut zunächst durch ein Lochbtech vom 
Luftstrom getrennt und wie bei mechanischen 
Drillmaschinen mittels separater Säräder den ein
zelnen Scharen zugeteilt. Der Transport der zu
dosierten Körner zu den Scharen erfolgt pneuma
tisch, indem der Förderluftstrom nach der Dosier
einheit wiederum in die Särohre geleitet wird. Der 
Füllstand in der Dosiereinheit wird mit Hilfe eines 
sensorgesteuerten Schiebers an der Injektor
schleuse geregelt. Zur Befüllung des Saatgut
behälters kann dieser mit Unterdruck beauf
schlagt werden, womit sich das Saatgut durch 
einen Saugschlauch aus beliebigen Transport
behältern angsaugen läßt. Die Einstellung der Sä
menge und die Anpassung an unterschiedliche 
Saatgüter erfogt auf herkömmliche Weise durch 
Drehzahländerung der Säwelle beziehungsweise 
Austausch der Säräder. Durch die Entkoppelung 
von Dosiereinheit und Saatgutbehälter weist die 
Maschine eine große Flexibilität bezüglich der 
Kombination mit Saatbettbereitungsgeräten auf. 
Selbst bei Frontanbau des Saatgutbehälters er
folgt die Dosierung dicht an den Säscharen, wo
durch eine erhöhte Ablagequalität zu erwarten ist. 

Unter der Bezeichnung CX setzt die Firma Ac
cord ein Doppelscheibensäschar ein, bei wei
chem die Scheiben unterschiedliche Durchmes
ser aufweisen und an zwei versetzten Wellen 
montiert sind [2]. Die größere Scheibe ist aus 
Stahl gefertigt und dient zum Schneiden bezie
hungsweise Räumen der Säfurche. Die kleinere 

Drilling 

"Demeter" is the brand name of a technically in
novative pneumatic seed drill manufactured by 
Kongskilde (figure 1) [1]. From the central hopper, 
the seeds are fed into the conveying air flow via 
an injector hopper and are then carried to the me
tering unit. There, the seeds are separated from 
the air flow by means of aperforated plate. After
wards, single sowing rollers meter them to the in
dividual coulters as in mechanical drills. The 
transport of the seeds to the coulters is effected 
pneumatically by diverting the air flow coming 
from the metering unit back into the sowing pipes. 
The grain level in the metering unit is adjusted with 
the aid of a sensor-controlled slide in the injector 
hopper. To fill the seed tank, negative pressure 

Bild 1: Drillmaschine mit PMP System (PMP = pneu
matische Förderung, mechanische Dosierung, 
pneumatische Ablage). 

Figure 1: Seed drill with PMP system (PMP = pneu
matic conveying, mechanical metering, pneumatic 
placing). 

Photo: Kongskilde 
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Scheibe aus KunststoH formt die Furche aus und 
reinigt die Stahlscheibe, weshalb keine weiteren 
Abstreifer erforderlich sind. Das Saatgut wird zwi
schen den nach hinten sich öHnenden Scheiben 
in die Furche gefördert. Dabei wird die Luftge
schwindigkeit durch eine patentierte S-förmige 
Führung der Saatgutleitung reduziert, damit leich
te Saatgüter nicht aus der Furche geblasen wer
den [3]. 

Zur Vergleichmäßigung der Kornlängsabstän
de bei der Drillsaat wurde durch die Universität 
Hohenheim eine neue Scharbauart zum Patent 
angemeldet [4]. Es handelt sich hierbei um ein 
Säschar mit integrierter Kaskade, welche aus drei 
bis fünf V-Profilrinnen besteht (Bild 2). Analog zur 
V-Profilrolle der Firma Amazonen-Werke [5; 6] 
ordnen sich die Körner durch Schwerkrafteinfluß 
auf der Rinnensohle hintereinander an . Dadurch 
werden dichte Kornfolgen aufgelockert, welche 
durch die unpräzise Volumendosierung peri
odisch auftreten und im Bestand zu Mehrfachab
lagen und korrespondierenden Lücken führen . Im 
Unterschied zur V-Profilrolle arbeitet die Kaskade 
ohne bewegte Bauteile und der Verglelchmäßi
gungseHekt wird zusätzlich durch die Fallstufen 
unterstützt. Bei Weizen und Mais wurde mit einer 
dreistufigen Kaskade eine Verbesserung des Va
riationskoeHizienten (VK) der Kornlängsabstände 
von 90 auf 60%, beziehungsweise von 100 auf 
75% erreicht. Weitere Fallstufen ergaben hier kei
ne Verbesserung. Bei Erbsen nahm der EHekt je
doch bis zur fünften Stufe zu, der VK wurde von 
105 auf 67% reduziert. Noch nicht befriedigend 
sind die Resultate für Raps mit einem erreichten 
VK von 95%, weshalb derzeit eine entsprechend 
verkleinerte Kaskade als Wechsel kassette ent
wickelt wird [7]. 

Bild 2: Kaskadenschar zur Vergleichmäßigung der 
Kornlängsabstände bei der Drillsaat. 

Figure 2: Cascade-couller for improving the seed 
spacing accuracy of seed drills. 
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can be applied to the tank to take in seeds from 
any kind of transport container via a suction tube. 
Quantity adjustment and adaptation to diHerent 
kinds of seeds is eHected conventionally by alter
ing the revs of the sowing shaft or by changing the 
sowing rollers. Because the metering unit and the 
seed tank no longer form a single unit, the ma
chine can be flexibly combined with implements 
for seedbed preparation. Even if the seed tank is 
front-mounted, the metering unit is close to the 
coulters. Therefore improved insertion quality can 
be expected. 

Accord manufactures a double-disc coulter 
named "CX", whose discs have different diame
ters and are mounted at two staggered shafts [2]. 
The larger disc is made from steel and is used for 
cutting and clearing the seed furrow. The smaller 
disc out of plastic shapes the furrow and cleans 
the steel disc, wh ich obviates the need for other 
strippers. The seeds are inserted into the furrow 
between the dises , which open towards the back. 
At this point, the air speed is reduced with the aid 
of a patented, S-shaped design of the seed duct 
to prevent light seeds from being blown out of the 
furrow [3] . 

The University of Hohenheim has applied for a 
patent for a new coulter designed to equalize the 
longitudinal spacing between grains when drilling 
[4]. This coulter features an integrated cascade , 
wh ich consists of three to five V-profile grooves 
(figure 2). Analogous to the V-profile roller manu
factured by Amazonenwerke [5; 6], the grains are 
placed one behind the other due to the influence 
of gravity. This causes densely packed grain clus
ters to break up. These clusters occur periodical
Iy due to imprecise volume metering and lead to 
multiple insertion and corresponding gaps in the 
plant row. In contrast to the V-profile roller, the cas
cade does not feature any mobile components, 
and its steps increase the equalization eHect. 
When drilling wheat and maize, a three-step cas
cade enabled the variation coefficient (VC) of the 
longitudinal grain spacing to be reduced from 
90% to 60% and from 100% to 75% respectively. 
With these seeds, the installation of further steps 
did not lead to any improvemenL When drilling 
peas , however, the above-mentioned eHect in
creased until the fifth step , and the VC was re
duced from 105% to 67%. The VC of 95% 
achieved when drilling ra pe is not yet suHicienL 
Therefore a smaller cascade designed as a 
changing cassette is being developed [7]. 
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Direktsaat 

Obwohl die Direktsaat ein großes Potential zur 
Einsparung von Arbeitszeit und Kosten bietet, er
folgt die Verbreitung in Deutschland bislang noch 
mit Zurückhaltung. Eine wichtige Ursache ist in 
diesem Zusammenhang die unzureichend gelö
ste Technik für den Einsatz bei großen Strohmen
gen auf der Bodenoberfläche. Versuche haben 
gezeigt, daß Maschinen mit Zinkenscharen zu 
Verstopfungen neigen, während Maschinen mit 
Scheibenscharen das Stroh in den Saatschlitz 
drücken und damit die Keimbedingungen ver
schlechtern. Am Institut für Landtechnik der Ju
stus-Liebig-Universität Gießen wurden zur Lö
sung der Stroh problematik sechs verschiedene 
Verfahren untersucht. Günstigen Einfluß auf die 
Bestandesdichte zeigte dabei neben einer fla
chen Stoppelbearbeitung mit der Scheibenegge 
auch die Strohbergung, das Abhäckseln des 
Strohes vor der Maschine sowie die Aussaat in 
hohe Stoppeln mit anschließendem Abhäckseln 
[8]. An der Universität Hohenheim wurden in Feld
versuchen unterschiedliche, vor dem Direktsaat
schar angeordnete Reihenräumer untersucht, ei
ne Bürste, ein Sternrad und eine Hohlscheibe. Die 
Untersuchungen wurden mit Fahrgeschwindig
keiten von 8, 10, und 12 km/h durchgeführt. Das 
in der Saatrille eingearbeitete Stroh wurde stich
probenartig herauspräpariert getrocknet und ge
wogen. Dabei zeigte sich, daß die Reihenräumer 
die Strohmenge in der Saatrille um bis zu 90% 
vermindern. Die Hohlscheibe zeigte bei den Un
tersuchungen die besten Ergebnisse. Weiterhin 
war eine deutliche Abhängigkeit der eingearbei
teten Strohmenge von der Arbeitsgeschwindig
keit festzuste llen . Die in die Saatfurche eingear
beitete Strohmenge nahm bei einer Steigerung 
der Fahrgeschwindigkeit von 8 auf 12 km/h um 
50% ab. Versuche in der Bodenrinne bestätigten 
diese Ergebnisse [9]. 

Einzelkornsaat 

Als effektiver Erosionsschutz werden bei Mais 
und Rüben vermehrt Mulch- und Direktsaatver
fahren eingesetzt. Um ein sicheres Eindringen der 
Säaggregate in den Boden zu gewährleisten , muß 
pro Säreihe ein Mindestgewicht von 200 kg Ge
wich t aufgebracht werden. Zur Vermeidung hoher 
Maschinengewichte nutzt eine neue Entwicklung 
der Firma Kleine den Traktor als Zusatzgewicht , 
indem der Maschinenrahmen durch Hydraulikzy
linder belastet wird. Die Tiefeneinstellung erfolgt 

Direct Drilling 

Even though direct drilling provides great po
tential for reducing labour time and costs , it has 
gained only relatively little acceptance in Ger
many so far. One reason for this development is 
the insufficient capacity of present machinery to 
deal with large amounts of straw on the soil sur
face . Trials have shown that machines with tine 
coulters tend to clog up while units with disc coul
ters press the straw into the drilling slot and thus 
cause the conditions for germination to deterio
rate . At the Institute of Agricultural Engineering of 
the Justus-Liebig University in Gießen, six dilier
ent methods were studied in order to solve prob
lems caused by straw. In addition to superficial 
stubble cultivation with a disc harrow, straw col
lection , chopping the straw in front of the ma
chine, and drilling into high stubble with subse
quent chopping are methods that were shown to 
exert a favourable influence on crop density [8]. 
At Hohenheim University, field trials were con
ducted to study different drill cleaners (a brush , a 
finger wheel , and a concave disc) fitted in front of 
the direct-drilling coulter. The trials were conduct
ed at driving speeds of 8, 10, and 12 km/h Sam
pies of straw incorporated into the drill slot were 
collected, dried, and weighed . The results of 
these studies showed that drill cleaners were able 
to reduce the amount of straw in the drill by up to 
90%. In the trials under consideration, the hollow 
disc proved to be most efficient. Moreover, the 
tests showed the incorporated straw quantity to 
be distinctly dependent on the work ing speed . 
The amount 01 straw incorporated into the drill di
minished by 50% il the driving speed increased 
from 8 to 12 km/h. These results were confirmed 
by tests conducted in a soil bin [9) 

Precision Drilling 

Mulch and direct drilling are increasingly being 
applied as a means of efficient protection against 
erosion when drilling maize and beets. A mini
mum weight of 200 kg per drilling row is neces
sary to guarantee that the seed units penetrate in
to the soil. To avoid high machinery weight, a new 
system developed by Kleine uses the trac tor as 
an additional weight. This effect is achieved by 
hydraulic cylinders, which apply pressure onto 
the machine frame . Depth control is also eHected 
hydraulically using one cy linder per unit [10; 11]. 
Electronic systems now allow the seed units to be 
driven separately by electric motors [12) The 
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ebenfalls hydraulisch über jeweils einen Zylinder 
pro Aggregat [10 ; 11] Der Einsatz von Elektronik 
ermöglicht inzwischen den separaten Antrieb der 
Säaggregate durch Elektromotoren [12] . Das Bo
denrad dient lediglich als Geschwindigkeitsauf
nehmer zur Steuerung der Zellenräder entspre
chend der gewünschten Aussaatstärke. Die neue 
Technik läßt sich relativ einfach für GPS-Applika
tionen nutzen. 

Zur Beurteilung der Arbeitsqualität von Einzel
kornsägeräten wurde an der Universität Bonn 
ein Abstands-Aufzeichnungs-System entwickelt. 
Über einen Bandantrieb wird das Bodenrad der 
angehobenen Maschine angetrieben. Ein Impuls
geber erlaubt die Einstellung der Geschwindig
keit und Erfassung der Wegstrecke. Die Zählung 
der Körner erfolgt mittels einer Rahmenlicht
schranke. Zur Erfassung von nicht erkannten 
Doppelstellen wird das aufgefangene Saatgut 
nachgezählt und bei der Auswertung berücksich
tigt. Zur Kontrolle der Verteilgenauigkeit der auf
gelaufenen Pflanzen wurde ein Abstandsmeßwa
gen entwickelt , wobei ein Bodenrad mit Drehen
coder als Wegaufnehmer dient. Mit Hilfe eines 
Peilstabes wird die Pflanzenposition durch eine 
Bedienperson optisch er faßt und mit Taster an das 
Meßprogramm eines mitgeführten Laptops zwecks 
statistischer Auswertung übermittelt [13; 14]. 

5.2 Kartoffel-Legen 
Potato Planting 
R. Peters, Dethlingen 

Mit dem Legen der Kartoffeln wird die Grundla
ge für einen erfolgreichen Kartotfelanbau ge
schaHen. Beim Legen gemachte Fehler bleiben in 
ihren ungünstigen Auswirkungen häufig bis zur 
Ernte erhalten und führen dann zu höheren Verlu
sten, zum Beispiel durch ergrünte oder beschä
digte Knollen. Neben der Flächenleistung ist da
her die Qualität der Legearbeit, vor allem einer 
konstanten Legetiefe , einem gleichmäßigen Le
geabstand und einer fehlerfreien Belegung der 
Legeelemente, von besonderer Bedeutung. 

Vierreihige Legemaschinen 

In Deutschland haben sich vierreihige, ange
baute Legemaschinen mit einem Fassungsver-
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ground wheel only serves as a speed-measure
ment unit designed to control the cell wheels de
pending on the desired seed rate. It is relatively 
easy to use this new system for GPS applications. 

To assess the work quality of precision drills, a 
distance-recording system has been developed 
at the University of Bonn . A belt is used to drive 
the ground wheel of the machine, which is lifted 
oH the ground. A pulse generator enables the op
erator to set the speed and to register the dis
tance. The grains are counted when passing 
through a frame-light barrier. To eliminate errors 
caused by double insertion, the collected seeds 
are counted and the results thus obtained be
co me part of the evaluation . To control the precise 
distribution of the emerged plants, a distance
measurement wagon has been developed. This 
wagon features a ground wheel with a rotating en
coder as a distance-measuring unit. The plant 
position is established optically by the operator 
with the aid of a locating rod. Afterwards, the po
sitions are evaluated statistically by means of a 
laptop [13; 14] . 

Plantlng creates the basis for successful potato 
cultivation . The unfavourable consequences of 
planting errors often even aHect the harvest , 
causing higher losses due to greened or dam
aged tubers, for example. In addition to area ca
pacity, planting quality, which, in particular, com
prises constant planting depth , even seed-potato 
spacing , and an uninterrupted tuber flow on the 
planting units, is especially important. 

Four-Row Planters 

In Germany, four-row, mounted potato planters 
with a tipping hopper capacity of up to 1,500 kg 
have gained wide acceptance (figure 1). With the 
empty weight of the planter, this payload results in 
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mögen des Kippbunkers von bis zu 1500 kg Kar
toffeln durchgesetzt (Bild 1) Zusammen mit dem 
Eigengewicht der Legemaschine ergeben sich 
Gewichte von über 2500 kg, die hohe Anforde
rungen an die Hubkraft der Schlepper stellen. Da
mit ist zur Zeit eine Entwicklungsgrenze bei den in 
der Dreipunkthydraulik getragenen Legemaschi
nen erreicht. 

Ein größeres Fassungsvermögen von bis zu 
2500 kg Pflanzkartoffeln weisen die angehängten 
vierreihigen Legemaschinen auf. Sie verfügen 
über ein eigenes Fahrwerk und sind damit unab
hängig von der Hubkraft des jeweiligen Schlep
pers einsetzbar. Diese Eigenständigkeit der Le
gemaschine spiegelt sich aber auch in einer ge
ringeren Spurtreue wider, so daß für angehängte 
Ausführungen weitgehend ebene Flächen und ei
ne besonders gleichmäßige Pflanzbettbereitung 
erforderlich sind. Mit dem Übergang von einer an
gebauten zur angehängten Legemaschine sind 
zudem breitere Vorgewende und etwas längere 
Wendezeiten einzuplanen. 

Sechs- und achtreihige Legemaschinen 

In den vergangenen Jahren ist ein vermehrtes 
Angebot an sechsreihigen Legemaschinen zu 
verzeichnen. Dies ist in erster Linie vor dem Hin
tergrund der in der ehemaligen DDR vorherr
schenden sechsreihigen Lege- und Pflegetechnik 
zu betrachten. Die nur noch als angehängte Aus
führungen einsetzbaren Maschinen besitzen ein 
Bunkerfassungsvermögen von bis zu 5000 kg 
Kartoffeln Für den Straßen transport ist eine 
Längsfahrvorrichtung zwingend erforderlich. 
Wichtig ist dabei ein schneller und technisch ein
facher Wechsel von der Arbeits- in die Transport
steilung, um die Nebenzeiten möglichst gering zu 
halten. 

Beim Einsatz sechsreihiger Legemaschinen 
müssen auch die Pflegegeräte auf sechsreihige 
Ausführungen umgestellt werden. Die vorhande
nen vierreihigen Geräte sind nicht mehr einsetz
bar, da sie beim gemeinsamen Bearbeiten von 
Anschlußspuren Verschiebungen der Dämme 
und Pflanzknollen hervorrufen. Auf großen Betrie
ben ist daher ein beginnender Übergang von vier
zu achtreihigen Legemaschinen zu beobachten 
(Bild 2) Dies setzt aber nicht nur große Flächen, 
sondern auch günstige Einsatzbedingungen vor
aus. Bei einer Arbeitsbreite von 6 m sind Spursi
cherheit, gleichmäßige Legetiefe, bodenscho
nende Bereifung und die Auswahl eines geeig
neten Zugschleppers wichtige Einflußgrößen. 

Bild 1: Vierreihige, angebaute Kippbunker-Lege
maschine. 

Figure 1: Four-row mounted planting machine with a 
tipping-hopper. 

a total weight of more than 2,500 kg, which places 
high demands on the lifting power of the tractor. 
At present, these requirements set the limit for the 
development of p1anters mounted at a hydraulic 
three-point hitch 

Trailed four-row planters have a larger capacity 
of up to 2,500 kg of seed potatoes. They have 
their own chassis and are therefore independent 
from the lifting power of the tractor. However, the 
independence of the planter also causes reduced 
tracking stability Therefore trailed units require a 
virtually level surface and particularly even 
seedbed preparation. Additionally, one must al
low for wider headlands and slightly more time for 
turning when changing over from a mounted to a 
trailed planter. 

Six- and Eight-Row Planters 

In recent years, an increasing number of six-row 
planters has been offered on the market. This is 

Bild 2: Achtreihige, angehängte Legemaschine. 

Figure 2: Eight-row trailed planting machine. 

Photo: Grimme 
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Außerdem muß die Einsatzplanung und Logistik 
des Pflanzgutes auf die hohe Flächenleistung von 
über 2 ha/h abgestimmt werden. 

Legen vorgekeimter Kartoffeln 

Beim Legen vorgekeimter Kartoffeln steht die 
Forderung nach möglichst geringem Keimab
bruch im Vordergrund. Die Spezialmaschinen für 
das vollautomatische Legen vorgekeimter Kartof
feln verfügen über sensorgesteuerte Rollböden 
oder Zuführbänder, die eine schonende und be
darfsgerechte Pflanzgutzufuhr zu den einzelnen 
Legeorganen sicherstellen . Die Pflanzkartoffeln in 
den Vorkeimkisten können dann entweder beim 
Legen von Hand auf die Rollböden beziehungs
weise Zuführbänder entleert oder in Verbindung 
mit einem Behälteraufsatz bereits am Feldende in 
die Legemaschine gefüllt werden . 

Legeorgane 

Bei den Kartoffellegemaschlnen herrschen die 
Doppelbecherbänder als Legeorgane vor. Dabei 
sind die Schöpfbecher in zwei Reihen versetzt zu
einander auf Gummigurten befestigt. Die Doppel
becherbänder unterscheiden sich sowohl in der 
Anzahl und in den Abständen der Schöpfbecher 
als auch in deren Größe, Ausformung und Materi
al. Neben einer mittleren Ausführung werden für 
spezielle Pflanzgutsortierungen zusätzlich kleine
re und größere Bechereinsätze oder ganze Be
cherbänder angeboten. Einige Maschinentypen 
sind auch mit Doppelschöpflöffel-Legeeinheiten 
ausgerüstet, wobei die längeren Schöpflöffel seit
lich versetzt an einer Kette befestigt sind (Bild 3). 

Bild 3: Kartoffellegemaschine mit Doppelsch6pf
läffelsystem. 

Figure 3: Potato planting machine with double-scoop 
planting system. 
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Bild 4: Horizontal verlaufende Rundriemen als Lege
organ. 

Figure 4: Planting unit with horizontal rotating round 
bel/s. 

primarily due to the six-row planting and cultiva
tion machinery that was predominant in former 
East Germany These potato planters, which are 
all trailed, have a hopper capacity of up to 5,000 
kg. For road transport, a longitudinal transport 
mechanism is indispensable Fast and easy 
change from the work into the transport position is 
importanl to keep nonproductive time to a mini
mum. 

When using six-row planters, one must also 
change over to six-row cultivation equipment. 
Four-row machines can no Ion ger be employed 
because they shift ridges and tubers in tie tracks 
when used together. Therefore, large farms are 
starting to change over from four to eight-row 
planters (figure 2). However, this requires not on
Iy large areas, but also favourable operating con
ditions. Al a working widlh of 6 m, precise track
ing, even planting depth, soil-protecting tyres, 
and the choice of a suitable tractor are important 
factors. Moreover, work planning and the logistics 
of seed-potato supply must be adapted to the 
high area capacity of 2 ha/h 

Planting of Presprouted Potatoes 

Keeping damage to the sprouts to a minimum IS 

the most important requirement when planting 
presprouted potatoes. Special machines for fully 
automatic planting of presprouted potatoes fea
ture a sensor-controlled conveyor and feed belts, 
wh ich protect the tubers from damage and supply 
the individual planting units with the required 
amount 01 seed potatoes . When planting, the chit
ting trays with seed potatoes can either be emp
tied by hand onto the conveyor or the leed belts, 
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Ohne besondere Mitnehmer, wie Becher oder 
Löffel, arbeiten die als horizontale Verteilbänder 
ausgebildeten Legeorgane (Bild 4). Oie Kartoffeln 
werden bei diesen Legemaschinen über unter
schiedliche Elemente und Systeme auf einem 
Flach- oder mehreren Rundriemen zu einer ge
schlossenen Reihe zusammengeführt und konti
nuierlich nacheinander abgegeben. 

o Zusammenfassung 

Bei den Kartoffellegemaschinen sind Flächen
leistung und Arbeitsqualität gleichrangige Bewer
tungskriterien . Neben den in Deutschland vor
herrschenden vierreihigen angebauten Aus
führungen werden auch vermehrt vier- , sechs
und achtreihige angehängte Legemaschinen ein
gesetzt. Für das selbsttätige Legen vorgekeimter 
Kartoffeln stehen spezielle Legemaschinen zur 
schonenden Behandlung des Pflanzgutes zur 
Verfügung . 

or a hopper attachment can be used to feed them 
into the planter already at the field 's end . 

Planting Units 

Potato planters are usually equipped with dou
ble-cup belts as planting units. The cups are fitted 
to rubber belts in two staggered rows. The dou
ble-cup belts differ with regard to the number and 
the spacing of the cups. The cups also vary in 
size, shape, and material. In addition to a medi
um-sized version , smaller or larger cup inserts or 
entire cup belts are available for special seed
potato sizes. Some planters are equipped with 
double-scoop planting units with the Ion ger 
scoops fitted to a chain in a laterally staggered 
formation (figure 3). Planting units shaped like 
horizontal distributing belts do not feature special 
carriers such as cups or scoops (figure 4). In 
these planters, different elements and systems 
convey the potatoes to a flat belt or several round 
belts where they form an uninterrupted row. The 
tubers are then discharged continuously one after 
another. 

o Summary 

Area capacity and work quality are equally im
portant criteria when assessing potato planters. In 
addition to mounted four-row machines, which are 
predominant in Germany, an increasing number 
of trailed four, six, and eight-row planters is being 
employed Special planters are available for auto
matie planting of presprouted potatoes. These 
machines are specially designed to avoid dam
age to the seed tubers. 
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6. Pflanzenschutz und Pflanzenpflege 
Plant Protection and Plant Cultivation 

H. Göhlich und 0 Westphal, Berlin 

Industrieumsatz von Pflanzenschutzgeräten 

Der Umsatz von Pflanzenschutzgeräten hat in 
jüngster Zeit besonders im Inland deutlich zuge
nommen. Im Ausland ist dagegen eine Abnahme 
zu verzeichnen (Bild 1) [1]. Ob der hohe Qua
litätsstandard und damit der höhere Preis deut
scher Geräte hierbei eine Rolle spielt, kann nur 
vermutet werden. 

Düsen 

Eine Pflanzenschutzmaßnahme ist so gut wie 
die hierfür verwendeten Düsen. Mit höheren An
forderungen an die Ausbringqualität steigen auch 
die Anforderungen an die Düsen, und zwar einer
seits an die absolut gleichbleibende Güte und an
dererseits an die Gleichmäßigkeit der Verteilung 
besonders bei geringeren Ausbringmengen. 
Höhere Anforderungen werden auch an eine ver
ringerte Abtrift gestellt. Die Größe der Abtrift wird 
im wesentlichen durch den Feintropfenanteil im 
Strahl einer Düse bestimmt. Damit zusammen 
hängt auch die Grenzfahrgeschwindigkeit und 
die umgebende Grenzluftgeschwindigkeit, die 
beim praktischen Einsatz nicht überschritten wer
den sollen. Eine der neuesten Düsenkonstruktion 
ist die Air-Injektordüse 10 von Lechler (Bild 2) . Ein 
Injektoreinsatz bewirkt die Anreicherung der Flüs
sigkeit mit Luftbläschen, die das Tropfengrößen
spektrum vergrößern. Beim Zerplatzen dieser 
Tropfen auf der Zielfläche entstehen dann auch 
größere benetzte Oberflächen. Aus Mitteilungen 
des Pflanzenschutzamtes der Landwirtschafts
kammer Hannover gehen sehr unterschiedliche 
Abtriftwerte der verschiedenen Düsen hervor. Da
nach können diese Werte, besonders von den so
genannten Luftansaugdüsen (10), gegenüber 

Industrial Sales Figures for 
Plant-Protection Machinery 

In the recent past, domestic sales figures for 
plant-protection machinery have increased con
siderably. International sales, however, have in
curred a downturn (figure 1) [1] One may assume 
that this is partially due to the high quality stan
dard and, consequently, the higher price of ma
chinery manufactured in Germany. 

Nozzles 

Plant protection measures can only be as good 
as the nozzles used for this purpose As the de-
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Bild 1: Inlands- und Auslandsumsätze von Pflanzen
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Figure 1: Turnover of plant protection machinery in 
Germany 
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Bild 2: Air-Injektordüse 10. 

Figure 2: Air-injector nozzle 10. 

Photo. Lechler 

konventionellen Düsen (Lu , AR, S) aul dem Boden 
der behandelten Fläche aul 38% und in der um
gebenden Luft aul 18% reduziert werden. 

Ein wesentlicher Faktor lür eine Düsenbeurtei
lung ist das Troplengrößenspektrum. Durch den 
Einsatz einer neuen Laser-Meßmethode unter Nut
zung des Phasen-Doppler-Effektes ist auch lür 
Pllanzenschutzdüsen ein bemerkenswerter 
Durchbruch in der Messung der Troplengröße ge
lungen. Ludewig [2] hat diese Meßmethode unter
sucht und interessante Ergebnisse erbracht. So 
konnte er die Troplengrößen innerhalb eines 
Spritzstrahles räumlich differenziert darstellen 
(Bild 3). Die Troplen am Rande eines Strahles sind 
erheblich größer als in der Mitte. Die größere Rei
bung an der umgebenden noch ruhenden Lult 
lührt offenbar zu einer verstärkten Koagulation ein
zelner Troplen. Ebenso konnte das Verhalten der 
Troplen in sich überschneidenden Spritzstrahlen 
deutlich gemacht werden. Weiterhin interessant 
sind Messungen der Fluggeschwindigkeit einzel
ner Troplen innerhalb eines Strahles in verschie-
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mands on application quality rise, the nozzles 
must meet increasing requirements as weil. These 
requirements include, specilically, absolutely 
even quality and even distribution, especially il 
the application rate is relatively low Reduced drift 
va lues are required as weil. To a large extent, drilt 
values depend on the percentage 01 line droplets 
in the jet produced by a nozzle. This lactor also 
plays a role in the determination 01 the maximum 
permissible driving speed and the maximum 
speed 01 the ambient air, which should not be ex
ceeded in practical work. One 01 the latest nozzle 
designs is the "10" air-injector nozzle manulac
tu red by Lechler (Iigure 2). An injector insert en
riches the liquid with air bubbles, wh ich enlarge 
the droplet-size spectrum. This design causes the 
surface covered by the liquid to increase when 
the droplets burst on the target surlace. Accord
ing to information provided by the Plant Protection 
Office 01 the Chamber 01 Agriculture in Hannover, 
the drilt values achieved by diflerent nozzles vary 
greatly. These values may be reduced to 38% on 
the soil around the target surface and to 18% in 
the ambient air, especially il so-called air-suction 
nozzles (10) are employed instead 01 convention
al noz~es(Lu, AR, S). 

The droplet-size spectrum is an important lac
tor for nozzle evaluation. A remarkable break
through in the measurement 01 the size of droplets 
produced by machines for plant protection was 
achieved by applying a new laser-measurement 
method based on the Phase-Doppler effect. Stud
ies on this measurement method conducted by 
Ludewig [2] provided interesting results. This au
thor was able to show the spatial differentiation of 
the droplet sizes in a jet (figure 3) The droplets at 
the edge of the jet are significantly larger than 
those in the middle. One may assume that greater 
Iriction between the droplets and the static am bi
ent air causes increased droplet coagulation. The 
study also provided insights into droplet behav
iour in overlapping jets . Measurements of the 

Bild 3: Tropfengrößen im 
Strahl einer Flachs/rahldüse 
der Größe 0 2 bei verschie
denen Druckstufen. 

Figure 3: Droplet size within 
the a jet of a fan nozzle size 
02 at different pressure 
runs. 
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Bild 4: Geschwindigkeit von 
150 11m Tropfen an verschIe
denen Meßpunkten im Strahl 
einer F/achslrah/düse der 
Gr6ße 02 bei 2,5 bar 

Figure 4: Ve/ocily of drop/ets 
wilhin Ihe jet of a flal fan 
nozzle at different measuring 
spots (size 02, pressure 
2,5 bar). 
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denen Abständen von der Düse (Bild 4). Hier wird 
deutlich, wie unterschiedlich die Geschwindigkeit 
von 150 ~m Tropfen an verschiedenen Meßpunk
ten im Strahlquerschnitt einer Flachstrahldüse ist. 

Aulwandmengen im Obst- und Weinbau 

Die Aufwandmengen an Spritzflüssigkeit sind 
seit eh und je im Obstbau von Anbaugebiet zu An
baugebiet außerordentlich unterschiedlich. Die 
Gründe hierfür sind vielfältig und gehen häufig 
auf gewisse Gewohnheiten zurück, da es an ob
jektiven Maßstäben bisher fehlte. Von Ciba Geigy 
gehen nun Empfehlungen aus, das Volumen der 
jeweiligen Kultur nach einer einfachen Rechnung 
hierbei zu berücksichtigen. Zunächst wird die 
Laubwandhöhe vom untersten Ast bis zur Trieb
spitze gemessen. Auf halber Laubwandhöhe wird 
der mittlere Baumdurchmesser rechtwinklig zur 
Fahrgasse bestimmt. Mit den ermittelten Durch
schnittswerten wird das Baumvolumen Je ha er
rechnet: 

Baumvolumen/ha :::: Laubwandhöhe (m) x mittI . 
Baumdurchmesser (m) x 10000 (m) : Reihenbrei
te (m). 

Umfangreiche Versuche in der Schweiz führten 
darauf fußend zu Empfehlungen für die Aufwand
menge: 

Aufwandmenge/ha :::: 0,02 Baumvolumen + 200 I. 
Überprüfungen von Ci ba Geigy führten zu 

durchweg guten biologischen Resultaten [3]. 
Hinsichtlich der Umweltbeeinflussung im Wein

bau erbrachten Vergleichmessungen mit einem 
üblichen Axial-Sprühgerät und einem Tunnel
Recyclinggerät bemerkenswerte Resultate [3] . 
Grundsätzlich konnte nachgewiesen werden , daß 
sich die Abtrift beim Einsatz im Wein eines Tunnel
Recyclinggerätes wesentlich reduziert, durch
schnittlich um 50% (Bild 5). Die Werte für die Wie-

measurlng POlntl 

f----b--

speed of individual droplets in a jet at difierent dis
tances from the nozzle also led to interesting re
sults (Iigure 4). These measurements showed that 
the speed of droplets 01 a size 01 150 (m meas
ured at difierent points in the jet-cross section of 
a flat-jet nozzle varies greatly. 

Spraying Quantities in Fruit and 
Wine Cultivation 

The application rate in orchards has always 
been subject to extreme variation depending on 
the location. There are various reasons for these 
difierences. In many cases, they are caused by 
individual habits because objective standards 
have not been available thus far. Ciba Geigy now 
provides recommendations which, with the aid of 
simple calculations, allow the volume of the indi
vidual cultures to be taken into account when 
spraying . First. the height of the foliage is meas
ured from the lowest branch to the tip of the 
shoots. At mid-height of the foliage, the average 
tree diameter is measured at a right angle to the 
tramline The measured average values are used 
to calculate the tree volume per hectare 

Tree volume/ha == foliage height (m) x average 
tree diameter (m) x 10,000 (m2) : row width (m) 

On the basis of this formula, extensive trials in 
Switzerland provided the foliowing recommenda
tions far the application rate 

Application rate/ha == 0.02 tree volume + 200 I. 
In all cases, tests conducted by Ciba Geigy led 

to positive biological results [3] . 
With regard to the environmental impact of wine 

cultivation, comparative measurements with a 
conventional axial sprayer and a tunnel recycler 
provided remarkable results [3]. It has been 
proven that, in general, drift diminished by an av
erage 01 50% if a tunnel recycler was used far 
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derfindungsrate sind zum Zeitpunkt der Blüte er
mittelt worden. Danach ergaben sich bei den Ab
lagerungen auf den Blättern, den Trauben und auf 
dem Boden kaum Unterschiede, dagegen redu
zierten sich die Abtriftanteile um etwa 50%. Somit 
entspricht die Recyclingrate in etwa dem sonst 
vertrifteten Anteil . Betrachtet man die Blattanlage
rungsrate zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten 
(Bild 6) , so lassen sich mit einem Tunnel-Recyc
linggerät. das ohne Gebläse arbeitet, 
hiernach deutlich höhere Anlagerungswerte erzie
len. Jedoch haben die Messungen gezeigt, daß 
an den Blattunterseiten die Anlagerungen bei dem 
Tunnel-Recyclinggerät deutlich geringere Werte 
aufweisen . Diese Ergebnisse decken sich mit Un
tersuchungen, in denen deutlich gemacht wird, 
daß zur möglichst gleichmäßigen Blattbedeckung, 
eine gewisse Turbulenz der Luft erforderlich wird , 
die in der Regel nur von einem Gebläse erreicht 
werden kann (4). Die Intensität dieser Turbulenz ist 
von der Laubdichte der Kultur abhängig und soll
te nach Möglichkeit entsprechend dieser Dichte 
verändert werden, besonders um eine nicht 
benötigte überschüssige Energiemenge und da
mit Abtrift zu vermeiden. Erste genauere Berech
nungen über das erforderliche Luftvolumen sind in 
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Bild 5: Wiederfmdungsrate der 
ausgebrachten Wirkstoffmenge im 
Wein zum Zeitpunkt der Blüte. 

Figure 5: Balance of the distributed 
chemicals gallen back at different 
places. 

wine cultivation (figure 5). The percentage of find
able deposits was established at the time of 
blooming. Virtually no differences occured with re
gard to the deposits on leaves, grapes and the 
soil. The percentage of drifted liquid , however, di
minished by approximately 50%. Consequentiy, 
the recycling rate corresponds to the percentage 
of drop lets that was normally drifted . If the depo
sition rate on the leaves is measured at two differ
ent points in time (figure 6) , deposition values are 
significantly higher after treatment with a tunnel 
recycler which does not feature a fan. However, 
the measurement results have also shown that a 
tunnel recycler provides considerably lower de
position values at the underside of the leaves. 
These results coincide with studies which show 
that some turbulence in the air is necessary lor 
deposition on leaves to be as even as possible. 
Generating such turbulence generally requires a 
lan (4) . The intensity 01 the turbulence depends 
on the density 01 the foliage in the culture. If pos
sible, it should be adapted to alterations in densi
ty. This is particularly important in order to con
serve energy. In addition, such alterations allow 
drift to be avoided. Initial detailed calculations of 
the required air volume have recently been con
ducted in the USA [5) These calculations provid
ed the generally valid result that the necessary air 
speed and the energy required to generate the 
turbulence exhibit an exponential variation de
pendent upon the distance to be covered . 

In the recent past , tests aimed at avoiding drift 
by equipping sprayers with sensor control have 
been extended to fruit cultivation (6) . These tests 
provided good results , as was the case in wine 

Bild 6: Blal/anlagerungen im Wein zu zwei unter
schiedlichen Zeitpunkten. 

Figure 6: Deposition vine-Ieaves at different growing 
stages. 
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Jüngster Zeit in den USA angestellt worden [5]. Ein 
allgemein gültiges Ergebnis geht davon aus, daß 
die erforderliche Luftgeschwindigkeit und die zur 
Turbulenz notwendige Energie exponentiell von 
der zu durchdringenden Entfernung abhängt. 

Die Versuche zur weitgehenden Vermeidung 
der Abtrift durch Sensorsteuerung an Sprühgerä
ten sind in Jüngster Zeit auf den Einsatz im Obst
bau ausgedehnt worden [6]. Hier sind ähnlich 
gute Ergebnisse erzielt worden wie in den VorJah
ren im Weinbau. Besonders im Obstbau sind Mit
teleinsparungen und Abtriftwerte von der Erzie
hungsform abhängig, also von der Größe der 
Lücken, die mit zunehmender Laubentwicklung 
abnehmen. 

Pflanzenschutz aus der Luft 

In Deutschland werden auf Flächen, die in Steil
hanglagen liegen und mit konventionellen Gerä
ten nicht zugänglich sind, oder im Forst, Hub
schrauber zur Ausbringung von Pflanzenschutz
mitteln eingesetzt. Einsätze mit Hubschraubern 
müssen wegen der Triftgefahr behördlich geneh
migt werden. Die BBA hat Richtlinien erarbeitet, 
nach denen Hubschraubereinsätze erfolgen dür
fen. Dabei spielen die Wetterlage, die Umge
bungsbedingungen und die Ausrüstung des 
Fluggerätes eine wichtige Rolle [7] 1994 sind et
wa 6000 ha Weinfläche mit Hubschraubern be
handelt worden. Die Aufwandmenge betrug da
bei 150 I/ha bei einer Flächenleistung von 20 ha/h 
Hinsichtlich der Belagsqualität haben sich bei 
Messungen frühere Ergebnisse bestätigt. Neben 
einer wesentlich höheren Abtrift gegenüber Bo
dengeräten ist auch der Belag auf der Blattunter
seite der Blätter wesentlich geringer. 

Pflanzenschutztechnik im Gewächshaus 

Zwei Haupttrends bei der Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln in Gewächshäusern zeich
nen sich nach holländischen Untersuchungen ab. 
Einerseits niedrige Aufwandmengen mit selbst
tätig arbeitenden Einrichtungen, unter anderem in 
Form von Kaltnebel, und andererseits weiterhin 
Anwendung großer Flüssigkeitsmengen mit von 
Hand geführten Behandlungsgeräten in Form von 
Druckzerstäuber [8]. Es sind Messungen über die 
Gleichmäßigkeit der Verteilung bei Gewächs
hauskulturen angestellt worden, die in allen Fällen 
ein sehr schlechtes Ergebnis zutage brachten. 
Man hat Folgerungen hieraus gezogen und ver
sucht zunächst, durch mathematische Modelle 

cultivation in the years before. Particularly in fruit 
cultivation, drift values and possibilities of saving 
plant-protection products depend on the training 
method, i.e. on the size of the gaps, which dimin
ishes as the foliage develops. 

Airborne Plant-Protection Measures 

In Germany, helicopters are employed exclu
sively for the application of plant-protection prod
ucts in forests or on steeply sloped fields, which 
are inaccessible to conventional sprayers. Since 
plant-protection products sprayed by helicopters 
are particularly susceptible to being drifted, the 
use of helicopters must be permitted by the au
thorities. The Biologische Bundesanstalt für Land
und Forstwirtschaft (BBA) - Federal Biological In
stitute for Agriculture and Forestry - has set up 
regulations for the use of helicopters. These reg
ulations focus on the weather, the individual char
acteristics of the environment, and the equipment 
of the machine [7] In 1994, approximately 6,000 
ha used for wine cultivation were treated with the 
aid of helicopters. The application rate amounted 
to 150 I/ha, while area capacity was 20 ha/h. With 
regard to deposition quality, the results of previ
ous measurements have been confirmed. In ad
dition to drift values being significantly higher than 
those achieved by ground sprayers, the deposits 
on the underside of the leaves are considerably 
smaller. 

Plant-Protection Machinery for Greenhouses 

According to Dutch studies, two main trends 
characterize the use of plant-protection products 
in greenhouses firstly, the application rate can be 
kept low by using automatic equipment (e.g. at
omizers for cold fogging) and secondly, hand
held implements (mechanical atomizers) still re
quire large application rates [8]. All measure
ments conducted to establish the evenness of 
distribution in greenhouse cultures have provided 
very negative results. Therefore, researchers are 
attempting to develop mathematical models and 
thus to improve the situation in greenhouses. Re
search is also being conducted to answer the 
question of wh ether and to what extent the emis
sion of chemical substances can be avoided by 
filtering the air. A study conducted by the BBA dis
cusses atomizers for cold fogging, providing de
tailed information on the distribution of the de
posits and on the dependence of the droplet size 
on the distance [9]. 
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Grundlagen zur Verbesserung der Situation in 
Gewächshäusern zu schaffen. Dabei wird auch 
untersucht, in wie weit durch Filtration der Luft ein 
Austrag von chemischen Substanzen vermieden 
werden kann. Einzelheiten über die Belagsvertei
lung und über die Abhängigkeit der Tropfen
größen von der Entfernung bei Anwendung von 
Kaltnebelgeräten sind in einer Untersuchung der 
BBA ermittelt worden [9]. 

l'Jormung und Prüfung 

Anforderungen des Umweltschutzes haben die 
Bemühungen über die europäische und weltwei
te Standardisierung beschleunigt. Neben den 14 
bereits gültigen ISO-Normen im Bereich der 
Pflanzenschutztechnik sind auf europäischer Ba
sis zur Zeit drei Standards ausgearbeitet worden: 
Part 0 - general requirements, Part 1 - field crop 
sprayers, Part 2 - air-assisted sprayers. Es wird 
deutlich, daß besonders auf dem Gebiet der 
Pflanzenschutztechnik ein guter Fortschritt in der 
europäischen Normung erreicht ist, insbesondere 
um eine ausreichende Qualität und Vollständig
keit der Geräte zu erreichen. Es kommt jetzt dar
auf an, daß die nationalen Regierungen den aus
gearbeiteten Normen auch einen bindenden 
Charakter geben [10]. 

Die Frage, wie Sprühgeräte in der Praxis auf ih
re ausreichende Qualität am zweckmäßigsten ge
prüft werden können, ist in einer weiteren Arbeit 
abschließend behandelt worden [11]. Um den Zu
sammenhang zwischen dem Verteilungsbild, das 
an einem Lamellenprüfstand entsteht, und der in 
der Praxis an den Obstbäumen auftretenden Ver
teilung herzustellen ist es auch notwendig, die 
Fahrgeschwindigkeit zu berücksichtigen. Auch 
aus diesem Grunde kann keine reproduzierbare 
Übereinstimmung zwischen diesen beiden Meß
methoden gefunden werden. Aufgrund der Erfah
rungen, die am Lamellenprüfstand und an den 
natürlichen Obstbäumen über die Flüssigkeits
verteilung gesammelt werden, wird nun folgen
des empfohlen: Benutzer von Obstbau-Sprüh
geräten können Lage und Anstellwinkel der Dü
sen mittels einfacher Handlehren nach 
bestimmten Empfehlungen einstellen. Die glei
chen Lehren können zur Überprüfung benutzt 
werden. Lamellenprüfstände sind für die Entwick
lung neuer Geräte ein wertvolles Hilfsmittel. Sie 
sind besonders hilfreich für die Ermittlung einer 
ausreichenden Sprühsymmetrie und zur Bestim
mung der Behandlungsbereiche und Verteilungs
bilder in Abhängigkeit der Entfernung. 
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Standardization and Testing 

Requirements for environmental protection 
have given additional impulses to European and 
worldwide standardization efforts. In addition to 
the 14 ISO standards concerning plant-protection 
machinery, which are al ready in force, three stan
dards have been set up at the European level: 
Part 0 - General Requirements; Part 1- Field Crop 
Sprayers; Part 2 - Air-Assisted Sprayers. This de
velopment shows that European standardization 
has achieved great progress, especially in the 
area of plant-protection machinery. The aim of 
these standardization efforts is, in particular, to 
guarantee sufficient quality and complete equip
ment on the implements. Now it is important that 
the national governments make these standards 
legally binding [10]. 

A study [11] has provided a definitive answer to 
the question of how practical tests can be con
ducted most efficiently to evaluate sprayers with 
regard to minimum quality requirements. To es
tablish a connection between the distribution on a 
lamella test stand and the ac tu al distribution on 
fruit trees, it is necessary to take the driving speed 
into account. This is one reason why these two 
measurement methods cannot reproduce consis
tent results. On the basis of tests which provided 
insights into the liquid distribution on a lamella test 
stand and in orchards, the following recommen
dations are given: users of orchard sprayers can 
use simple hand gauges to adjust the setting and 
the angle of attack of the nozzles according to 
certain recommendations. The same gauges can 
be used for testing. Lamella test stands provide 
insights that are useful for the development of new 
implements. They are especially valuable for the 
determination of sufficient spraying symmetry. In 
addition, they allow the range of application and 
the distribution to be established according to the 
distance. 

Results of tests and evaluations of electronic 
control units for plant-protection machinery have 
been described in reference [12]. All ten tested 
control units generally meet the requirements. At 
a very low throughput, however, the control qual i
ty of all systems decreases significantly. Signifi
cant progress has been achieved in the develop
ment of the agricultural bus system, of wh ich the 
Institute of Biosystem-Technology of the Bundes
forschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) - Fed
eral Agricultural Research Institute - is in charge. 
This also applies to efforts aimed at the definitive 
standardization of this system under the DIN 
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Ein Ergebnis über die Prüfung und Eignung von 
elektronischen Steuer- und Regeleinheiten für 
Pflanzenschutzgeräte ist vorgelegt worden [12]. 
Grundsätzlich erfüllen alle zehn geprüften Steuer
und Regelungseinheiten die Anforderungen, wo
bei die Regelungsgüte aller Systeme bei sehr ge
ringen Durchflußmengen deutlich schlechter wird. 
Um den gestiegenen Anforderungen der elektro
nischen Überwachung und Regelung zukünftig zu 
genügen, hat die Entwicklung des landwirtschaft
lichen Bussystems unter Führung des Institutes für 
Biosystemtechnik der FAL Braunschweig gute 
Fortschritte zur endgültigen Normung in DIN 9684, 
ISO 11783 und CEN gemacht. 

In der Zukunft wird zur Sicherstellung der ge
stiegenen Anforderungen an Pflanzenschutzgerä
te die Qualitätsprüfung in jeder Hinsicht eine 
größere Rolle spielen. In diesem Zusammenhang 
wird auch der Bewegung der Düsen, beispiels
weise durch die Bewegung des Spritzgestänges 
beim Überfahren der immer vorhandenen Feld
unebenheiten, eine zunehmende Bedeutung er
langen. So werden intensive Untersuchungen in 
der BBA Braunschweig mit Hilfe moderner Prüf
stände vorgenommen. Hinsichtlich der Verteilung 
des ausgebrachten Pflanzenschutzmittels wird 
man von der alleinigen statischen Beurteilung der 
Spritzverteilung wegkommen müssen und dyna
mische Meßmethoden mit einbeziehen. Damit 
können auch Rückwirkungen auf die Strahlbildung 
der Düsen in Zusammenhang stehen, so daß die 
Frage zu beantworten sein wird, ob auch unter 
den dynamischen Bedingungen die Flach
strahldüse ihre Qualitätsmerkmale aufrecht erhal
ten kann. Weitere Beurteilungsansätze hierzu wer
den in einer Arbeit aus Frankreich gegeben [13] 

o Zusammenfassung 

Der Inlandsumsatz an Pflanzenschutzmaschi
nen hat in den vergangenen Jahren deutlich zu
genommen, wobei allerdings der Export rückläu
fig war. Die Anforderungen an eine höhere Qua
lität der Behandlungsmaßnahmen wachsen 
weiter. Bei den Düsen sind Neuentwicklungen 
vorgestellt worden, die durch Luftansaugung den 
Kleintropfenanteil erheblich reduziert haben. In 
der Ermittlung des Tropfengrößenspektrums stellt 
die Vorstellung eines neuen Laser-Meßverfahrens 
mittels des Phasen-Doppler-Effektes einen we
sentlichen Fortschritt dar. Für den Obst- und 
Weinbau sind Grundlagen zur Bestimmung der 
Aufwandmengen erarbeitet worden, die dem 
Praktiker nun eine zuverlässigere Festlegung der 

9684, ISO 11783, and CEN standards. Both de
velopment and standardization efforts aim to en
able future systems to meet higher requirements 
in the field of electronic control. 

In the future, all aspects of quality control will 
become increasingly important for plant-protec
tion machinery so that it can meet greater de
mands. In this context, movements of the nozzles, 
which are caused, for example, by the spraying 
boom passing ubiquitous uneven spots in the soil 
will gain increasing importance. Therefore, inten
sive trials on modern test stands are under way at 
the BBA in Brunswick. With regard to the distribu
tion of the applied plant-protection products, the 
merely static evaluation of the distribution must be 
superseded by the integration of dynamic meas
urement methods. This development mayaiso af
fect Jet formation in nozzles insofar as it will raise 
the question of whether the flat-jet nozzle will be 
able to meet high quality standards if tested with 
dynamic methods. A French study [13] provides 
further approaches to evaluation problems. 

o Summary 

Domestic sales figures for plant-protection ma
chinery have significantly increased in recent 
years. International sales, however, have dimin
ished. Plant-protection measures must meet fur
ther increasing quality standards. Newly devel
oped air-suction nozzles allow the percentage of 
small droplets to be considerably reduced. The 
introduction of a laser-measurement method 
based on the Phase-Doppler effect provides for 
significant progress with regard to the measure
ment of the droplet-size spectrum. For fruit and 
wine cultivation, basic methods of determining 
the application rate have been developed, which 
enable the farmer to calculate the required 
amount of plant-protection products and thus pro
vide for more reliable results. The results of stud
ies on the characteristics of tunnel sprayers and 
implements with sensor-controlled nozzles pro
vide a better insight into the future development of 
spraying technology. Other research results pro
vide data on different methods of plant protection 
in greenhouses, which allow efficient and more 
environmentally friendly application methods to 
be developed. 
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notwendigen Flüssigkeitsmengen erlauben. Wei
tere Untersuchungsergebnisse über die Eignung 
von Tunnelsprühgeräten und Geräte mit sensor
gesteuerten Düsen erlauben bessere Vorstellun
gen über die zukünftige Entwicklung der Sprüh
technik. Auch für den Einsatz verschiedener Ver
fahren im Gewächshaus werden neue Ergebnisse 
zur erfolgreichen und weniger umweltbeeinflus
senden Verfahrensentwicklung vorgestellt. 

108 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056964



7. Mineraldüngung 
Application of Mineral Fertilizers 

B. Scheufler, Hasbergen 

Allgemeines 

In Deutschland zeigte sich der Düngerstreuer
markt im Jahr 1996 und in der ersten Hälfte 1997 
im Vergleich zum Vorjahr stabil. Dagegen konnten 
im westeuropäischen Ausland die Verkaufszahlen 
um 30% gesteigert werden. In Deutschland wur
den 1996 rund 5800 Maschine (1 Hälfte 1997 et
wa 3300 Maschinen) und in Westeuropa etwa 
40.000 Streuer an den Kunden ausgeliefert. Rund 
60% der Verkäufe finden in den ersten drei Mona
ten des Jahres (Frühjahrssaison) statt. 

Bei dem Absatz von Düngemitteln sind nur 
leichte Bewegungen zu beobachten. Bei Kalkam
monsalpeter (KAS) war dies im Wirtschaftsjahr 
1996/1997 ein leichter Rückgang, wohingegen 
der Anteil von Ammoniumnitrat-Harnstotf-Lösun
gen (AHL) weiterhin eine stetige Zunahme zu ver
zeichnen hat. Kalkammonsalpeter bleibt aber 
nach wie vor mit Abstand der wichtigste Stick
stoffdünger [1] 

Einstellmechanismen für Arbeitsbreite und 
Ausbringmenge 

In Abhängigkeit von den mechanischen Stoff
eigenschaften des Düngers muß bei Zentrifugal
streuern eine besondere Einstellung vorgenom
men werden, um eine durch das Fahrgassensy
stem festgelegte Arbeitsbreite zu erreichen. In 
der Vergangenheit geschah dieses vorzugsweise 
durch Neigen des Streuers in Fahrtrichtung und 
durch Wählen einer bestimmten Anbauhöhe. Bei 
den Streuern der heutigen Generation haben sich 
überwiegend andere Einstellmechanismen 
durchgesetzt wie beispielsweise 
- Veränderung der geometrischen Verhältnisse 

Streuscheibe - Streuschaufeln 

General 

As compared to the year before, the German 
market for fertIlizer spreaders exhibited a stable 
development in 1996 and in the first half of 1997, 
while, in the other western European countries, 
sales figures increased by 30%. In 1996, approx
imately 5,800 machines (about 3,300 in the first 
half of 1997) were delivered to customers in Ger
many. In western Europe, approximately 40,000 
spreaders were supplied. About 60% of the ma
chines were sold du ring the first three months of 
the year (spring season). 

Sales figures for fertilizers showed only slight 
fluctuations. The quantity of calcium-ammonium 
nitrate (CAN) sold in the financial year 1996/97 in
curred a slight downturn while sales figures for 
ammonium-nitrate urea solution increased steadi
Iy. However, calcium-ammonium nitrate remains 
by far the most important nitrogen fertilizer [1] 

Adjustment Mechanisms for the Working 
Width and the Spread Rate 

Depending on the mechanical properties of the 
fertilizer, centrifugal spreaders must be adjusted 
to the individual conditions to ensure that the 
working width corresponds with the tramline sys
tem. In the past, this goal was achieved primarily 
by inclining the spreader in the driving direction 
and by choosing a specific mounting height. The 
current spreader generation generally features 
other systems which allow for the application of 
adjustment methods such as 
- alteration of the geometrie characteristics of the 

spreading-disc/spreading-vane system 
- shilling the feeding-on point of the fertilizer on 

the spreading discs 
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- Verlagerung des Aufgabebereichs des Dün
gers auf die Streuscheiben 

- Variation der Drehzahl der Streuscheiben 
Im ersten Fall geschieht dies beispielsweise 

durch Schwenken der Streuschaufeln in der 
Scheibenebene. Dies bewirkt, daß sich die 
Streufächer verlagern und in der Ausdehnung 
verändern (Bild 1). Durch Einsatz von längeren 
oder teleskopartigen Schaufeln kann die Abwurf
geschwindigkeit und somit die Arbeitsbreite er
höht werden. 

Gleiche Verhältnisse lassen sich erzielen, wenn 
die Aufgabebereiche verlagert werden. Eine Zu
fuhr des Düngers dicht an der Drehachse der 
Streuscheibe führt zu einer langen Beschleuni
gungsphase der Düngerkörnchen, eine Zufuhr im 
Außenbereich der Streuscheibe zu einer kurzen 
Beschleunigungsphase. 

Die Funktion der Maßnahme ,Variation der 
Drehzahl der Streu scheiben' erklärt sich selbst. 

Für die Dosierung der Ausbringmenge werden 
bei Zentrifugalstreuern zwei Methoden einge
setzt 
- Schwerkraftdosierung mit Stellschieber 
- Förderband mit Stauschieber 

Bei der Schwerkraftdosierung wird die Aus
lauföffnung entweder im Boden der Trichterspitze 
oder unten in der Seitenwand des Behälters an
geordnet. Besondere Bedeutung hat dabei die 
konstruktive Gestaltung der Auslauföffnung. Die 
Größe des Öffnungsquerschnittes ist mit Hilfe ei
nes Stellschiebers änderbar, so daß unterschiedli
che Ausbringmengen eingestellt werden können. 
Unterschiedliche Öffnungsquerschnitte bewirken, 
daß sich der Aufgabebereich des Düngers auf der 
Streuscheibe verändert, das heißt der Dünger wird 
zum Beispiel von den Streuschaufeln bei einer 
kleinen Ausbringmenge anders erfaßt und be
schleunigt als bei einer großen Ausbringmenge. 
Die Öffnung sollte konstruktiv so gestaltet sein, 
daß sich die Einflüsse gegenseitig aufheben und 
die Charakteristiken der Grundstreubilder in bei
den Fällen unbeeinflußt bleiben (kein Mengenef
fekt). Wenn dieser Ausgleich nicht realisierbar 
wird, dann muß eine Korrektur bei der Einstellung 
der Schaufeln oder des Aufgabepunktes vorge
nommen werden; für unterschiedliche Mengen er
geben sich also unterschiedliche Einstellwerte bei 
gleicher Arbeitsbreite. Soll während des Streuens 
die Ausbringmenge variiert werden - dies ist er
forderlich, wenn die Fahrgeschwindigkeit wech
selt oder die Düngermenge dem Nährstoffbedarf 
angepaßt werden soll -, darf der Streuer keinen 
Mengeneffekt aufweisen. 
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Bild 1: Einfluß der Schwenkwmkel der Streuschaufeln 
auf die Lage der Streufächer. 

Figure 1: Influence of the swivel angle of the spread
mg vanes on the position of the spreadmg fan. 

- variation of the spreading-disc rpm. 
In the first case, adjustment is achieved by 

swivelling the spreading vanes in the disc plane. 
This causes the spreading fans to shift and to 
change their size (figure 1). Longer or telescopic 
vanes allow the casting speed and, consequent
Iy, the working width to be increased. This goal 
can also be achieved by shifting the feeding-on 
point. If the fertilizer is fed onto the disc near the 
rotation axis, this results in a long acceleration 
phase If, however, the granules are fed onto the 
outer part of the disc, the acceleration phase is 
short. 

The effect of the variation of the spreading-disc 
rpm is self-evident. 

Two systems are used to set the spread rate on 
centrifugal spreaders: 
- metering by gravity with the aid of a shutter 

slide 
- a conveyor belt with a baffle slide. 

If the fertllizer is metered by gravity, the outlet 
opening is situated either in the bottom of the hop
per tip or in the lower part of the hopper-side wall. 
The design of the outlet opening is particularly im
portant in this context. Its diameter can be altered 
with the aid of a shutter slide. This permits the 
spread rate to be changed. The varying diameter 
of the outlet opening causes the feeding-on point 
to shift. If, for example, the spread rate is low, the 
spreading vanes catch and accelerate the lertiliz
er in a different way than they would il the spread 
rate were higher. The outlet opening should be 
designed in such a way that these inlluences off
set each other and that, in both cases, they do not 
alter the characteristics 01 the basic spread pat
terns (no quantity effect). II this compensation 
canno! be achieved, the setting 01 the vanes and 
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Bild 2: Indirekter Bodenradantrieb für das Düngerför
derband mit Stauschieber. 

Figure 2: Indirect ground wheel drive for the fertilizer 
conveyor bell with baffle slide. 

Bei der Dosierung mit Förderband und Stau
schieber wird der Dünger vom Förderband auf ei
ne Rutsche oder einen Leitschirm aufgegeben 
und der Streuscheibe zugeführt. Der Antrieb des 
Förderbandes erfolgt durch ein Laufrad , das auf 
der Bodenoberfläche oder dem Schlepperhinter
rad beziehungsweise dem Maschinenrad bei ge
zogenen Streuern abrollt (Bild 2). 

Überlegungen, für die Dosierung des Düngers 
Zellenraddosierer einzusetzen - vergleichbar mit 
Dosiereinheiten von pneumatischen Drillmaschi
nen -, scheitern daran, daß die erforderlichen 
Ausbringmengen nicht erzielbar sind. Bei Ar
beitsbreiten von 36 m und einer Ausbringmenge 
von 1 000 kg/ha errechnet sich beispielsweise ei
ne Dosiermenge von 12 kg/s. 

Betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte 

Die Verfahrenskosten für die Düngung zeigt 
Bild 3. 88% der Ausgaben werden für die Be
schaHung der Düngemittel, 9% für Schlepper und 
Fahrer und nur 3% für die Düngetechnik aufge
wendet. Es ergeben sich in diesem Zusammen
hang zwei wichtige Aussagen: 
- Es ist sicherzustellen, daß die Technik ein

wandfrei funktioniert, damit keine Fehler bei der 
Ausbringung gemacht werden. 

- Es sollte eine sorgfältige Planung hinsichtlich 
der Düngeraufwandmengen durchgeführt wer
den (zum Beispiel Bodenproben zur Ermittlung 
der Nährstoffversorgung). Die Erstellung von 
Applikationskarten für eine teilflächenspezifi
sche Düngerausbringung wird in Zukunft mehr 
zur Anwendung kommen. 

of the feeding-on point must be corrected. Con
sequently, different spread rates require diHerent 
settings while the working width remains un
changed. If one wants to alter the spread rate 
while spreading fertilizer (which is necessary 
when the driving speed changes or when the 
spread rate must be adapted to the nutrient require
ments), this may not result in any quantity effects. 

If the fertilizer is metered with the aid of a con
veyor belt and a baffle slide, the granules are fed 
onto a chute or a deflector after they tiave left the 
conveyor belt. From there, they are conveyed to 
the spreading disco The conveyor belt is driven by 
a wheel which either runs over the ground or on 
the rear wheel of the tractor or (on trailed spread
ers) on the machine wheel (figure 2). 

Using cell-wheels to meter the fertilizer (a 
method comparable to the system used on pneu
matic seed drills) is impossible because the re
quired spread rates cannot be achieved. Accord
ing to calculations, a metering rate of 12 kg/s 
would be necessary for a working width of 36 m 
and a spread rate of 1,000 kg/ha to be realized. 

Farm Management Aspects 

Figure 3 shows the process costs of fertilizing. 
Fertilizer accounts for 88% of the costs while trac
tors and drivers cause 9% of the expenses. 
Spreaders account for only 3% of the total costs. 
In this context, two important aspects must be 
emphasized: 
- To avoid errors when spreading fertilizer, one 

must make sure that the spreader is in perfect 
condition. 

- The fertilizer requirements should be precisely 
established (by collecting soil sampies to de
termine the nu trient supply, for example). In the 
future, application maps for area-specific fertil
izer application will increasingly establish 
themselves. 
The figures mentioned above relate to a 100 ha 

grain farm. On larger farms (many of which can be 
found in East Germany, for example), the differ
ences are even more significant. As the farm size 
increases, planning gains ever growing impor
tance. 

Environmental Protection 

As in the past, development efforts are focusing 
on techniques and technologies for requirement
oriented fertilizing and precise observation of the 
working width even at the edges of the field. With 
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Einsatzkosten (Schlepper. 
Fahrer usw.): 2.950 DM/a 
Operational Gosts (Tractor, 
Operator etc.): 2.950 DM/a 

Düngemillel: 30.000 DM/a 
Fertilizer coSIS: 30.000 DM/a 

DOngelechnik: 1.150 DM/a 
Coslollertilizing 
mechanisation: 1.150 DMia 

Die oben genannten Verhältnisse sind für einen 
100 ha Getreide-Betrieb zusammengestellt wor
den. Bei größeren Betrieben, beispielsweise häu
fig in Ostdeutschland, treten diese Unterschiede 
noch deutlicher hervor. Ebenso gewinnt die Pla
nung mit zunehmender Betriebsgröße an Bedeu
tung . 

Umweltschutzmaßnahmen 

Techniken und Technologien für bedarfsorien
tierte Düngergaben sowie exaktes Einhalten der 
Arbeitsbreiten auch an den Feldgrenzen bilden 
nach wie vor Schwerpunkte bei den Entwick
lungsaktivitäten. Bezüglich der bedarfsorientier
ten Düngergabe werden die beiden Verfahren 
,Teilflächenspezifische Düngung' und ,Sensorik 
zur optischen Erfassung des aktuellen StickstoH
bedarfs' im On-line-Verfahren (siehe auch Jahr
buch 9/1997) zur Praxisreife gebracht. Die Opto
sensorik (Bild 4) ist in den Regelkreis des Bord
computers integriert worden , so daß eine direkte 
Ansteuerung der Dosiervorrichtung möglich ist. 
Problematisch ist, daß der Sensor nur einen Teil 
der Arbeitsbreite des Streuers abtasten kann. 
Stimmt der Düngebedarf der abgetasteten 
Fläche nicht mit der unabgetasteten überein, 
kommt es zu Fehldosierungen Eine Lösung könn
te sein, diesem System eine Applikationskarte zu 
hinterlegen, so daß ein Abgleich zwischen Meß
signal und geplanten Werten erfolgt und ein 
Übertrag auf die Flächenstücke stattfindet, von 
denen keine Meßwerte vorliegen. 

Von der "De Landbouw Voorlichting" (DLV) in den 
Niederlanden sind erstmals detaillierte Untersu
chungen zu unterschiedlichen Grenzstreuverfah
ren durchgeführt worden [2). Beim Grenzstreuen 
mit dem halben Fahrgassenabstand zum Feldrand , 
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Unterbringung: 65 DMia 
Shed space costs' 
65DMJa 

variable Kosten (Verschleiß. 
Reparatur): 140 DMia 
variable cosls (wear. 
repair): 140 DMJa 

Zinskoslen: 270 DMia 
Inleresl costs' 270 DMia 

Abschreibung: 675 DM/a 
Depreclalion: 675 DM/a 

Bild 3: Kostenaufstellung bei der 
Düngung - 100 ha Getreide
Betrieb. 

Figure 3: Cost-Establishment for 
Fertilizing a 100 ha grain-farm. 

regard to requirement-oriented fertilizing, area
specific application of fertilizer and on-line sensor 
systems for the photometrical establishment of 
the current nitrogen requirements (cf. Yearbook 
9/1997) have reached the final development 
stage after which they will be ready to be used in 
practice . The photometrical sensors (figure 4) 
have been integrated into the control circuit of the 
on-board computer. This allows for direct control 
of the metering unit. It is problematical that the 
sensor can scan only part of the working width of 
the spreader. If the fertilizer requirements of the 
scanned surface are not identical with the re
quirements of the area that is not scanned by the 
sensors, this will result in metering errors. The 
combination of this system with an application 

Apphkallonskarte 
Application-map 

(1--

OGPS- r Emp.fänger 
receIVer 

( '''\ 

optischer Sensor 
optical sensor 

Bild 4: Optischer Sensor im Regelsystem Dünger
streuer in Verbindung mit hinterlegter Applikations
karte_ 

Figure 4: Oplical sensor in Ihe control syslem of Ihe 
fertilizer broadcasler in conjunclion with Ihe slored 
applicalion map. 
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die allgemein übliche Methode beim Streuen mit 
großen Arbeitsbreiten, werden die Techniken 
Schrägstellung des Streuers, Grenzstreuschirm, 
Aufgabepunktverschiebung und Grenzstreuschei
be praktiziert. Die Untersuchungsergebnisse zei
gen, daß gegenwärtig mit den Grenzstreuscheiben 
die besten Ergebnisse erzielt werden können. 

Anzumerken ist, daß es immer noch kein über
sichtliches Verfahren zur Bewertung des Grenz
streuens gibt. 

Düngung mit Agrarflugzeugen 

Auf dem Gebiet der neuen Bundesländer wur
den Mitte der achtziger Jahre etwa ein Drittel des 
Stickstoffdüngers per Flugzeug ausgebracht. 
Die einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe hat
ten sich mit Landebahnen und Beladestationen 
darauf eingerichtet, so daß etwa 5 Mio. ha pro 
Jahr so gedüngt wurden. Nach der Wende wur
de dieses Arbeitsverfahren von Zentrifugalstreu
ern in Dreipunkt- und gezogener Ausführung 
zurückgedrängt. Die Zentrifugalstreuer erlauben 
eine preiswertere Arbeitsweise sowie eine 
größere Unabhängigkeit der Betriebe hinsicht
lich des Einsatzzeitpunktes. Dennoch zeigt sich, 
daß für die Düngung mit dem Flugzeug ein sta
biler Nischenmarkt existiert. Jährlich werden 
rund 150000 ha so gedüngt. Oftmals wird dabei 
in Kombination mit bodengestützter Düngeraus
bringung gearbeitet, wobei die Schläge 
zunächst mit einem normalen Düngerstreuer ein
gerahmt und gegebenenfalls die kurzen Enden 
gedüngt werden. Danach übernimmt der Flieger 
die Flächenarbeit. Hohe Flächenleistungen bis 
über 200 ha pro Tag sind so möglich . Auch kön
nen mit dem Flugzeug Flächen gedüngt werden, 
die mit dem Traktor noch nicht befahrbar sind 
Um die Kosten in einem kalkulierbaren Rahmen 
zu halten, sollte die Anflugentfernung unter 5 km 
und die zu bearbeitende Fläche wenigsten 70 ha 
betragen [3] . 

Wenn neben der Düngung für den Pflanzenbau 
noch weitere Tätigkeitsfelder wie Kalkdüngung 
für die Forstwirtschaft oder Überwachungsflüge 
mit eingeplant werden können, wird dieses Ar
beitsverfahren auch in Zukunft seine Berechti
gung haben. 

Technische Neuheiten 

Zur Frühjahrssaison 1997 gab es nur weni
ge entscheidende Neuentwicklungen. Auf der 
SIMA '97 (Landwirtschaftsausstellung in Paris) 

map might be a solution to this problem. This 
would permit the measurement signal and the 
planned values to be compared. Subsequently, 
the information thus obtained could be used to ex
trapolate these values to areas for which no mea
surement values are available. 

For the first time , "Oe Landbow Voorlichting" 
(DLV) in the Netherlands has conducted detailed 
studies on different boundary spreading methods 
[2] The currently employed boundary spreading 
methods and systems for large working widths in
clude inclination of the spreader, boundary 
spreading screens and discs as weil as shifting 
the feeding-on point. The distance from the field's 
edge generally equals one half of the tramline 
width. The results of this study show that, at pres
ent , boundary spreading discs are achieving the 
best results. 

It should be mentioned that a clearly organized 
method 01 evaluating the results of boundary 
spreading does not yet exist. 

Fertilizing with Agricultural Aircraft 

In the middle of the eighties, agricultural aircraft 
were used to spread approximately one third 01 
the nitrogen fertilizer applied in East Germany 
Runways and loading stations on farms allowed 
about 5 million hectares to be fertilized by planes 
After reunification, agricultural planes were gen
erally replaced by centrifugal spreaders, which 
are either trailed or feature a three-point linkage. 
Centrifugal spreaders allow work to be done more 
cheaply and make farms more independent with 
regard to the lertilizing time. However, there is a 
stable niche market for fertilizing with agricultural 
aircraft, which are used to fertilize approximately 
150,000 hectares per year. This kind of fertilizing 
is often combined with fertilizing measures on the 
ground at the beginning, anormal spreader is 
used to fertilize a strip adjacent to the edges and, 
if necessary, the short ends. Afterwards , the plane 
spreads fertilizer on the rest of the field. This 
method provides for a large area capacity of up to 
more than 200 hectares per day. Aircraft also en
able fertilizer to be spread on fields which are not 

.yet accessible to tractors. To keep costs within ac
ceptable limits, the distance between the runway 
and the field should be less than 5 km , and the 
size of the field should amount to at least 70 ha [3] . 

If lertilizing for plant cultivation can be combined 
with other cultivation measures such as spreading 
calcium fertilizer in forests or supervisory flights, 
this method will remain economically viable. 
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wurde ein Hersteller mit einer Goldmedaille aus
gezeiChnet, der ein neues, intelligentes Verfahren 
zur teilflächenspezifischen Düngerausbringung 
vorstellte [4) . Hierbei wird die im Bordcomputer 
hinterlegte Applikationskarte online mit bestimm
ten maschinenspezifischen Eigenschaften ver
knüpft , so daß eine optimale Umsetzung der am 
Hof-pe geplanten Applikationsdateien erfolgt. 

Bei den Düngerstreuer-Herstellern laufen 
außerdem intensive Anstrengungen, die von der 
Normengruppe "Landwirtschaftliches Bus-Sy
stem" (LBS) im Bereich Anbaugeräte-Elektronik 
erarbeitete Vorgaben in die Praxis umzusetzen. 
Hier werden auf der Agritechnica 1997 praxisrei
fe Systeme erwartet. 

o Zusammenfassung 

Der Verkauf von Düngerstreuern hat in Westeu
ropa eine Aufwärtsentwicklung erfahren, wohin
gegen der Düngerabsatz leicht zurückgegangen 
ist. Die Ansprüche an eine gute Arbeitsqualität 
unter allen Bedingungen werden größer. Die ex
akte Planung der Düngergabe gewinnt an Be
deutung. Zur Anpassung der Arbeitsbreite wer
den vermehrt Einstellungen direkt am Streuer vor
genommen, die Lage des Streuers zum Traktor 
bleibt dabei unverändert. Untersuchungen zur 
Bewertung von Grenzstreuverfahren wurden 
durchgeführt. Für Düngung mit Agrarflugzeugen 
besteht ein Nischenmarkt. Zur besseren Anpas
sung des Nährstoffbedarfes innerhalb stark hete
rogener Flächen wurden die Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten bezüglich einer teilflächen
spezifischen Düngerausbringung weiter fortge
setzt. 

114 

Technical Innovations 

Only a few important new developments oc
curred in the 1997 spring season. At the SIMA 
1997 (an exhibition of agricultural machinery in 
Paris), a manufacturer who presented a new, in
telligent method of area-specific fertilizing was 
honoured with a gold medal [4). This system es
tablishes an online connection between an appli
cation map stored in the on-board computer and 
certain machine-specific data. This allows the ap
plication plan developed at the farm computer to 
be optimally implemented 

Moreover, the manufacturers of fertilizer 
spreaders are making intensive efforts to meet the 
standards for electronic systems on mounted im
plements, wh ich have been developed by the 
standardization group "Agricultural Bus System" 
(ABS) In this sector, systems ready for practical 
application are expected to be presented at the 
1997 Agritechnica. 

o Summary 

In western Europe, more fertilizer spreaders 
were sold while sales figures for fertilizer incurred 
a slight downturn. Increasingly, work quality is ex
pected to be good under all conditions. Exact 
planning of fertilizer application is gaining impor
tance. To an increasing extent, spreader settings 
are altered in order to adjust the working width 
while the position of the spreader in relation to the 
tractor remains unchanged. Studies on the evalua
tion of boundary spreading systems have been 
conducted. There is a niche market for fertilizing 
with agricultural aircraft. Area-specific fertilizing is 
the object of continuing research and develop
ment efforts. These efforts aim to provide for bet
ter adaptation of fertilizing measures to varying 
nutrient requirements on very heterogenous 
fields. 
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8. Bewässerung und Beregnung 
Irrigation and Sprinkling 

H. SoureIl und C. Sommer, Braunschweig 

Allgemein 

Nach dem Witterungsverlauf läßt sich 1996 als 
ein durchschnittliches Bewässerungsjahr einstu
fen. In der Vegetationszeit waren nur wenige 
Trockenperioden mit Beregnung zu überbrücken. 
Nach wechselnden Gewitter- und Schauernieder
schlägen war der Beregnungseinsatz sehr stand
ortabhängig; die Monatssummen der Nieder
schläge schwankten von 30 bis 130 mm . In sol
chen Jahren stellt sich besonders die Frage nach 
dem richtigen Beregnungsbeginn. Technische 
Weiterentwicklungen helfen, das Bewässe
rungsmanagement und die Wasserverteilung zu 
verbessern. 

Bewässerungsmanagement 

In der Vergangenheit waren die Verfügbarkeit 
von Wasser und Energie nicht die begrenzenden 
Faktoren in der Bewässerungslandwirtschaft Mit
teleuropas. Vielmehr standen die Kosten für Tech
nik, Installation und Arbeit im Vordergrund . Leider 
fehlen auch heute noch zuverlässige. wirkungs
volle und allgemein akzeptierte Methoden zum 
Bewässerungsmanagement. 

Ein verbessertes Management ist aus folgen
den Gründen erforderlich 
- Bewässerungswasser steht nicht unbegrenzt 

zur Verfügung; 
- negativen Auswirkungen der Überbewässe

rung (Auswaschung, Versalzung) muß vorge
beugt werden; 

- mögliche geringere Beregnungsgaben führen 
zu höherer Flächenleistung der Maschinen und 
geringeren Betriebskosten pro Fläche; 

- falsche Beregnungsintensität führt zu Boden
verschlämmung oder Erosion. 

General 

With regard to weather conditions and irriga
tion, 1996 can be considered an average year 
During the vegetation period, only a few dry speils 
required irrigation measures. Since thunder
storms and showers led to an uneven distribution 
of precipitation, these measures were largely de
pendent upon the location. Monthly precipitation 
ranged from 30 to 130 mm. In such years, the 
question of when to start irrigation is of prime im
portance. Technical developments help to im
prove irrigation management and water distribu
tion. 

Irrigation Management 

In the past, the availability of water and energy 
did not constitute a limiting factor for irrigated 
agriculture in Cent ra I Europe. Instead, expenses 
for machinery, installation, and labour were the 
predominant economic determinants. Regret
tably, reliable , eHicient , and generally recognized 
methods of irrigation management are not yet 
available. 

Improved management is necessary for the fol
lowing reasons: 
- Water for irrigation is not available in unlimited 

quantities 
- Negative eHects of overirrigation (Ieaching, 

salinization) must be prevented. 
- The possible reduction of the irrigation costs 

provides for greater area capacity of the ma
chines and lower operating expenses per area 
uni!. 

- Inappropriate irrigation intensity causes silting 
or erosion. 
Therefore, improved irrigation management is 
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Leitung - -J(1/e)/ The dielectric constant e 01 soil depends on the water conten!. The speed 01 an electric 
pulse on a conductor is - -J(1/e) 

(6) Dielektrizitätszaht e ist abhängig vom Wassergehai\. Kapazität - e. Frequenz I eines Schwingkreises: 1- -J(1/e)/ 
The dietectric constant e 01 soit depends on Ihe water conten\. Capacity 01 a capacitor - e. Frequency 01 
an osci llating circuit: 1- -J(1/e) 

Bild 1: Bewertungsrahmen verschiedener Boden
feuchtemeßverfahren 

Figure 1: Evaluation frame of several soi/ 
moisture sensors 
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Deshalb ist die Weiterentwicklung des Bewäs
serungsmanagements eine notwendige betriebs
technische Aufgabe in Ergänzung zur Einführung 
von wasser- und energiesparenden Beregnungs
techniken. 

In letzter Zeit sind einige Methoden zur Boden
feuchtigkeitsmessung weiterentwickelt worden 
(TDR- oder FD-Sensoren), die das Potential ha
ben könnten, die Nachteile herkömmlicher Me
thoden zu überwinden. Soureil und Schmitz [1] 
(1997) haben einen Bewertungsrahmen verschie
dener Meßverfahren aufgestellt (Bild 1). Verfahren 
und Bewertungskriterien werden noch weiter zu 
untersuchen sein. 

Am Institut für Agrartechnik der Universität Ho
henheim wurde ein Prüfstand für Vergleichsmes
sungen von Bodenfeuchtesensoren entwickelt. 
Über die erzielten ersten Ergebnisse berichtete 
Lühr (1996) auf der VDI-Tagung in Berlin [2]. 

Umfangreiche Versuche zur Bewässerungs
steuerung von Gurken mittels Tensiometer wer
den von Wagner und Wilhelm (1997) in Heidel
berg durchgeführt [3] . 

Der Informationsaustausch ist ein wichtiger 
Schritt zur Verbesserung des Beregnungsmana
gements. Das Internet eröffnet neue Möglichkei
ten, schnell und effizient Daten und Informationen 
zur Verfügung zu stellen . Stein (1996) hat IRRI
SOFT entwickelt , eine World Wide Web-Daten
bank für Bewässerungs- und Hydrologie-Soft
ware [4] . Neben der Datenbankstruktur und dem 
Aufbau gleichstrukturierter Informationen zu den 
einzelnen Softwareprodukten wird auch auf den 
internen und externen Informationsfluß eingegan
gen. So berichtet Stein (1996), daß durch die In
tegration unterschiedlicher Internet-Dienste IRRI
SOFT die Informationsform traditioneller Daten
banken erweitert und zur Informations- und 
Diskussionsdrehscheibe zwischen den Software
Anbietern und dem Endverbrauch wird. Oie 
Adresse lautet: http://www.wizuni-kassel .de/ 
kww/irrisoft/irrisofU.html 

Vorstellbar ist, daß zukünftig auch eine lokali
sierte Beregnungseinsatzberatung über solche 
Kommunikationsstränge läuft. 

Wasserverteilungsmanagement 

Im Rahmen einer ordnungsgemäßen Landbe
wirtSChaftung muß nicht nur die Beregnungshöhe, 
sondern vor allem die Beregnungsintensität dem 
Bedarf der Pflanzenbestände und dem Boden an
gepaßt werden. Besteht doch das Problem hoher 
Beregnungsintensitäten darin , daß einerseits eine 

necessary under farm-management aspects, in 
addition to the introduction of water and energy 
saving irrigation techniques. 

In the recent past, several methods of measur
ing soil moisture have been developed further 
(TOR or FD sensors) These systems might have 
the potential to overcome the drawbacks of con
ventional methods. SoureIl and Schmitz [1]( 1997) 
have developed basic criteria for the assessment 
of different measurement methods (figure 1). More 
research on the method and the assessment 
criteria remains to be conducted . 

At the Institute of Agricultural Engineering of 
Hohenheim University, a test stand for compara
tive measurements of soil-moisture sensors has 
been developed. At the VDI conference in Berlin, 
Lühr (1996) reported on initial results of these 
trials [2]. 

In Heidelberg, Wagner and Wilhelm (1997) 
have conducted extensive tests which have pro
vided insights into the use of tensiometers for irri
gation control in cucumber cultivation [3]. 

Exchange of information is an important step to
wards better irrigation management. The Internet 
opens up new possibilities of fast and efficient da
ta transfer. Stein (1996) has developed IRRISOFT, 
a World Wide Web data base for irrigation and hy
drology software [4]. The mentioned publication 
discusses not only the structure of the data base 
and the (identical) structure of the information on 
individual software products, but also the internal 
and external flow of information. Stein (1996) also 
reports that, as compared with traditional data 
bases, IRRISOFT is able to provide enhanced in
formation thanks to the integration of different In
ternet services. Therefore, it is developing into a 
forum of discussion for software suppliers and 
final consumers. The address is: http://www.wiz. 
uni-kassel.de/kww/irrisoft/irrisofU.html 

It is conceivable that, in the future, such infor
mation systems might even be used for local irri
gation counselling. 

Water Distribution Management 

State-of-the-art agriculture requires that not on
Iy irrigation quantity, but, in particular, also irriga
tion intensity be adapted to the needs of the 
plants and of the soil. This is because great irri
gation intensity is problematical insofar as large 
area capacity (= large water flow) is necessary 
while irrigators spread water in an undifferentiat
ed way. Great intensity directly influences surface 
draining if it is not adapted to the infiltration rate of 

117 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056964



hohe Flächenleistung (= hoher Durchfluß) ver
langt und andererseits von der Beregnungstech
nik ein "Landregen" gefordert wird. Eine hohe In
tensität hat direkte Auswirkungen auf den oberir
dischen Abfluß, wenn sie nicht der Infiltrationsrate 
des Bodens angepaßt ist. Weitere Folgen können 
Kulturschäden wie Lagerbildung bei Getreide 
oder Dammabspülung bei Kartoffeln sein. 

Behrens (1997) hat die Einflußgrößen analysiert 
und eine Optimierung der Intensität für den Ein
satz eines Düsenwagens durchgeführt [5]. Ein Er
gebnis ist, daß sich die Arbeitsbreite der Düsen in 
Abhängigkeit des Druckes kaum verändert und 
somit auch keinen Einfluß auf die Intensität hat. 
Damit ist der Durchfluß am Regner der dominie
rende Faktor zur Beeinflussung der Beregnungs
intensität (Bild 2). 

Technische Weiterentwicklungen 

Diese/pumpen 

Für die Wasserförderung aus oberflächenna
hem Grundwasser oder aus Oberflächengewäs
sern werden nach wie vor verschiedene Bauarten 
von Dieselmotorpumpen eingesetzt. Probleme 
mit diesen Pumpen ergeben sich in der Nähe von 
Wohngebieten oder Wochenendhäusern. Von 
den Dieselaggregaten kann Lärm ausgehen, der 
oft die Richtwerte überschreitet. Damit die Land
wirte Tag und Nacht beregnen können, bieten ver
schiedene Hersteller eine Vollärmschutzisolie
rung an, zum Beispiel Hydro-Air, Volmering, 
SCOVA. Je nach Lärmschutz und Größe der Ag
gregate beträgt der zusätzliche Kapitalbedarf 
2000 bis 5000 DM je Pumpaggregat. 

Eine andere Weiterentwicklung am Dieselag
gregat befaßt sich mit der Drehzahlregelung des 
Motors. Sie gewährleistet einen stets gleichmäßi
gen Druck am Ausgang der Pumpe. Vom Druck
stutzen der Pumpe zweigt eine Druckkontrollei
tung zum Dieselmotor ab. lIber einen Drucksen
sor werden Impulse an einen Stellmotor gegeben, 
der die Einspritzpumpe und somit die Drehzahl 
regelt (Firma Hydro-Air). Ein gleichmäßiger Druck 
ist für die Wasserverteilung wichtig. Denn Druck
schwankungen führen zur Veränderung von 
Durchfluß und Tropfengrößenzusammensetzung. 

Wasserförderung aus Tiefbrunnen 

Eine technische Neuheit erlaubt, mit einem 
trockenstehenden Pumpaggregat auch bis zu 
100 m Tiefe Wasser zu fördern. Das Aggregat ist 
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the soil. Other consequences may include dam
age such as storage formation in grain cultures or 
ridge destruction on potato fields. 

Behrens (1997) has analyzed the influencing 
variables and optimized the operating intensity 01 
a nozzle carriage [5]. According to one result of 
this study, the working width of the nozzles ex
hibits virtually no alteration depending on the 
pressure. Therelore, it does not influence irriga
tion intensity either. This means that the water-flow 
in the irrigator is the predominant factor for the 
control 01 irrigation intensity (figure 2). 

Technical Further Developments 

Diese/ Pumps 

As in the past, differently designed diesel 
pumps are being used to extract surface water or 
goundwater from layers close to the surlace. In 
the vicinity 01 residential areas or weekend hous
es, these pumps cause problems. The noise lev
el 01 the diesel aggregates may exceed the per
mitted maximum values. Several manufacturers 
(such as Hydro-Air, VOlmering, Scova) ofter 
pumps with lull noise insulation in order to give 
larmers the possibility to irrigate their lields 24 
hours a day. Depending on the degree 01 noise in
sulation and the size of the aggregates, addition
al capital requirements amount to DM 2,000 to DM 
5,000 per pump aggregate. 

Another lurther development 01 the diesel ag
gregate aftects engine-rpm control. The new de
sign leature provides lor continous, even pressure 
at the pump outlet. A pressure-control duct con
nects the pressure joint 01 the pump to the diesel 
engine. Apressure sensor transmits impulses to a 
servomotor, wh ich controls the luel pump and, 
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Bild 2: Beregnungsintensität, Durch fluß und doppelte 
Wurfweite einer Düse (3 m Düsenabstand) 

Figure 2: Irrigation intensity, flow and working width 
of a nozzle (nozzle spacing 3 m) 
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mit einer Schlauchtrommel zur Aufnahme eines 
Druckschlauches ausgerüstet (Bild 3), an dessen 
Ende sich eine Unterwasserpumpe befindet, die 
das Wasser bis zum oberirdischen Pumpaggre
gat fördert. Hier erfolgt die Druckerhöhung auf 10 
bis 12 bar. Bis zu 60 m3/h Wasser können geför
dert werden. Das Dieselaggregat treibt sowohl 
die Zentrifugalpumpe als auch einen Hydraulik
motor an. Über eine geschlossene Vor- und Rück
laufleitung wird die Hydraulikflüssigkeit im Druck
schlauch zur Unterwasserpumpe geführt, um die 
Pumpe anzutreiben. Die Firma Volmering betreibt 
mit dem Motor einen Generator, und die Unter
wasserpumpe wird über Kabel, die in der Druck
leitung verlegt sind, versorgt. Für Betriebe mit Ein
zelbrunnen und Grundwasserständen tiefer als 
7 m kann dieses transportable Pumpsystem 
durchaus eine Alternative zu festinstallierten 
Kleinpumpstationen mit Tauchpumpen sein (Her
stellerNertrieb: SCOVA und Volmering). 

Photovoltaik 

Solarmodule werden wieder in Deutschland ge
fertigt (Firma RAP microsysteme in Wernigero
de/Sachsen-Anhalt). Für den Bewässerungs
oder Wasserversorgungseinsatz bietet Grundfos 
jetzt ein kleineres Solar-Pumpsystem "Solar Pump 
400" an. Der Vorteil liegt in der kleineren zu in
stallierenden Solarleistung von drei bis zu sechs 
Modulen beziehungsweise von 200 bis 400 Watt. 
Nach den in Reihe geschalteten Modulen folgt 
der Wechselrichter, der sich auf vier verschiede
ne Eingangsspannungen einstellen läßt. Vom 
Wechselrichter fließt Drehstrom zur Pumpe. Die 
Motoren der Pumpe sind in vier Größen lieferbar, 
je nach Anzahl der installierten PV-Module. Die 
Förderleistung schwankt entsprechend der Sy
stemgröße von 1 bis zu maximal 40 m3/d. 

Insgesamt kann dieses Baukastenprinzip für 
viele Anwendungsbereiche eine sehr gute Alter
native zu sonst "starren" Systemverbindungen 
sein. 

Normung 

Vom Arbeitsausschuß "Bewässerung" im Nor
menausschuß Wasserwesen (NAW AA III 6) des 
DIN wurden folgende Arbeiten durchgeführt: 
- Die Beratungen zu 01 N 19650 - Bewässerung 

- Hygienische Belange - wurden abgeschlos-
sen und als Entwurf verabschiedet. 
Im Rahmen der europäischen Normung (CEN) 

ist der nationale Bewässerungsausschuß als 

consequently, the rpm (Hydro-Air). Even pressure 
is important for water distribution. This is because 
changing pressure causes the working width and 
the droplet-size spectrum to alter. 

Water Extraction (rom Oeep Welfs 

A technical innovation enables a surface pump 
aggregate to extract water from depths of up to 
100 m. The aggregate is equipped with a hose 
drum for the pressure hose (figure 3). A sub
merged pump at the end of the hose conveys the 
water to the surface pump aggregate, where the 
pressure is increased to 10 to 12 bar. This system 
provides for a maximum extraction rate of up to 
60 m3/h. The diesel aggregate drives both the 
centrifugal pump and a hydraulic motor. The pres
sure hose provides a closed flow and return cir
cuit for the hydraulic fluid needed to drive the sub
merged pump. In the system manufactured by 
VOlmering, the engine is used to drive a genera
tor. Cables in the pressure hose supply the sub
merged pump with electricity. For farms with wells 
and groundwater levels below 7 m, this movable 
pump system may be an alternative to fixed small 
pump stations with submerged pumps (manufac
turer/distributor: Scova and Volmering). 

Photovoltaic Power 

Solar modules are being manufactured in Ger
many again (RAP microsysteme in Wernige
rode/Saxony-Anhalt). For irrigation and water sup
ply, Grundfos is now offering its smaller "Solar 
Pump 400" system. This system provides the ad
vantage that it requires only three to six modules 
with an installed capacity of 200 to 400 watts. The 

Bild 3: Beregnungspumpaggregat mit integrierter 
Oruckschlauchtrommel und Unterwasserpumpe 

Figure 3: Irrigation pump with integrated hosereel 
and submergable pump 
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Spiegelgremium tätig. Über die Aktivitäten der 
sieben Arbeitsgruppen wurde in den vergange
nen Jahren berichtet. Jetzt liegen die ersten Nor
menentwürfe (Rosadrucke) vor, die beraten und 
verabschiedet wurden. Im einzelnen handelt es 
sich um folgende Normen aus der 
- Arbeitsgruppe 1: Mobile Beregnungsmaschi-

nen 
- E DIN EN 12324-2 "Beregnungsmaschinen 

mit Regnereinzug - Teil 2 Festlegungen für 
Polyethylenrohre" (wurde von deutscher Sei
te nicht zugestimmt) 
E DIN EN 12324-3 "Beregnungsmaschinen 
mit Regnereinzug - Teil 3: Angabe von Kenn
werten" (zugestimmt) sowie 
E DIN EN 12324-4 "Beregnungsmaschinen 
mit Regnereinzug - Teil 4: Richtlinien für den 
Anwender" (zugestimmt) 
Der Teil 1 aus dieser Reihe - DIN EN 12324-
1 "Beregnungsmaschinen mit Regnereinzug 
- Teil 1: Baureihen" - ist bereits verabschie
det. 

- Arbeitsgruppe 2: Kreis- und Liniearbereg
nungsmaschinen 
- E DIN EN 12325-2 "Bewässerungsverfahren 

- Kreis- und Linearberegnungsmaschinen -
Teil 2: Mindestanforderungen und techni
sche Kennwerte" (zugestimmt) 

- E DIN EN 12325-3 "Bewässerungsverfahren 
- Kreis- und Linearberegnungsmaschinen -
Teil 3 Terminologie und Klassifizierung " (zu
gestimmt) 
Der Teil 1 aus dieser Reihe - DIN EN 12325-
1 "Bewässerungsverfahren - Kreis- und Li
nearberegnungsmaschinen - Teil 1: Angabe 
technischer Kennwerte" - ist bereits verab
schiedet. 

- Arbeitsgruppe 4 Unterirdisch verlegte Regner
systeme 
- E DIN EN 12484-1 "Bewässerungsverfahren 

- Automatische Rasenbewässerungsysteme 
- Teil 1: Festlegung der Aufgaben und Aus-
rüstungen durch den Eigentümer" (zuge
stimmt) 

- Arbeitsgruppe 6: Unter- und oberirdisch ver
legte Leitungen 
- E DIN EN 12734 "Bewässerungsverfahren -

Schnellkupplungsrohre für ortsbewegliche 
Bewässerungseinrichtungen - Technische 
Lieferbedingungen und Prüfung" (zuge
stimmt) 
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modules connected in series are topped by an in
verse rectifier, which can be adjusted to four dif
ferent input voltages The inverse rectifier sup
plies the pump with rotary currenL The pump mo
tors are available in four different sizes , 
depending on the number of the installed PV 
modules. The pump capacity ranges from 1 to 
40 m3/d according to the size of the system. 

In many areas, this modular system may pro
vide a very good alternative to "rigid " system con
nections. 

Standardization 

The DIN Water Standardization Committee 
(NAW AA III 6) has a special committee working 
on irrigation , whose activities comprised the fol
lowing standardization projects 
- The discussions about the DIN 19650 standard 

- Irrigation - Hygienic Questions - have been 
completed, and the draft standard has been 
adopted . 
At the European level, the German Irrigation 

Committee acts as a Representative Committee 
far the European standardization process (CEN) 
The activities of the seven work groups have been 
described in the previous Yearbooks. Initial draft 
standards (pink print) have been discussed and 
adopted. The individual standards have been de
veloped by the following wark groups 
- Work Group 1: Mobile Irrigation Machines 
- E DIN EN 12324-2 "Reel Machine Systems -

Part 2: Specification far Polyethylene Tubes" 
(The German representatives did not agree 
with this standard) 

- E DIN EN 12324-3 "Reel Machine Systems -
Part 3 Presentation of Characteristics" (The 
German representatives agreed) and 

- E DIN EN 12324-4 "Reel Machine Systems -
Part 4: Guidance Document for the User" (The 
German representatives agreed.) Part 1 of this 
series - DIN EN 12324-1 "Reel Machine Sys
tems - Part 1: Size Series" has al ready been 
adopted. 

- Wark Group 2: Centre-Pivot and Moving Later
al Systems 

- E DIN EN 12325-2 "Irrigation Systems - Centre 
Pivot and Moving Lateral Systems - Part 2: Min
imum Performance and Technical Characteris
tics" (The German representatives agreed.) 

- E DIN EN 12325-3 "Irrigation Systems - Centre
Pivot and Moving Lateral Systems - Part 3: 
Terminology and Classification" (The German 
representatives agreed .) 
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- Gruppe Arbeitssicherheit im CENfTC 144 
- prEN 908 "Land- und Forstwirtschaftliche 

Maschinen - Beregnungsmaschinen mit 
Schlauchstrommel - Sicherheit (Schluß-Ent
wurf von 12/94)" (von deutscher Seite nicht 
zugestimmt) 

Die Europäische Normung bestimmt derzeit 
den Arbeitsumfang des nationalen Normenaus
schusses. Nach wie vor wird eine aktivere Mitar
beit der Beregnungsindustrie gewünscht. 

o Zusammenfassung 

Wesentliche Zielsetzung derzeitiger Arbeiten ist 
ein verbessertes Bewässerungsmanagement. 
Der Informationsaustausch zwischen den Exper
ten kann über Internet geführt werden . Für die 
Weiterentwicklung des Wasserverteilungsmana
gements spielt die Beregnungsintensität eine 
wichtige Rolle. Neue Dieselpumpenaggregate 
sind mit Lärmschutzisolierung versehen . Für Pho
tovoltaikpumpen wurden Baukastensätze von 
Modulen und Pumpen entwickelt. Hinsichtli ch der 
Normung wurde eine Reihe von europäischen 
Norm-Entwürfen veröffentlicht. 

Part 1 01 this series - DIN EN 12325-1 "Irriga
tion Systems - Centre Pivot and Moving Later
al Systems - Part 1. Presentation 01 the Techni
cal Characteristics" has already been adopted . 

- Work Group 4. Subsurface Sprinkler Systems 
- E DIN EN 12484-1 Irrigation Systems - Auto-

matic Turf-Irrigation Systems - Part 1. Delinition 
01 the Programme 01 Equipment 01 the Owner" 
(The German representatives agreed.) 

- Work Group 6. Subsurface and Surface 
Pipelines 

- E DIN EN 12734 "Irrigation Systems - Quick
Coupling Pipes lor Movable Irrigation Supply -
Technical Terms 01 Delivery and Testing" (The 
German representatives agreed.) 

- Group Work Salety (CENfTC 144) 
- prEN 908 "Agricultural and Forestry Machinery 

- Hose Reel-Type Irrigation Machines - Salety 
(Iinal dralt 01 12/94) " (The German Representa
tives did not agree.) 
At present, European standardization projects 

are setting the agenda 01 the German Standard
ization Committee. More active collaboration by 
the industry remains desirable. 

o Summary 

Current studies are locusing on improved irri
gation management. Experts can exchange inlor
mation via the Internet. Irrigation intensity is very 
important lor the lurther development 01 water
distribution management. New diesel-pump ag
gregates leature noise insulation. Sets 01 modules 
and pumps lor modular photovoltaic pump sys
tems have been developed. 

Aseries of European draft standards has been 
published. 
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9. Halmguternte 
Hay Harvesting 

9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben 
Mowing and Treatment of Hay 
M. Eimer, Göttingen 

Allgemeines 

Ungeachtet der erzielten Entwicklungsfort
schritte der vergangenen Jahre besteht weiterhin 
Nachfrage nach Maschinen mit erhöhter Flächen
leistung für das Mähen und Werben von HaImfut
ter bei gleichzeitig verlängerten Standzeiten und 
verbessertem Bedienungskomfort. Der Einsatz 
großer Maschinenkapazitäten eröffnet die Mög
lichkeit einer gesicherten Gewinnung qualitativ 
hochwertigen Anwelkguts für die Silage an nur ei
nem Tag. Das eintägige Vorwelken bringt außer
dem deutliche organisatorische Vorteile, eine 
Senkung der Verfahrenskosten sowie Eingren
zung des Wetter risikos mit sich. Damit können 
mehr Schönwettertage für die Ernte genutzt wer
den, so daß günstige Schnittzeiten für die Halm
futterernte exakter einzuhalten sind. 

Einer auf die Erntebedingungen abgestimmten 
Aufbereitung von Gras kommt unter den klimati
schen Verhältnissen Mitteleuropas dabei eine be
sondere verfahrenssichernde Bedeutung zu. 
Weiterentwickelte mechanische Aufbereiter mit 
anstellbaren Reibeinrichtungen sowie neue Ma
schinen zur Intensivaufbereitung sind verfügbar. 
Ihre Möglichkeiten für unterschiedliche Konser
vierungsverfahren unter gegebenen Einsatzver
hältnissen sind noch zu ermitteln. Eine schlag
kräftige Halmgutwerbung setzt gepflegte Bestän
de mit gleichmäßigem Ertragsniveau und ein 
flexibles Verfahrensmanagement voraus. 

Mäher 

Eine weitgehende Ausschöpfung des verfüg
baren natürlichen Trocknungspotentials erfordert 
nach Abtrocknung eines größeren Tauanteils ein 
frühes und rasches Mähen der Bestände. Bei der 

General 

Despite the progress achieved in recent years, 
the demand for more efficient machines for the 
mowing and treatment of hay remains undimin
ished. Greater efficiency includes higher area ca
pacity, longer service life, and improved operat
ing comfort. Great machine capacity ensures that 
prewilted hay of high quality for silage can be 
collected for ensilage within one single day. More
over, if hay is left prewilting for one day, this pro
vides for significant organizational advantages in 
addition to a reduction of the process costs and 
limiting risks due to adverse weather conditions. 
This allows more days with favourable weather 
conditions to be used for the harvest. Therefore 
one can keep more precisely to advantageous 
cutting times when harvesting hay. 

Under the climatic conditions in Central Europe, 
a method of grass conditioning adjusted to the 
harvesting conditions is particularly important to 
ensure proper hay treatment. Further developed 
mechanical conditioners with adjustable grating 
systems and new machines for intensive condi
tioning are available. Their potential remains to be 
established for different conditioning methods un
der the existing operating conditions. Efficient 
treatment of hay requires good crop cultivation, 
even yields, and flexible process management. 

Mowers 

If one aims to exploit the natural drying poten
tial to the highest possible degree, hay must be 
mowed early and quickly after a large part of the 
dew has evaporated. With regard to the limited 
driving speed, only large working widths can 
achieve great area capacity [1 to 3]. 
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begrenzten Fahrgeschwindigkeit sind hohe 
Flächenleistungen nur durch große Arbeitsbreiten 
erzielbar [1 bis 3]. 

Trommelmähwerke werden bevorzugt einge
setzt, wenn eine Schwadablage erwünscht ist 
oder Fahrstreifen freizuräumen sind , wie es von 
Frontmähwerken und den seiten beg ren zen den 
Mähelementen von Scheibenmähern erwartet 
wird . Bei Heckanbaugeräten und gezogenen 
Mähern überwiegen Scheibenausführungen. Ei
ne Erhebung über Mähwerke weist aus, daß die 
Standzeiten der Mähklingen von Scheiben
mähern im Mittel (Drehen nach 42,1 und Wech
seln nach 80 ,9 ha) gegenüber Trommelaus
führung (12,9 beziehungsweise 24,9 ha) etwa 
den zweieinhalbfachen Wert betragen [4] . Dies ist 
vorwiegend auf die längere Schneidbahn, be
dingt durch den größeren Trommeldurchmesser, 
zurückzuführen . Wider Erwarten sind die Stand
zeiten der Klingen von gezogenen Mähern (41,3 
beziehungsweise 78,4 ha) deutlich höher als die
jenigen von Anbaugeräten (27,3 beziehungswei
se 53 ha). Auch deren Schnittqualität wird besser 
bewertet [4]. Dies dürfte zu einem größeren Teil 
auf durch Bodenunebenheiten induzierte Schwin
gungen des Schleppers zurückzuführen sein, 
welche die Führung angebauter Mähwerke nach
haltig beeinträchtigen. 

Mit einer hydropneumatischen Mähbalkenent
lastung in Verbindung mit einer selbsttätigen Si
cherheitsausklinkung für Heckanbaugeräte mit 
Zentralaufhängung der Mäheinheit wird ermög
licht, den Auflagedruck des Mähbalkens in engen 
Grenzen konstant zu halten (Bild 1, [5 bis 7]) Die 
hydropneumatische Entlastungseinrichtung er
laubt dem Mähwerk dabei, nahezu trägheitsfrei 
auf Bodenunebenheiten anzusprechen. Beim 
Auffahren auf ein Hindernis kann der Mähbalken 
nach oben und, durch die Aufhängung in einem 
Gelenkviereck der Sicherheitseinrichtung, auch 
nach hinten (Draufsicht in Bild 1) ausweichen so
wie anschließend selbsttätig wieder in seine ur
sprüngliche Arbeitsstellung zurückkehren . Das 
Ausheben des Balkens oder Verbringen in Trans
portsteIlung ist mit Hilfe von Hydrozylindern der 
Entlastungs- und Sicherheitseinrichtung vom 
Fahrersitz durchführbar. 

Die Planung der Ernte von Halmgutbeständen 
sollte auch vermeidbare Folgen des Maschi
neneinsatzes mit einschließen. Schlepper mit für 
den Einsatzzweck hinreichend bemessener Lei
stung tragen zur Vermeidung von unnötigen Bo
denverdichtungen bei [8]. Durch Aussparen zu
vor markierter Nester bodenbrütender Vögel 
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Drum mowers are primarily used for swath de
position and for clearing tramlines, wh ich is an im
portant task of front-mounted mowers and lateral
Iy limiting mowing elements of disc mowers. Rear
mounted and trailed mowers usually feature 
disc-mowing systems . A survey on mowers 
shows that the average service life of disc-mower 
blades (turning after 42.1 and changing after 
80.9 ha) is approximately 2.5 tim es as long as the 
service life of drum-mower blades (turning after 
12.9 and changing after 24 .9 ha) [4] . This is 
caused primarily by the longer cutting circuit, 
which is due to the larger drum diameter. Contrary 
to expectations , the service life of tralled mowers 
(41.3 and 78.4 ha respectively) is significantly 
Ion ger than the service life of mounted machines 
(27.3 and 53 ha respectively). Additionally, the 
cutting quality of trailed mowers is assessed more 
positively [4]. This is probably due primarily to vi
brations caused by the tractor passing uneven 
ground, which significantly impair the guidance of 
mounted mowers. 

A hydropneumatic support system for the cutter 
bar in connection with a release- safety mecha
nism for rear-mounted machines and the central 
suspension of the mowing unit allow the ground 
pressure of the cutter bar to be kept constant with
in close limits (figure 1) [5 to 7] The hydropneu
matic support mechanism permits the mower to 

Maher rucko nsicht 
fvlowe r reor Vlew 

AuShub- Hyaroz yl ,ode'
Hyd rau/l c LIf,mg Jock 

E ntl as tv ngS· U Sicher he1t se1ntfchtung 
L'g htentn9 ond s o /ely devlce 

Getriebe 
Geor box 

Gerole lcvpplungspunkte 
Pomts 0/ hJlching d evlce 

Entlastuflgs- und S,cherheJlsetnnchtung, Drau f Sicht 

,=/ ghrenmg and safefy devfce, plan vlew 

Trogorm 
/ CorrYln9 beom 

~P;;;;;~t Trogarm 
Dr ehOChse--. ~ Corryrng beam 

Pivot ax/s ~ ) . . ~~~~~."--: 

SChw enk o rm 
PI VOl tn g member 

,.-.. .... -.../ (F 
DrUC kspe,cner 
Pressure occumuloror 

Bild 1: Hydropneumatische Balkenentlastung und 
selbsttätige Sicherheitsausklinkung für Mähwerke 
nach Kieffer, Walter und Neuerburg {51 

Figure 1: Hydropneumatic beam liftening and auto
matie satety device tor mowers 
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beim Mähen sowie mit Schleppketten vor dem( -n) 
Mähwerk(-en) lassen sich Wildverluste mit ver
hältnismäßig geringen Aufwand nachhaltig redu
zieren [9]. 

Mechanisches Aufbereiten 

Die Aufbereitung von Halmfutter findet verstärkt 
Interesse, da hierdurch in Regionen mit ungünsti
gen Witterungsbedingungen ein Vorwelken und 
Bergen von Gut für Silage und Unterdachtrock
nung an einem Tag ermöglicht wird. Das Aufbe
reiten von Erntegut, in Mitteleuropa überwiegend 
Gräser, erfolgt üblicherweise unmittelbar nach 
dem Mähen durch schlagende und reibende Be
handlung. 

Eine weitergehende Aufbereitung durch ein 
Druckknicken mit feinprofilierten Walzen erweist 
sich günstiger als eine reibend schabende Be
handlung mit Bürstenwalzen [10]. Trocknungsbe
schleunigend ist ein Aufschluß, wenn durch ihn 
Zellschichten unter der Oberfläche in engen Ab
ständen erlaßt werden, oder ein Aufschieißen des 
Gutes [11; 12]. Ein intensiver Aufschluß des Ern
teguts ist nachgewiesenermaßen für ein rasches 
Trocknen förderlich (Bild 2, [13 bis 18]), da der 
Abschnitt der vorteilhaften raschen Oberflächen
trocknung auch niedrigere Feuchten mit ein
schließt. Kann Erntegut am gleichen Tage ge
schwadet und geborgen werden, ist die Intensi
vaufbereitung eine kostengünstige Verfahr
ensvariante mit reduziertem Arbeitszeiteinsatz 
[19]. Verkürzte Trocknungszeiten führen zu gerin
geren Nährstoffverlusten. Gegenüber mechani
schen Beanspruchungen wird intensiv aufbereite
tes Erntegut mit abnehmender Feuchte jedoch 
empfindlicher, so daß nach Möglichkeit auf ein 
Wenden wegen erhöhter Bröckelverluste und Fut
terverschmutzung verzichtet werden sollte [20] . 

Dem täglich möglichen Verdunstungspotential 
einer Klimaregion sind Grenzen gesetzt. Es be
trägt in den Niederlanden beispielsweise 5,3 kgl 
(m2 d) [21]. Durch Aufbereiten kann dieses Po
tential weitgehend genutzt werden . Übersteigt 

Bild 2: Ver/auf der Feldtrocknung von unterschiedlich 
behandellem Gras, Leystad 10/ 12 6. 1996, nach 
van Loo {13] 
a Mähen und Wenden; b Mähen und zweimaliges 
Wenden; c Mähen und Aufbereiten (V-Schlegel, 
Kuhn); d Mähen und Intensivaufbereiten (Knicker 
und Bürste, UPC); e Mähen und Intensivaufbereiten 
(Hammerschlegel gegen Amboß, ICS) 

react to uneven ground almost without being im
peded by inertia. When encountering an obsta
cle, the cutter bar can avoid it by moving upwards 
and, thanks to the suspension in a four-bar link
age of the safety mechanism, also by moving 
backwards (top view in figure 1) Afterwards, it au
tomatically returns into its original position The 
cutter bar can be lifted out and moved into trans
port position from the driver's seat with the aid of 
the hydrocylinders of the support and safety 
mechanism. 

When planning the hay harvest , one should al
so consider avoidable consequences of machin
ery use. If tractor power is limited to the amount 
required for the individual operating conditions, 
this allows unnecessary soil compaction to be 
avoided [8]. It requires relatively little elfort to sig
nilicantly reduce the number 01 animals killed dur
ing the hay harvest il the mower(s) are litted with 
drag chains and il previously marked nests 01 
birds hatching on the ground are avoided [9]. 

Mechanical Conditioning 

Conditioning is meeting with increasing interest 
because in regions where the weather conditions 
are unlavourable this method 01 treatment allows 
hay to be prewilted and collected lor ensilage and 
barn drying within one single day. The crops (ie 
primarily grass in Cent ra I Europe) are usually 
conditioned immediately after mowing. The treat
ment includes beating and grating. 

More intensive conditioning through pressing 
and crimping with the aid of finely profiled rollers 
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Figure 2: Orying curves of differentlreated grass, 
Leystad June, 10-12.,1996 acc. to van Loo {13] 
a Mowing and turning, b Mowing and turning twoti
mes; c Mowing and conditioning (V-flails , Kuhn); 
d Mowing and superconditioning (Crimper and 
brush, UPC), e Mowing and superconditioning 
(Hammer flails against anvil, ICS). 
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der notwendige flächen bezogene Wasserentzug 
für ein Vorwelken das verfügbare Tagespotential, 
bedingt durch hohe Halmguterträge, wird ein wei
terer Trocknungstag und damit zusätzliches 
Schwaden, Zetten und Wenden notwendig. Im 
Hinblick auf die Empfindlichkeit gegenüber me
chanischer Beanspruchung bei intensiv aufberei
tetem Gras ist abzuschätzen, welcher Aufberei
tungsgrad unter gegebenen Erntebedingungen 
günstig ist, um Nährstoff- und Bröckelverluste so
wie Futterverschmutzung so gering wie möglich 
zu halten. Weiter zu beachtende Parameter sind 
dabei die Arten-/Sortenanteile des Futterbestan
des und deren Vegetationsstadien. Die Kenntnis
se dieser Fakten dürften eine Entscheidungs
grundlage darstellen, den Aufbereitungsgrad von 
Halmfutter auf vorliegende Erntebedingungen 
und verfügbare Maschinenkapazitäten abzustim
men. 

Die Entwicklung und Erprobung von Intensiv
aufbereitern wird zur Zeit vorrangig betrieben. Ein 
Prototyp einer gezogenen Maschine, welche 
Halmgut mit geriffelter Zentraltrommel und Plane
tendruckwalzen aufschließt, wurde vorgestellt 
(Bild 3, [22]). 

Kreiselzettwender und -schwader 

Ein rasches Mähen großer Halmgutbestände 
bedingt beim nachfolgenden Zetten ebenfalls ei
ne hohe Flächenleistung , um das verfügbare 
natürliche Trocknungspotential frühzeitig am Ern
tetag zu nutzen [1 bis 3]. Zetten und Wenden er
folgt überwiegend mit Kreiselzettwendern. Eine 
lockere und gleichmäßige Halmgutschichtung auf 
den Stoppeln läßt sich mit diesen Geräten nur bei 
Fahrgeschwindigkeiten bis zu 6 km/h erzielen 
[23; 24]. Hohe Flächenleistungen sind nur über 
große Arbeitsbreiten erreichbar. Kreiselzettwen
der werden inzwischen vermehrt mit größeren Ar-

Fahrtrichtung 
Opera/fon direcfIOn .. 

Zapfwotle 

Getriebe 
Gporbox 

has proven more efficient than the rubbing and 
scraping treatment with brush rollers [10]. Condi
tioning accelerates the drying process if it affects 
cell layers under the surface. Defibration of the 
crops also leads to faster drying [11; 12]. Inten
sive conditioning has been proven to accelerate 
the drying process (figure 2 [13 to 18]) because 
fast drying of layers close to the surface is ad
vantageous and also causes the overall moisture 
degree to decrease. If the crops can be swathed 
and collected on the same day, intensive condi
tioning is an inexpensive alternative requiring less 
time [19]. Reduced drying time causes nutrient 
losses to diminish. As moisture decreases, crops 
subjected to intensive conditioning become more 
delicate if exposed to mechanical strain. Therefore, 
if possible, these crops should not be turned in or
der to avoid mass losses and forage soiling [20]. 

Depending on the climatic region, the daily dry
ing potential is limited. In the Netherlands, for ex
ample, it amounts to 5.3 kg/(m 2 .d) [21]. Condi
tioning permits this potential to be exploited to the 
highest possible degree. If the area-related evap
oration required for prewilting is greater than the 
daily drying potential (a situation that may be 
caused by a large quantity of harvested hay), an
other drying day and, consequently, additional 
swathing, tedding, and turning are necessary Be
cause intensively conditioned grass is so delicate 
if subjected to mechanical strain, the appropriate 
conditioning degree required to keep nutrient and 
mass losses as weil as forage soiling at a mini
mum must be estimated with regard to the har
vesting conditions. Other criteria to be taken into 
account include the percentage of the individual 
species/varieties of plants contained in the forage 
and their vegetation stage. These data enable the 
conditioning degree of hay to be adapted to the 
individual harvesting conditions and to available 
machinery capacities. 

pro ",-. 
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Bild 3: Prototyp eines gezoge
nen Intensivaufbereiters mit 
Mattenformeinrichtung nach 
Öztekin und Özcan [22} 

Figure 3: Prototyp of a towa
ble superconditioner with 
matt forming unit [22} 
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beitsbreiten (bis 13,25 m) angeboten [25; 26]. Der 
zu beobachtende Entwicklungstrend bel Zettwen
dern ist durch robuste Konstruktionen vor allem 
bei breiten Geräten, durch Werkzeuge mit erhöh
ter Standfestigkeit sowie verbesserten Bedie
nungskomfort gekennzeichnet [24]. 

Schwaden wird vorzugsweise mit Kreiselschwa
dern durchgeführt. Einkreiselschwader mit Ar
beitsbreiten bis 4,6 m sind vorwiegend auf land
wirtschaftlichen Betrieben mit kleiner Grüngut
fläche zu finden. Ihr Anteil geht in den letzten 
Jahren zugunsten von Doppelkreiselschwadern 
für Großbetriebe und den überbetrieblichen Ein
satz stetig zurück [27] Doppelkreiselschwader 
sind mit Arbeitsbreiten bis zu 8,4 m erhältlich [24; 
26]. Die Breite kann im Bereich von etwa 10% den 
Erfordernissen angepaßt werden. Dabei ist in der 
Regel die Art der Schwadablage wählbar. Die Ent
wicklungs tendenzen bei Schwadern sind denJeni
gen von Kreiselzettwendern vergleichbar [24] 
Verfügbare Einsatzzeiten werden durch erforderli
che Rüstzeiten für den An- und Abbau von Zin
kenträgern reduziert, auch wenn diese Arbeiten 
meist werkzeug los vorgenommen werden können. 

Trocknungsmodelle und Verfahrensmanagement 

Grundlage für eine Planung von Maschinenka
pazitäten und der Abfolge durchzuführender 
Arbeiten stellt der zu erwartende Trocknungsfort
schritt während des Tages dar. In den Niederlan
den wird das Halmgutwerbungsmodell IMAG
DLO erarbeitet. Es beruht auf einer Abschätzung 
des Trocknungsfortschrittes einzelner Schichten 
für auf den Stoppeln abgelegten Erntegutes in 
Abhängigkeit von den herrschenden klimatischen 
Bedingungen [21]. In Versuchen wird belegt , daß 
durch Aufbereiten des Gutes nachhaltig die 
Trocknungsgeschwindigkeit bei unterschiedli
chen Erträgen zu beschleunigen ist. Ob jedoch 
die Zahl der Ausgangsgrößen für das Modell be
reits ausreichend ist, bleibt weiteren Untersu
chungen vorbehalten . Arten- und Sortenzusam
mensetzung des Erntegutes, deren Vegetations
stadien sowie die Gleichmäßigkeit des Bestandes 
sind als weitere mögliche Einflußgrößen zu nen
nen. Diploide Grasarten trocknen beispielsweise 
schneller als tetraploide [23]. Das Befahren mit 
hohen Achslasten bei Anbau und Ernte von Halm
gut wirkt sich infolge der Bodenverdichtungen 
nachhaltig auf Ertrag und dessen Gleichmäßig
keit aus, so daß sich in einer Gesamtbewertung 
die Grenzen für den Einsatz zunehmender Ma
schinenkapazitäten abzeichnen [8; 28]. 

Development and testing are currently focusing 
on intensive conditioners. The prototype of a 
trailed machine wh ich defiberizes hay with the aid 
of a corrugated central drum and planetary press
ing rollers has been presented (figure 3 [22]). 

Rotary Tedders, Turners and Swathers 

Fast mowing of large amounts 01 hay requires 
great area capacity of the tedders. This is the pre
requisite for the natural drying potential on the 
harvesting day to be exploited to the highest pos
sible degree [1 to 3]. Tedding and turning are usu
ally done with the aid 01 rotary tedders and turn
ers . JI such machines are used, the hay can only 
be deposited on the stubble in a light, even layer 
if the maximum driving speed does not exceed 
6 km/h [23; 24]. Great area capacity requires 
large working widths. lncreasingly, rotary tedders 
and turners are leaturing larger working widths 01 
up to 1325 m [25; 26]. The development 01 ted
ders and turners exhibits a trend towards robust 
construction (which, in particular, affects wide 
machines), greater stability of the tools, and im
proved operating comlort [24]. 

Swathing work is usually done with the aid 01 ro
tary swathers. Single-rotor swathers with working 
widths of up to 4.6 mare primarily used on larms 
with small grassland areas. Their percentage has 
been steadily declining in recent years while dou
ble-rotor swathers for large larms and multilarm 
use are becoming more popular [27] . Double
rotor swathers are available with working widths of 
up to 84 m [24 ; 26] . The width may be altered by 
approximateJy 10% to meet different require
ments. In general, different ways of swath deposi
tion can be chosen . The development 01 swathers 
exhibits the same tendencies as the development 
of rotary tedders and turners [24]. The available 
operating time is reduced by the time required to 
mount and dismount the tine carriers even though 
this work usually does not require tools. 

Drying Models and Process Management 

The expected drying progress during the day 
provides the basis for machine-capacity planning 
and the planning of the different work steps. In the 
Netherlands, the IMAG-DLO hay-treatment model 
is being developed . It is based on the estimated 
drying progress of the individual layers 01 hay de
posited on the stubble. The drying progress de
pends on the climatic conditions [21]. Trials show 
that conditioning causes varying quantities of hay 
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Die Werbung qualitativ hochwertigen HaImfut
ters ohne größere Verluste setzt kurze Feld
trocknungszeiten voraus. Dies macht den Ein
satz größerer Maschinenkapazitäten sowie eine 
detaillierte Planung des Verfahrensablaufs von 
der Werbung bis zur Bergung und Einlagerung 
nötig [29]. Die Kosten für den Einsatz leistungs
fähiger Maschinen übersteigen schnell die 
Möglichkeiten kleiner und auch mittlerer Betrie
be. In den Niederlanden ergaben Kostenbe
rechnungen, daß die Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen durch Lohnunternehmen zu 
reduzierten Verfahrenskosten führt [1 bis 3; 30]. 
Eine ähnliche Kostenreduktion darf beim über
betrieblichen Maschineneinsatz erwartet wer
den. 

o Zusammenfassung 

Die Werbung qualitativ hochwertigen HaImfut
ters erfordert ein zeitiges und rasches Mähen der 
Bestände und ein umgehendes Zetten. Da die 
möglichen Arbeitsgeschwindigkeiten begrenzt 
sind, können notwendige hohe Flächenleistungen 
nur durch große Arbeitsbreiten erzielt werden. 
Gute Anpassung an vorliegende Erntebedingun
gen sowie exakte Führung der Schneid- und Ar
beitsorgane tragen zur Verbesserung der Ar
beitsqualität bei. 

Der Beschleunigung des Trocknungsvorgan
ges durch Aufbereitung des Erntegutes kommt ei
ne verfahrenssichernde Bedeutung zu. Ein wei
tergehender Aufschluß ist durch Druckknicken in 
engen Abständen und Aufschieißen des Halm
guts erziel bar. Zu beachten ist jedoch, daß inten
siv aufbereitetes Gut mit fortschreitender Trock
nung zunehmend empfindlicher gegenüber me
chanischer Beanspruchung wird. Daher sollte auf 
Wenden möglichst verzichtet werden. 

Die Planung des Ablaufs der Halmfutterernte 
setzt Berechnungsmodelle zur Abschätzung des 
Trocknungverlaufs auf dem Felde voraus. Die Ko
sten des Maschineneinsatzes können niedrig ge
halten werden, wenn eine ausreichende saisona
le Auslastung der Kapazitäten gegeben ist. Diese 
wird bei überbetrieblichem Einsatz oder Inan
spruchnahme von Lohnarbeit erreicht. 
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to dry significantly faster. Further research might 
reveal whether the number of parameters is al
ready sufficient for this model. Other factors that 
might influence the drying process include: the 
composition of the hay with regard to plant 
species and varieties, the vegetation stage of the 
different species/varieties, and even grass devel
opment. Diploid grass species, for example, dry 
faster than tetraploid species [23]. Driving over 
the fields with high axle loads when cultivating 
grass and harvesting hay significantly influences 
the yield and even yield distribution. Therefore, a 
global assessment points to the limits of increas
ing machine capacity [8; 28]. 

The treatment of high-quality forage without 
greater losses requires short field- drying time. 
This necessitates larger machine capacities and 
detailed planning of the entire process from treat
ment through to collection and storage [29]. The 
costs generated by the use of efficient machines 
olten exceed the financial limits of small and even 
medium-sized farms. Cost calculations in the 
Netherlands showed that hiring farm contractors 
leads to reduced process costs [1 to 3; 30]. Mul
tifarm machinery use is expected 10 provide for 
similar cost reduction. 

o Summary 

The treatment of high-quality hay requires time
Iy, fast mowing and immediate tedding. Since the 
working speed is limited, necessary great area 
capacities require great working widths. Good 
adaptation to the individual harvesting conditions 
and exact guidance of the cutting and working 
systems contribute to improved work quality. 

Conditioning of grass is favourable for acceler
ating the drying process. More intensive treat
ment methods include crimping and pressing in 
short distances as weil as defibration. It must be 
taken into account, however, that, as the drying 
process progresses, intensively conditioned hay 
becomes more delicate if exposed to mechanical 
strain. Therefore, turning should be avoided, if 
possible. 

Calculation methods which allow the drying 
process in the field to be estimated are necessary 
for planning the different steps of the hay harvest. 
Sufficient seasonal utilization of capacities per
mits the costs of machinery use to be kept low. 
Good capacity utilization can be achieved by 
means of multifarm machinery use or by hiring 
farm contractors. 
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9.2 Halmgutbergung 
Crop Collection 
H.-H. Harms, Braunschweig 

Allgemeines 

"Der Bereich der Futterernte und Konservierung 
ist heute mehr denn Je eine Domäne für den Lohn
unternehmer. In kurzer Zeit muß qualitativ hoch
wertiges Futter siliert werden." stellt Uppenkamp 
[1] in seiner Analyse fest. Dementsprechend ist 
der Trend zur Selbstfahrtechnik nicht aufzuhalten. 
So ist es nur logisch, daß heute auch selbstfah
rende Pressen [2] und Mähwerke [3; 4] zum An
gebot gehören. Andere Hersteller werden über 
kurz oder lang zwangsläufig den Beispielen auch 
in anderen Bereichen [5] folgen. Bei Ladewagen 
gibt es sogar eine Bastellösung für einen Selbst
fahrer [6]. Schon oft haben solche Kundenlösun
gen den richtigen Hinweis für die Hersteller auf die 
realen Anforderungen des Marktes gegeben. Die 
in den vergangenen Jahren stark rückläufige 
Nachfrage nach Ladewagen dürfte hier aber wirt
schaftliche Grenzen setzen. Auf Jeden Fall hat die 
professionelle Lösung Vorteile für den Kunden. 

Interessant sind aber auch die zu erwartenden 
Verschiebungen zwischen den drei bekannten 
Verfahrensketten der Halmgutbergung: Ladewa
gen, Häcksler, Presse. Wollten 1996 13% aller 
Lohnunternehmer in Deutschland noch Ladewa
gen, 19% Ballenpressen und 12% selbstfahrende 
Feldhäcksler kaufen [7], so hat sich die Nachfra
ge nach Ladewagen gemäß einer entsprechen
den neuen Umfrage [8] mit 12% für 1997 kaum 
verändert. Bei den Ballenpressen ist die Investiti
onsbereitschaft mit nur noch 14% schon um etwa 
ein Drittel geringer. Bei den selbstfahrenden Feld
häckslern dürfte die Prognose dagegen zumin
dest kurzfristig mit 6% etwa um die Hälfte drama
tisch nachlassen. Auch wenn diese Lohnunter
nehmer nicht alleine den Markt bestimmen, 
scheint sich für die Futtererntetechnik noch keine 
deutliche Verbesserung der Situation zu ergeben, 
denn eine entsprechend schlechte Prognose er
wartet auch der Handel [9] und die DLG [10] für 
diese Maschinengruppe. Außerdem haben sich 
die seinerzeitigen Erwartungen in den realen Ver
kaufszahlen tatsächlich widergespiegelt [11] 
Dennoch hat es wieder eine ganze Reihe von 

General 

According to an analysis by Uppenkamp [1], 
"today more than ever, contractors are dominating 
the field of forage collection and conservation. 
Within a short per iod of time, forage meeting high 
quality standards must be ensllaged". Conse
quently, the development is characterized by an 
irriversible trend towards self-propelled machin
ery. As a result, the currently available range of 
machinery also includes self-propelled balers [2] 
and mowers [3; 4]. Sooner or later, other manu
facturers will inevitably follow these examples and 
extend their product range by offering self-pro
pelled machines for other purposes [5]. One 
farmer has even custom-built his own self-pro
pelled loader wagon [6]. In many cases, such 
customized machines built by customers have 
provided the manufacturers with appropriate in
formation on the real market requirements. How
ever, the demand for loader wagons, which has 
incurred a heavy downturn in recent years, will 
probably set economic limits to new develop
ments in this field. In any case, a professional so
lution has advantages for the customer. 

The expected shifts among the three process 
chains available for crop collection (Ioader wag
on, forage harvester, baler) will most likely result 
in a remarkable development in 1996, 13% of all 
farm contractors in Germany wanted to buy 
loader wagons while 19% planned to purchase 
balers and 12% intended to acquire self-pro
pelled forage harvesters [7]. According to a re
cent survey [8], the demand for balers remained 
virtually unchanged at 12% in 1997. However, on
Iy 14% of the contractors planned to invest in 
balers, a reduction by approximately one third. In 
the field of self-propelled forage harvesters, the 
demand will probably incur a dramatic downturn 
of 6% (i.e. approximately one half of the original 
demand), at least in the short term. Even though 
these contractors do not entirely dominate the 
market, the situation in the area of forage-harvest
ing machinery does not yet seem to improve sig
nificantly The fact that the distributive sec tor [9] 
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Neuerungen gegeben [12], die bei den einzelnen 
Maschinengruppen ausführlicher beschrieben 
werden. 

Das richtige Zusammenspiel der Lohnunter
nehmer mit dem Auftraggeber [13] und die Wahl 
des richtigen Erntezeitpunktes bestimmen die Er
folge bei der Silagetechnik [14 bis 19]. Dabei wer
den auch der aus dem feuchteren England be
kannte Einsatz von Siliermittel durchaus positiv 
beurteilt [20; 21] 

Ladewagen 

Die Ladewagen haben es immer schwerer, sich 
gegen selbstfahrende Feldhäcksler und gegen 
Ballenpressen bei der Silagebereitung durchzu
setzen. Abgesehen von den kleineren Betrieben 
im Süden kommen ausschließlich noch professio
nelle Silierwagen zum Einsa tz . Hier allerdings ist 
es für Lohnunternehmer durchaus sinnvoll , den 
Maschinenpark um einen Silierwagen zu ergän
zen, der nur etwa ein Viertel oder noch weniger 
der Invest itionskosten eines Häckslers benötigt. 
Alle Hersteller bieten für dieses Marktsegment 
neue Typen an [22 bis 26] . Bei den großen Ma
schinen haben sich eindeutig ungesteuerte För
derzinken, stabile Seitenwände, gekapselte 
ketten lose Antriebe und elektrohydraulische 
Komfortsteuerungen durchgesetzt. Das Trans
portvolumen einiger Wagen ist inzwischen auf 
über 35 m3 [12; 27 ;28] und sogar auf 45 m3 [29] 
nach DIN vor allem aus holländischer Produktion 
weiter angestiegen . Für diesen Einsatzfall sind 
"Dreiachser" mit 24 t Gesamtgewicht und wahl
weise mit freiem Nachlauf der hinteren Achse 
oder mit Zwangssteuerung empfehlenswert. Die 
Pickup-Breite liegt dann oft bei 1,80 m. Das För
deraggregat ist in relativ kurzer Zeit auszubauen 
und der Wagen dann als Häckselwagen in der 
Maisernte oder auch in der Grasernte einsetzbar 
80 km/h Straßengeschwindigkeit so llten für den 
Einsatz als Häckselwagen eigentlich obligato
risch sein. Für den Einsatz als Silierwagen werden 
von den Herstellern heute schon 150 kW empfoh
len [29]. Dies dürfte eigentlich selbstverständlich 
sein, wenn man bedenkt, daß das Erntegut mit et
wa 40 Messern geschnitten wird. 

Bei dem Aggregat von Taarup wird der Förde
rer seit vielen Jahren bereits mit 74 Messern aus
gerüstet [30], auch wenn damit trotz guter 
Schnittqualität nach [3 1J eine Häckselqualität 
nicht erreicht wird. 

Interessant kann eine Entwicklung aus Holland 
sein, bei der ein Grundmodul als Häckselwagen 
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and the DLG [10) also predict a negative devel
opment in thi s machine category corroborates 
this assumption. Moreover, past expectations 
have later been confirmed by the sales figures 
[11]. Despite these negative perspectives, a se
ries of innovative designs has been developed 
[12], which will be extensively described in the 
paragraphs which discuss the individual groups 
of machinery. 

Good cooperation of contractors and cus
tomers [13] as weil as the choice of the right har
vest date exert a decisive influence on the suc
cess of ensilage [14 to 19) In this context, the use 
of silage additives, which are Irequentiy em
ployed under the moister weather conditions 
which prevail in the UK, is assessed quite posi
tively [20; 21) . 

Loader Wagons 

In the field of ensilage, loader wagons are fac
ing increasing diHiculties defending their market 
segment against self-propelled forage harvesters 
and balers. Apart from sm aller farms in Southern 
Germany, farmers use professional load er wag
ons exclusively. It might be quite profitable for 
farm contractors to purchase a loader wagon to 
supplement their range of machinery. Such a ma
chine requires only a quarter (or even less) of the 
investment needed to buy a forage harvester. All 
manufacturers olfer new models in this market 
segment [22 to 26]. Large machines generally 
feature unsteered conveyor tines, stable side 
panels, encapsulated chainless drives, and elec
trohydraulic comfort control systems. The trans
port capacity 01 some wagons (especially those 
from Dutch manufacturers) has meanwhile 
reached more than 35 m3 [12; 27; 28] or even 45 
m3 [29] (measured according to DIN standards). 
Such large wagons should have a total weight of 
24 t and feature three axles. The rear axle can ei
ther be designed as a trailing axle or equipped 
with forced steering, as desired. In this case, the 
width of the pickup often amounts to 1.80 m. The 
conveyor aggregate can be removed relatively 
quickly. This allows the wagon to be used as a 
pick-up chopping trailer for the maize or the grass 
harvest. A road speed of 80 km/h should be 
mandatory if the wagon is used as a pick-up 
chopping trailer. For use as a load er wagon, man
ulacturers al ready recommend a minimum engine 
power of 150 kW [29] . This should be general 
standard if one takes into consideration that ap
proximately 40 knives are used to cut the crop. 
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mit verschiedenen Vorsatzgeräten ausgerüstet 
werden kann [32]. Allerdings darf die Umrüstung 
nicht zu umständlich werden, und die Leistung ei
nes professionellen Silierwagens muß in der Pra
xis erreicht werden . Wichtig ist es auf jeden Fall, 
den Wagen für den Ernteeinsatz richtig vorzube
reiten . Hierfür gibt [33] eine gute Empfehlung. 

Feldhäcksler 

Die verschiedenen heute existierenden Häck
sei systeme sind in [12; 34 bis 36] gegenüberge
stellt. Den besten Praxisvergleich bietet eine Un
tersuchung von vier verschiedenen Häckslern 
aus Frankreich . Dabei wurde unter anderem der 
spezifische Durchsatz je 100 PS installierter Mo
torleistung gemessen, der je nach Häckselfein
heit bei 8,2 bis 10,5 t/h liegt. Aber auch die 
Praxisurteile zur Bedienung der verschiedenen 
Häcksler [37] sind für den Konstrukteur von 
großer Bedeutung. Einige Hersteller haben dar
aus auch schon Schlüsse gezogen und bei
spielsweise die UmsteIlbarkeit der Quetschwal
zen deutlich verbessert. 

Die wichtigsten Neuerungen betreffen die Vor
satzgeräte. Nachdem CLAAS ein eigenes 
reihenunabhängiges Vorsatzgerät mit 4,50 m Ar
beitsbreite mit drei großen Mähscheiben (Bild 1) 
anbietet [38], baut Kemper nun mit dem Champi
on 6008 einen Vorsatz mit 6,00 m Arbeitsbreite 
und acht kleinen Mähscheiben an [39] (Bild 2) 
Dies ist besonders vor dem Hintergrund der zu er
wartenden Übernahme von Kemper durch J. Deere 
[40; 41] interessant und dürfte für die nicht üppi
gen Verkaufszahlen von großer Bedeutung sein. 

Bild 1: Reihenunabhängiges Vorsalzgerät RU 450 
von Claas. 

Figure 1: RU 450 front allachment for non row 
operation from Claas. 

For many years already, the conveyor aggre
gate manufactured by Taarup has been equipped 
with 74 knives [30] However, reference [31] 
states that, despite good cutting quality, the chop
ping quality does not reach the standard 
achieved by pick-up chopping trailers. 

A system developed in the Netherlands might 
provide interesting perspectives it consists of a 
basic unit, which can be equipped with different 
mounted implements if used as a pick-up chop
ping trailer [32]. However, assembly and disas
sembly may not be too difficult , and in practical 
field work, the trailer must achieve the same per
formance as a professional load er wagon. In any 
case, it is important to properly adapt the trailer to 
the harvest conditions. Reference [33] provides 
good recommendations for the necessary meas
ures to be taken for this purpose. 

Forage Harvesters 

The different currently available forage har
vester designs are compared in references [12; 
34 to 36] . A French study assessing four different 
forage harvesters provides the best comparative 
field tests. The specific throughput per 100 hp of 
installed engine power was one of the values 
measured during these tests . Depending on the 
fineness of the chopped material, the throughput 
amounts to 8.2 to 10.5 t/h. The practical assess
ment of operation and control of the different for
age harvesters [37] also provides important hints 
for the design engineer. Some manufacturers 
have al ready drawn conclusions from these tests, 
for example by making it significantly easier for 
the operator to adapt the crushing rollers to vary
ing conditions . 

The most important new developments affect 
the headers . After Claas has developed its own 
row-independent header with a working width of 
4.50 m and three large mowing discs (figure 1) 
[38], Kemper now offers a header with a working 
width of 6.00 m and eight small mowing discs for 
its Champion 6008 model [39] (figure 2) . This de-

Bild 2: Reihenunabhängiges Vorsatzgerät Champion 
M 6008 von Kemper. 

Figure 2: Champion M 6008 front allachment for non 
row operation from Kemper. 
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Für weitere Entwicklungen dürften die Untersu
chungen zur Schnittlängenqualität [42) , zur loka
len Ertragsermittlung [43) und zu den verschie
denen Möglichkeiten der Ernte von Kurzumtriebs
plantagen [44) besonders wichtig sein. 

Ballenpressen 

Folgt man den Angeboten , dann lassen sich 
Ballenpressen ohne Schneidwerk zumindest in 
Deutschland kaum noch verkaufen , vor allem 
dann nicht , wenn sie in der Silage eingesetzt wer
den sollen . Die Vorteile von Schneidwerken wer
den in allen Veröffentlichungen und Praxistests 
[45 bis 48) deutlich herausgestellt. Jedenfalls bie
ten heute alle Hersteller entsprechende Maschi
nen sowohl für Rundballen als auch für Quader
ballen an. Eine Übersicht über das gesamte An
gebot geben [48 und 49) . Dabei sind nach [49) 
die Rundballenpressen mit einem variablen 
Durchmesser eindeutig auf dem Vormarsch . Auf
schlußreich sind aber auch die Angaben in [49) 
über den Anteil an Lohnunternehmereinsätzen , 
die bezogenen Reparaturkosten und die Anga
ben über die gepreßten Ballen in der Saison für 
die verschiedenen Maschinentypen. 

Bei den Rundballenpressen sind die Kettenan
triebe für die Preßwalzen so schnell wohl kaum zu 
ersetzen. Dementsprechend erscheint es sinn
voll, die Belastung der Ketten zu optimieren . Dies 
kann zum Beispiel durch getrennte Kettenantrie
be [50; 51) erfolgen . Für den Kunden ist neben ei
ner hohen und gleichmäßigen Dichte, die natür
lich auch noch einstellbar sein sollte, ein mög
lichst gesteuerter Ablauf des Bindevorganges 
besonders wichtig. Alle Hersteller bieten hierfür 
interessante Steuerungen an. Ein Beispiel ist im 
Bild 3 [52) gezeigt. Weitere Detailverbesserungen 
sind in [53 bis 57] aufgeführt. Dabei wird bei
spielsweise auch in [58) deutlich, wie man die 
möglichen Probleme beim Wickelstart von sehr 
trockenem Erntegut lösen kann. 

Wie wichtig eine gute Riemenverbindung bei 
Riemenmaschinen ist, wird in [61) deutlich . In der 
Luft liegt auch eine praktikable Lösung für das 
gleichzeitige Pressen und Wickeln in einer Ma
schine . Ob sich dabei ein kombiniertes System 
wie in [62] oder [12; 63) vorgestellt - durchsetzt, 
wird sich zeigen . 

Bei den Quaderballenpressen wird sich die 
selbstfahrende Presse vermutlich in dieser Saison 
bewähren können, zumal sie jetzt auch für den 
GUS-Markt, wenn auch unter einem anderen Na
men, angeboten wird [64). Ein gute Chance wird 
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velopment is particularly interesting with regard to 
the expected takeover of Kemper by John Deere 
[40; 41] and might also exert a considerable pos
itive influence on the not very high sales figures . 

Studies on the cutting length [42) , local yield 
measurement [43], and, in particular, on the dif
ferent systems and methods available for the har
vest in short-rotation plantations [44] will probably 
be particularly important for future developments. 

Balers 

When studying current offers, one has to draw 
the conclusion that , at least in Germany, balers 
without a cutter are virtually unsaleable. This es
pecially applies if they are used for ensilage. All 
publications and field tests [45 to 48) emphasize 
the advantages of cutters. Consequently, all man
ufacturers offer round and square balers with cut
ters . References [48 and 49) provide a survey of 
the entire currently available range of machinery 
in this sec tor. According to reference [49), round 
balers with a variable diameter are gaining signif
icantly increasing acceptance. Reference [49) al
so provides interesting information on the per
centage of these balers employed by farm con
tractors, the specific repair costs, and the number 
of bales produced by the different types 01 balers 
during one season. 

On round balers, the chain drive of the rollers 
will most likely not be replaced by a different sys
tem in the near future . Therefore, optimizing the 
strain on the chains would be a worthwhile im
provement. This goal can be achieved, for exam
pie, by installing separate chain drives [50; 51) . In 
addition to high, uniform, and adjustable density, 
efficient control of the wrapping process is partic-
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Bild 3: Bal/ensteuerungssystem von New Holland. 

Figure 3: 8ale control system trom New Holland. 
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Bild 4: Kettenloser Pickup-Antrieb einer Presse von 
Krone. 

Figure 4: Chainless pickup drive tram Krone. 

dafür gesehen. Geschlossene, möglichst ketten
lose Antriebe - wie im Bild 4 zu sehen - werden 
immer wichtiger, um die Wartungsfreundlichkeit 
und die Maschinenzuverläsigkeit zu erhöhen . 
Auch die elektronische Steuerung und Überwa
chung der Maschinen [65] bekommt eine immer 
größere Bedeutung, um die Pressen möglichst bis 
an ihre Belastungsgrenze auszunutzen und damit 
ein Optimum an Schlagkraft zu erreichen. Die 
meisten in der Literatur beschriebenen Neuerun
gen betreffen auch bei den Quaderballenpressen 
die Schneideinrichtung [66 bis 69], wobei die Ein
zelmessersicherung zum Stand der Technik 
gehört. Eine Übersicht über die verschiedenen 
Geometrien des Preßkanals gibt [70] . Eine syste
matische Zusammenstetlung der verschiedenen 
Transport-, Umschlags- und Lagerungsverfahren 
findet man in [71 bis 73] . 

Aber auch Grundlagenfragen beispielsweise 
zu den Dichteeigenschaften [74], der Relaxation 
[75] und zur Feuchtigkeitsverteilung im Ballen 
[76) werden in der Literatur weiter beschrieben. 
Dies beweist zum einen die Bedeutung der Preß
technik und zum anderen die Tatsache, daß die 
Entwicklung in dieser Technik bei weitem noch 
nicht abgeschlossen ist. 

Die Mattenpresstechnik wird sich wohl nach 
den Erfa,hrungen der vergangenen Jahre in Euro
pa nicht durchsetzen . Auch DFE stellt seine Pro
duktion auf die Intensivaufbereitungstechnik um, 
die einen höheren Durchsatz verspricht [77]. Den
noch kann dieses Verfahren für andere Regionen 
durchaus interessant sein [78]. Die Compactrol-

ularly important for customers. All manufacturers 
offer interesting control systems for this purpose. 
Figure 3 shows an example of such a system [52] . 
Further detailed improvements are discussed in 
references [53 to 57]. Reference [58] shows how 
problems which possibly occur when the machine 
starts to wrap very dry material can be solved. 

Reference [61] emphasizes the importance of a 
good belt connection in belt machines. Engineers 
are close to finding a practicable solution which 
allows bales to be simultaneously pressed and 
wrapped in one single machine. The furt her de
velopment will reveal whether or not a combined 
system - as described in references [62] and [12; 
63] - will gain acceptance. 

Self-propelled square balers will most likely get 
a chance of proving their qualities du ring this har
vest season, in particular because they are now 
also available in the CIS even though they are of
fered there under a different name [64]. The 
chances of this type of machine establishing itself 
on the market are considered good. Closed 
drives , if possible without chains (as shown in 
figure 4) , are gaining importance because they 
provide for easier maintenance and greater relia
bility of the machines. The importance of elec
tronic control and monitoring systems is growing 
as weil [65]. This is because they permit the high
est possible utilization rate and optimal efficiency 
to be achieved. In the field 01 square balers, most 
innovations described in the literature also affect 
the cutter [66 to 69]. A salety system securing the 
individual kniles is considered state 01 the art. 
Relerence [70] provides a survey 01 the different 
geometries 01 the baling chamber. Relerences 
[71 to 73] contain a systematic compilation 01 the 
different transport, handling, and storage meth
ods. 

In addition to the above-mentioned subjects, 
the literature continues to discuss basic questions 
concerning lields such as density [74], relaxation 
[75], and moisture distribution in the bale [76J . 
This is not only proof of the importance of baling 
systems, but it also shows that the development 
in this area has by far not come to an end . 

Judging by the experience of the past years, 
mat pressing will probably not gain general ac
ceptance in Europe. DFE also switches over to the 
production 01 intensive conditioners, which 
promise a higher throughput [77]. Nevertheless, 
this method may still be interesting for other re
gions [78] Compact-roll balers, which provide 
numerous advantages for many purposes (in par
ticular for silage and hay collection), [79; 80] will 
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len-Presstechnik, die für viele Einsatzfälle, vor al
lem bei der Silage- und Heubergung große Vor
teile hat (79; 80], wird sich wegen einiger Proble
me vor allem bei sehr trockenem Stroh für den uni
versellen landwirtschaftlichen Einsatz wahr
scheinlich nicht durchsetzen . Es könnte aber 
sein, daß sie sich bei einem kleinerem Durchmes
ser für den Einsatz von nachwachsenden Roh
stoHen noch bewährt. Gerade für diesen Bereich 
wird neben der Häckseltechnik (81], die wohl die 
größten Chancen hat, wenn das Transportvolu
men reduziert werden kann, die selbstfahrende 
Pelletiereinheit am heißesten diskutiert (82; 83], 
obwohl ein Vergleich der Verfahrenskosten ei
gentlich nicht für die Presse spricht (84]. 

o Zusammenfassung 

Der Trend zu den größeren, professionell arbei
tenden Maschinen setzt sich unaufhaltsam fort. 
Der zunehmende Kostendruck bei gleichzeitigem 
Strukturwandel in der Landwirtschaft kann nur mit 
schlagkräftigen Maschinen, die optimal auf die 
jeweiligen Bedingungen zugeschnitten sind, wirt
schaftlich bewältigt werden . Dabei wird sich die 
Selbstfahrtechnik auch auf Gebieten, mit denen 
man heute noch nicht rechnet , immer stärker 
durchsetzen. Bei der Preßtechnik sind Schneid
werke , vor allem in der Silagebergung nicht mehr 
wegzudenken. Überhaupt nimmt die Silagetech
nik verstärkt zu. 

Am meisten diskutiert wird zur Zeit ein geeigne
tes Ernteverfahren für nachwachsende RohstoHe 
und Energiepflanzen. Eine Entscheidung ist hier 
noch nicht eindeutig erkennbar. Geld dürfte hier 
aber im Moment noch keiner verdient haben. Alle 
sind auf Zuschüsse angewiesen. 
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probably not establish themselves for al/round 
use in agriculture. This is due to so me problems, 
in particular with very dry straw. However, if these 
balers feature a smaller diameter, they might still 
prove an eHicient means of harvesting renewable 
resources. In particular with regard to this field, 
self-propelled pelleting units are the object of the 
liveliest discussions, in addition to forage har
vesters (81], which probably have the greatest 
chances of gaining general acceptance if the 
transport volume can be reduced (82; 83]. This is 
remarkable in view of a comparison of the process 
costs, which does not speak in favour of the pel
leting unit (84]. 

o Summary 

The trend towards larger, professional ma
chines is irreversible . With regard to the increas
ing cost pressure and simultaneous structural 
change in agriculture, economic farming requires 
eHicient machinery, wh ich is optimally adapted to 
the individual conditions. This will cause self-pro
pelled machines to gain ever increasing accept
ance, even in fields where such a development is 
not yet expected today. Cutters have become an 
essential part of balers, especially for silage col
lection. In this context, it is also worth mentioning 
that machines for ensilage are gaining increasing 
market shares. 

A suitable method of harvesting renewable re
sources and energy plants is the object of the 
most intensive discussions at present. This dis
cussion has not yet provided any definitive re
sults. Thus far, probably no manufacturer has 
made profits in this sector. The development in 
this field entirely depends on subsidies. 
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10. Körnerfruchternte 
Grain Harvesting 

10.1 Mähdrescher 
Combine Harvesters 
H. D. Kutzbach, Stuttgart 

Allgemeines 

Weizen ist für etwa 35%, Reis sogar für die Hälf
te der Menschheit das wichtigste Nahrungsmittel. 
Die Beschaffung von genügend Nahrungsmitteln 
für die stetig wachsende Weltbevölkerung und 
abnehmende Getreidevorräte werden zur größten 
Herausforderung der Menschheit werden . Die 
Frage , wie viele Menschen die Erde ernähren 
kann. hängt auch von den für den Getreideanbau 
nutzbaren Flächen , den Erträgen und den Verlu
sten ab, wobei die Verluste trotz Pflanzenschutz 
weltweit noch als sehr hoch eingeschätzt werden 
(Reis 52%, Mais 39%, Weizen 34% , Gerste 29%) 
[1] . Die Frage "Mangel oder Überfluß" wendet 
sich eher in Richtung einer Mangelsituation mit 
knappen Lagerbeständen und festen Preisen, die 
langfristig zwischen 24 und 27,5 DM/dt liegen 
dürften [2] Die relativ festen Getreidepreise, aber 
auch die schwierigen Erntebedingungen im letz
ten Jahr haben zu einem Anstieg der in Deutsch
land verkauften Mähdrescher um 25% auf 3248 
Stück im Jahr 1995/96 geführt (Tale I 1 ). Dabei hat 
der Anteil großer Mähdrescher (über 130 kW) so
wohl in Deutschland wie in Westeuropa weiter zu
genommen (Anteil 92 beziehungsweise 90%) [4]. 

Der Trend zu leistungsstärkeren Mähdreschern 
ist ungebrochen [5 bis 8]; Ernteleistungen von 40 
t/h Korn sind für die jeweils größten Maschinen 
verschiedener Hersteller erreichbar. Die neu esten 
Entwicklungen wurden auf dem VDI/MEG-Kollo
quium "Mähdrescher" präsentiert und diskutiert 
[9]. Dabei zeigte sich, daß neben der technischen 
Ernteleistung das Erntemanagement für hohe Ta
gesleistungen von besonderer Bedeutung ist. 
Neue Anforderungen stellen sich auch durch den 
Einsatz von Strobilurinen, neu entwickelten Fun
giziden [10], die den Halm länger grün halten 

General 

Wheat is the most important kind 01 food for ap
proximately 35% of humanity, while 50% depend 
on rice as their prime food item. Producing a suf
ficient amount of food for the ever increasing 
world population along with dwindling grain 
stocks will present the greatest challenge to hu
manity. The question of how many humans the 
Earth can nourish depends on factors such as the 
area available for grain cultivation as weil as on 
yields and losses. Despite plant protection, esti
mated worldwide losses remain very high (52% 
for rice, 39% for maize, 34% for wheat, and 29% 
for barley) [1]. Dearth or abundance? The current 
development rather indicates a future scarcity of 
grain with low stocks and stable prices ranging 
between DM 24 and DM 275/dt [2]. Relatively 
stable grain prices along with last year's difficult 
harvesting conditions caused the number of com
bines sold in Germany to increase by 25% to 
3,248 units in 1995/96 (table 1) In Germany and 
in Western Europe, the percentage of large com
bines (with an engine power of more than 130 kW) 
has increased further (to 92% and 90% respec
tively) [4]. 

The trend towards more powerful combines re
mains undiminished [5 to 8). The largest ma-

Tafel 1 ; Mähdrescherverkäufe in der Bundesrepu
blik Deutschland [3) 

Table 1; Sales figures for combines in Germany 
1995/1996 (3) . 

Claas 1180 36.3% Case IH 281 8,7% 
Deutz-Fahr 588 18,1 MF 177 5,4% 
John Deere 525 16,2% MDW 88 2,7% 
New Holland 409 12.6% Total 3248 100% 
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[Greening effect), dadurch noch zu einem Er
tragszuwachs führen, den Erntezeitraum ausdeh
nen, aber aufgrund geänderter Stoffeigenschaf
ten die Ernte erschweren können [11J. Auch an 
die Konstruktion von Mähdreschern werden 
durch Berücksichtigung von Umweltaspekten 
neue Anforderungen gestellt [12J. Hinweise zur 
Körnerschneckenberechnung [13; 14] sind hilf
reich für die Konstruktion. Für das Aufsaugen von 
Unkrautsamen während der Ernte zur Verringe
rung des Herbizideinsatzes sind Luftleistungen 
von etwa 8 bis 10 kW/m notwendig [15; 16J. Mäh
drescher sind mit einer Leistung von etwa 150 kW 
bei einer Schneidwerksbreite von 6 m ausgestat
tet (Bild 1). 

Dresch- und Trenntechnik 

Schüttlerlose Mähdrescher haben den ober
sten Leistungsbereich besetzt. Dabei konkurrie
ren die reinen Axialmähdrescher (zum Beispiel AF 
2188, Case) mit schüttleriosen Tangentialmähdre
schern (zum Beispiel TF, New Holland; Lexion, 
Claas). Eine Praxisumfrage [18] zur Auswahl 
schüttierloser Mähdrescher bestätigte die be
kannten Vorteile und Einsatzeinschränkungen. 
Während der Lexion 480 mit seiner hohen Lei
stung [8; 19; 20J seit letztem Jahr auf dem Markt 
ist , wird der in USA ursprünglich für Reis ent
wickelte CTS, John Deere, versuchsweise in Eu
ropa eingesetzt [21] . Daneben behält auch das 
Axialdreschwerk seine Bedeutung [22]. MDW hat 
mit dem ARCUS ein völlig neues Mähdrescher
konzept vorgestellt [23 bis 25]. Durch die Anord-
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chines 01 the different manufacturers achieve a 
maximum output of 40 tonnes of grain per hour. 
The la test developments were presented and dis
cussed at the VDI/MEG colloquium on combines 
[9] . The results of this colloquium underscored 
that, in addition to the capacity of the combine, 
harvest management is particularly important for 
great daily outputs. New requirements result from 
the use of strobilurines. These are newly devel
oped fungicides [1 OJ wh ich keep the stem green 
for a longer time (greening effect) and thus cause 
yields to increase further while allowing for Ion ger 
harvesting periods On the other hand, however, 
they might make the harvest more difficult due to 
altered physical properties [11]. Environmental 
aspects generate new requirements with regard 
to the design of combines [12J. Hints on grain
auger calculation [13; 14J are useful for design 
work . The aspiration of weed seeds during the 
harvest , which allows for a reduction of the herbi
cide quantity needed for plant protection, re
quires a fan power of approximately 8 to 10 kW/m 
[15; 16]. The engine power of combines amounts 
to about 150 kW while the width of the header is 
6 m (figure 1) 

Threshing and Separating Systems 

Non-conventional combines (without walkers) 
are predominant in the uppermost power bracket. 
In this market segment , axial combines (AF 2188, 
Case, for example) compete with non-conven
tional tangential combines (TF, New Holland ; Lex
ion, Claas , for example). A survey among farmers 
[18] on non-conventional combines confirmed the 
well-known advantages and restrictions with re-

Bild 2: Mähdrescher ARCUS von MOW 

Figure 2: MOW-combine ARCUS. 

(MOW) 
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nung eines Axial-Doppelrotors im Bereich des 
Förderschachtes wird im Mähdrescherrumpf 
Raum für zwei übereinander angeordnete Reini
gungsanlagen geschaffen (Bild 2). Das Korn
Spreu-Gemisch wird der Reinigung über 
Schnecken zugeführt. Das Stroh wird am Ende 
der Rotoren über einen Separator nach rechts 
und links abgelegt. Die Vorderachse ist mit klei
nen Rädern ausgerüstet, die angetrieben und ge
lenkt sind. Die großen Antriebsräder sind an der 
Hinterachse unter dem mit 12 m3 sehr großen 
Korntank angeordnet. Während die Handhabung 
im Feld gewöhnungsbedürftig ist, erlaubt die 
lenkbare Vorderachse Straßenfahrt bis 40 km/h 
Der Mähdrescher ist mit einer Motorleistung von 
275 kW ausgestattet. 

Die SchüttIermähdrescher mit Tangential
dreschwerk sind mit ihrer Vielfruchteignung und 
ihrem relativ geringem Leistungsbedarf weiterhin 
von der Stückzahl her marktbestimmend. Deutz
Fahr entwickelt eine 8-Schüttlermaschine , die die 
Vorteile des SchüttIermähdreschers mit dem ho
hen Durchsatz der schüttleriosen Mähdrescher 
verknüpfen soll (Bild 3). Eine hinter dem vom Top
liner bekannten Turboseparator angeordnete Ver
teiltrommel sorgt für eine aktive Breitverteilung 
des Gutes von der Dreschtrommelbreite (1,52 m) 
auf die SchüttIerbreite (2,0 m) [26]. Weiterhin ist 
der Schüttler in einen mit 1800 Hubversatz arbei
tenden Doppelschüttier geteilt. Durch die zusätz
liche Fallstufe zwischen den Schüttlern wird die 
Kornabscheidung verbessert. Die Reinigungsan
lage ist durch eine zweite Fallstufe und vor allem 
durch die Siebbreite von 2,0 m dem hohen Korn
durchsatz, der ebenfalls 40 t/h erreichen soll, an
gepasst. Die Lexion-Baureihe wurde von Claas zu 

TIBIJ9 I) ;: 

Bild 3: 8-Schüttler-Mähdrescher Topliner 8XL. 

Figure 3: Conventional combine Topliner 8XL. 

(Oeutz-Fahr) 

gard to their use. While the Lexion 480 model wlth 
its great capacity [8 ; 19; 20] has been on the mar
ket since last year, trials with John Deere's CTS 
model, which was originally developed in the USA 
for the rice harvest, are now underway in Europe 
[21]. In addition to these models, axial combines 
are still playing an important role [22]. The ARCUS 
model by MDW represents an entirely new com
bine concept [23 to 25]. Because the axial double 
rotor is situated in the feeder house, this design 
provides enough space for two cleaning units in 
the body of the combine (figure 2). Augers convey 
the mixture of grain and chaff to the cleaning 
units. After the grain has left the rotors, a separa
tor deposits it on the right and on the left side. The 
front axle features small driven and steered 
wheels. The large driving wheels are situated be
low the high-capacity 12 m3 grain tank. While get
ting accustomed to driving this combine in the 
field takes some time, the steered front axle allows 
for a maximum speed of 40 km/h during road 
rides. The combine's engine power amounts to 
275 kW 

With regard to the unit numbers, conventional 
combines with a tangential threshing system are 
still dominating the market because they can be 
used for various crops and because their power 
requirements are relatively low. Deutz-Fahr is de
veloping a combine with eight walkers which will 
combine the advantages of a conventional com
bine with the high throughput achieved by non
conventional combines (figure 3) . A distributing 
drum situated behind the turboseparator (identi
cal with the separator system of the Topliner) per
mits the grain to be actively distributed over the 
entire width of the walker (2.0 m) after it has left 
the threshing drum (width 1.52 m) [26] . Moreover, 
the walker is divided into two crank-throw double 
walkers arranged in an 1800 angle. The addition
al step between the walkers provides for im
proved grain separation . A second air-flow step 
and , in particular, the sieve width of 2.0 mare a 
prerequisite for the cleaning system to be adapt
ed to the high grain throughput , which is planned 
to reach 40 t/h. Claas has expanded its Lexion 
model series to include smaller machines (mod
els 405-460, 125 to 220 kW) with 5 or 6 walkers. 
These combines feature a threshing system with 
an additional drum situated before the threshing 
cylinder. The diameter of the actual threshing 
cylinder amounts to 600 mm [27; 28]. Sam po of
fers a threshing system with an additional drum in 
front of the threshing cylinder for its SR 2075 TS 
model [29]. This is a combine with 5 walkers, a 
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kleineren Maschinen hin (405-460, 125-220 kW) 
um 5- und 6-Schüttlermaschinen ergänzt, die nun 
das Dreschwerk mit Vor trommel und Dreschtrom
meldurchmesser von 600 mm haben [27; 28]. Ein 
Dreschwerk mit Vortrommel bietet Sam po für den 
SR 2075 TS an [29], eine 5-Schüttlermaschine mit 
einer Kanalbreite von 1,11 m und einer Motorlei
stung von 135 kW (Bild 4) . Über Versuchsergeb
nisse zur Kornabscheidung berichtet Eimer [30). 
Das Drehmoment der Dreschtrommel ist eine 
mögliche indirekte Meßgröße für den gesamten 
Durchsatz. Bei Versuchen in Ungarn zeigte sich 
allerdings keine Korrelation zwischen Dresch
trommeldrehmoment bzw. Ertrag und Nährstoff
versorgung des Bodens [31]. Zinkenketten- und 
Zinkenrotorschüttler als Alternative für den 
Schüttier wurden in Dresden untersucht [32] . Für 
den Kauf von Mähdreschern ist neben Leistung 
und persönlichem Eindruck vom Mähdrescher 
auch ein guter Service ein wichtiges Kriterium; in 
einem Qualitätsprofil lassen sich die wichtigsten 
Kriterien darstellen [33 bis 36]. 

Die Anforderungen an die Reinigungsanlage 
sind sowohl hinsichtlich Durchsatz als auch Rein
heit in den vergangenen Jahren erheblich gestie
gen. Durch die Ermittlung der Abscheidefunktion 
im Betrieb über Körnerstromsensoren, die unter 
dem Obersieb (beziehungsweise auch unter 
Dreschkorb und Schüttler) angeordnet sind, las
sen sich Rückschlüsse auf die StoHströme und 
die Belastung der Reinigungsanlage ziehen und 
diese Informationen für eine Regelung der Geblä
sedrehzahl nutzen [37]. Durch neuronale Netz
werke kann die Regelung von luftdurchströmten 
Trenneinrichtungen verbessert werden , wie an ei
nem Beispiel aus der Recycling-Industrie gezeigt 
wird [38] . Die in der mechanischen Verfahrens
technik eingesetzten Siebmaschinen mit direkt er
regtem Siebgewebe lassen sich in ihrer Lei
stungsfähigkeit durch Luftunterstützung verbes
sern [39]. Für Reinigungsanlagen können 
profilierte Siebe von Vorteil sein, ebenso wie eine 
intensive Vortrennung des Reinigungsgutes im 
horizontalen Luftstrom [40; 41). 

Eine Verringerung des Aufwandes zur Ausle
gung leistungsfähiger Reinigungsanlagen wird 
durch Berechnung von Kenngrößen sowie durch 
Simulation der Trennprozesse erwartet [42 bis 
44] . Als Kenngrößen kommen beispielsweise re
lative Aufprallgeschwindigkeit , Gleitgeschwindig
keit, Normalbeschleunigung beziehungsweise 
Fördergeschwindigkeit in Frage. Die Simulation 
beruht auf der Überlagerung von Konvektion und 
Dispersion der Körner in der NKB-Schicht. 
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Bi/d 4: Oresehwerk mit Vordresehzy/inder 

Figure 4: Threshing unit with presthresting ey/inder 

(Sampo) 

cylinder width of 1.11 m, and an engine power of 
135 kW (figure 4) . Eimer reports on the result of tri
als conducted to establish grain separation [30] . 
Measuring the torque of the threshing drum is a 
possible indirect method of establishing the 
throughput. Trials in Hungary, however, did not 
show any correlation between the torque of the 
threshing drum, the yield, and the supply of nu tri
ents to the soil [31] . Tine-chain and ti ne-rotor 
walkers as an alternative to the walker have been 
studied in Dresden [32] In addition to the capac
ity and the overall impression of the machine, 
good service is an important criterion that 
prospective buyers should consider when pur
chasing a combine. The most important criteria 
can be listed in a quality profile [33 to 36). 

The demands on the cleaning system have sig
nificantly increased in recent years, with regard to 
both the throughput and purity. Grain-flow sen
sors, installed under the chaHer (and under the 
threshing concave and the walker), permit the 
separating function to be established during op
eration and thus enable conclusions to be drawn 
on material flows and the strain on the cleaning 
system. This information can be used to control 
the fan rpm [37]. Neural networks can improve the 
control of air-flow separating systems, as evi
denced by an example from the recycling indus
try [38]. Air assistance can increase the capacity 
of flat-sieve cleaners with a directly excited wire 
gauze, which are used in mechanical process en
gineering [39]. Profiled sieves can be advanta
geous for cleaning systems This also applies to 
intensive pre-separation of the material in a hori
zontal air flow [40; 41]. 

The calculation of parameters and the simula
tion of separating processes are expected to re
duce the time and the expenses required to de
sign eHicient cleaning systems [42 to 44]. Possi
ble parameters include the relative speed of 
impact, the gliding speed, normal acceleration, 
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Die StoHeigenschaften von Korn und NKB be
einflussen die Trennleistung erheblich [45 bis 48]. 
StoHeigenschaften können jedoch auch als indi
rekte Meßgröße beispielsweise für die Feuchte, 
bzw. die Bestimmung der Körnerfruchtart einge
setzt werden [49; 50l 

Mähdrescherprüfung 

Die technische Leistungsfähigkeit von Mähdre
schern wird unter verschiedenen Einsatzbedingun
gen im Vergleich zu einem Referenzmähdrescher 
bestimmt, dessen jeweilige Leistung die 
Ergebnisse auch über die Jahre hinweg vergleich
bar machen soll. Die DLG-Prüfung bietet wegen 
des Umfangs der Untersuchungen und der Prüfkri
terien eine sehr gute Information über die geprüften 
Mähdrescher [51]. Auch die am Institut für Land
technik in Gödöllö durchgeführten Untersuchungen 
erlauben einen guten Vergleich unter den dortigen 
im allgemeinen relativ trockenen Erntebedingun
gen [52] . Diese direkten Verfahren mit der Bestim
mung der Durchsatz-Verlustkurve sind zur Bewer
tung der Leistung notwendig . Wegen des erhebli
chen Aufwandes wird darüber hinaus versucht, 
durch indirekte Verfahren beispielsweise den tech
nischen Index, eine Bewertung der Leistung zu er
reichen [53; 54]. Der technische Index stützt sich 
auf konstruktive Merkmale wie beispielsweise Mo
torleistung, Schüttler- und Siebfläche oder andere, 
kann aber die konstruktiven Feinheiten nicht ausrei
chend berücksichtigen . Andere indirekte Verfahren 
wie ,relative Impaktsumme', ,funktionaler linearer 
Zusammenhang' oder ,relativer Durchsatz' spie
geln die tatsächliche Leistungsfähigkeit ebenfalls 
noch nicht ausreichend wider. Über den Dresch-In
dex kann die Druschfähigkeit des Getreides 
Berücksichtigung finden [55]. 

Zur Beurteilung des Dreschwerkes ist neben 
der Durchsatz-Verlustkurve auch der Bruch
kornanteil von Interesse. Um die aufwendige 
Handauslese zur Bestimmung des Bruchkornan
teils zu umgehen, wird versucht , bildanalytische 
Verfahren zur Bruchkornanalyse einzusetzen 
[56-63]. Bei Verwendung von mehreren Parame
tern zur Unterscheidung von Bruchkorn und 
Ganzkorn kann die Entscheidung durch Systeme 
der künstlichen Intelligenz (Non-linear Approxi
mation Technique) verbessert werden [64]. 

Erntemanagement 

Für eine kostengünstige Ernte ist die Auswahl 
des Mähdreschers, das heißt die Abstimmung der 

and the conveying speed, for example. Simula
tion is based on the superposition of convection 
and dispersion of the grains in the MOG layer. 

The physical properties of the grain and the 
MOG significantly influence the separating ca
pacity [45 to 48]. Physical properties can also be 
used for the indirect measurement of characteris
tics such as moisture or for the classification of the 
grain crop [49; 50]. 

Combine Testing 

To measure the capacity of combines under dif
ferent harvesting conditions, the capacity of the in
dividual machines is compared to the capacity of a 
reference combine in order to attain results which 
are comparable over several years. Thanks to ex
tensive tests and comprehensive test criteria, the 
DLG test provides very reliable information on the 
tested combines [51] . Trials conducted at the Insti
tute 01 Agricultural Engineering in Gödöllö also al
low for a good comparison under the local har
vesting conditions, which are usually very dry [52]. 
These direct methods including the establishment 
of the throughput-Ioss curve are necessary to as
sess capacity Since these measurements require 
great expenses, also indirect methods (such as the 
measurement of the technical index) are applied to 
evaluate combine capacity [53; 54]. The technical 
index is based on design characteristics such as 
engine power and the area of the sieve and the 
walker. Design details, however, cannot be suHi
ciently taken into account. Other indirect measure
ment methods such as the "relative impact sum", 
"functional linear interrelationship" , or "relative 
throughput" do not yet suHiciently reflect the actual 
capacity either. The threshing index permits grain 
threshability to be taken into account [55]. 

In addition to the throughput-Ioss curve, the 
percentage of damaged grains is an important 
parameter for the evaluation of the threshing unit. 
In trials currently underway, image analysis is em
ployed as a means of establishing the percentage 
of damaged grains [56 to 63]. This method en
ables time-consuming manual sorting to be 
avoided. If several parameters are used, artificial 
intelligence systems (Non-linear Approximation 
Technique) can provide a better distinction be
tween damaged and undamaged grains [64]. 

Harvest Management 

Choosing an appropriate combine, whose ca
pacity is adapted to the harvesting area and the 
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Mähdreschergröße auf die Druschfläche und die 
Druschbedingungen maßgebend [4; 65]. Die 
Kampagneleistung eines Mähdreschers hängt al
lerdings besonders von den Einsatzbedingungen 
und dem möglichen Nutzungsgrad der Mähdre
scherleistungsfähigkeit ab. Für eine gute Ern
testrategie ist die Planung der gesamten Kette 
über Abfuhr bis zur Konservierung unter Berück
sichtigung der Wetterlage und des Reifegrades 
wichtig [66]. Eine besondere Bedeutung hat da
bei das Management des Korn-Abtransportes 
[67]. Abtanken im Stand oder gar am Feldrand 
benötigen gegenüber dem Abtanken im Parallel
betrieb 10 bis 20% der Arbeitszeit [68]. Das Agro
Log Monitoring System, Claas, ermöglicht eine 
betriebsindividuelle Einsatzzeiterfassung und 
Einsatzoptimierung durch den Einsatz von Bord
computern, DGPS und Datenfunk [69]. Auch die 
Verminderung der Rüstzeiten beim Anbau der 
Schneidwerke [70] kann die Kampagneleistung 
von Mähdreschern erhöhen. 

Durchsatzmessung 

Die kontinuierliche Messung des Korndurchsat
zes auf dem fahrenden Mähdrescher ist wegen 
der Schwingungsbeanspruchung, der eventuel
len Neigung des Mähdreschers und den hohen 
Anforderungen an Genauigkeit, Zuverlässigkeit, 
Robustheit und Preiswürdigkeit nicht einfach. Die 
in den vergangenen Jahren zum Teil auch inten
siv untersuchten Meßeinrichtungen beruhen auf 
direkter Wägung, Volumenmessung, Impulsmes
sung und weiteren indirekten Methoden wie Gam
ma-Strahlenschwächung, Änderung des dielek
trischen Feldes, Messung der Corioliskräfte oder 
der Kornabscheidung (Bild 5). Volumenmessun
gen mit Zellenrädern beziehungsweise im Korn
elevator mit einer oder mehreren Lichtschranken 
benötigen zur Massenbestimmung die aktuelle 
Schüttdichte des Korns, die sich auch innerhalb 
eines Tages erheblich ändern kann [71 bis 73]. 
Bei Messungen des Durchsatzes über die Kräfte 
auf Prallplatten gehen in das Ergebnis neben dem 
Massenstrom auch die Korngeschwindigkeit und 
die Reibungseigenschaften ein. Durch geschick
te Anordnung des Kraft- beziehungsweise Mo
mentensensors läßt sich der Reibungseinfluß 
kompensieren [74 bis 76]. Bei Erstellung von Er
tragskarten sind jedoch weitere Fehlermöglich
keiten der Ertragsbestimmung und Zuordnung zu 
den Ernteflächen zu beachten [77 bis 79]. Zur Er
fassung der Heterogenität eines Schlages wird in 
(80) ein indirektes Verfahren vorgestellt, in wel-
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harvesting conditions, is aprerequisite for cost-ef
ficient harvesting [4; 65]. However, the campaign 
output of a combine depends in particular on the 
operating conditions and the possible utilization 
ratio of the combine capacity. To develop a good 
harvesting strategy, it is important to plan the en
tire chain including the transport and conserva
tion and to take the weather as weil as the maturi
ty stage into account [66]. Grain-transport man
agement is particularly important in this context 
[67]. As compared with unloading in parallel op
eration, unloading grain from a standing combine 
or even at the field's edge increases labour-time 
requirements by 10 to 20% [68]. Thanks to on
board computers, the DGPS, and data transmis
sion [69], the AgroLog Monitoring System from 
Claas permits the operating time to be individual
Iy registered and operation to be optimized ac
cording to the conditions on the individual farms. 
The campaign output of combines can also be in
creased by reducing the time required for mount
ing the header [70]. 

Throughput Measurement 

The continuous measurement of the grain 
throughput on a moving combine is not easy. This 
is due to vibrations, the inclination of the combine 
on slopes, and the great demands with regard to 
exactness, reliability, robustness, and cost effec
tiveness. Measurement systems, which have 
been the object of some intensive research efiorts 
in recent years, are based on direct weighing, vol
ume and impulse measurement, and other, indi
rect methods such as the weakening of gamma 
rays, the alteration of the dielectric field, and the 
measurement of the Coriolis force, or grain sepa
ration (figure 5). For mass determination based on 
volume measurement with cell wheels or grain el
evators with one or more light barriers, the current 
bulk density of the grain must be known. Howev
er, bulk density is subject to considerable varia
tion even within one single day [71 to 73]. When 
baffle plates are used to establish the throughput, 
the result is based not only upon the mass flow, 
but also upon the grain speed and the friction 
characteristics. Careful arrangement of the force 
or moment sensor permits the influence of friction 
to be compensated for [74 to 76). Yield measure
ment and relating yield data to the individual fields 
must be taken into account as another potential 
source of errors in yield mapping [77 to 79]. Ref
erence [80] discusses an indirect method of mea
suring heterogenous crop density in a field: the 
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chem die Biomasse über die Kräfte an Zylindern 
beziehungsweise Pendeln bestimmt wird, die mit 
konstanter Geschwindigkeit durch den Bestand 
bewegt werden. 

Satellitennavigation 

Die Elektronik ist seit langem Bestandteil von 
Mähdreschern. Die Erfahrungen mit Verlustsen
soren bis hin zu umfangreichen Informationssy
stemen sind durchweg pOSitiv [81 bis 83]. Die 
stark zurückgehenden Prei se und die zunehmen
de Ver fügbarkei t von Korrektursignalen im UKW
und LW-Bereich , zukünftig auch über Satelliten, 
für DGPS bieten über die Erstellung von Ertrags
karten hinaus weitere Anwendungsmöglichkeiten 
[84] . Positive Erfahrungsberichte bestätigen die 
grundsätzlichen Vorteile, weisen aber auch auf 
noch bestehende Probleme hin [85 bis 95].lnzwi
schen bieten weitere Hersteller Systeme zur Er
tragskartierung an (Tale I 2) . Untersuchungen zur 
kontrollierten Ausbringung von Dünger nach Er
tragskarten beziehungsweise nach Farbe des 
Bestandes erweitern das Wissen [96; 97]. Das 
DGPS kann darüberhinaus das Bild der Land
technik wesentlich verändern. Neben der Ablei
tung der tatsächlichen Fahrgeschwindigkeit aus 
dem GPS-Signal [98] bietet sich bei einer weite
ren Steigerung der Genauigkeit die Möglichkeit 
der Führung von Landmaschinen entlang einem 
vorprogrammierten vom DGPS überwachten 
Fahrweg . Damit ist der Fahrer für die Führung des 
Fahrzeuges nicht mehr unbedingt notwendig. Un
bemannte und dann auch wieder kleinere Ma
schinen könnten das Bild der Zukunft bestimmen. 
Untersuchungen bestätigen diese grundsätzliche 
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biomass is determined by measuring forces act
ing upon cylinders or pendulums which move 
through the crops at a constant speed. 

Satellite Navigation 

Electronic systems have been part of combines 
for a long time . Experiences with such systems, 
which range from loss sensors to extensive infor
mation systems, are exclusively positive [81 to 
83]. Considerable price reduction and the in
creasing availability of DGPS correction signals in 
the long wave and VHF ranges (in the future also 
via satellite) extend the range of applications of 
electronic systems to include other fields in addi 
tion to yield mapping [84] . Positive reports on ex
periences with these systems confirm their basic 
advantages even though they also point out re
maining problems [85 to 95]. Meanwhile , more 
manufacturers have put yield-mapping systems 
on the market (table 2) . Studies on controlled fer-

Talel2 : Systeme zur Ertragskartierung und Durch
satzmeßverfahren . 

Table 2: Yield mapping systems and throughput 
measuring principle . 

Case IH Advanced Farmlng System Impuls. Impact 

Claas AgroCom (CEBI S, ACT) Volumen, vo lume 
Indirekt. indirect 

John Deere Green Star Impuls. impact 
Deutz-Fahr Terminal Control System Impuls. impact 

(Yield Logger. AgLeader) 
MF Field Star Indirekt, indirect 
New Holland Prec lsion Land Management Impuls. impact 

System 

RDS Ceres 2 Volumen , volume 
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Bild 6: Prinzip der Ertragsvorausberechnung. 

Figure 6: Method for yield prediction. 

Möglichkeit [99; 100). Auch die Einstellung der 
Arbeitsorgane und der Fahrgeschwindigkeit 
könnte aus den schon ermittelten Bestandsmerk
malen erfolgen (Bild 6) [101; 102] 

Schneidwerke 

Mit zunehmender Leistung werden auch die 
Schneidwerke breiter. Zur Vermeidung von Fest
igkeitsproblemen kann die Modalanalyse einge
setzt werden, wie am Beispiel eines Schwaders 
gezeigt wird [103] . Eine geordnete Zuführung der 
Halme zum Oreschwerk wäre zur Verbesserung 
des Oreschprozesses wünschenswert. Oie im 
asiatischen Raum für Einachsschlepper ent
wickelten kleinen Reaper legen die Halme in ei
nem geordneten Schwad ab [104]. Auch der 
Stripper entlastet das Oreschwerk. Weitere Ver
suchsergebnisse zur Ernte mit dem Stripper be
stätigen die Vorteile im stehenden Bestand und 
die hohen Verluste bei ungünstigen Erntebedin
gungen [105 bis 106] . In Kombination mit der Ge
treideernte wird beim Druschsaatverfahren Raps 
ausgebracht [107], um den Boden bedeckt zu 
halten, Erosion und Nitratauswaschung zu verhin
dern und das Unkrautwachstum zu unterdrücken. 
Noch vorteilhafter scheint die Vorerntesaat von 
Raps mit dem Sch leuderstreuer in den noch ste
henden Getreidebestand [108]. 

Sonderfrüchte 

Oie Ernte von Raps erfordert insbesondere am 
Schneidwerk die seitlichen Trennmesser als Zu
satzausrüstung. Als Alternative kommt der 
Drusch aus dem Schwad infrage, der unter 
schwierigen Bedingungen zu geringeren Verlu
sten führt [109 bis 111] . Untersuchungen an Reis
mähdreschern in Australien haben sehr unter
schiedliche Erntekosten zwischen 10 und 70 $/t 
gezeigt [112]. Auch bei diesen Untersuchungen 
hat das Erntemanagement ganz erhebliche Aus-
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tilizer application with the aid of yield maps or 
based on the colour of the crops provide addi
tional knowledge [96; 97] . The OGPS might cause 
considerable changes in the agricultural engi
neering sector. In addition to the possibility of 
measuring the actual driving speed with the aid of 
the GPS signal [98], further increasing exactness 
would enable agricultural machines to be guided 
on a programmed path controlled by the OGPS. 
This would obviate the necessity for a person driv
ing the vehicle. In the future , unmanned ma
chines , which mayaiso be smaller again, might 
be predominan!. Studies confirm this basic possi
bility [99; 100]. Geo-coded crop properties would 
also enable the work tools and the driving speed 
to be set and controlled (figure 6) [101; 102). 

Cutter Bars 

As capacity mounts, the width of the headers in
creases. Modal analysis can be used to avoid 
rigidity-related problems, as shown in reference 
[103] using a swather as an example. To improve 
the threshing process, it would be desirable to 
feed the stems into the threshing unit in a con
trolled fashion . The small reapers for single-axle 
tractors developed in Asia deposit the stems in a 
defined swath [104]. The stripper also supports 
the threshing uni!. Additional test results confirm 
the advantages provided by the stripper when 
harvesting standing crops as weil as the heavy 
losses under unfavourable harvesting conditions 
[105; 106] . The threshing-sowing method com
bines the grain harvest with rapeseed sowing 
[107]. This method attempts to keep the soil cov
ered, to prevent erosion and nitrates from being 
leached out, and to stop weeds from growing. 
Sowing rapeseeds into standing cereals with a ro
tary spreader before the harvest seems to provide 
even greater advantages [108) 

Special Crops 

When harvesting rapeseeds, in particular the 
cutter bars must feature lateral separating knives 
as additional equipment. A possible alternative is 
threshing from the swath, which, under difficult 
conditions, reduces losses [109 to 111]. Studies 
on rice combines in Australia have shown that the 
harvesting costs vary greatly ranging from $ 10 to 
$ 70 per tonne [112) . Once again, these studies 
emphasized that harvest management signifi
cantly affects the efficiency of field work. A strip
per mounted to the Case AF 2188 model, for ex-
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wirkungen auf den Feldwirkungsgrad. Darüber 
hinaus führte der Stripper beispielsweise an ei
nem Case AF 2188 zu einem Anstieg des Korn
durchsatzes von 35 auf 59 t/h Hohe Steigerung 
der Ernteleistung erwartet auch das IRRI durch 
die Reisernte mit dem Stripper [113 ; 114). Mit 
dem SG (Stripper-Gatherer) werden die Ähren 
vom Halm gestrippt und das Gut für den sta
tionären Drusch gesammelt. Bei dem Clrad-Strip
per auf Gummiraupen wird das Gut sofort gedro
schen [115] . Die Ernte von Körnerhanf ist wegen 
der hohen Wickelneigung der Hanfstengel be
sonders problematisch [116] . Auch das reine 
Mähen der Halme führt zu starken Belastungen 
an den Messern und zu Verstopfungen [117J . Bei 
der Amaranth-Ernte steigen die Verluste beson
ders stark mit der Feuchte an [118J . Für das Dre
schen von Bohnen wurde der Einsatz von Stiften
trommeln und Mehrzylinder-Trennaggregaten un
tersucht [119; 120J; Einstellhinweise und 
Erfahrungen für die Ernte verschiedener Legumi
nosen sind in [121 J angegeben. 

o Zusammenfassung 

Die Leistungsfähigkeit neuer Mähdrescher 
steigt weiter an. Korn-Durchsätze von 40 t/h wer
den von einer Reihe von Mähdreschern erreicht. 
Nach Claas mit dem Lexion stellten in diesem 
Jahr MDW und Deutz-Fahr zwei neue Mähdre
scher vor. Die Ertragserfassung während der Ern
te findet weiteren Eingang in die Praxis, fast jeder 
Hersteller bietet entsprechende Zusatzausrüstun
gen an. Durch die Verfügbarkeit von Referenzsig
nalen konnte auch die Bestimmung der Position 
über DGPS vereinfacht werden. Außer zur Erstel
lung von Ertragskarten kann die Satellitennaviga
tion zukünftig weitere Aufgaben übernehmen . Da
bei können fahrerlose Fahrzeuge die Entwicklung 
der Landtechnik wesentlich beeinflussen. 

ample, caused the grain throughput to rise from 
35 to 59 t/h The IRRI also expects that the use of 
the stripper for the rice harvest will lead to greatly 
increased outputs [113; 114J. The stripper-gath
erer (SG) strips the ears from the stem and col
lects the crops for stationary threshing . In the 
Cirad stripper on rubber crawlers, the crops are 
threshed immediately [115] . Harvesting grain 
hemp causes particular problems because the 
hemp stems easily wrap around the harvesting 
and threshing tools [116J . Even me re mowing of 
the stems puts great strain on the knives and 
causes the machine to clog up [117J. To a partic
ularly high degree, losses during the amaranth 
harvest mount as the moisture increases [118J. 
Studies discuss the use of peg drums and multi
cylinder separating aggregates for bean thresh
ing [119; 120). For the harvest of different legumi
nous plants, reference [121 J provides hints on 
machine adjustment and reports on practical ex
periences. 

o Summary 

The capacity of new combines is increasing fur
ther. Several combines achieve a grain through
put of 40 t/h After the market introduction of 
Claas' Lexion model, MDW and Deutz-Fahr pre
sen ted two new combines. Yield mapping during 
the harvest is increasingly establishing itself in 
practice. Almost all manufacturers ofter appropri
ate additional equipment. The availability of refer
ence signals facilitates the use 01 the DGPS for 10-
calization. In the future, satellite navigation will 
possibly serve other purposes in addition to yield 
mapping . In this context, unmanned machines 
might exert significant influence on the future de
velopment in the agricultural engineering sec tor. 
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10.2 KörnerkonseNierung 
Grain ConseNation 
Chr. Fürll und W Maltry, Potsdam-Bornim 

Allgemeines 

Nachdem in den vergangenen acht Jahren und 
insbesondere in den Jahren 1994 und 1995 in 
Deutschland ideale Erntebedingungen herrsch
ten, schien hier die Problematik des Qualitätser
haltes durch Trocknen in den Hintergrund gerückt 
worden zu sein [1; 2] und gaben Anlaß zu Sorglo
sigkeit [3]. Unter skandinavischen Klimabedin
gungen wurde den Trocknungsverfahren stets die 
erforderliche Aufmerksamkeit gewidmet [4]. 
Der Sommer 1996 hat jedoch gezeigt, daß 
Getreideerfassung ohne leistungsfähige Trock
nungseinrichtungen problematisch ist und den 
Betrieben immense Verluste bereiten kann [5]. 
Körnertrocknung und -kühlung sind für die Ge
währleistung der Qualität unabdingbar. Der welt
weite ökonomische Zwang zum Qualitätserhalt 
bei vertretbarem Aufwand für die dafür erforderli
chen Verfahren hat zu zahlreichen Forschungsar
beiten und Entwicklungen geführt. Von Interesse 
ist, daß neuerdings zu dieser Problematik auch 
fundierte Ergebnisse in Asien [6 bis 11] und Afri
ka [12] erarbeitet worden sind. Zur Sonnenener
gienutzung für die Getreidetrocknung sind Beiträ
ge aus Japan [8], Vietnam [9] und Europa [13] be
kannt geworden. 

Die in Ohio praktizierten Körnermaistrock
nungs- und -kühlungsverfahren auf der Farm um
faßten 79,6% der Gesamtmenge und verteilten 
sich wie folgt [14] Belüftung mit natürlicher Luft 
2,2%; Kombinationstrocknung (auf 22% Feuchte 
durch Warmlufttrocknung, auf 15% Feuchte durch 
Belüftung): 7,1 %; Warmlufttrocknung/Silokühlung 
("dryeration"): 41,8%; Warmlufttrocknung/Küh
lung im Trockner: 29,0%; Lagertrocknung mit 
mäßig erwärmter Luft: 16,7%; andere Verfahren: 
3,1%. 

Warmlufttrockner 

Als geeignetes Prinzip hat sich vor allem der 
Dächerschachttrockner bewährt, der die Forde
rungen nach hohen Durchsatzleistungen, günsti
ger Energieausnutzung, schonender Produktbe
handlung und akzeptablem Investitionsaufwand 
am besten erfüllt, der in vorhandene Gebäude zu
sammen mit anderen Aufbereitungseinrichtungen 
eingebaut werden kann und dessen konstruktive 
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General 

Since harvesting conditions were ideal in Ger
many in the past eight years and, in particular, in 
1994 and 1995, the problem of quality protection 
through drying receded into the background [1; 
2] and caused farmers to adopt an indifferent at
titude towards this subject [3]. Under the climatic 
conditions in Scandinavia, drying has always 
been the object of necessary attention [4]. The 
summer of 1996, however, has shown that grain 
storage without efficient drying is problematical 
and may result in immense losses for the farmers 
[5]. Grain drying and cooling are necessary for 
quality protection. On the one hand, the world
wide economic situation requires that quality be 
maintained while, on the other hand, the process 
costs must remain within acceptable limits. This 
has brought about numerous research papers 
and developments. It is interesting that, in the re
cent past, sound results have also been achieved 
in Asia [6 to 11] and Africa [12]. Papers from 
Japan [8], Vietnam [9], and Europe [13] discuss 
the use of solar energy for grain drying. 

In Ohio, drying and cooling methods were ap
plied to treat 79.6% of the entire quantity of grain 
maize. The methods applied were distributed as 
follows [14]: ventilation with ambient air: 2.2%; 
combination drying (with hot-air drying being 
used to achieve a moisture degree of 22% and 
ventilation to reduce moisture to 15%): 7.1%; hot
air drying/silo drying ("dryeration") 41.8%; hot-air 
drying/cooling in the dryer 29.0%; storage drying 
with moderately heated air: 16.7%; other meth
ods 3.1%. 

Hot-Air Dryers 

Mixed flow dryers have proven particularly effi
cient. Best of all, they meet the relevant require
ments by achieving high throughput and good en
ergy utilization while providing for protecting grain 
treatment and allowing investment requirements 
to be kept within acceptable limits. These dryers 
can be built into existing buildings together with 
other processing systems. In addition, their de
sign has been improved further [15 to 17]. The 
new "Climate-Control System" even provides for 
an innovative technical design for the roof-shaped 
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Gestaltung weiter verbessert wurde [15 bis 17]. 
Selbst für den dachförmigen Luftzuführungskanal 
wurde mittels des neuen "Klima-Control-Systems" 
eine neuartige technische Lösung gefunden, bei 
der durch ein zusätzliches Luftleitblech die ther
mische Belastung des unmittelbar auf dem Dach 
aufliegenden Getreides drastisch reduziert wird 
[5]. Mit Rücksicht auf die Hitzeempfindlichkeit der 
Körner muß die maximale Guttemperatur am un
teren Ende der Trocknungszone erfaßt und der 
Trocknungsprozeß von Hand oder automatisch 
danach gefahren werden [3]. 

Ein neues Online-Meßverfahren zur Bestim
mung der Kornfeuchte gestattet, auch diese 
wichtige Meßgröße bei der Automatisierung zu 
berücksichtigen [18]. Die Aufnahme einer Ko
stenfunktion für die kontinuierliche Getreidetrock
nung in das System der Automatisierung durch 
britische Forscher ist eine interessante Neuerung 
für die automatisierte wirtschaftliche Optimierung 
des Warmlufttrocknungsprozesses [19]. Mit dem 
Wirbelschichttrocknungsprinzip könnte auch 
Weizen bei sehr einheitlichen Temperaturen scho
nend getrocknet werden, wie eine Untersuchung 
aus Neuschottland, Kanada, zeigte [20]. In einer 
chinesischen Arbeit wird berichtet, daß sich in ei
ner durch Vibration erzeugten Wirbelschicht der 
Luftstrom ohne zusätzlichen Wärmeverbrauch er
höhen läßt, was eine Energieeinsparungsmetho
de darstellt [11]. Die Trocknung landwirtschaftli
cher Güter ist als verfahrenstechnischer Trieb
kraftprozeß aufzufassen und zu modellieren [21], 
wobei Experimenten eine besondere Bedeutung 
zukommt [22]. Den Möglichkeiten der modernen 
Rechentechnik entsprechend wurden die Vorgän
ge des Wärme- und Stoff transports mehrfach, 
darunter für Maiskörner, Reis und Bohnen, wis
senschaftlich untersucht [23 bis 26]. 

Kühlen 

Die Oualitätserhaltung des Getreides kann 
durch die Kühlung ganz wesentlich unterstützt 
werden, die Trocknung ist aber nicht ersetzbar. 
Sowohl die Tätigkeit der Mikroorganismen als 
auch der Schadinsekten wird durch die Senkung 
der Guttemperatur wesentlich herabgesetzt; auf 
eine Begasung zur Bekämpfung des Kornkäfers 
kann und muß bei Konsumgetreide vollständig 
verzichtet werden [27]. Die vor allem in Deutsch
land entwickelten Kühlaggregate haben sich un
ter anderem auch in Amerika durchgesetzt [28]. 
Die Kombination von Trocknung und Kühlung 
zeigt erhebliche Einsparungsmöglichkeiten beim 

air-intake duc! an additional air-guiding plate al
lows the thermal strain on the grain, which rests 
directly upon the roof, to be significantly reduced 
[5]. Since grains are susceptible to thermal stress, 
it is necessary to measure the maximum temper
ature of the grain at the lower end of the drying 
zone and to adjust the drying process according
Iy, either by hand or automatically [3]. 

A new online-measurement method permits 
grain moisture to be established, thus allowing 
this important parameter to be taken into account 
when designing automated systems [18]. The in
tegration of a cost function for continuous grain 
drying into the system of automatization, as pro
posed by British researchers, provides an inter
esting innovation for the automatization and the 
economic optimization of the hot-air drying 
process [19]. A study conducted in Nova Scotia 
(Canada) has shown that the use of fluidized bed 
dryers would enable even wheat to be dried at 
very even temperatures while keeping strain on 
the grains at a minimum [20]. According to a Chi
nese paper, the air flow can be increased without 
additional heat consumption in a fluid bed in
duced by vibration. This is a method of saving en
ergy [11] Drying agricultural products must be 
considered a momentum process and modelied 
accordingly [21]. Experiments are particularly im
portant in this context [22]. Processes of heat and 
material transport (including maize grains, rice, 
and beans) have been analyzed in several scien
tific studies using state-of-the-art computer sys
tems [23 to 26]. 

Cooling 

Cooling can significantly support quality pro
tection. However, it cannot replace drying. The 
activity of microorganisms and pest insects can 
be considerably reduced by diminishing the grain 
temperature. Gassing as a means of controlling 
the grain weevil can and must be entirely dis
pensed with when storing grains for human con· 
sumption [27]. Cooling aggregates, which have 
mainly been developed in Germany, have be· 
co me established in America and elsewhere [28]. 
The combination of drying and cooling opens up 
significant potential for saving energy [29]. While 
conventional systems required up to five opera
tions to dry grains harvested under very moist 
conditions, only two to three operations are nec
essary if the grains are cooled. For thermody
namic reasons, even the cooling process itself ex
tracts water from the grains. 
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Energieeinsatz [29] . Hat man bei der herkömmli
chen Trocknung bei sehr feucht geerntetem 
Getreide bis zu fünf Trocknungsdurchgänge 
benötigt , braucht man beim Einsatz der Kühlung 
nur noch zwei bis drei Durchgänge, wobei auch 
der Kühlvorgang selbst aus thermodynamischen 
Gründen mit einem Wasserentzug aus dem Ge
treide verknüpft ist. 

Lagern 

Lagerhallen und Silos ermöglichen die ge
schützte Lagerung und die Konservierung durch 
Trocknung, Kühlung , Zugabe von Konservie
rungsmitteln und durch Luftabschluß [30]. Getrei
desilos benötigen weniger Platz, geringere Inve
stitionen und einen geringeren Arbeitszeitbedarf 
für die Bewirtschaftung [31]. Für die Ein- und Aus
lagerung werden in Lagerhallen hauptsächlich 
mechanische Stetigförderer und mobile Maschi
nen eingesetzt, wärend bei Silos pneumatische 
Anlagen dominieren [30 bis 32]. Offene Fragen 
der Belastungen in Getreidesilos werden weiter
hin untersucht [33]. Einfluß auf die Silodrücke ha
ben zum Beispiel die Glättung der Innenwände 
durch mehrmaliges Füllen, Slip-Stick- Reibungs
eigenschaften und die Füllmethode [34 bis 36]. 
Durch Simulation der Guteigenschaften können 
Drücke, Fließgeschwindigkeiten und deren Be
einflussung durch Siloeinbauten numerisch be
rechnet werden [37]. Für Druckmessungen, Er
probungen neuentwickelter Füll- und Entnahme
techniken sowie Messungen über die Wirkung 
von Siloeinbauten auf das Fließen im Silo und die 
Entmischung bei der Entnahme steht am Institut 
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(1 Mähdrusch, Verluste, 2 Lohntrocknung, Transport, 
Pflegebelüftung, Schroten vor dem Füllern, 3 Sum
me von 1 und 2. 

Figure 1: Costs for combine harvest and conserva
tion of feedgrain in wet Harvest periods (1 Combine 
harvest, losses, 2 Pay drying, transport, care venti
lation, gnnding before fee ding, 3 Sum of 1 and 2). 
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Storage 

Storehouses and silos allow for protected stor
age and conservation through drying , cooling , 
adding 01 preservatives, and exclusion of air [30] . 
Grain silos need less space and lower invest
ments. In addition, they permit labour-time re
quirements to be reduced [31]. Usually, mechan
ical conveyors and mobile machines are used to 
convey the grains into and out of storehouses 
while pneumatic systems are predominant in silos 
[30 to 32]. Problems caused by mechanical strain 
in grain silos are being studied [33]. Faclors influ
encing lhe silo pressure include smoolhing of the 
inlerior walls due 10 repealed filling, slip-slick fric
tion qualities, and the filling method [341036]. The 
simulalion of the grain properlies allows pres
sures, flow speeds, and influences exerled upon 
these faclors by objects buill inlo lhe silo 10 be 
calculated numerically [37]. The Institule of Agri
cultural Engineering in Bornim has a full-scale si
lo wh ich enables pressures 10 be measured. In 
addition, newly developed filling and unloading 
techniques can be lesled. These test silos also 
permit measurements to be conducted that pro
vide insights into the influence which objecls built 
into the silo exert on material flows in the silo and 
on the demixing process during unloading [38 
and 39]. 

Conservation 01 Moist Grain 

In Germany and in other European countries, 
more than 50% 01 the harvested grain is used as 
animal leed . Approximately 75% of this quantity is 
stored and preserved on the farm before it is 
processed into a feed mix. Studies conducted 
over several years enable the distribution of the 
grain moisture to be predicted on the basis of 
weather data and data from typical harvest years 
[40] . Since combining costs exert a particular in
fluence on the total costs, expenses can be re
duced by setting higher grain-moisture limits for 
threshing (Iigure 1 [41 J). Under these circum
stances, however, drying requires very high in
vestments and generates very great expenses 
[41 and 42]. Therefore, the conserving storage of 
ground and unground feed grain with or without 
preservatives is gaining increasing acceptance 
[41 to 43]. The preservatives used for this purpose 
mainly include organic acids and their salts [44]. 
It is also possible to use spice oils [45]. The effect 
of propionic acid can be predicted with the aid of 
mathematical models [46]. Conservation without 
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für Agrartechnik Bornim eine Full scale-Siloanla
ge zur Verfügung [38 und 39). 

Konservieren von erntefeuchtem Getreide 

In Deutschland und anderen europäischen 
Ländern werden mehr als 50% der Getreidernte 
als Futtergetreide verwertet. Davon wiederum 
werden etwa 75% im Landwirtschaftsbetrieb ge
lagert, konserviert und zu Futtermischungen auf
bereitet. Aus langjährigen Untersuchungen kann 
die Verteilung der zu erwartenden Kornfeuchte in 
Abhängigkeit von der Witterung und typischen 
Erntejahren ermittelt werden [40]. Da vor allem die 
Mähdruschkosten die Gesamtkosten beeinflus
sen, kann deren Verminderung durch das Dre
schen bei höherem Kornfeuchteobergrenzen er
reicht werden (Bild 1 [41 J). In diesen Bereichen ist 
jedoch die Trocknung mit sehr hohen Investitio
nen und Kosten verbunden [41; [42]. Deshalb 
setzt sich für Futtergetreide die konservierende 
Lagerung von geschroteten oder ungeschroteten 
Körnern mit oder ohne Konservierungsmittel im
mer mehr durch [41 bis 43). Als Konservierungs
mittel kommen hauptsächlich organische Säuren 
und deren Salze zur Anwendung [44]. Auch der 
Einsatz von Gewürzölen ist möglich [45). Die Wir
kung der Propionsäure kann mathematisch mo
delliert werden [46). Die Konservierung ohne Zu
sätze beruht auf der Bildung von C02 durch Ver
atmung des Restsauerstoffs. Durch eine 
luftdichte Lagerung in Silos oder Fahrsilos wird 
die konservierende Wirkung von C02 genutzt [47 
bis 49]. Die Diffusion des C02 kann mathematisch 
modelliert werden [50]. Die Kosten der Verfahren 
für die Feuchtgetreidekonservierung können 
durch die Nutzung vorhandener Altbauten und 
durch energiesparendes Zerkleinern gesenkt 
werden [42; 51; 42]. Die Zerkleinerung von Ge
treide mit Walzenstühlen ist für höhere Korn
feuchten problemlos. Der Energiebedarf und der 
Anteil ganzer Körner, die nicht verdaut werden, 
sind wesentlich geringer als bei der Verwendung 
von Hammermühlen [51; 52]. Zusammenhänge 
zwischen den Betriebsparametern von Walzen
stühlen, den erreichbaren Masseströmen, dem 
Ganzkornanteil, dem Energiebedarf und den mitt
leren Teilchengrößen wurden bestimmt [51; 52). 

additives is induced by the formation of CO2 
caused by chemical reactions involving residual 
oxygen. Air-tight storage in silos or horizontal silos 
permits the conserving effect of CO2 to be utilized 
[47 to 49). The diffusion of CO2 can be calculated 
using mathematical models [50). The process 
costs genera ted by the conservation of moist 
grain can be reduced by using existing buildings. 
Comminution allows energy to be saved [42; 51], 
thus also providing for lower expenses. The com
minution of moist grain with the aid of cylinder 
mills does not cause any problems. The energy 
requirements and the percentage of whole grains 
which are not digested are significantly lower than 
the corresponding values achieved by hammer 
mills [51; 52]. The connections between the oper
ating parameters of cylinder mills, the achievable 
mass flows, the percentage of whole grains, the 
energy requirements, and the average particle 
size have been established [51; 52]. 
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11. Hackfruchternte 
Root Crop Harvesting 

11.1 Kartoffel-Nachernteverfahren 
Post Harvest Potato-Processing 
ehr. Fürll, K. Gottschalk und G. Wormanns, Potsdam-Bornim 

Allgemeine Entwicklung 

Die Kartoffellagerung und -vermarktung erfolgt 
zunehmend in Großanlagen mit Vermarktungska
pazitäten bis zu 1 000 t!Tag [1] Etwa 200 Abpack
betriebe stehen in Deutschland unter großem 
Wettbewerbsdruck [2; 3] Der Kartottelverkauf er
folgt zu 75% über den Einzelhandel [4 bis 8]. Ho
he Maßstäbe werden an die Kartoffelqualität ge
legt. Deshalb unternehmen Forschung und Praxis 
große Anstrengungen zu deren Verbesserung. Die 
Einführung rechnergestützter Qualitätssiche
rungssysteme ist ein national und international zu 
beobachtender Trend, um diesen Zustand zu ver
bessern [9; 10]. Unter den Lagersystemen nimmt 
der Anteil der Kistenlagerung zu [11; 12]. 

Lagerverfahren 

Die Loselagerung (Flächenlagerung) ist die ko
stengünstigste Variante bei der Lagerung großer 
Mengen. Die Vorteile der Behälterlagerung, die 
hauptsächlich für kleine Mengen angewendet 
wird, sind die verbesserte Logistik von der Ernte 
bis zum Vermarkten und die geringere Beanspru
chung der Kartoffeln durch verminderte Lager
höhen [11 J. Sie bietet auch günstige Vorausset
zungen für ein "Total Quality Management" [4] . 
Der Investitionsaufwand für die Behälterlagerung 
hängt stark vom Preis der Kisten ab [13]. Investi
tionsvorteile ergeben sich bei der Behälterlage
rung dadurch, daß im Gegensatz zur Loselage
rung für die Lagerräume keine belastbare Wände 
erforderlich sind. 

Belüftung 

Die geringsten Investitions- und Betriebskosten 
werden durch windbelüftete Lager erzielt. Die 

General Development 

To an increasing extent, potatoes are being 
stored and marketed by large-scale enterprises 
with a marketing capacity of up to 1,000 t per day 
[1J. The approximately 200 packing operations in 
Germany are subject to great competitive pres
sure [2; 3]. 75% of the potatoes are sold by retail
ers [4 to 8]. Potatoes must meet high quality stand
ards. Therefore, researchers and farmers are 
making great efforts to improve potato quality To 
achieve progress in this field, computer-based 
quality-control systems are being introduced at 
the national and the international levels [9; lOJ. 
The development in the field of storage systems 
exhibits a trend towards storage in crates [11; 12]. 

Storage Systems 

Loose storage (surface storage) is the most in
expensive variant for storing large quantities . The 
advantages of container storage (a method main
Iy used for small quantities) comprise improved 
logistics from the harvest through to marketing 
and reduced strain on the potatoes due to lower 
storage heights [11] . This method also provides 
good preconditions for "Total Quality Manage
ment" (4) . The investments required for container 
storage largely depend on the price of the erates 
[13] . With regard to investments, container stor
age is more advantageous because, in contrast to 
loose storage, the storage rooms do not need to 
have strong walls. 

Ventilation 

Wind-ventilated storehouses require the lowest 
investments and operating costs . The air flow is 
controlled by flaps which are regulated automat i-
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Luftführung wird lediglich durch Klappen gere
gelt, die manuell oder automatisch betätigt wer
den. Temperaturunterschiede zwischen Kartof
feln und umgebender Luft sorgen für eine freie 
konvektive Lüftung (FKL) [14]. Diese Lagerme
thode setzt jedoch gute Witterungsbedingungen 
voraus. Ihr Hauptvorteil gegenüber einer 
Zwangsbelüftungseinrichtung ist, daß keine Ener
gie aufgewendet werden muß. Hauptnachteil ist 
dagegen die zu geringe Abkühl- und Abtrock
nungsgeschwindigkeit nach der Einlagerung, 
was das Risiko zum Auftreten von Naßfäule und 
zu früh beginnender Keimung in sich birgt. Bei ei
nigen Lagerhäusern, vor allem niederländischer 
Herkunft, wird daher die Luftzirkulation durch 
Deckengebläse zusätzlich unterstützt [15]. Je
doch nur eine Zwangsbelüftung mit gezielter Luft
führung, in Verbindung mit einer automatischen 
Belüftungssteuerung, kann günstige klimatische 
Außenluftzustände optimal nutzen. Um von den 
Außenluftbedingungen unabhängig zu sein, ver
treten Anbieter und Betreiber, hauptsächlich in 
Großbritannien und Schweden, den zusätzlichen 
Einsatz von Kühlungseinrichtungen [12; 16; 17]. 
Der zusätzlich erforderliche Energieaufwand ist 
jedoch nur bei hochwertigen Kartoffeln (zum Bei
spiel Pflanzkartoffeln) gerechtfertigt. In Schott
land gibt es gute Erfahrungen mit zusätzlichen 
Luftbefeuchtern, die ein konstantes Raumklima 
mit 95% relativer Luftfeuchte gewährleisten. Die 
hohe konstante Luftfeuchte verringert den 
Schwund auf 4% während der Dauerlagerung 
über sechs Monate [17]. 

Klimaautomatisierung 

Das Angebot an Automaten zur Belüftungs
steuerung reicht von einfachen Automaten mit Dif
ferenztemperatur-Thermostaten bis zu Automaten 
mit unabhängigen Regeleinrichtungen für ver
schiedene Partien mit Vernetzung, Datenfernab
frage und Visualisierung von Zustandsverläufen 
im Lagerraum [18; 19]. Sind explizit keine Luftbe
feuchter vorgesehen, so vermögen einige neuere 
Automaten eine verfügbare hohe Außenluftfeuch
te gezielt zu nutzen [20]. Besonderes Augenmerk 
gilt der Gefahr der Kondensation von Ober
flächenfeuchte durch ungünstige Temperatur
und Feuchteverhältnisse der Kartoffeln zur umge
bende Luft. Empfohlen wird die Beobachtung der 
Oberflächenfeuchte an den Kartoffeln der ober
sten Schichten des Stapels durch die Klima
steuerung, was meßbar geworden ist durch Ein
satz von Widerstandsmeßgeräten [18]. 
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cally or by hand. The different temperature of the 
potatoes and of the ambient air provides for free, 
convective ventilation [14]. This storage method 
requires good weather conditions. As compared 
with forced ventilation, its main advantage resides 
in the fact that no energy is needed. The main dis
advantage of this method is that the potatoes cool 
and dry too slowly during storage. This involves 
the risk of wet rot and chitting. In some store
houses (in particular those built in the Nether
lands), air circulation is therefore supported by 
ceiling fans [15]. However, only forced ventilation 
with carefully designed air conduction in connec
tion with automatic ventilation control permits 
favourable climatic conditions to be optimally ex
ploited In order to be independent from the am
bient air, suppliers and owners, in particular in the 
UK and in Sweden, favour the use of additional 
cooling systems [12; 16; 17]. However, the addi
tional energy consumption for this purpose can 
only be justified for the storage of high-quality 
potatoes (such as seed potatoes) In Scotland, 
additional air humidifiers which provide constant 
room-air conditions with a relative humidity of 95% 
have proved useful. Over a continuous storage 
period of six months, high, constant humidity re
duces losses to 4% [17]. 

Automatic Air Conditioning 

The variety of automatic systems for ventilation 
control ranges from simple systems with temper
ature-difference thermostats to automatic air con
ditioners. These air conditioners feature indepen
dent, interlinked control systems for different lots 
as weil as remote data inquiry. In addition, they al
low the development of parameters in the storage 
room to be visualized [18; 19]. Even without hu
midifiers, several modern automatic systems can 
make use of ambient air with high relative humid
ity [20]. Possible condensation of surface humid
ity due to an unfavourable difference in tempera
ture and humidity between the potatoes and the 
ambient air is a focus of attention. It is recom
mended that the surface humidity of the potatoes 
in the uppermost layers of the stack be checked 
using the air-conditioning system. Resistance
measurement instruments allow these humidity 
values to be established [18]. 

Sorting according to Size and Quality 

In order to avoid damage, special link pockets 
out of plastic have been developed for chain 
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Größen- und Qualitätssortieren 

Um die Beschädigung zu vermindern , wurden 
für Siebketten spezielle Kunststoffgelenktaschen 
entwickelt [21]. Die meisten Flachsiebsor tierer 
führen schwingende oder stoßartige Bewegun
gen aus [22]. Einfluß auf die Beschädigung durch 
das Sortieren hat vor allem die Anzahl der Stöße 
[23]. Am Institut für Agrartechnik Bornim wurde 
deshalb ein neuartiger Antrieb entwickelt, der ei
ne ungleichmäßige Siebbewegung erzeugt. Da
durch vermindert sich die Beanspruchung um 
mehr als 50% [24 ; 25] . Obwohl elektronische Sor
tierer noch erheblich teurer als mechanische sind, 
werden sie sich langsam durchsetzen [21] . Ne
ben dem Größensortieren ermöglichen sie das 
Qualitätssortieren [26] . Die Masseströme betra
gen bis zu 13,6 t/h beziehungsweise 7 Stück/s 
[26] . Die Größen- beziehungsweise Masseermitt
lung geschieht durch Bildanalyse und verschie
dene mathematische Methoden [27; 28]. Opto
elektronische Sortierer sind in einer Reihe von 
kommerziellen Maschinen integriert [26 ; 29]. 

Schälen 

Das Schälen von Speisekartoffeln erschließt in 
der Landwirtschaft neue Einkommensque llen [30; 
31]. Schälmaschinen werden als diskontinuierlich 
oder kontinuierlich arbeitende Topfschäler, TeIler
schäler, Walzenschäler oder Trommelschäler ge
baut. Die Schälelemente sind Karborund-, Mes
ser- und Lochscheiben beziehungsweise -trom
meln [30]. Die Schälabfälle liegen im Mittel bei 
50% [30; 31]. Große Bemühungen gibt es, den 
teilweise hohen Wasserverbrauch von 1 bis 2 m3 

je t Rohware zu reduzieren [31 ; 30] . Ein neues 
Schälverfahren mit etwa 10% geringeren Abfällen 
wird derzeit am Institut für Agrartechnik Bornim 
entwickelt [32; 33] . 

Verpacken 

Das Wiegen , Abfüllen und Verpacken erfolgt 
mit computergesteuerten Teilmengenwiegema
schinen mit bis zu 70 Takten/min , die über ein in
tegriertes Verteilersystem mit Zwischenspeichern 
und bis zu drei Füll- und Verschließmaschinen 
verfügen. In einer kompletten Maschinenkombi
nation können sämtliche Verpackungsarten wahl
weise produzier t werden [1; 34]. Die mechani
sche Belastung der Kartoffeln ist während der 
Aufbereitung und Vermarktung oft zu hoch. Sie ist 
heute meßbar und kann simuliert werden [34 bis 

webs [21]. Most flat-sieve sorters make vibrating 
or pushing movements [22]. In particular the num
ber of the pushes influences the amount of dam
age caused by sorting [23]. 

At the Institute of Agricultural Engineering in 
Bornim, an innovative drive system has been de
ve loped which provides for irregular sieve move
ments . This causes the strain on the potatoes to 
diminish by more than 50% [24; 25]. Even though 
electronic sorters are still far more expensive than 
mechanical units, they will slowly gain accep
tance on the market [21]. In addition to sorting ac
cord ing to the size, they allow potatoes to be sort
ed according to quality [26]. Mass flows amount 
to up to 13.6 t/h or 7 tubers per second [26] . The 
size and the mass are established with the aid of 
image analysis and different mathematical meth
ods [27 ; 28] . Photometrical sorting systems are in
tegrated into several commercial machines [26; 
29) 

Peeling 

Peeling food potatoes is developing into a new 
source of income for farmers [30 ; 31) . Peeling 
machines are designed as cup, disk, roller, or 
drum peelers, which work either continuously or 
discontinuously. The peeling elements are car
borundum, knife, and perforated disks or drums 
[30). Average peeling losses amount to 50%. 
Great efforts are being made to reduce water 
consumption, which may range from 1 to 2 m3 

per tonne of unpeeled potatoes [30; 31). A new 
peeling method reducing losses by approxi
mately 10% is currently being developed at th e 
Institute of Agricultural Engineering in Bornim 
[32; 33) 

Packing 

Computer-controlled lot-weighing machines 
with up to 70 cycles per minute are used to weigh, 
bag, and pack the potatoes. These machines fea
ture an integrated distributing system with inter
mediate hoppers and up to three bagging and 
shutting machines. In a complete machine com
bination , any kind 01 packing can be produced, as 
desired [1; 34]. During processing and marketing , 
potatoes are often subJected to excessive me
chanical strain. Currently available methods allow 
the mechanical strain to be measured and simu
lated [34 to 38]. In the USA, annual costs of at 
least $ 125 million are attributed to damaged 
potatoes [39) 
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38] . In den USA werden jährlich mindestens 
125 Mio. $ Kosten auf KartoHelbeschädigungen 
zurückgeführt [39) . 

D Zusammenfassung 

Die KartoHel-Nachernteprozesse Aufbereiten, 
Lagern, Schälen und Vermarkten werden zuneh
mend in spezialisierten Großanlagen durchge
führt. Schwerpunkte der verfahrenstechnischen 
Entwicklung sind die Verbesserung der Kartoffel
qualität durch geringere Belastungen und die Ein
führung von rechnergestützten Oualitätsmanage
mentsystemen. Durch die Entwicklung neuer 
Algorithmen für Regelungssysteme bei der Kli
maautomatisierung und durch neue Schälma
schinen können die Verluste vermindert werden . 

11.2 Zuckerrübenernte 
Sugar Beet Harvesting 
G. Knüsting, Lengede 

Allgemeines 

Die Zuckerrübe ist eine der wichtigen Markt
früchte der Landwirtschaft. Auf der Fläche von 
524000 ha wurden 1995 in Deutschland von etwa 
57000 Betrieben Zuckerrüben angebaut [1] Die 
Zuckerrübenernte ist einzelbetrieblich, zuneh
mend jedoch auch überbetrieblich organisiert. 
Mit zunehmender überbetrieblicher Nutzung der 
Erntemaschinen steigt der Auslastungsgrad und 
die Zahl der mehrreihigen insbesondere der 
sechsreihigen Erntesysteme. Neuinvestitionen er
folgen fast nur noch bei sechsreihigen Erntesy
stemen vornehmlich bei Bunkerköpfrodern. Die 
Tendenz ist steigend und wird durch den zuneh
menden Kostendruck bei Ernte , Laden und Reini
gen sowie Abfuhr und Verarbeitung der Zuckerrü
ben verstärkt. Die Abnahme der Verarbei
tungsstandorte bedingt die Umorganisation der 
Zuckerrübenanliefererung. Die Selbstanlieferung 
weicht der Fremdanlieferung . Terminiich bereitzu
stellende Liefermengen steigen bei reduzierten 
Anlieferterminen. Zunehmend übernehmen die 
Erntemaschinenbetreiber das Reinigen und La
den sowie die Abfuhr der Zuckerrüben. 
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D Summary 

To an increasing ex tent, large specialized 
plants are dominating the field of potato-post har
vesting, which includes processing, storage, 
peeling, and marketing. Developmen ts in the area 
of process engineering are focusing on reduced 
strain, which leads to better potato quality, and on 
the introduction of computer-based quality-man
agement systems. The development of new algo
rithms for the control systems of automatic air con
ditioners along with new peeling machines allow 
losses to be reduced. 

General 

Sugar beets are one 01 the important cash 
crops. In 1995, approximately 57,000 farms in 
Germany cultivated sugar beets on a total area of 
524 ,000 ha [1] . The sugar-beet harvest is gener
ally organized by single farms even though har
vesting cooperatives are gaining increasing im
portance . As the tendency towards shared use of 
harvesting machinery increases, the rate 01 uti
lization mounts along with the number of multiple
row (especially six-row) harvesting machines. Vir
tually all newly purchased machines are six-row 
harvesting units (primarily hopper harvesters) 
This development exhibits an increasing tenden
cy, which is becoming more pronounced due to 
growing cost pressure in the fields 01 harvesting, 
loading, and cleaning as weil as in the transport 
and processing sectors. The diminishing number 
of processing plants requires the reorganization 
01 the sugar-beet delivery. A growing number of 
farmers no longer deliver the beets themselves. 
Increasingly, deadlines must be met when deliv
ering sugar beets while the delivery periods are 
restricted. To an increasing extent, the owners of 
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Erntetechnik 

Die Agritechnica 1995 und die internationale 
Vorführung der Erntemaschinen 1996 in Seligen
stadt zeigten den erreichten beachtlichen Ent
wicklungsstand der Zuckerrübenerntetechnik. 

Gezogene wie selbstfahrende Erntemaschinen 
sind bei schwierigsten Bedingungen einsatzfähig 
und ernten selbst auf durchnäßten Böden sauber, 
beschädigungs- und verlustarm die Zuckerrü
ben. 

Die schleppergezogene zwei- und dreireihige 
Bunkererntetechnik hat seit Jahren einen hohen 
Entwicklungsstand. Stoll Rotalift II und ähnliche 
Entwicklungen an Hubrädern kamen 1996 erst
malig zum Einsatz [2]. Die V-förmig sich öffnen
den und nach außen verjüngenden Finger der 
Hubräder verbessern Selbstreinigung und Absie
bung im Rodebereich (Bild 1). 

Selbstfahrende sechsreihige Bunkerköpfroder 
bieten nahezu alle Hersteller an und haben zuge
nommen. Die Marktführer erreichen einen hohen 
Entwicklungsstand. Erntegutbehandlung , Boden
schonung, Einsatzsicherheit, Leistung und Be
dienkomfort sind Schwerpunkte innovativer Ent
wicklung [3]. Sie ist gekennzeichnet durch hohen 
Einsatz an Hydraulik und Elektronik. Energiespa
rende Ansteuerung und Regelung der Arbeits
und Fahrhydraulik durch Sensoren und elektroni
sche Signale zu Antrieben und Stellmitteln neh
men zu. 

Bedienerfreundlichkeit hat hohen Stellenwert. 
Die Fahrerkabinen sind geräumig, schallge
dämmt und mit Klimaanlagen ausgerüstet. Über
wachungskameras, Bildschirmanzeigen , Kon
trollmonitore und elektronische Überwachungs
einrichtungen erleichtern dem Fahrer Bedienung 
und Kontrolle. Ergonomisch richtige Gestaltung, 
Zuordnung und Lage der Überwachungs- und 
Stelleinrichtungen sowie der Fahrersitze sind Vor
aussetzung für ermüdungsfreies Arbeiten. 

Bild 1: Hubrad-Rodegruppe mil 51011 Rotalift 2 

Figure 1: Wheel-elevalor lifling group wilh Stall 
Rotalift2 

(51011) 

harvesting machines also clean, load, and trans
port the sugar beets. 

Harvesting Machinery 

The 1995 Agritechnica and the international 
demonstation of harvesting machinery in Seligen
stadt in 1996 were proof of the remarkably high 
technical standards achieved in the field of sug
ar-beet harvesting machinery. Trailed and self
propelled harvesting machines are able to co pe 
even with the most difficult operating conditions. 
They allow for a clean sugar beet harvest even on 
wet soil and permit damage and losses to be kept 
to aminimum. 

Tractor-drawn two and three-row hopper har
vesters have been meeting high technical stan
dards for years Stoll Rotalift II and similar develop
ments in the field of lifting wheels were installed 
for the first time in 1996 [2]. The V-shaped, taper
ing fingers of the lifting wheels improve the self
cleaning and sieving process in the lifting area 
(figure 1). Virtually all manufacturers offer self
propelled six-row hopper harvesters, whose mar
ket share has increased. The market leaders have 
achieved high technical standards. Innovative 
developments focus on the treatment of the beets, 
soil protection, reliability, performance, and oper
ating comfort [3]. Modern machines feature a 
large amount of hydraulic and electronic compo
nents. The operating and drive hydraulics are in
creasingly being controlled by sensors and elec
tronic signals transmitted to drives and actuators. 
This also allows energy to be conserved. Ease of 
operation is considered very important. The cabs 
are spacious and feature noise insulation and air 
conditioners. Monitoring cameras, screen dis
plays, control monitors, and electronic monitoring 
equipment make it easier for the driver to operate 
and control the machine. Ergonomie design, co
ordination, and position of the monitoring and 
control systems and of the driver's place are a 
precondition for preventing work-related fatigue. 

Stoll, for example, has developed innovative 
ideas when designing its SF 6.25 model. The easi
Iy maneouvrable five-wheel chassis with an ad
justable hydraulic drive is controlled with sensors 
and a computer. This design provides the hopper 
harvester with great manoeuvrability and enables 
it to easily operate on sloped fields, which sets it 
apart from conventional machines. The inner turn
ing circle amounts to approximately 5 m. The 
chopper deposits the leaves between the rows 
and thus makes a leaf distributor unnecessary 
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Stoll beispielsweise hat bei der Type SF 6.25 
neue und innovative Ideen entwickelt. Das wendi
ge Fünfrad-Fahrwerk mit regelbarem hydauli
schem Antrieb wird mittels Rechner und Sensoren 
angesteuert. Es verleiht dem Bunkerköpfroder ei
ne bisher nicht gekannte Wendigkeit und Hang
sicherheit; der innere Wendekreis beträgt etwa 
5 m. Der Häcksler mit Zwischenreihenblattablage 
erübrigt den Blattverteiler (Bild 2). Die Rodeein
richtung mit beidseitig angetriebenen, reversier
baren Scheibenroderädern sorgt für hohe Ein
satz- und Betriebssicherheit. Lange, individuell 
regel bare Siebwege, fünf Siebsterne und ein vier 
Meter langes Siebband garantieren intensive be
schädigungsarme Reinigung der Zuckerrüben. 
Neu ist der Einbau eines großvolumigen schräg 
nach oben fördernden Schneckenförderers statt 
des üblichen Ringelevators. Er ist verschleißarm 
und betriebssicher. 

Für nahezu alle Schlaglängen sind Köpfroder 
mit angepaßten Bunkergrößen verfügbar: die klei
nen mit 13,5 m3 großen Bunkern zum seitlichen 
Überladen für etwa 500 m, die Bunker mit 
24/25 m3 für rund 1 000 m und die Bunker mit 
40 m3 Größe für etwa 1600 m Befüllstrecke [4]. 

Fahrwerke, bereift mit großvolumigen Nieder
querschnitts-Breit reifen für besonders boden
schonendes Befahren der Ernteflächen, findet 
man in angepaßten Größen an allen Maschinen. 

Das Claas Trägerfahrzeug Xerion und die auf
gebaute Holmer Rodetechnik mit 8,5 m3 Bunker
inhalt ergeben einen wendigen Bunkerköpf
roder mit Überlademöglichkeit. Außerhalb der 
Zuckerrübenerntezeit kann das Trägerfahrzeug 
vielfältig anders eingesetzt werden. 

Holmer mit Terra Dos, Ropa mit hydraulischen 
Knick und Stoll SF 6.25 mit Fünfrad-Fahrwerk bie
ten Fahrtechniken beziehungsweise Fahrwerke 
zum ganzflächigen Überfahren und damit zu be
sonders umweltgerechten bodenschonenden 
Befahren der Ernteflächen [5]. Belastungsabhän
gig gesteuerte Reifenfüll- und Regeleinrichtun
gen sind im Versuch und sollen das bodenscho
nende Befahren bei steigenden Radlasten weiter 
verbessern [6]. 

Autopilot und Lenkleitanlage dienen zur Entla
stung des Fahrers und gehören nahezu bei jeder 
Maschine zur Standardausrüstung. Allradlenkun
gen erhöhen Fahrstabilität und Fahrsicherheit bei 
Rodearbeiten in Hanglagen. 

Mehrere Hersteller bieten für die Nachköpf- und 
Rodeeinrichtungen der sechsreihigen Erntesyste
me zentral- und von fern einstellbare hydrauli
sche Reihenweiten-Verstellungen an, im Gemein-
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Bild 2: Bunkerköpfroder 51011 SF 6.25. 

Figure 2: Hopper-Iopping lifter 51011 SF 6.25. 

Pholo: 51011 

(figure 2). The lifting system with its disc-lifting 
wheels, which feature a reversing drive on both 
sides, makes the machine very reliable. Long, in
dividually adjustable cleaning units, five finger ro
tors, and a 4 m long cleaning belt allow for inten
sive cleaning while damage to the beets is kept to 
aminimum. Instead of a conventional ring eleva
tor, this machine features a slanting large-volume 
auger elevator, which is reliable and resistant to 
wear. 

For virtually all field lengths, harvesters with a 
suitable hopper size are available: small ma
chines feature hoppers with a capacity of 13.5 m3 

for lateral beet transfer on fields which are ap
proximately 500 m long, while hoppers with a ca
pacity of 24/25 m3 are designed for field lengths 
of about 1,000 m. Hoppers with a 40 m3 capacity 
are sufficient for a field length of approximately 
1,600 m [4]. 

All machines are equipped with suitably sized 
chassis and wide, large-volume low-profile tyres, 
which keep damage to the soil to aminimum. 

The carrier vehicle manufactured by Claas-Xe
rion and the mounted harvester (hopper capacity: 
8.5 m3) manufactured by Holmer combine into a 
manoeuvrable hopper harvester, which allows 
beets to be transferred to a transport vehicle. Out
side of the sugar-beet harvest season, the carrier 
vehicle can be used for various other purposes. 
Holmer with Terra Dos, Ropa with a hydraulic ar
ticulation, and the five-wheel SF 6.25 model from 
Stoll feature driving systems and chassis which 
allow the vehicle to drive over the entire field and 
thus to protect the soil and the environment [5]. 
Systems which adapt the tyre pressure to the load 
are being tested at present. They are designed to 
provide for better soil protection despite increas
ing wheelloads [6]. 
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Bild 3: Zuckerrüben Mietenaufnahme ROPA 
Lademaus. 

Figure 3: Col/ection of sugar beets from the clamp; 
Ropa loading mouse. 

Photo. ROPA 

schaftseinsatz Voraussetzung für rasche Anpas
sung an unterschiedliche Reihenweiten [7]. 

Reinigen und Laden 

Der nach der Ernte an der Zuckerrübe verblei
bende Erdanhang bereitet im weiteren Verarbei
tungsprozeß den Zuckerfabriken erhebliche Pro
bleme. Es gilt, den anhaftenden Erdanteil be
schädigungsarm zu verringern . Die aus der Miete 
selbstaufnehmenden und selbstfahrenden Lade
und Reinigungsgeräte wurden verbessert , neue 
Hersteller sind hinzugekommen. Die Aufnahme
systeme aus der etwa 8 m breiten Miete verteilen 
die aufgenommenen Zuckerrüben durch gerich
tete Förder- und Leiteinrichtungen besser und 
gleichmäßiger. Die Abreinigung auf den Wendel
walzen verbessert sich (Bild 3). Die Ladeweiten 
beziehungsweise Höhen erreichen 11,5 m bezie
hungsweise 6 m. Für kleinere Mieten werden lei
stungsmäßig abgestufte Geräte und Maschinen 
angeboten. 

D Zusammenfassung 

Der Kostendruck ist auch bei der Zuckerrüben
ernte weiter hoch. Der in den zurückliegenden 
Jahren zu beobachtende Trend zur Zunahme der 

Autopilots and steering-control systems sup
port the driver and are part of the standard 
equipment of virtually all machines. AII-wheel 
steering provides for greater stability and safety 
when the machine is used to lift beets on sloped 
fjelds . 

Several manufacturers oHer hydraulic, central 
and remote-controlled row-width adjustment sys
tems for the topping and lifting units of their six
row harvesters. These systems enable the har
vesters to be quickly adapted to diHerent row 
widths and are therefore aprerequisite for multi
farm use [7]. 

Cleaning and Loading 

Dirt attached to the sugar beets causes con
siderable problems when the beets are 
processed in the sugar factory. Therefore the dirt 
tare must be diminshed while keeping damage to 
the beets to aminimum. Self-propelled loading 
and cleaning machines which automatically pick 
up the beets from the clamp have been upgrad
ed. New manufacturers have entered the marke!. 
The systems that pick up the beets from the 
clamp, which is approximately 8 m wide, distrib
ute the sugar beets better and more evenly thanks 
to directed conveyors and guiding systems. The 
cleaning performance of the spiral rollers is im
proving (figure 3). The loading width is 11.5 m, 
while the loading height amounts to 6 m. Ma
chines and implements with a performance 
adapted to smaller clamps are available. 

D Summary 

As in other fields, farmers face great cost pres
sure when harvesting sugar beets. The trend to
wards multifarm machinery use, which has devel
oped in recent years, is becoming more pro
nounced. Self-propelled six-row hopper har
vesters have reached remarkably high technical 
standards. 

Modern harvesters feature an ever increasing 
amount of hydraulic and electronic elements. The 
choice of better, more suitable materials and com
ponents facilitates care and maintenance and 
causes wear to diminish . The area capacity in
creases, and the machines are equipped with 
larger hoppers. Chassis which are adapted to the 
harvesting conditions and equipped with large
volume tyres permit the machine to drive over the 
entire field and thus to minimize damage and the 
strain on the soil. Thanks to better organization, 
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überbetrieblichen Maschinennutzung verstärkt 
sich. Die selbstfahrenden sechsreihigen Bunker
köpfroder haben einen beachtlichen Ent
wickungsstand erreicht. Der Bauanteil an Hy
draulik und Elektronik nimmt weiter zu. Die Aus
wahl besserer, geeigneterer Werkstoffe und 
Bauelemente erleichert Wartung und Pflege und 
mindert den Verschleiß. Die Flächenleistung 
steigt, die Bunker werden größer, angepaßte 
großvolumig bereifte, die ganze Erntefläche über
fahrende Fahrwerke minimieren Bodenbelastung 
und Schäden. Bessere Organisation läßt den Aus
lastungsgrad überbetrieblich eingesetzter Bun
kerköpfroder sowie von Lade- und Reinigungs
geräten steigen. 
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the rate of utilization of hopper harvesters in mul
tifarm use and of loading and cleaning machines 
is increasing. 
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12. Technik für Sonderkulturen 
Engineering in Intensive Cropping 

12.1 Technik im Freiland 
Open-Field Mechanization 
J. Meyer, Weihenstephan 

Die Anforderungen an die Produktion von 
Gemüse, Stauden, Zierpflanzen und Baumschul
gewächsen im Freilandgartenbau sind ein mög
lichst sparsamer Umgang mit Betriebsmitteln, 
weitgehender Schutz des Bodens vor Verdichtun
gen, Verhinderung des Austrags von Pflanzen
schutzmitteln und Düngern bei gleichzeitiger Er
haltung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
Vor diesem Hintergrund bleibt die Ausrichtung 
der Forschungsarbeiten in Richtung immer bes
ser geplanter Kulturverfahren und der Entwick
lung der den vorgenannten Anforderungen ange
paßten Geräte und Verfahren unverändert 

Das für den intensiven Gartenbau teilweise ex
trem wichtige Betriebsmittel Wasser wird vorherr
schend als Kostenfaktor betrachtet, der durch die 
notwendigen Investitionen in die Anlagentechnik 
bestimmt wird. Hier kann durch den Einsatz von 
Kunststoffverrohrungen erheblich gespart wer
den [1]; als andere Möglichkeit wird der Einsatz 
von Linear- oder Kreisregnern angesehen [2]. 
Weiterhin wird über Detailverbesserungen an 
Geräten und über technische Vorteile insbeson
dere von Düsenwagen berichtet [3]. Eine große 
Rolle spielt die Reduzierung des Wasserver
brauchs beim Waschen von Gemüse [4], bei dem 
durch die unterschiedlichen Arten der Wasser
aufbereitung erheblich an Frischwasser gespart 
werden kann [5; 6]. Im Freilandanbau von Stau
den wird wegen des hohen Arbeitszeitbedarfes 
während der Versandzeit intensiv über die 
Kombination von Bewässerungseinrichtungen 
(Gießwagen) mit Transporteinrichtungen nachge
dacht, wobei die am weitesten fortentwickelten 
Anlagen nahezu geschlossene Verfahrensketten 
möglich machen [7]. 

Im intensiven Freilandgemüsebau ist durch die 
speziellen Produktionsbedingungen mit sehr ho
her Überfahrhäufigkeit zu rechnen, was teilweise 

The production of vegetables, shrubs, orna
mental plants, and nursery stock in open-field 
horticulture must meet several requirements eco
nomical use of operating resources, efficient pro
tection of the soil against compaction, prevention 
of the emission of plant-protection products and 
fertilizers. A high level of profitability must be 
maintained as weil. Against this background, re
search efforts remain oriented towards better cul
tivation methods and the development of imple
ments and methods that meet the above-men
tioned requirements. 

Water, which is an extremely important operat
ing resource in some fields of intensive horticul
ture, is primarily seen as a cost factor which is de
pendent upon the necessary investments in ma
chinery and equipment The use of plastic pipes 
allows for considerable cost reduction in this field 
[1] Employing centre-pivot and moving lateral ir
rigators is seen as another possibility for reducing 
expenses [2]. Additionally, as reported in refer
ence [3], implements have been improved in de
tail, and nozzle carriages provide for technical ad
vantages. The reduction of water consumption is 
an important aspect to be taken into account 
when washing vegetables [4]. Different methods 
of water treatment allow the quantity of freshwater 
needed for this purpose to be significantly re
duced [5; 6]. Due to the large amount of labour 
time required for the open-field cultivation and in
ternal transportation of shrubs, the combination of 
irrigation systems (gantries) and transport equip
ment is the subject of intensive research efforts. 
The most advanced systems provide for virtually 
closed process chains [7]. 

In intensive open-field vegetable cultivation, 
passing frequency is generally very high due to 
the special production conditions. This often re
sults in significant soil-compaction problems. The 
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zu erheblichen Verdichtungsproblemen führ!. Als 
Vermeidungsstrategien werden vor allem der tra
ditionelle Ansatz Vergrößerung der Aufstands
flächen [8] aber auch das Onland-Pflügen ge
nannt [9; 10]. 

Oie Optimierung der physikalischen Verfahren 
der Unkrautregulierung bleibt für den ökologi
schen und den integrierten Anbau ein zentrales 
Thema. Handlungsbedarf besteht weiterhin in der 
Verbesserung der Gerätetechnik, der Erhöhung 
der teilweise mangelhaften Schlagkraft, der Sen
kung der Verfahrenskosten insgesamt und der 
Einbindung der Maßnahmen zur Unkrautregulie
rung in ein pflanzenbauliches Gesamtkonzept [11 
bis 13] . Im ökologischen Anbau sind dabei die 
Bedeutung des Kulturprogramms (der Fruchtfol
ge) und die Wahl des richtigen Bearbeitungszeit
punktes besonders wichtig [14]. Mechanische 
Pflegegeräte müssen dem Anspruch der Erosi
onsbegrenzung ebenso Rechnung tragen wie der 
Sicherung des Kulturerfolges [15]. Eine Un
krautregulierung ohne Eingriff in das Bodengefü
ge (abschneiden, abschlegeln, entlauben des 
Unkrautes) kann daher auf erosionsgefährdeten 
Böden Vorteile gegenüber konventionellen Ver
fahren bringen. Oie Nachhaltigkeit des Bekämp
fungserfolges hängt dabei in der Regel von der 
Schnitthöhe bei der Unkrautregulierungsmaßnah
me ab [16]. 

Ein Hauptproblem bei den mechanischen Ver
fahren der Unkrautregulierung ist die Eignung un
terschiedlicher Geräte für unterschiedliche Ein
satzbedingungen, was insgesamt zu einem er
höhten Gerätebesatz in den Betrieben führt [17]. 
Für die Geräte ist dabei der Bodenzustand (Be
fahrbarkeit, Bearbeitbarkeit) eine ausschlagge
bende Bedingung . Dieses führt teilweise zu en
gen Witterungsfenstern für den Geräteeinsatz 
[18] . Das bis zur Fertigungsreife fortentwickelte 
Gerät Weihenstephaner Trennhacke (Bild 1) ist in 
der Lage, die Vorteile mehrerer Geräte in sich zu 
vereinigen und damit eine hohe Schlagkraft, eine 
weitgehende Witterungsunabhängigkeit und ei
nen sicheren Bekämpfungserfolg auch bei größe
ren Unkräutern zu sichern . Das Funktionsprinzip 
ist ein zweistufiges Verfahren, bei dem in der er
sten Stufe das Unkraut ausgegraben bezie
hungsweise abgeschnitten wird. In der zweiten 
Stufe werden Wurzeln und Erde getrennt und das 
Unkraut mulchartig auf der Bodenoberfläche ab
gelegt [19; 20]. 

Oie Arbeitsgeschwindigkeit der physikalisch ar
beitenden Geräte zur Unkrautregulierung wird 
über das Arbeitsprinzip hinaus von der Qualität 
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different strategies that specifically address the 
problem of avoiding compaction include larger 
contact patches as the traditional solution [8] 
along with on land ploughing [9; 10]. 

The optimization of physical methods of weed 
control remains a subject of prime importance for 
ecological and integrated farming implements 
must be upgraded, efficiency, which is often in
sufficient, needs to be improved, the total process 
costs must be reduced, and weed-control meas
ures need to be integrated into the entire plant
cultivation concept [11 to 13] . In ecological farm
ing , the culture programme (crop rotation) along 
with the appropriate cultivation time are particu
larly important [14] . Mechanical maintenance 
equipment must provide both for the limiting of 
erosion and for efficient plant cultivation [15] . As 
compared with conventional methods, it might 
therefore be advantageous to control weeds with
out altering the structure of soils susceptible to 
erosion (by cutting, flail-mowing or defoliating the 
weeds) . The sustainable success of weed-control 
measures generally depends on the cutting 
height [16]. The fact that different operating con
ditions require different implements is a main con
cern in mechanical weed control. Therefore, 
farms need a relatively large number and variety 
of implements [17]. The soil condition (practica
bility, cultivability) is a decisive factor, which 
sometimes results in narrow weather windows for 
the use of the implements [18]. The Weihen
stephaner Trennhacke (Weihenstephan separat
ing hoe) (figure 1), wh ich has reached the pro
duction stage , combines the advantages of sev
eral implements. It therefore provides for high 

Bild 1: Prototyp der" Weihenstephaner Trennhacke " 
[19I 

Figure 1: Prototyp of the " Weihenstephaner 
Trennhacke " [19I 
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der Feinsteuerung entlang der Pflanzenreihe be
stimmt. Das macht zukünftig eine automatische 
Gerätführung erforderlich. Hierzu wird zunächst 
eine Identifizierung der Pflanzenreihe bezie
hungsweise eine Unterscheidung von Unkräutern 
und Boden benötigt [21 bis 23]. Zur praktischen 
Durchführung der Geräteführung muß darüber 
hinaus ein geeignetes Regelverfahren mit einer 
funktionierenden Störgrößenausschaltung gefun
den werden [24; 25]. 

Die Geräte zur thermischen Unkrautregulierung 
sind für den ökologischen und den integrierten 
Anbau im Freiland das erste Gerät in der Verfah
renskette der Unkrautregulierung. Hinweise für ei
ne umfassende Optimierung der Geräte sowie ein 
allgemein einsetzbares Verfahren zur Bewertung 
der Gerätetechnik wurden erarbeitet [26; 27]. Die 
Verfahrenskosten lassen sich durch eine Verbes
serung der Gerätetechnik erheblich verringern. 
Das gilt sowohl für variable Kosten als auch für die 
Fixkosten [28; 29]. Bei geeigneten Kulturen (bei
spielsweise Zwiebeln) sind thermische Verfahren 
auch zur Unkrautregulierung in der Pflanzenreihe 
geeignet [30; 31]. 

o Zusammenfassung 

Nur der technische Fortschritt kann die Spiel
räume schaffen , die für weitergehende Anpas
sungen der Kulturverfahren an Umweltschutzan
forderungen benötigt werden. Die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit wird dabei durch eine weiter
gehende Mechanisierung und Automatisierung 
und einen gesteigerten Elektronikeinsatz gesi
chert. 

efficiency and allows even bigger weeds to be 
successfully controlled in addition to being large
Iy independent from the weather conditions . 
Weed control with this implement comprises two 
steps first, the weed is dug out or cut off . After
wards , the roots and the soil are separated , and 
the weed is deposited on the soil surface like 
mulch [19 ; 20] . 

In addition to the working principle, the precise 
control of machines moving along plant rows in
fluences the working speed of implements for 
physical weed contro!. In the future, this will re
quire automatie control systems. Such a system 
must be able to Identify the plant row and to dis
tinguish the weeds from the soil [21 to 23]. For 
practical operation, an appropriate control strate
gy must be developed which will allow distur
bances to be efficiently eliminated [24; 25]. 

In ecological and integrated open-field farming, 
implements for thermal weed control are the first 
implement in the process chain of weed contro!. 
References [26; 27] provide hints on the compre
hensive optimization of the implements and a uni
versal method of assessing the implement de
sign. Improved design allows the process costs to 
be significantly reduced. This applies both to vari
able and fixed costs [28; 29]. Appropriate cul
tures (e.g. onions) permit methods of thermal 
weed control to be applied in plant rows as weil 
[30; 31]. 

o Summary 

Only technical progress can provide for the lee
way which is necessary for the further adaptation 
of cultivation methods to the requirements of en
vironmental protection . Further mechanization 
and automatization along with a more widespread 
use of electronic systems permit these cultivation 
methods to remain profitable. 
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12.2 Nachwachsende Rohstoffe 
Farmed Biomass 
F. Tack, H.-G. Kirschbaum und N. Kanswohl, Rostock 

Allgemeines 
Von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

werden als Arzneipflanzen jene Pflanzen be
zeichnet, die in einem oder mehreren ihrer Orga
ne Substanzen enthalten, die für therapeutische 
Zwecke verwendet werden oder die Vorstufen für 
pharmazeutisch-chemische Halbsynthesen dar
stellen. Eine pflanzliche Droge ist der Teil einer 
Arzneipflanze, der therapeutischen Zwecken 
dient. Aus Arzneipflanzen können folgende Deri
vate hergestellt werden: 
- Aufgüsse oder Absud 
- Extrakte oder Tinkturen (die in Übereinstimmung 

mit den Arzneibüchern hergestellt werden) 
- chemisch reine Substanzen. 

Zu den Arzneipflanzen werden auch solche 
Pflanzen gezählt, denen die Volksmedizin Heil
kräfte nachsagt, deren wirksame Inhaltsstoffe 
aber noch nicht isoliert werden konnten [1]. 

Gewürzpflanzen sind Pflanzen und Pflanzentei
le, die Substanzen enthalten, die geeignet sind, 
den Speisen einen angenehmen, den Appetit an
regenden Geschmack und vielfach auch Geruch 
zu verleihen und teilweise zur Verbesserung der 
Verdaulichkeit beitragen [2; 3]. 

Der Anbau von Arznei- und Gewürzpflanzen ist 
in Deutschland im Vergleich zu den Kulturen im 
Food-Bereich verschwindend gering und stellt 
nur eine Nischenproduktion dar. Demgegenüber 
steht ein wachsendes Interesse durch die verar
beitende Industrie und den Endverbraucher. Zur 
Zeit deckt aber zum Beispiel die deutsche phar
mazeutische Industrie noch etwa 90% ihres Roh
stoffbedarfs für Arzneimittel auf pflanzlicher Basis 
über Importe ab. 

Stand der Erzeugung 

Im mitteleuropäischen Raum sind heute etwa 
70 Arznei- und Gewürzpflanzen anbaufähig, wo
von jedoch nur ein Teil züchterisch bearbeitet 
wurde. Den Anbauumfang in den vergangenen 
sieben Jahren in den alten und neuen Bundes
ländern zeigt Tafel 1. 

Daraus ist zu erkennen, daß nach einem Rück
gang in den neuen Bundesländern zwischen 
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General 

Plants which, in one or more of their organs, 
contain substances that can be used for thera
peutic purposes or employed as raw materials for 
halfsynthetic processes in pharmaceutical chem
istry are classified as medicinal herbs by the 
World Health Organization (WHO). A vegetable 
drug is the part of a medicinal plant that serves 
therapeutic purposes. The following derivatives 
can be produced from medicinal herbs: 
- infus ions or decoctions 
- extracts or tinctures (produced according to 

medical manuals) 
- chemically pure substances 

Plants which, according to popular medicine, 
have medicinal properties even though their ac
tive ingredients have not yet been isolated, are al
so classified as medicinal herbs [1]. 

Spice plants are those plants or parts of plants 
which contain substances that give food a pIeas
ant, appetizing flavour (and, in many cases, also 
an agreeable, appetizing smell) and wh ich partly 
also improve digestibility [2; 3] 

As compared with plants required for food pro
duction, the amount of medicinal and spice plants 
cultivated in Germany is insignificant and there
fore represents only a production niche. However, 
the processing industry and the final consumers 
are exhibiting an increasing interest in these kinds 
of plants. At present, the pharmaceutical industry 
in Germany is importing approximately 90% of the 
raw materials needed for the production of plant
based pharmaceuticals. 

Production Standards 

Currently, approximately 70 medicinal and 
spice plants can be cultivated in Central Europe. 
However, only apart of these plants has been the 
object of breeding efforts. Table 1 shows the area 
cultivated to grow these kinds of plants in West 
and East Germany in the last seven years. This 
table shows that, after having incurred a downturn 
in East Germany between 1991 and 1993, figures 
have significantly increased in the last three 
years. This applies to both West and East Ger
many. 
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Tafel 1: Anbau von Arznei- und Gewürzpflanzen 
(in ha) [4). 

Table 1: Growing of medical and spiee plants (in 
hectares) [4) 

Jahr/year alte/old neue/new 
Bundesländer Bundesländer 

1990 1510 5654 

1991 1 168 1851 

1992 1225 1 513 

1993 1078 1382 

1994 1635 1788 

1995 2014 1808 

1996 2507 2197 

1991 und 1993 nun in den vergangenen drei Jah
ren ein deutlicher Anstieg sowohl in den alten als 
auch in den neuen Bundesländern zu verzeich
nen ist. 

Einer der Hauptgründe für das wachsende In
teresse am Arzneipflanzenanbau dürfte das Arz
neimittelgesetz von 1976 in der Fassung von 1990 
sein, das auch für Phytopharmaka, also Arznei
mitteln aus Pflanzen, Pflanzen teilen und Zuberei
tungen daraus, einen lückenlosen Nachweis der 
Qualität, der Unbedenklichkeit und der Wirksam
keit der Inhaltsstoffe verlangt [5) Verbunden da
mit ist die Standardisierung anhand vorgegebe
ner Werte für Wirkstoffe beziehungsweise Leit
substanzen . Oie Arzneimittelhersteller sind 
beauflagt , für die Zulassung neuer Arzneimittel 
beziehungsweise die Nachzulassung bereits vor
handener, jedoch veränderter Arzneimittelzube
reitungen entsprechende Zertifikate und Nach
weise zu erbringen . Dies führt automatisch dazu, 
daß verstärkt Wert gelegt wird auf Einheitlichkeit 
der Rohware , hohe Wirkstoffgehalte, Minimierung 
unerwünschter Kontaminationen mit Schwerme
tallen, Pflanzenschutzmittelrückständen, Nitraten, 
radioaktiven Substanzen , Mikroorganismen -
aber auch Verunreinigungen durch Erdanteile, 
Unkräuter, kranke oder verdorbene Pflanzen und 
Stengelanteile Diese hohen Anforderungen der 
Arzneimittelgesetzgebung können nur über einen 
gezielten, planmäßigen und kontrollierten Anbau 
der Arzneipflanzen erfüllt werden. Rohware aus 
der Wildsammlung wird diesen Anforderungen 
vielfach nicht mehr gerecht. Hinzu kommt, daß die 
strengere Naturschutzgesetzgebung die Wild-

Tafel 2: Anbauflächen und Aufkommen für ausge
wählte Arzneipflanzen in Deutschland (1995) [6) . 

Table 2: Crop area and amount of so me medical 
plants in Germany (1995) [6) . 

Pflanzenart Anbaufläche Aufkommen 
(ha) (t) 

Arnica/arnica 40 32 

Roter 
Sonnenhut! 
purpie 
cone flower 120 300 

Fingerhut/ 
purpie foxglover 60 210 

~Iohanniskraut/ 

perforated 
St. John's 45 104 

Baldrian/ 
valerian 120 120 

Kamille/ 
wild chamonile 700 840 

Fenchel/ 
fennel 400 360 

Melisse/ 
common balm 160 640 

Pfefferminze/ 
peppermint 400 1800 

Spitzwegerich/ 
ribwort planzain 130 520 

Kümmel/ 
cumin 430 516 

The Pharmaceutical Law of 1976 in its 1990 ver
sion is probably one of the main reasons for the 
growing interest in the cultivation of medicinal 
herbs. According to this law, standards requiring 
reliable proof of quality, safety, and efficiency of 
the ingredients also apply to phytopharmaceuti
cals , i.e. pharmaceuticals produced from plants, 
parts of plants and plant-based preparations [5) 
This also requires standardization according to 
pre-set values for ingredients or guiding sub
stances. The pharmaceutical industry must sub
mit the required proof and the necessary certifi
cates when applying for the approval of new 
pharmaceuticals or for the retroactive approval of 
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sammlung von Arznei- und Gewürzpflanzen zu
nehmend beschränkt. In diesen bei den Punkten
der Notwendigkeit der Erzeugung und Bereitstel
lung einheitlicher, den Anforderungen der Arznei
mittelgesetzgebung entsprechenden Qualitäten 
und der Berücksichtigung der Anforderungen 
des Artenschutzes - liegen die künftigen Chan
cen des heimischen Anbaus von Arznei- und Ge
würzpflanzen. 

Sowohl flächen- als auch mengen mäßig haben 
in Deutschland nur wenige Arznei- und Gewürz
pflanzen eine wirtschaftliche Bedeutung. Die in 
Tafel 2 aufgeführten elf Pflanzen arten mit der 
größten Anbaubedeutung nehmen etwa 68% der 
für 1995 ausgewiesenen Gesamtanbaufläche 
(TafeI1)ein. 

Aspekte für eine wirtschaftliche Erzeugung 
von Arznei- und Gewürzpflanzen 

Um die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte aus 
einheimischem Arznei- und Gewürzpflanzenan
bau auf dem Weltmarkt zu gewährleisten, müssen 
folgende Forderungen an ihre Produktion gestellt 
werden: 
- niedrige Produktionskosten 
- höchste Qualitäten 
- umweltschonende Produktionsverfahren 

Die Erzeugung von Arznei- und Gewürzpflan
zen ist nicht nur arbeitsintensiv und erfordert soli
de fachliche Kenntnisse und Erfahrungen, son
dern sie verlangt für bestimmte Produktionsab
schnitte auch spezielle Maschinen, Geräte und 
Anlagen. Solche Bereiche sind insbesondere: 
- das Drillen feinsamiger Arten; 
- die Pflanzenanzucht und Pflanzung, wenn eine 

Direktsaat aus kulturtechnischen und klimati
schen Gründen nicht möglich ist; 

- das tiefgründige Lockern mehrjähriger Feldbe
stände; 

- die Ernte von Wurzeln, Kraut und Blättern sowie 
Blüten, wobei hier teilweise Vollerntemaschinen 
für Hackfrüchte und Grünfutter eingesetzt wer
den, die jedoch an die speziellen Anforderun
gen angepaßt sind; 

- die Aufbereitung der Ernteprodukte, vor allem 
das Waschen der Wurzelfrüchte und das Trock
nen. 
Häufig ist zur Sicherung der Ertragsstabilität 

besonders auf trockenen Standorten auch eine 
Feldberegnung notwendig. 

Eine Etablierung der Erzeugung von Arznei
und Gewürzpflanzen in einem landwirtschaftli
chen Unternehmen verlangt somit insbesondere 
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existing pharmaceuticals that have been altered. 
This entails that increasing value is attached to 
the uniform composition of the plants, a high con
tent of active ingredients, and the minimization of 
undesirable contamination with heavy metals, 
residues of plant-protection products, nitrates, ra
dioactive substances, and microorganisms. Con
tamination with soil particles, weeds, diseased or 
rotten plants, and parts of stems must also be 
kept at a minimum. These high requirements of 
the Pharmaceutical Law can only be met if farm
ers apply carefully planned and controlled culti
vation methods when growing medicinal herbs. In 
many cases, plants collected in the wild no longer 
fulfill these demands. Moreover, stricter nature
protection laws are increasingly restricting the 
collection of medicinal and spice plants in the 
wild. Chances for the cultivation of medicinal and 
spice plants in Germany result from the two 
above-mentioned points: the necessity for the 
production and supply of pharmaceuticals to 
meet the demands of species protection and to 
achieve uniform quality standards which fulfill the 
requirements of the Pharmaceutical Code. 

Under the aspects of the area under cultivation 
and the produced quantity, only few medicinal 
and spice plants have economic importance. The 
eleven most important plant species listed in table 
2 account for approximately 68% of the entire 
area cultivated to produce these plants in 1995 
(table 1). 

Aspcets of the Profitable Production of 
Medicinal and Spice Plants 

To ensure that products from medicinal and 
spice plants cultivated in Germany can face com
petition on the world marke!, the following require
ments must be met when growing these plants: 
- low production costs 
- the highest possible quality standards 
- environmentally friendly production methods. 

The production of medicinal and spice plants 
not only requires a lot of work and profound spe
cial knowledge and experience, but also special 
machines, implements, and production plants 
needed for certain areas of production. In partic
ular, these areas include: 
- dnlling of small-seeded plant species 
- raising and planting if direct drilling is impossi-

ble because of the climate and the culture tech
nique 

- deep loosening of the soil on fields cultivated 
for several years 
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dann, wenn es sich nicht nur um Mähdrusch
früchte wie Kümmel und Senf handelt, eine hohe 
maschinentechnische Ausstattung verbunden mit 
entsprechenden Investitionen. Für kleine land
wirtschaftliche Unternehmen ist das in der Regel 
nur machbar, wenn mehrere Produzenten mitein
ander kooperieren und die Spezialtechnik ge
meinsam nutzen. Das trifft vor allem für mechani
sierte Waschanlagen für Wurzeldrogen zu, wo 
außer der Technik auch die behördlichen Geneh
migungen zur Wasserentnahme und -einleitung 
zu beschaffen sind, sowie auch für die Trock
nungstechnik, die zur rationellen Auslastung 
möglichst noch für weitere landwirtschaftliche 
Trocknungsgüter eingesetzt werden sollte. Große 
Rohstoffeinheiten mit möglichst gleicher Qualität 
sind auch ganz im Interesse der verarbeitenden 
Industrie. Sowohl aus Kostengründen als auch 
zur Bereitstellung einer gleichmäßigen, hohen 
Qualität arbeiten Arznei- und Gewürzpflanzener
zeugende Unternehmen der Be- und Verarbei
tung mehr und mehr in Erzeugergemeinschaften 
zusammen. Beispiele dafür gibt es vor allem in 
Bayern und Thüringen. Aufgrund des Bedarfs 
größerer einheitlicher Mengen ist die Pharma
und Gewürzmittelindustrie auch nur selten bereit, 
mit einzelnen Landwirten Anbau- und Lieferver
träge abzuschließen [5; 7]. 

Unkräuter, Krankheiten und Schädlinge können 
bei Arznei- und Gewürzpflanzen zu erheblichen 
Ertragsausfällen und Qualitätseinbußen führen. 
Aus diesem Grunde sind entsprechende 
Bekämpfungsmaßnahmen notwendig, wobei je
doch die hohen Anforderungen der Arznei- und 
Lebensmittelgesetzgebung vor allem hinsichtlich 
der Kontamination mit PflanzenschutzmitteIrück
ständen einzuhalten sind. Das erfordert, daß zur 
Unkrautbekämpfung alle acker- und pflanzen
baulichen Maßnahmen zu nutzen sind, die zu ei
ner Verringerung des Konkurrenzdruckes uner
wünschter Unkrautarten beitragen [8]. Diese 
Maßnahmen schließen eine zweckmäßige Frucht
folgegestaltung, die sachgemäße Durchführung 
der Bodenbearbeitung, die optimale Gestaltung 
der Wachstumsbedingungen zur Erhöhung der 
Konkurrenzkraft der Pflanzen und die mechani
sche Pflege ein. Um die Bestände vor Krankhei
ten und Schädlingen zu bewahren, ist der vor
beugende Pflanzenschutz besonders wichtig und 
verstärkt zu betreiben. Dazu gehören die richtige 
Standort- und Kulturwahl, die bedarfsgerechte 
Düngung , eine sachgemäße Bodenbearbeitung, 
die Einhaltung der Fruchtfolgen, optimale Saat
und Pflanztermine, eine zeitgerechte Pflege und 

- the harvest of roots, herbage, leaves, and flow
ers. Partially, root-crop and forage harvesters 
are used for this purpose after they have been 
altered to meet the special requirements. 

- processing of the harvested plants, in particu
lar cleaning root crops and drying. 
Field irrigation is often necessary to ensure sta

ble yields, especially in dry locations. Setting up 
the production of medicinal and spice plants on a 
farm therefore requires an extensive amount of 
machinery, which necessitates great investments . 
This especially applies if the cultivated plants do 
not count among combinable crops such as car
away and mustard. Generally, small farms can ef
fect these investments only if several producers 
cooperate and share special machinery. This ap
plies in particular to mechanical washing systems 
for root drugs because operating such systems 
not only requires appropriate machinery, but also 
official approval for water extraction and dis
charge. For dryers to be used efficiently, they 
should also be employed for the treatment of oth
er agricultural products. The processing industry 
is interested in large quantities of raw materials 
which meet the most even possible quality stan
dards. For cost reasons and in order to achieve 
even, high quality standards, the processing in
dustry and farmers specializing in the production 
of medicinal and spice plants tend to form coop
eratives. Examples of this development can be 
found particularly in Bavaria and Thuringia. Since 
production in the pharmaceutical and spice in
dustry requires larger, uniform quantities, compa
nies usually do not give cultivation and supply 
contracts to individual farmers [5; 7]. 

In cultures of medicinal and spice plants, 
weeds, diseases, and pests can cause consider
able yield and quality losses. This requires plant
protection measures which , however, must meet 
the heavy requirements of the Pharmaceutical 
and Food Code, particularly with regard to conta
mination with residues of plant-protection prod
ucts. Therefore it is indispensable for the farmer to 
apply all cultivation measures that help reduce 
the competitive pressure exerted by undesirable 
weed species [8] . These measures include ap
propriate crop rotation , state-of-the-art soil culti
vation, mechanical crop cultivation , and providing 
optimal growth conditions for the plants to devel
op greater competitive ability. Preventive plant
protection measures are particularly important 
and must be applied to a greater extent in order 
to protect the plants against diseases and pests. 
This requires suitable locations and cultures, ap-
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Tafel 3: Kosten für die Anbauverfahren Pfefferminze mit und ohne chemische Unkrautbekämpfung. 

Table 3: Costs for cultivation of peppermint with and without chemical weed control. 

mit chemischer ohne chemische 
U nkrautbekämpfu ng Unkraut bekämpfung 

with chemical weed control without chemical weed control 
1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 

Produktionskosten 
gesamt, 
Costs of production, 
total DM/ha 13508 9226 7754 

Davon: Kosten für 
Unkrautbekämpfung 
Costs of weed control 
DM/ha 719 840 719 

Ertrag Blattware 
Yield of toliage 
kg/ha 2500 3000 2500 

Produktionskosten 
Costs of production 
DM/kg 5,40 3,08 3,10 

Ernte und nicht zuletzt eine ständige Feldbeob
achtung [1]. Immer größere Bedeutung erlangen 
Verfahren der biologischen Schädlingsbekämp
fung. 

Ganz ohne Pflanzenschutzmittel wird man je
doch bei einem effizienten Arznei- und Gewürz
pflanzenanbau nicht auskommen. Die Normen 
des Deutschen Arzneibuches beziehungsweise 
des Deutschen Arzneimittelcodex fordern vom 
Landwirt einen hohen Aufwand, um qualitätsge
rechte Drogen zu erzeugen. Die meisten Drogen 
dürfen nur bis maximal 2% artfremde Pflanzentei
le enthalten. Das setzt nahezu unkrautfreie Be
stände voraus [9]. Beispielhaft sind in Tafel 3 Ko
sten und Erlöse für die Produktionsverfahren Pfef
ferminze mit und ohne Herbizidanwendung 
gegenübergestellt. Der Verzicht auf jegliche che
mische Unkrautbekämpfungsmaßnahmen be
deutet bei Berücksichtigung des Lohngefüges in 
Deutschland einen erheblichen Mehraufwand 
und eine Kostenerhöhung um 0,23 DM/kg ge
schnittener Ware. 

Für gute Erträge und eine qualitativ hochwerti
ge Ware stellt die gezielte Nährstoffversorgung ei
nen entscheidenden ökonomischen Faktor dar 
[10]. Sie sollte artengerecht erfolgen und der 
tatSächlich benötigten Menge entsprechen. Der 
Hauptnährstoff Stickstoff beeinflußt ganz wesent
lich sowohl den Ertrag als auch die Qualität der 
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(2x) 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr (2x) 

30488 14168 9764 8414 32346 

2278 1379 1379 1379 4137 

8000 2500 3000 2500 8000 

3,81 5,67 3,26 3,37 4,04 

propriate fertilizing measures, state-of-the-art soil 
cultivation, observance of the required crop rota
tion, optimal drilling and planting time, timely crop 
cultivation and harvest, and, last, but not least, 
continuous fjeld observation [1]. Methods of bio
logical pest control are gaining ever increasing 
importance. 

However, in efficient medicinal and spice-plant 
cultivation, plant-protection products cannot be 
entirely dispensed with. The German Pharmaceu
tical Code requires that the farmer make great ef
forts to meet high quality standards when pro
ducing drugs. The percentage of plant parts from 
other species may not exceed 2% in most drugs. 
This requires that the cultures be virtually free of 
weeds [9]. As an example, table 3 lists the costs 
and yields generated by a peppermint culture 
with and without herbicides being applied. With 
regard to the labour costs in Germany, dispensing 
with any chemical weed-control measures caus
es significantly higher expenses, which result in a 
cost increase of DM 0.23/kg of harvested plants. 

Individually adapted nutrient supply is an eco
nomically decisive factor for the production of 
high yields and for achieving high quality stan
dards [10]. The applied nutrients should meet the 
requirements of the individual species and cover 
the actual demand of the plants. Nitrogen as a 
main nutrient significantly influences the yield and 
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Ernteprodukte. Die Versorgung des Bodens mit 
Stickstoff muß sich nach dem Entzug durch die 
Pflanzen entsprechend den Ergebnissen der Bo
denanalysen richten. Ähnlich wie beim Gemüse
bau sollte ein Puffer von 30 bis 60 kg/ha den pflan
zenspezifischen Entzügen zugeschlagen wer
den, da die meisten Heil- und Gewürzpflanzen 
während ihrer vollen Entwicklung geerntet wer
den müssen und deshalb immer aus einem vor
handenen Stickstoffvorrat des Bodens schöpfen. 
Empfehlenswert sind zwei bis drei Stickstoffga
ben beginnend etwa drei Wochen nach dem Auf
laufen, nach der Pflanzung oder nach dem Aus
trieb bis zum Schließen des Bestandes. 

Bei der Düngung mit Phosphat, Kalium und Ma
gnesium hat die Nährstoffnachlieferung ebenfalls 
in Höhe des Entzuges zu erfolgen, wobei bei mi
neralischem Düngereinsatz Kalium und Phosphat 
als Vorratsdüngung längere Zeit vor dem Austrieb 
beziehungsweise der Aussaat verabreicht wer
den sollten. 

Vom Einsatz von Gülle und frischem Stallmist ist 
aus hygienischen Gründen bei Arznei- und Ge
würzpflanzen abzusehen [10]. 

Die meisten Arznei- und Gewürzpflanzen sind 
vor einer weiteren Verarbeitung beziehungsweise 
ihrer Vermarktung entsprechend aufzubereiten. 
Mögliche Aufbereitungsverfahren zeigt Bild 1. 

Durch Realisierung möglichst vieler dieser 
Schritte im Bereich der landwirtschaftlichen Un
ternehmen kann die Rentabilität des Arznei- und 
Gewürzpflanzenanbaus maßgeblich positiv be
einflußt werden. In jedem Fall sollte feuchtes Ern
tegut rasch getrocknet werden, da sonst durch 
Erwärmung, verbunden mit Schimmelbildung und 
Abbau wertvoller Inhaltsstoffe, hohe Verluste auf
treten. Die Trocknung muß schonend erfolgen , 
damit das Gut seine natürliche Farbe behält und 
keine Inhaltsstoffe zerstört werden . Für kleine Ern
temengen könnte eine natürliche Trocknung, zum 
Beispiel flach ausgebreitet auf einfachen Horden, 
ausreichen. Bei größeren Erntemengen muß das 
Gut technisch in einer entsprechenden Trock
nungsanlage in Form von Satz- , Band- oder Trom
meltrocknern konserviert werden . Sie werden als 
Warmlufttrockner bei einer Trocknungstemperatur 
zwischen 35 und 65 oe, abhängig von den In
haltsstoffen des zu trocknenden Gutes, betrieben 
[1; 11; 12]. 

Bild 1: Mögliche Aufbereitungsverfahren für 
Arznei- und Gewürzpflanzen 

Figure 1: Possible nethods of treatmend for 
medical and spice plants 

the quality of the harvested plants. The amount of 
nitrogen applied to the soil depends on the quan
tity extracted by the plants, which must be estab
lished through soil analyses. As in vegetable cu 1-
tivation, a buffer quantity of 30 to 60 kg/ha should 
be added to the amount of nitrogen needed by the 
individual plant species because most medicinal 
and spice plants must be harvested while in plain 
development. Therefore the plants must always 
be able to extract sufficient quantities of nitrogen 
from the soil. Nitrogen should be applied twice or 
three times, starting approximately three weeks 
after emergence, after planting, or after sprouting 
until the plants meet in the row. 

If phosphate, potassium, and magnesium are 
applied, the nutrient supply must also conform 
with the quantity extracted by the plants. If miner
al fertilizers are used, potassium and phosphate 
should be applied as depot fertilizers a Ion ger 
time before sprouting or drilling. For hygienic rea
sons, slurry and fresh manure should not be ap
plied when cultivating medicinal and spice plants 
[10]. Most medicinal and spice plants need to be 
treated before being processed and marketed. 
Figure 1 shows possible methods of treatment. 

If as many of these steps as possible are real
ized when cultivating medicinal and spice plants , 
this allows significantly higher profitability to be 
achieved in this field. In any case, moist plants 
should be dried shortly after harvesting because 
otherwise the temperature of the harvested plants 
may increase. This might cause great losses due 
to mould formation and decomposition of valu
able ingredients. Gentle treatment during the dry
ing process is necessary for the plants to keep 
their natural colour and for preventing the decom
position of ingredients. For smaller plant quanti
ties, natural drying (e.g. by spreading the plants 

haltbar gemachtes 
Pllanzenmaterial/ 
conservable plant 

material 
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Eine wichtige Voraussetzung für die Bereitstel
lung einer einheitlichen, den Anforderungen ent
sprechenden Qualität ist ein kontrollierter Ver
tragsanbau . Dabei nimmt der Verarbeiter starken 
Einfluß auf alle mit der Erzeugung im Zusammen
hang stehenden Maßnahmen; er macht unter an
derem Vorgaben zum Saat- und Pflanzgut, zum 
Düngemittel- und Pflanzenschutzeinsatz, zu den 
Ernte- und Trocknungsbedingungen und kontrol
liert diese. Mengen, Qualitäten und auch Preise 
werden in Kontrakten zwischen Erzeuger und Ver
arbeiter fest vereinbart. 

Als sehr nützlich für die Beherrschung der Qua
litätsproblematik bei der Kultivierung von Arznei
und Gewürzpflanzen hat sich die Arbeit mit 
Schlagkarteien erwiesen , in denen alle Einfluß
größen und Informationen zum Anbau sowie zur 
Ernte und der Bereitstellung - getrennt nach 
Blatt-, Blüten-, Wurzel- und Körnerdrogen - fest
gehalten und ausgewertet werden. Außerdem 
streben die Arznei- und Gewürzpflanzen anbau
enden Unternehmen zunehmend an, ihre Produk
te durch ein Qualitäts- und Gütesiegel zertifizieren 
zu lassen. 

o Zusammenfassung 

Voraussetzung für einen erweiterten Anbau von 
Arznei- und Gewürzpflanzen in Deutschland ist 
die Anwendung umweltschonender Produktions
verfahren, mit denen höchste Qualitäten in 
großen, einheitlichen Partien bei relativ niedrigen 
Produktionskosten erzeugt werden können. Da
bei ist es notwendig, geeignete Strukturen und In
stutitionen zur Kooperation zwischen Erzeugern 
und Verwertern (z.B. Erzeugergemeinschaften) 
zu schaffen. Der kontrollierte Vertragsanbau bie
tet Erzeugern und Verarbeitern höhere Sicherhei
ten und geWährleistet damit eine kontinuierliche 
Produktion. 

Dem Anbau von Arznei- und Gewürzpflanzen 
sollte unter dem Gesichtspunkt der Erschließung 
neuer Erwerbsquellen im ländlichen Raum größe
re Beachtung geschenkt werden . Möglichkeiten 
einer höheren Wertschöpfung für einzelne Land
wirtschafts betriebe ergäben sich aus der Reali
sierung der Aufbereitung und von Teilabschnitten 
einer Be- und Verarbeitung (z.B. Trocknung, Zer
kleinerung , Ölextraktion) im landwirtschaftlichen 
Unternehmen einschließlich der Direktvermark
tung von einfachen Produkten. Fachliche Bera
tung, Weiterbildung und Erfahrungsaustausch 
gewinnen dabei zunehmend an Bedeutung. 
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on simple screen dryers) may be sufficient. Larg
er quantities require appropriate dryers (batch, 
band, or drum dryers). These systems are warm
air dryers operating at a temperature of 35 to 
65 °C depending on the ingredients of the plants 
to be dried [1; 11; 12]. 

Controlled contract growing is an important pre
requisite for the plants meeting uniform quality 
standards. Contract growing involves great influ
ence of the processor on all production-related 
measures. The processing company sets up reg
ulations concerning different materials and meth
ods such as seeds, application of fertilizers and 
plant-protection products as weil as harvesting 
and drying conditions. The processor also checks 
whether or not these regulations are observed. 
Contracts between the producer and the pro
cessing company stipulate quantities, prices and 
quality standards. 

Field files have proved very useful for the solution 
of quality problems which occur when cultivating 
medicinal and spice plants. These field files, which 
feature different categories for leaf, flower, root , and 
grain drugs, contain data on all influencing factors 
as weil as information on cultivation, harvest, and 
supply and allow them to be assessed. Moreover, 
the cultivators of medicinal and spice plants are 
making increasing efforts to have the quality of their 
products certified by a quality mark . 

o Summary 

Increased cultivation of medicinal and spice 
plants in Germany requires the application of en
vironmentally friendly production methods, which 
allow the highest possible quality standards to be 
achieved while producing large, uniform quanti
ties at relatively low costs. To reach this goal , it is 
indispensable to create appropriate structures 
and cooperative institutions comprising produc
ers and processors (e.g. producer cooperatives). 
Controlled contract growing provides more reli
able conditions for producers and processors 
and thus guarantees steady production. 

The cultivation of medicinal and spice plants 
should be given more attention under the aspect 
of providing new sources of income in rural areas. 
Treatment and partial processing on the farm (e.g. 
drying, comminution, oil extraction) including the 
direct marketing of simple products would give 
some farms the opportunity to achieve an in
creased real net output. In this context, profes
sional counsel, further education, and exchange 
of experience are playing an ever increasing role. 
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13. Landwirtschaftliches Bauen 
Farm Building 

J.-G. KrentIer und F.-J . Bockisch, Braunschweig 

Allgemeines 

Die Landwirtschaft ist nicht nur als Lieferant, 
sondern auch als Abnehmer von Betriebsmitteln 
und Investitionsgütern eng in das Netz der ge
samtwirtschaftlichen Arbeitsteilung eingebun
den. Sie erwirtschaftet zusammen mit ihren vor
und nachgelagerten Wirtschaftsbereichen mehr 
als 7% der gesamten volkswirtschaftlichen Wert
schöpfung , wobei etwa jeder achte Arbeitsplatz 
direkt oder indirekt mit landwirtschaftlicher Pro
duktion verbunden ist [1] . Wenn man die Lage
rung mit einbezieh t, ist die gesamte landwirt
schaftliche Produktion gebäudegebunden. 

In Deutschland treten häufig Probleme durch 
lange Verfahrensdauern bei den Baugenehmi
gungsverfahren auf, an denen bis zu achtzehn 
verschiedene Fachbehörden beteiligt sein kön
nen. Die Grundlagen der in den Baugenehmigun
gen festgeschriebenen Forderungen, aus Recht
setzung und Rechtsprechung abgeleitet, führen 
oft zu Wettbewerbsverzerrungen sowohl inner
halb der Bundesrepub lik Deutschland als auch 
besonders gegenüber Mitbewerbern aus der EU 
[2]. Unter anderem wurde vor diesem Hintergrund 
am Institut für landwirtschaftliche Bauforschung 
der FAL damit begonnen, ein Fachinformations
netz landwirtschaftliches Bauen (FINLAB) im neu
en, expandierenden Internet-Dienst World Wide 
Web aufzubauen, mit dessen Hilfe die landwirt
schaftliche Bau beratung und Bauplanung be
schleunigt und verbessert werden soll [3]. Eine 
Vielzahl von Empfehlungen zur Hilfestellung bei 
Genehmigungsverfahren für Tierhaltungen wurde 
im Baubrief 36 der Bauförderung Landwirtschaft 
veröffentlicht [4]. 

Auch weiterhin gilt, daß zur Zeit viele landwirt
schaftliche Gebäude nicht mehr beziehungswei
se nicht mehr zu ihrem ursprünglichen Zweck ge
nutzt werden können. Wenn auch die Umnutzung 
dieser Gebäude meist eine sehr reizvolle planeri-

General 

The agricultural sec tor is an essential part 01 the 
entire economic system , not only as a supplier, 
but also as a purchaser of operating resources 
and capital goods. Together with upstream and 
downstream industries, it generates more than 
7% of the entire value added of the German econ
omy. Approximately one out of eight jobs directly 
or indirectly depends on agricultural production 
[1] . II storage is considered part of the production 
process, buildings are an indispensable prereq
uisite for the entire agricultural production . 

In Germany, long approval procedures , which 
may involve up to 18 different authorities, often 
cause problems. The requirements 01 building 
permits, which are based on legislation and court 
decisions, olten lead to distorted competition not 
only in Germany, but, in particular, also at the EU 
level [2] . This was one of the reasons why the In
stitute of Farm Building of the Bundes
lorschungsanstalt lür Landwirtschaft (FAL) - Fed
eral Agricultural Research Centre - has started to 
build up an information network lor farm building 
(FINLAB) in the World Wide Web , the new, ex
panding internet service. This network is aimed at 
providing faster and better counselling and con
struction planning in the agricultural sector [3]. 
The circular 36 of the Agricultural Counselling 
Service contains numerous recommendations 
with regard to the approval procedure for sta lls 
[4] . 

At present. many farm buildings are unusable 
or can no longer be used as originally intended. 
Altering these structures in such a way that they 
can serve a different purpose may be a very at
tractive task for architects. However, in particular 
the Construction Code olten impedes the realiza
tion of such conversion measures. The revised 
version of section 35 of the Construction Code 
("External Construction"), which is currently being 
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sche Aufgabe darstellt, ist die Verwirklichung aus 
baurechtlichen Gründen oft schwierig. Eine wich
tige Entwicklung, die diesen Sachverhalt in naher 
Zukunft verbessern kann, ist die in Arbeit befind
liche Neufassung des § 35 BauGB "Bauen im 
Außenbereich", die die Nutzung landwirtschaftli
cher Gebäude auch für andere Zwecke als Woh
nen und Gewerbe erleichtern soll. 

Ein anderes derzeit aktuelles Problem beim 
landwirtschaftlichen Bauen ergibt sich aus der 
Forderung , Betriebsgebäude, in der Mehrzahl 
Ställe für Schweine, Hühner, Rinder und Milch
kühe , so zu bauen, daß sich keine Beeinträchti
gungen durch geruchsintensive StoHe ergeben. 
Die hierzu maßgeblichen Richtlinien werden be
reits wieder überarbeitet; speziell zur in Arbeit be
findlichen VDI-Richtlinie 3473 "Emissionsminde
rung Tierhaltung - Rinder GeruchsstoHe" wurde 
überprüft, welche Normen, Richtlinien oder Stan
dards in anderen europäischen Ländern ge
bräuchlich sind [5]. Es zeigte sich, daß in den 
Nachbarländern ganz anders konstruierte Rege
lungen bestehen, die eine europäische Harmoni
sierung auf dem Gebiet erschweren. 

Auch der vorbeugende Gewässerschutz durch 
bauliche Maßnahmen wurde zunehmend wichti
ger. Die besondere Bedeutung dieser Maßnah
men ergibt sich daraus, daß Schadensfälle im Zu
sammenhang mit dem Grundwasser nicht nur 
überaus teuer sind, sondern es in der Regel auch 
langer Zeiträume bedarf, um aufgetretene Schä
den wieder zu sanieren [6]. Besondere Auflagen 
für das landwirtschaftliche Bauen bestehen für 
Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, 
Gülle und Sickersäften, Eigenverbrauchtankstel
len für Dieselöl, Flächen und Räume zum Lagern 
und Einfüllen von Pflanzenschutzmitteln und 
SchmierstoHen. Da auch bei der Reinigung land
wirtschaftlicher Maschinen wasserverunreinigen
de StoHe freigesetzt werden können, wurde ein 
KTBL-Arbeitsblatt über entsprechende Wasch
plätze veröHentlicht [7] . 

Zur Frage der Wirtschaftlichkeit von ökologi
schen Bauweisen und -materialien werden zu
nehmend Ökobilanzen herangezogen [8]. Bei der 
Vielzahl von Einflußgrößen hierbei ist jedoch nicht 
verwunderlich, daß bisher zu vielen Teilbereichen 
nur Schätzwerte aus Verteilerschlüsseln oder Zu
ordnungen zur Verfügung stehen. 

Bauen mit Holz 

Wegen der auch weiterhin angespannten finan
ziellen Situation vieler Landwirte, aber auch aus 
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drafted, aims to facilitate the use of farm buildings 
for other purposes than living, industrial produc
tion , and trade. This might provide better condi
tions for conversion measures in the near future. 

Another current problem in the farm-building 
sec tor results from guidelines which require that 
farm buildings (i.e. generally stalls for pigs, chick
ens, cattle, and dairy cows) be built in such a way 
that odorants do not cause any nuisance. The rel
evant gUldelines in this field are already being re
vised again. In particular with regard to the VDI 
3473 guideline ("Reduction of Emissions from An
imal Husbandry - Odorants Emitted by Cattle"), 
which is currently being drafted , standards and 
regulations in other European countries have 
been taken into consideration [5]. However, exist
ing regulations in neighbouring countries are en
tirely diHerent and thus hamper European harmo
nization in this area. 

Construction as a means of preventive water 
protection has gained increasing importance as 
weil. The particular importance of these measures 
results not only from the great expenses caused 
by damage aHecting the groundwater, but also 
from the fact that repairing such damage usually 
takes a long time [6]. Storage and filling equip
ment for slurry, liquid manure, and eHluents must 
meet special requirements. This also applies to 
on-farm filling stations for diesel oil and to sur
faces and rooms used for storing and dispensing 
plant-protection products and lubricants. Since 
cleaning agricultural machinery may cause water 
pollution, a KTBL worksheet on appropriate wash
ing installations has been published [7]. 

Ecological balances are increasingly being 
used to assess the economic viability of ecologi 
cal construction methods and materials [8]. How
ever, with regard to the numerous relevant para
meters , it is not surprising that, in many areas, the 
available data are limited to estimates based on 
distribution codes and allocations. 

Wood Construction 

In particular because the financial situation of 
many farmers remains diHicult, wood as a build
ing material has gained even greater importance 
for farm building. In addition , wood is advanta
geous for reasons of environmental protection 
and under other aspects. For many centuries, 
wood has proved to be an excellent building ma
terial. Even today, old half-timbered houses are of
ten restored if their supporting wood construction 
is intact. Such construction projects are often 
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Umwelt- und anderen Gesichtspunkten, hat der 
Baustoff Holz im landwirtschaftlichen Bauwesen 
noch an Bedeutung gewonnen. Holz hat sich be
reits seit vielen Jahrhunderten als Baustoff be
stens bewährt, auch heute noch werden alte 
Fachwerkhäuser vielerorts wieder restauriert, 
deren tragende Holzkonstruktion unverändert 
funktionsfähig ist. Hintergrund solcher Bauvorha
ben sind oft Umnutzungen, bei denen zum Bei
spiel frühere Wirtschaftsgebäude als Wohnraum 
oder ähnliches verwendet werden sollen. Außer 
der Erhaltung alter Bausubstanz reicht die 
Spannweite des Holzbaus in der Landwirtschaft 
heute jedoch noch wesentlich weiter. Es wurden 
neue Bauweisen, Bearbeitungsverfahren, Verbin
dungsmittel, Platten aus Holzmaterialien und Bau
teile entwickelt, auch auf die stürmische Entwick
lung des Holzleimbaus muß in diesem Zusam
menhang hingewiesen werden [9]. Aus Sicht des 
Landwirtes als Bauherr spielt bei der Verwendung 
von Holz eine besondere Rolle, daß der Baustoff 
Holz viele Möglichkeiten der Eigenleistung bietet 
und somit die Baukosten gesenkt werden können. 
Allerdings muß vor einer Überschätzung der fi
nanziellen Wirkung von Eigenleistungen gewarnt 
werden. Während rein rechnerisch etwa 25% 
Einsparungspotential besteht, wurden gemäß 
langjähriger Erfahrung tatsächlich nur etwa 13% 
erreicht. 

In der Öffentlichkeit besteht ein Vorbehalt ge
genüber dem Baustoff Holz häufig wegen seiner 
Eigenschaft, brennbar zu sein. Hierzu ist wenig 
bekannt, daß die Einstufung von Bauteilen aus 
oder mit Holz in die Feuerwiderstandsklassen F 
30 bis maximal F 90 bereits seit langem durch die 
DIN 4102 Teil 2 geregelt ist. Demnach wird in al
len Fällen, bei denen die bauaufsichtlichen Anfor
derungen an den Feuerwiderstand nicht über F 
30 (feuerhemmend) hinausgehen, diese Eigen
schaft bereits ohne Überdimensionierung der 
Querschnitte, also bereits mit den statisch erfor
derlichen Querschnitten erreicht. Durch das Auf
bringen von Mitteln zur Herabsetzung der Ent
flammbarkeit, besonders durch schaumschicht
bildende Präparate, die den Wärmezutritt zum 
Holz verhindern, läßt sich sogar die Eigenschaft 
"schwer entflammbar" erreichen [10; 11]. 

Bei unsachgemäßem Einbau oder bei ungünsti
gen Bedingungen kann Holz auch durch Fäulnis
pilze oder Insektenfraß geschädigt werden. Des
halb sind außer der Wahl geeigneter Holzsorten 
konstruktive Maßnahmen sowie gegebenenfalls 
der Einsatz von Chemikalien zum Schutz wichtig. 
In der Literatur gibt es keine allgemeine und alle 

aimed at altering farm buildings in such a way that 
they can be used for living, for example, or for 
similar purposes. In addition to the restoration of 
old buildings, wood is employed for numerous 
other purposes in the field of farm building. New 
construction and treatment methods, fasteners, 
plates, and building elements out of wood have 
been developed. The rapid development of 
wood-glue construction must also be emphasized 
in this context [9]. Wood as a building material is 
particularly interesting for farmers because it en
ables the owner to do a large part of the work him
self and thus to reduce the construction cost. 
However, cost reductions that can be achieved by 
the farmer doing apart of the construction work 
himself should not be overestimated. While the 
theoretical savings potential amounts to approxi
mately 25%, only about 13% can be achieved in 
practice, as many years of experience have 
shown. 

The public often has certain reservations about 
wood as a building material because it is com
bustible. However, it is virtually unknown that, for 
a long time already, construction elements which 
partially or entirely consist of wood must meet the 
requirements of the fire-resistance categories F 
30 to F 90, as stipulated by the 2nd part of the DIN 
4102 standard. In all cases where official safety 
regulations do not require a higher category than 
F 30 (fire resistant), oversize diameters are un
necessary, i.e. the diameters that are needed for 
reasons of static strength are sufficient. Even the 
requirements of the category "hardly flammable" 
can be met by applying a coating that reduces 
flammability. This particularly applies if prepara
tions are used that form a foamy layer and thus 
protect the wood against heat [10; 11] 

Under unfavourable conditions or if construc
tion is done improperly, wood may be damaged 
by putrefactive fungi or insects. Therefore impor
tant steps to be taken include constructive meas
ures and, if necessary, the application of preser
vatives, in addition to choosing the appropriate 
kind of wood. The literature does not provide a 
comprehensive definition of the term "wood 
preservation". This is because wood preservation 
also includes protection against dirt or mechani
cal wear. However, specialists recognize the fol
lowing definition as sufficient: wood preservation 
includes all measures which provide enduring 
protection against damage caused by organisms 
[12]. The DIN 68800 standard, the most important 
standard in the field of wood preservation, was 
drafted already in 1956 and revised in May 1996 
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Bild 1: Tragkonstruktion eines neuen Milchviehstalles 
der FAL [13]. 

Figure 1: Supporting structure of a new dairy stall in 
the FAL [13]. 

Möglichkeiten abdeckende Definition des Begrif
fes Holzschutz, da man hierunter auch den 
Schutz gegen Verschmutzung oder mechanische 
Abnutzung verstehen kann. Jedoch ist folgende 
Definition unter Fachleuten als ausreichend aner
kannt: Man versteht unter Holzschutz die Summe 
derjenigen Maßnahmen, mit denen Holzschäden 
infolge eines Befalls durch Organismen dauerhaft 
vorgebeugt werden kann [12]. Die wichtigste 
Norm für den Holzschutz, die DIN 68800, wurde 
bereits im Jahre 1956 erarbeitet und wurde im Mai 
1996 auf eine neue Grundlage gestellt [13]. Im 
Berichtsjahr wurden mehrere Stall- und Wirt
schaftsgebäude in der Versuchsstation der Bun
desforschungsanstalt für Landwirtschaft in 
Braunschweig-Völkenrode mit Tragkonstruktio
nen aus Holz vollendet. Bild 1 zeigt die typische 
Konstruktion eines Milchviehstalles als halbierten 
Querschnitt, Bild 2 das Gebäude im Rohbau nach 
Fertigstellung der Tragkonstruktion [14]. 

Umnutzungen landwirtschaftlicher Gebäude 

Als Erklärung für viele Veränderungen im länd
lichen Raum und speziell in der Landwirtschaft 
hat sich der BegriH "Strukturwandel" eingebür
gert. Am auHälligsten, auch für Außenstehende, 
ist dabei das Verschwinden von landwirtschaftli
chen Betrieben aus den Ortskernen. Einzelne Be
triebe werden ausgesiedelt, andere werden auf
gegeben - häufig durch Generationswechsel. Es 
bleiben Wirtschaftsgebäude übrig, die sich zur 
Umnutzung anbieten [15]. 

Ziel aller Maßnahmen muß sein, das Dorf als 
Standort vielseitiger Tätigkeiten in seiner bauli
chen, kulturellen und sozialen Identität zu erhal
ten. Um dementsprechende Lösungen zu finden, 
sollte in noch stärkerem Maße als schon bisher 
das Zusammenwirken der Bewohner, der Pla-
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Bild 2: Ansicht der fertig montierten Tragkonstruktion, 
siehe Bild 1 [13]. 

Figure 2: View of the finished supporting struc ture, 
see fig. 1 [13]. 

[13] . In the year under review, the construction of 
several stalls and farm buildings with supporting 
wood structures was completed at the test station 
of the Federal Agricultural Research Centre in 
Braunschweig-Völkenrode. Figure 1 provides a 
halved cross-section of the typ ical construction of 
astall for dairy cattle, while Figure 2 shows the 
building after the supporting structure has been 
completed [14] , 

Conversion 01 Farm Buildings 

"Structural change" has become a generally 
accepted term providing an explanation for many 
alterations in rural areas and, in particular, in 
the agricultural sec tor. The most conspicuous 
change, which even strikes outsiders, is the dis
appearance of farms from the village centres, 
Some farms are relocated , others are given up. 
This development is often caused by a new gen
eration of owners taking over the farms. In any 
case, farm buildings remain that can be convert
ed to serve other purposes [15]. 

All measures must be aimed at preserving the 
village as a place for various activities and at 
maintaining its architectonic, cultural , and social 
identity. To find appropriate sOlutions , collabora
tion between res idents , planners, and , in partic
ular, the competent authorities should be inten
sified further. At present, conversion measures 
are focusing on the creation of space for living . 
From the stand point of the owners or tenants, 
such conversion measures require sufficient at
tractiveness of the village as a place for living . 
Within the context of village restoration , attach
ing greater importance to the function of build
ings as aspace for living is an essential prere
quisite for the lurther development 01 rural areas 
[16; 17]. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056964



Bild 3: Ablaufdiagramm 
für die Vorgehensweise 
bei der Instandsetzung 
von historischen Fach
werkgebäuden [t7} 

Figure 3: Diagramme 
showing the procedure of 
repairing historie half
timbered buildings [t7} 

Restauratorische Arbeit~n l 
Restoration Tasks 

Brandschutz 
Fire Protaction 

Außendämmung 
Duter Insulation 
LdR keine Gefahr 
durch Tauwasser 
as a rule no danger 
of Water Condensation 

I keine weiteren Maßnahmen 
.... no funher measures 

nungsbüros und vor allem der zuständigen 
Behörden erreicht werden. Derzeit liegt der 
Schwerpunkt bei substanzerhaltenden Weiternut
zungen in der Schaffung von Wohnraum. Wesent
liche Voraussetzung hierfür ist jedoch aus der 
Sicht der Nutzer, daß der dörfliche Wohnstandort 
eine entsprechende Attraktivität besitzt. Die Aus
weitung der Funktion "Wohnen", eingebunden in 
den Prozeß der Dorferneuerung, bietet eine we
sentliche Grundlage für die Weiterentwicklung 
des gesamten ländlichen Raums [16; 17]. 

Bautechnisch gesehen bildet die Aufgabe der 
Umnutzung ein ganzes Bündel von teilweise sehr 
unterschiedlichen Teilaspekten, die alle miteinan
der in Einklang gebracht werden müssen . Um ei
ne langwierige Aufzählung zu vermeiden, wird 
beispielhaft in vereinfachter Darstellung ein Ab
laufdiagramm für die Vorgehensweise bei der In
standsetzung von historischen Fachwerkhäusern 
nach Herlyn18] in Bild 3 gezeigt. 

Bauen für die Rinderhaltung 

Bei der Gegenüberstellung von Aufwendungen 
und Erträgen in der Milcherzeugung entfallen 
nach Berechnungen aus Braunschweig und Ho
henheim [19; 20] etwa 65% auf variable Kosten, 

Auflagen, Bauphysik, Finanzierung 
Restrlctions, Construction Physics, Financing l ____ ,--

Gefachdämmung 
Frame Insulation 
Ld ,R. keine Gefahr 
durch Tauwasser 
as a rufe no danger 
of Water Condensation 

I Überprilfung: Regen? 
... Test: Rainwater Effect? 

. Nutzungskonzept J 
~ Usage Plans __ _ 

Statische Verbesserung 
Statie Improvements 

Schallschutz 
'--__ S_o_un_d Insulation 

Holzschutz 
Wood Protection 

Innendämmung 
Inner Insulation 
Gefahr durch 
Tauwasser 
Danger of Water 
Condensation 

I Überprüfung: Regen? 
... Test: Rainwa/er Effec/' 

From the technical point of view, conversion 
comprises a wide variety of very different partial 
aspects, which must all be harmonized. To avoid 
a tedious enumeration , Figure 3 provides a sim
plified diagram which shows an example of the 
procedure to be followed when restoring historie 
half-timbered houses (according to Herlyn) [18]. 

Construction for Cattle Husbandry 

According to comparative calculations of ex
penses and yields in dairy farming conducted in 
Braunschweig and Hohenheim [19; 20], variable 
costs cause approximately 65% of the entire 
costs while labour expenses account for 15% and 
annual costs for buildings and structures for 20% 
of the entire expenses, 

The annual costs comprise depreciations and 
capital costs, which are commonly classified in 
long, medium, and short term investments [21] 
According to current valuations of the interest rate 
and the depreciation per iods, annual costs for a 
standard loose house with resting pens, a her
ringbone milking parlour and a slurry system 
amount to 10 to 12% of the investments. Depend
ing on the herd size, this results in expenses of 
DM 800 to DM 1,200 per cowplace for newly built 
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15% auf Arbeitskosten und 20% auf bauliche Jah
reskosten für Gebäude und bauliche Anlagen. 
Die Jahreskosten setzen sich zusammen aus Ab
schreibung und den Kapitalkosten, wobei die Auf
teilung in langfristige, mittel- und kurzfristige In
vestitionen allgemein üblich geworden ist [21]. 
Bei heute gebräuchlichen Ansätzen für Zinssatz 
und Abschreibungszeiträumen ergeben sich Jah
reskosten für Standard-Liegeboxenlaufställe mit 
Fischgrätenmelkstand und Güllesystem von 10 
bis 12% der Investitionen, was je nach Bestands
größe von 800 bis 1 200 DM pro Kuhplatz bei Neu
bauten und 200 bis 800 DM bei Umbauten aus
macht [22 bis 25]. 

Daher ist eine wirtschaftliche Milchviehhaltung 
nur noch mit hoher Milchleistung, hochwertigem 
Futter, guter Arbeitsorganisation und niedrigen 
Gebäudekosten im Rahmen der Gesamtverfah
renskosten zu realisieren [26; 27] 

Der oben bereits angesprochene Strukturwan
del verstärkt den Trend zu Betrieben mit größeren 
Tierzahlen und damit zu größeren Ställen . 

Als besonders sparsame Bauweise für Milch
viehställe gilt die Rundholzbauweise, die nicht nur 
statische Vorteile bietet, sondern durch die ihr ei
genen Verbindungselemente aus Lochblechen 
als sehr kostengünstig gilt. Zwei typische StalI
querschnitte in dieser Bauart, ein dreireihiger und 
ein vierreihiger Boxenlaufstall sind in Bild 4 dar
gestellt [28]. 

In den neuen Bundesländern werden weitere 
Typenställe zu Boxenlaufställen umgebaut. Im Zu
ge dieser Umbauten wird meistens die alte Dach
konstruktion, bestehend aus Holznagelbindern 
und Wellasbestplatten abgenommen und durch 
ein neues Dach ohne Zwischendecke ersetzt. Als 
neue tragende Dachkonstruktion dienen Brettbin
der, darauf befinden sich Pfetten und eine Dach
haut entweder aus Trapezblechen mit regelmäßig 
angeordneten lichtdurchlässigen Kunststoffplat
ten oder mit Wellfaserzementplatten [29; 30]. Bei 
einem Liegeboxenlaufstall in Badingen nordnord
westiich von Berlin mit Festmistverfahren wurde 
ein etwa gleich großer Stall für 305 Kühe als Neu
bau ausgeführt und mit nur 7333 DM pro Kuh
platz abgerechnet, wobei Anteile für den Bau mit 
5515 DM und für die Ausrüstung mit 1 818 DM pro 
Kuhplatz ausgewiesen wurden [31]. 

Wegen des geringen Deckungsbeitrages bei 
der Mutterkuhhaltung sind hier besonders geringe 
Bau- oder Umbaukosten gefragt. Es wird daher 
empfohlen, wenn möglich Altgebäude umzubauen 
und einen Teil des Platzbedarfes durch außenlie
gende Freßbereiche mit Laufhof abzudecken [32]. 
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houses and DM 200 to DM 800 for converted 
stalls [22 to 25]. 

Therefore , profitable dairy farming requires 
great milk performance, high-quality feed, good 
work organization, and low building expenses as 
part of the entire process costs [26; 27]. 

The above-described structural change leads 
to an increasing trend towards farms with a larger 
number of animals and, consequently, larger 
stalls. 

Using round timber as a building material is 
considered a particularly economical method of 
building stalls for dairy cattle. Round timber not 
only provides static advantages, but it also per
mits construction costs to be kept particularly low 
thanks to perlorated plates serving as joining ele
ments. Figure 4 shows two cross sections 01 typi
cal stalls (a three-row and a lour-row cubicle 
house) built according to this method [28]. 

In East Germany, more standardized stalls are 
converted into loose houses with resting pens. 
When realizing these conversion measures, the 
old roof, which consists 01 wood-nail main cou
pies and plates out of corrugated asbestos, is 
usually replaced by a new roof without an inter
mediate ceiling. The new supporting rool con
struction consists of board main couples. These 
are covered by purlins and an outer layer 01 trape
zoidal sheets with uniformly arranged transparent 
plastic plates or plates out of corrugated transite 
[29; 30]. The construction 01 a new littered loose 

Bild 4: Liegeboxenslälle 3reihig und 4reihig in 
Rundholzkonslruklion [20]. 

Figure 4: Loose hause wilh Ihree or tour rows in pole 
conslruclion {20]. 
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Ursache vieler Kälberverluste ist eine stiefmüt
terliche Unterbringung von Kälbern und Jung
vieh. Moderne Kälberställe und deren Investiti
onsbedarf wurden vorgestellt [33). 

Bauen für die Schweinehaltung 

Durch eine Umfrage in den Bundesländern Nie
dersachsen (NOS) und Nordrhein-Westfalen 
(NRW) wurde untersucht, ob das Einholen von 
Baugenehmigungen für Schweineställe inzwi
schen zu einer reinen Routineangelegenheit ge
worden ist oder ob die in der Vergangenheit be
kanntgewordenen Schwierigkeiten noch schwer
wiegender geworden sind. Als der markanteste 
Indikator hierfür gilt die Bearbeitungsdauer bis 
zum Genehmigungsbescheid. Es zeigte sich, daß 
in NRW beantragte Vorhaben, auch wenn sie un
ter das BlmSchG fallen, in der Regel innerhalb von 
4 bis 5 Monaten abgeschlossen waren , während 
in NOS 18 von 31 abgeschlossenen Vorhaben sich 
mehr als ein Jahr, davon zehn sogar mehr als zwei 
Jahre hinzogen. Nicht nur Zeitverzögerungen, 
sondern auch überzogene Auflagen der Bauämter 
machten den Landwirten zu schaffen. Auch wurde 
in vielen Fällen beklagt, daß besonders in NOS in 
häufig Gutachten verlangt wurden, die teuer wa
ren (mit 4000 bis 6000 DM so teuer wie die Ge
nehmigungsgebühr) und in manchen Fällen offen
sichtlich nicht notwendig gewesen seien [34; 35]. 

Über neue Schweineställe aus den Niederlan
den mit immissionsarmer Gülletechnik wurde be
richtet [36]. 

In einer von 14 Instituten mitgetragenen Ver
suchsreihe des Instituts für landwirtschaftliche 
Bauforschung der FAL wurden drei Spaltenbo
den- und sechs Einstreuverfahren für Masts
schweine verglichen . Als wichtigstes Ergebnis 
wurde herausgestellt, daß es derzeit ein in bezug 
auf die Luftqualität in allen Punkten zufriedenstel
Iendes Haltungsverfahren nicht gibL Das Verant
wortungsbewußtsein des Landwirtes als Manager 
entscheidet in erster Linie über die Güte eines 
Verfahrens [37]. Insgesamt erscheinen durch be
stimmte Elemente aufgewertete voll perforierte 
Verfahren als relativ vorteilhaft. 

Auch in diesem Berichtsjahr wurden Modell
rechnungen darüber angestellt, ob beziehungs
weise unter welchen Bedingungen ein Schweine
stall zugepachtet oder neugebaut werden sollte; 
die Ergebnisse wurden in Tabellenform darge
stellt [38]. 

Bedingt durch Fortschritte in Fütterungstechnik, 
Management und durch neue Erkenntnisse über 

house with resting pens for 305 cows in Badingen 
(north-northwest of Berlin) generated costs of on
Iy DM 7,333 per cowplace. The construction ac
counted for expenses of DM 5,515 while the 
equipment generated costs of DM 1,818 per cow
place [31]. 

The low contribution margin in suckler-cow hus
bandry requires particularly low construction and 
conversion costs. If possible, it is therefore rec
ommendable to convert old buildings and to re
duce the size of the stall by installing outdoor 
feeding sites with a walking area [32]. 

Calf losses often result from improper housing 
of calves and young animals. Reference [33] re
ports on modern calf houses and the investments 
required for their construction. 

Construction for Pig Husbandry 

A survey conducted in the federal states of Low
er Saxony and North-Rhine Westphalia has pro
vided answers to the quest ion of whether obtain
ing building permits for piggeries has become a 
mere routine task or whether difficulties wh ich oc
curred in the past have increased further. The time 
required for the handling of the application is seen 
as the most prominent indicator of the develop
ment in question. The result of the survey showed 
that building permits for projects in North-Rhine 
Westphalia were usually granted within 4 to 5 
months, even if they required a special permis
sion under the Federal Immission Protection AcL 
18 out of 31 projects in Lower Saxony, however, 
required more than one year until completion. Of 
these, ten projects even needed more than two 
years until they were realized. Farmers had to 
struggle not only with delays, but also with exag
gerated demands of the Construction Offices. In 
many cases, farmers complained that, in particu
lar in Lower Saxony, expensive experts' reports 
were required , wh ich generated high costs 
equalling the amount of the permit fee (DM 4,000 
to 6,000) even though they were obviously un
necessary in some cases [34; 35]. 

Reports on new piggeries with low-immision 
slurry systems built in the Netherlands have been 
published [36]. 

In aseries of trials conducted by the Institute of 
Farm Building of the FAL in cooperation with 14 in
stitutes, three slatted-floor houses were com
pared with six littered stalls for fattening pigs. Ac
cording to the most emphasized result of these tri
als, none of the current husbandry methods is 
completely satisfactory with regard to all aspects 
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das Tierverhalten bei Schweinen ist heute die 
Gruppenhaltung in allen Abschnitten der Zucht
schweinehaltung möglich [39]. In den vergange
nen Jahren wurden Abferkelbuchten entwickelt, 
in denen trotz der Schaffung von Bewegungs
möglichkeiten für die Sauen Erdrückungsverluste 
minimiert werden. Es kommen Buchten mit und 
ohne Einstreu in Frage; aus arbeitswirtschaftli
chen Gründen und wegen der Gesamtkosten
rechnung scheint die einstreulose Bucht vorteil
hafter [40]. 

Anderweitiges landwirtschaftliches Bauen 

Die Mehrraum-Auslauf-Haltung mit Vorratsfütte
rung für Pferde , gekennzeichnet durch Trennung 
des Ruhe- und des Freßbereichs, wurde weiter 
untersucht [41] . Es zeigte sich, daß diese Hal
tungsform, besonders wenn sie dem Lauftrieb der 
Pferde möglichst weit entgegenkommt, der her
kömmlichen Haltung in Einzelboxen ohne Auslauf 
deutlich überlegen ist. Bild 5 zeigt eine Versuchs
anstellung aus dem Institut für landwirtschaftliche 
Bauforschung dazu. 

Beim Bau neuer Reitanlagen wurde in vielen 
Fällen versäumt, die Reitböden in die Planung 
einzubeziehen. Außer der Tatsache, daß schlech
te Böden nicht tiergerecht sind, leicht durch die 
Hufe zerstört werden können und oft das Regen
wasser nicht genügend ableiten, sind solche Bö
den oft schlecht optisch in die natürliche Umge
bung eingepaßt [42]. 

Untersuchungen über das Auftreten von Am
moniak in Mastkaninchenställen zeigten recht 
niedrige Werte , wenn Spaltenbodenhaltung mit 
regelmäßiger Entmistung bei relativ hoher Tempe
ratur von 20°C, einer niedrigen Luftfeuchte von 

Bild 5: Versuchsanstellung zur Freizeitpferde-Aus
laufhaltung [31]. 

Figure 5: Testing faeility for the free-range system for 
horses [31]. 
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of air quality. The farmer as a manager is primari
Iy responsible for the quality of the husbandry sys
tem [37]. All in all, fully perforated floors upgrad
ed by certain elements seem to provide relative 
advantages. 

In the year under review, further model calcula
tions were conducted to answer the question of 
whether and under which conditions a piggery 
should be leased or newly built. The results were 
listed in a table [38]. 

Progress in feeding technology and manage
ment along with new insights into the behaviour of 
pigs enable breeding pigs to be kept in groups for 
the entire breeding period [39]. Farrowing pens 
developed in recent years provide freedom of 
movement for the sows while keeping crushing 
losses at aminimum. Pens with and without litter 
may be used for this purpose. Pens without litter 
seem to provide greater advantages with regard 
to labour management and the total cost [40]. 

Construction for Other Fields of Agriculture 

Further studies have been conducted on sta
bles featuring stock-feeding systems and several 
rooms combined with a run [41] . Such stables are 
characterized by aseparation of the resting and 
feeding area. The results of these studies showed 
that this form of husbandry is significantly superi
or to conventional husbandry in single pens with
out a run, especially if, as far as possible, it satis
fies the need of the horses for running . Figure 5 
shows an experimental setup for studies con
ducted at the Institute of Farm Building to provide 
answers to these questions. 

When building new riding courses, planners 
used to neglect the soil. In addition to bad soil not 
being friendly to animals, it can easily be de
stroyed by the hooves. Moreover, inappropriate 
soil often does not allow rainwater to drain suffi
ciently, and, under optical aspects, it is often bad
Iy matched with the natural environment [42). 

Studies showed that ammonia concentrations 
in stalls for breeding rabbits were quite low if the 
animals were kept on slatted floors and if the stalls 
were mucked out regularly. In addition, tempera
ture should be relatively high (20°C) while air 
moisture must be kept low (between 30 and 50%). 
Low ammonia concentrations also require contin
uous forced ventilation and a low stocking rate 
[43) 

Further studies are being conducted to improve 
the stall climate. Recommendations of the "Asso
ciation for Stall Climate Improvement" have been 
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30 bis 50%, mit kontinuierlicher Zwangslüftung 
und geringer Besatzdichte durchgeführt wurde 
[43]. 

Auch weiterhin wird an der Verbesserung des 
Stallklimas gearbeitet, Empfehlungen des "För
derkreises Stallklima" wurden veröffentlicht [44]. 

In Bayern wurde eine praxisübliche Flachsilo
anlage gebaut und deren Abwässer untersucht 
[45]. 

o Zusammenfassung 

Die Landwirtschaft erwirtschaftet zusammen 
mit ihren vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbe
reichen mehr als 7% der gesamten volkswirt
schaftlichen Wertschöpfung; etwa jeder achte Ar
beitsplatz in Deutschland ist direkt oder indirekt 
mit landwirtschaftlicher Produktion verbunden. 
Unter Einbeziehung der Lagerung ist die gesam
te landwirtschaftliche Produktion gebäudegebun
den. 

In keinem der Berichtsjahre zuvor hat es so vie
le negative Berichte über die Genehmigungsver
fahren beim landwirtschaftlichen Bauen gege
ben. Hier ist der Gesetzgeber dringend gefordert, 
entstehende Wettbewerbsnachteile zu Lasten der 
heimischen Landwirtschaft zu beseitigen. 

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft macht 
die Bauaufgabe der Umnutzungen immer dringli
cher. Auch hier können noch Hindernisse abge
baut werden. 

Der Baustoff Holz hat im landwirtschaftlichen 
Bauen noch weiter an Bedeutung gewonnen. 
Neue Bauweisen, Bearbeitungsverfahren, Verbin
dungsmittel und Holzmaterialien wurden ent
wickelt. 

Viele betriebswirtschaftliche Berechnungen 
aus der Milchviehhaltung haben gezeigt, daß nur 
noch Betriebe mit hoher Milchleistung, hochwerti
gem Futter, guter Arbeitsorganisation und unter 
Beachtung des gesamten Umfeldes mit niedrigen 
Gebäudekosten erfolgreich wirtschaften können. 

Beim Vergleich der Stallbauten für Schweine 
wird weiterhin unter den Experten gestritten, ob 
Verfahren mit oder ohne Stroh vorteilhafter sind. 
Insgesamt scheinen perforierte Böden die mei
sten Vorteile zu bieten. 

Die Freizeit-Pferdehaltung gewinnt zunehmend 
an Interesse. 

published [44]. In Bavaria, the wastewater of a 
conventional flat silo has been examined [45]. 

o Summary 

Together with upstream and downstream indus
tries, the agricultural sector generates more than 
7% of the entire value added of the German econ
omy. Approximately one out of eight jobs in Ger
many directly or indirectly depends on agricultur
al production. If storage is considered part of the 
production process, buildings are an indispen
sable prerequisite for the entire agricultural pro
duction. 

In none of the years under review before, there 
was such a large number of negative reports on 
approval procedures in the field of farm building. 
The legislature must urgently take action to elimi
nate distorted competition to the disadvantage of 
German farmers. 

Structural change in agriculture creates an ever 
increasing need for conversion measures. This is 
another field where hindrances should be elimi
nated. 

The importance of wood as a material for farm 
building has increased further. New methods of 
construction and treatment as weil as new fasten
ers and wood materials have been developed. 

With regard to dairy farming, numerous eco
nomic calculations have shown that profitable 
work in this sector requires great milk perform
ance, high-quality feed, good work organization 
as weil as low building expenses as part of the en
tire process costs. 

In view of piggeries, the question of whether 
stalls with or without litter provide more advan
tages remains a subject of discussion among ex
perts. All in all, perforated floors seem to be most 
advantageous. 

Keeping horses for leisure-time purposes is the 
object of increasing interest. 
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14. Technik in der Rinderhaltung 
Cattle Husbandry Techniques 

H. Schön und G. Wendl, Weihenstephan 

Allgemeine Tendenzen 

Der Strukturwandel in der Rinderhaltung hat sich 
weiter beschleunigt, dies gilt insbesondere in der 
Milchviehhaltung. Die Wachstumsschwelle liegt in
zwischen bei 50, in einigen Regionen bereits bei 70 
Kühen. Die Diskussion über die weitere Ausgestal
tung der EU-Milchmarktordnung nach dem Jahr 
2000 verunsichert die deutschen Landwirte ; eine 
Änderung der Ouotensysteme und eine GATI-kon
forme Flächenprämie würde Deutschland und die 
Niederlande mit einer intensiven Grünlandbewirt
schaftung benachteiligen (D 11,6% EU-Anteil Dau
ergrünland, aber 25,9% Anteil an der EU-Mi Ich
quote) [1]. Sinkende Milch- und Rindfleischpreise 
erzwingen sparsame Laufstallösungen und die 
Ausschöpfung aller Produktionsreserven bei 
gleichzeitiger Verbesserung der Haltungsbedin
gungen. Rechnergestützte Systeme der Tiererken
nung, der Fütterung, der Tierüberwachung und 
des Melkens erlauben die volle Ausschöpfung des 
genetischen Leistungspotentiales jedes EinzeItie
res in kostengünstigen Laufställen [2]. Verstärkte 
technische Innovationen sind derzeit in der Milch
vieh- und Rinderhaltung gegeben 
- durch eine fälschungssichere, elektronisch les

bare Tiererkennung, 
- durch die Automatisierung des Melkens und 
- durch weiterentwickelte Fütterungs- und Mana-

gementsys teme. 

Elektronische Tieridentifikation 

Verstärkt durch die Diskussion um die BSE
Krankhe it bekommt die elektronische Tieridentifi 
zierung über die Produktionssteuerung hinaus zur 
Herkunfts- und Oualitätssicherung europaweite 
Bedeutung. 

Overall Tendencies 

Structural change in cattle husbandry has 
accelerated further. This especially applies to 
dairy-cattle husbandry. Currently, the growth 
threshold is at 50 cows, and in so me regions it has 
even reached 70 cows The discussion about EU 
milk-market regulations after the year 2000 makes 
German farmers fee I uncertain about the future. 
Altered quota systems and area premiums con
forming with the GATT agreements would put 
Germany and the Netherlands at a disadvantage 
because, in both countries, intensive grassland 
cultivation is an important sector of agricultural 
production. (While permanent grassland in Ger
many accounts for 11.6% of the grassland in the 
EU, German farmers are allotted 25.9% of the EU 
milk quota). [1] Sinking milk and beef prices force 
farmers to build cheap loose hauses and to utilize 
all capacity reserves while improving the hus
bandry conditions. Computer-based systems for 
animal identification, feeding, animal supervision, 
and milking allow the genetic potential of each an
imal to be fully exploited while keeping the ani
mals in inexpensive loose hauses [2] . In particu
lar, current technical innovations in ca ttle and 
dairy-cattle husbandry include: 
- animal identification systems which can be read 

out by computers and which are protected 
against falsification 

- automatization of the milking process and 
- further developed feeding and management 

sys tems. 

Electronic Animal Identification 

Due to BSE, electronic animal identification is 
gaining in importance at the European level not 
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Mit den Standards ISO 11784 [3] und ISO 
11785 [4] sind elektronische Transponder zur Tier
identifikation bezüglich Codestruktur, Aktivie
rungsfrequenz, Antwortfrequenz, Modulation, Co
dierung und dergleichen inzwischen eindeutig 
definiert. Dadurch ist eine wichtige Vorausset
zung geschaffen, um elektronische Transponder 
nicht nur innerbetrieblich , sondern auch außerbe
trieblich für die Bereiche Tierzucht, Leistungskon
trolle, Vermarktung, Schlachthof, Seuchen- und 
Prämienkontrolle einzusetzen. Wesentliche Merk
male zur Beurteilung der unterschiedlichen Kenn
zeichnungsvarianten sind die Fälschungssicher
heit, das Verlustrisiko, eventuelle Einschränkun
gen bei der Applikation, die Sicherheit bei der 
Entnahme im Schlachthof sowie die Eignung für 
die inner- und außerbetriebliche Prozeßtechnik [5] 
(Bild 1). Halsbandtransponder sind zwar leicht an-

Applikation (oppllcotion) DM/Einheit (DM/unit 

Halsband l:V (neck collor) 70 - 100 

Ohrmarke 

~ 
10 - 30 

(eor tag) ( 5' ) 

l.t:l,jizierborer Transponder ~ 
10 - 30 

(;njectoble transponder) ( 5' ) 

Bolus Im Netzmagen/Pansen 

~ 
10 - 30 

(bolus In retlculum/rumen) 
( 5' ) 

· ) Z1el~rel" ( tev90t price) 

only for production management, but also as a 
means of quality control and as a way of allowing 
the origin of the individual animals to be traced. 

The ISO 11784 [3] and 11785 standards [4] 
clearly define important characteristics of 
transponders for animal identification such as the 
code structure, activation frequency, response 
frequency, modulation, and encoding. This is an 
important prerequisite for electronic transponders 
to be used not only on the farm , but also outside 
of the farm for breeding , performance control, 
marketing, epidemic and premium control, and in 
the slaughterhouse. Important criteria for the eval
uation of the different identification systems in
clude protection against falsification, the risk of 
getting lost, potential restrictions with regard to 
application, safe removal from slaughter animals, 
and suitability for process engineering applica-

Bild 1: Formen der elek/ronischen Tieriden/ifika/ion. 

Figure 1: Types of elec/ronic animal iden /ifica/ion. 

Merkmal Ohrmarke Halsband Ohrmarke Injektat Bolus 
feature ear tag neck collar ear tag injectable bolus 

(Barcode ) (RFIO) (RFIO) (RFIO) (RFID) 

~~ l s chungssicheLheit -/+ - -/+ + + 

tamperproo f i dent i E'ca ti on 
ger i n':1cs Ver: lustrisi ko - - - + + 

l ew l." lSY. of l oss 
E"i 9nun\j für alle Tie ra r ten +/- - +/- + - " 
sUlcabl] it, - f o r all ani ln'1 ] speries 
Ei nfache Anbr i. ng ung am Ti ez: + + + +/ + 

s i mple app l i c at i on 
ZUSt'i zl ~che vi s ue ll e Nu1llll"l~r ni c h~ n05 wend i g +/- +/- +/- - -
no addit ioMl v is ,,1 numbe l- necessa ry 
Ent n .. thme 1m Schlaeh thot + + + +/ + 

r ecovery at slilughte r 
a tO~1 i~cho Id ent ifika t i on - + + + + 

aU l omatie i dentificat ion 
t SO- Kom t ibil it t (Nu lTVTle t:" und TeChnik) - " +/- " + + + 

ISO conPätibility ( numbe~ and techM10Q, 1 
M~~~ iCl:lkeit zur KOmbina t ion nu Sensoren - - + ./-
DOss i bll ity _QJ.. cornbinatio n \.,/j ", h sensors 

Eignw g f ü r / su i tabil it y t o r 
innerbetLiebliche p t:" ozeßL chn1 k - + • + + 

~ process con r 01 on f ll rm • 
a 'B.e tbeL !." ie liehe Anwendung + - + + 

, fo r s f' ccoral use 
Erkla rLll1gen l e xpl.:m at :ions : , ' 
+ pos it ~ '/ :.: u be\ve rte n I POS 1t1 ve 
- negal 1v zu bewe r e n I neg.a i ve 
1.1 oei I-liede, kauern ab bestimmlem .1tel- / on ly f o r rumin~nt s a t cer ain age nu ;'1 

nut' Num,ne ncode / on l y IV " umbe r )) 
z . T . noch ni ch l ISO-k o01P Li bel /a prcseot 00 I SO comp t ibi liLy ye t 
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zubringen, scheiden aber als fälschungssicheres 
und lebenslanges Identifikationsverfahren aus; 
sie eignen sich nur für die innerbetriebliche Nut
zung. Ohrmarken haben gewisse Nachteile hin
sichtlich Fälschungssicherheit und Verlustgefahr. 
Die gestellten Anforderungen werden durch Pan
sen-Boli und Injektate erfüllt; sie unterscheiden 
sich im wesentlichen durch die Form der Applika
tion und durch die Entnahme im Schlachthof. 

Injizierbare Transponder können unter anderem 
unter dem Scutulum, in der Achselhöhle und in die 
Oberlippe injiziert werden [6]. Alle Injektionsorte 
zeigen eine gute Gewebeverträglichkeit, nur in 
Einzelfällen wurden kleinere kurzfristige Blutungen 
oder Schwellungen beobachtet. In der Achsel
höhle sind Transponder besonders einfach zu inji
zieren. Die Ausfallrate während der gesamten 
Mastdauer war jeweils beim Scutulum und bei der 
Achselhöhle mit 0,9% sehr gering; bei der Ober
lippe sind es allerdings 4,7%. Die Identifizierungs
rate auf einer Lebendviehwaage war bei Trans
pondern in der Achselhöhle und unter dem Scutu
lum > 99%, Transponder in der Oberlippe zeigten 
jedoch nur eine Identifizierungsrate von etwa 60%. 
Größere Unterschiede wurden auch im Zeitauf
wand für die Transponderentnahme im Schlacht
hof ermittelt. Der geringste Arbeitszeitaufwand 
wurde bei Transpondern, die unter dem Scutulum 
injiziert waren, gemessen (rund 35 cmin); bei der 
Entnahme aus der Oberlippe steigt der Zeitbedarf 
auf den dreifachen Wert, bei der Entnahme aus 
der Achselhöhle auf den 5,5-fachen Wert. Daraus 
wird geschlossen, daß die Transponderentnahme 
im Routineschlachthof derzeit nur beim Injektions
ort Scutulum möglich ist. Neben dem Injektionsort 
hat auch die Größe des Injektates auf die Ausfall
rate einen Einfluß. Während der Mastdauer von 
Mastbullen fielen bei 23 mm langen Transpondern 
weniger als 2%, bei 32 mm langen Transpondern 
über 4% der injizierten Transponder aus. Die Ur
sache dafür liegt in der höheren statischen Festig
keit kürzerer Transponder [7]. 

Der Bolus ist ein zylindrischer Körper aus Kera
mik oder Glas, in dem der Transponder unterge
bracht ist. Er wird über eine Schlundsonde appli
ziert und verbleibt im Vormagentrakt des Rindes 
- eine bekannte und bewährte Applikationsme
thode beispielsweise für Langzeitmedikamente 
oder Käfigmagnete. Die Entnahme des Bolus im 
Schlachthof ist einfacher und schneller zu be
werkstelligen als die des Injektates. Der Bolus ist 
allerdings nur für Wiederkäuer geeignet. 

In einem EU-Großversuch mit etwa einer Million 
Tiere (Rinder, Schafe und Ziegen), der vorraus-

tions on the farm and outside of the farm [5] 
(figure 1). Collar transponders, though easy to 
attach, do not provide sufficient protection 
against falsification and are unsuitable as a life
long identification system. They are only appro
priate for on-farm use. Ear tags have certain dis
advantages with regard to their susceptitility to 
falsification and the risk of getting lost. Ruminal 
boli and injectable transponders meet all relevant 
requirements. These systems differ primarily with 
regard to application and removal in the slaugh
terhouse. 

Transponders can be injected under the scutu
lum, into the axilla, and into the upper lip [6]. Tis
sue compatibility is good at all injection sites. On
Iy in some cases, slight bleeding or swelling was 
observed for a short period of time. It is particu
larly easy to inject transponders into the axilla. If 
injected under the scutulum or into the axilla, 
transponders exhibited a very low failure rate of 
only 0.9% during the entire fattening period, 
whereas the failure rate amounted to 4.7% if the 
transponders were injected into the upper lip. On 
a scale for living animals, transponders injected 
into the axilla or under the scutulum achieved an 
identification rate of >99% while the identification 
rate of transponders in the upper lip was only ap
proximately 60%. The time required to remove the 
transponder in the slaughterhouse is also subject 
to rather large variation. Removing transponders 
injected under the scutulum takes the least time 
(approximately 35 cmin). The time required to re
move transponders from the upper lip is three 
times as long while the 5.5-fold amount of time is 
necessary to remove transponders injected into 
the axilla. This allows the conclusion to be drawn 
that, at present, removing transponders in normal 
slaughterhouses is only possible if the transpon
ders are injected under the scutulum. In addition 
to the injection site, the s·lze of the transponder al
so influences the failure rate. When injected into 
fattening bulls, transponders with a length of 23 
mm exhibited a failure rate of less than 2% over 
the entire fattening period while the failure rate 
was more than 4% if the transponders were 32 
mm long. This difference is caused by the greater 
static firmness of shorter transponders [7]. 

A bolus is a cylindrical body out of ceramics or 
glass which houses the transponder. It is applied 
with the aid of an oesophageal tube and remains 
in the reticulo-rumen. This is a well-known, proven 
application method, which is used for long-term 
medication or cage magnets, for example. In the 
slaughterhouse, the bolus can be removed faster 
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sichtlich Ende 1997 in verschiedenen EU-Län
dern beginnen soll, werden die unterschiedlichen 
Transpondervarianten unter Feldbedingungen 
auf ihre generelle Tauglichkeit bezüglich Her
denmanagement, Kontrolle der Tierprämien und 
Tierseuchen sowie Tierüberwachung intensiv er
probt. Basierend auf diesen Ergebnissen will die 
EU-Kommission anschließend entscheiden, ob 
elektronische Kennzeichnungssysteme vorge
schrieben werden [8]. 

Einsatz automatischer Melksysteme (AMS) 

Nach umfangreichen wissenschaftlichen und 
technischen Vorarbeiten [9; lOJ, sind derzeit zwei 
automatische Melksysteme ("Melkroboter") von 
der Industrie zur Praxisreife entwickelt worden 
(Prolion und Lely). In Europa dürften etwa 100 
Anlagen im praktischen Einsatz sein, vor allem in 
den Niederlanden. Angestrebt wird ein bedie
nungsfreies Melken ohne ständige Überwa
chung (Bild 2). Dies setzt eine hohe Funktionssi
cherheit , die Automatisierung aller Kontroll- und 
Überwachungsarbeiten sowie den selbständi
gen Zu- und Austritt der Kühe zum und vom AMS 
voraus. 

Technische Ausführung von automatischen 
Melksystemen 

Zentrales technisches Problem ist die Lokalisie
rung der Zitzen [11) (Bild 3) . Bei den derzeit be-

Bild 2: Funktionen eines automatischen Me/ksy
stems (AMS). 
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and more easily than injected transponders. How
ever, it is only suitable for ruminants. 

In 1997, a large-scale trial at the EU level in
volving approximately one million animals (cattle, 
sheep and goats) is planned to begin in different 
EU countries. In this field test, the general suit
ability of different transponder systems will be 
tested with regard to herd management, the con
trol of animal premiums and epidemics, and ani
mal supervision. On the basis of these test results, 
the EU Commission will decide whether or not 
electronic identification systems will become 
mandatory [8]. 

Automatie Milking Systems (AMS) 

After extensive seientifie and technical prepa
ration work [9; 10], industry has developed two 
automatie milking systems (milking robots) to a 
point where they are ready to be used in practice 
(Prolion and Lely) . In Europe, probably about 100 
of these systems are eurrently being used on 
farms, espeeially in the Netherlands. Automatie 
milking systems aim to obviate the need for attend
anee and eontinuous supervision (figure 2) . This 
requires great funetional seeurity as weil as auto
mated eheeking and supervision . In addition, the 
cows must enter and leave the AMS by them
selves. 

:D Ein- und Auslaß 
entrace and exit 

o Kraftfutter- Abrufautomat 
concentrate dispenser 

G) rückwärtiges Halteschild 
(grobe Fixierung und grober Sensor) 
back fixing unit 
(rough fixing and rough sensor) 

o Automatenarm mit: 
robot arm with: 

4a Lasersensor 
laser 

4b Waschbürsten 
brush 

4c Zitzenbecher 
teat cups 

® Steuereinheit für Armbewegungen 
control unit for arm movements 

Figure 2: Funclions of an automatie mi/king system 
(AMS). 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056964



kannten AMS erfolgt die Zitzenfindung in drei 
Schritten: 
1. Der Bewegungsraum der Kuh wird in der Melk

box eingeengt, um damit die Lage des Euters 
in etwa vorhersagen zu können. 

2. Mittels tastenden oder kontaktlos messenden 
Sensoren wird die Grobposition bestimmt. 
Durch ständige Uberprüfung der Grobposition 
kann das Handhabungssystem langsamen 
Bewegungen der Kuh folgen. 

3. Zur Feinpositionierung der Zitzen werden bei 
den beiden marktgängigen AMS folgende Sy
steme eingesetzt: 
- Beim System Prolion vermessen zwei Ultra

schallsensoren die vordere rechte Zitze und 
eine durch einen rotierenden Spiegel um
laufende Schall keule vermißt die übrigen 
Zitzenabstände. 

- Lely nutzt ein schwenkendes Lasermeßsy
stem, um im ersten Schritt die vorderen Zit
zen und im zweiten Schritt die hinteren Zit
zen zu lokalisieren. 

Für die Tierüberwachung und das Herdenma
nagement erlaubt die getrennte Milchableitung 
jedes Viertels die getrennte Erfassung der elektri
schen Leitfähigkeit und der Milchtemperatur zur 
Qualitätskontrolle und Gesundheitsüberwachung 
sowie eine auf die unterschiedliche Melkbarkeit 
der Viertel bezogene Steuerung des Milchentzu
ges. 

Automatische Melksysteme sind in verschiede
nen Bauformen möglich [12] (Bild 4). Die Bauform 
hat wesentlichen Einfluß auf den Umtrieb der 
Kühe und damit auch auf den StalIgrundriß. Drei 
Varianten sind zu unterscheiden: 
- AMS integriert in Melkstände mit festen Melk

zeiten und kontrolliertem Zu- und Abtrieb der 
Kühe; sinnvoll sind solche Lösungen nur in 

Bild 3: Sensorsysteme bei eingesetzten automati
schen Melksystemen. 

Figure 3: Sensor systems used on automatie milking 
systems. 

Zitzenfindung/locating teats 
grob/approximate 
fein/accurate 
Tastsensorltouch sensor 
Ultraschall/ultra sound 
Ultraschall umlaufend/ultrasound rotating 
Laser schwenkend/laser swinging 
Laserdiode/laser diode 
GGO Kamera/GGO camera 
Lichtgitter über Zitzenbecher/ 
light grid above teat cup 
Lichtgitter am Zitzenbecher/light grid on teat cup 

The Teehnieal Design of Automatie Mi/king 
Systems 

Localizing the teats is the most important tech
nical problem [11] (figure 3). In current automatic 
milking systems, te at finding requires three steps: 
1. The movement of the cow is restricted in the 

milking stall. This permits the position of the 
udder to be roughly predicted. 

2. Mechanical or contactless sensors are used to 
determine the rough position of the teats. The 
continuous establishment of the approximate 
udder position enables the handling system to 
follow slow movements of the cow. 

3. In the two AMS currently available on the mar
ket, the following systems are used to precise
Iy establish the position of the teats: 
- In the Prolion system, two ultrasound sen

sors determine the position of the right front 
teat, and a sound lobe revolving through a 
rotating mirror measures the distances be
tween the remaining teats. 

- In the Lely unit, a swivelling laser measure
ment system first localizes the front teats. 
Subsequently, the position of the rear teats is 
established. 

With regard to animal supervision and herd 
management, separate milk discharge from each 
quarter allows for the separate establishment of 
electrical conductivity and milk temperature for 

Gascoigne Prolion Lely DOvelsdorf 
Melotte Development 

Tast-

lC~ 
Tast-

'»1 .0 W IDt e 16---
Cl 

2x Ultraschall 1x Ultraschall 

~~~O ~~ W ~ c 
schall 

~ ~ mm , 
g> um- Laser Lichtgitter 

" o laufend schwen- über 
"0 
c; kend Zitzenbecher 
'" c; 

~ ~ 
Q) 

La~ La~ tl 
N diode 

.0 e fl'\ Cl 

4CD- 4CD-~8 Ultraschall 
sensor Kamera Kamera 

~ ~uro, gitter \t c; , ,< 

~ am I;A~ Liehtgitter Zitzen-
Ober becher 
Zitzenbecher 2x Ultraschall 

AFRC CEMAGREF FAL 

181 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056964



Automatische Melksysteme (AMS) 
automatie milking systems (AMS) 

,--------------------
I 

integriert in Melkstand 
integrated in mi/king parlour 

Kompaktanlagen 
compoct systems 

Mehrbuchtenanlage 
I system with more milking stalls I 
1 1 

: Frenberelch = : 
Melk
aggregat 

,.-----1l------1 (M A) 

II feedIng arec 

,Tf~l 
I 1

I 

I - .-~ milking 
equipment 

1 Roboter Je Bucht 
1 robot per stall 

LIegebereich 
lying oreo 

1 Roboter für (1 )-4 Buchten 
1 robol for (1 )-4 stalls 

z.B. 36er Karussell 
(ca. 100 Melkungen/h) 

freier Zugang bei 
dezentraler Aufstellung 

free occess with 
decentrol positionlng 

zentrale Aufstellung mit Selektionsbucht 
cent rol positioning with selection unit 

2 Buchten: 11 Melkungen/h 
2 stolls : 11 milkings/ h 

ro tory milking parlour (36 ploces) 
(ca. 100 milkings / h) 

6 - 7 Melkungen/h 
6 - 7 milkingS / h 

3 Buchten: 15 Melkungen/h 
3 stalls : 15 milkings;h 

konventionelle Stallsy-steme 
conven tionol housing--2ys tems 

übliche Boxenlaufstölle möglichst 4-reihiger Boxenlaufstall 
lL.J~ossible cubicie house with 4 rows usuol cubicle houses 

Umtrieb durch Landwirt Selbstbedienung durch die Kühe 
2 - 3 ma/iges Melken 

cow traffic controlled by former 
2 - 3 t imes milkin 

frei oder computergesteuert 

Bild 4: Formen von automatischen Me/ksystemen 
(AMS) . 

free 

großen Karussellmelkständen mit hohen stünd
lichen Durchsätzen in Großherden mit Schicht
betrieb. 

- Kompaktanlagen mit einer Melkbucht, einem 
Roboter und eigenständigem Melkaggregat; 
die Anlage wird dezentral für eine Gruppe von 
50 bis 60 Kühe im Stall aufgestellt. Oie Kühe 
werden durch die Kraftfuttergabe im Melkstand 
angelockt; eine Selektion über besondere Se
lektionsbuchten erfolgt nicht. 

- Mehrbuchtenanlagen; hier kann ein Roboter 
bis zu drei Melkbuchten in einer Reihe bedie
nen. Dadurch wird eine zentrale Anordnung 
notwendig sowie vor- und nachgeschaltete Se
lektionseinrichtungen. 
Der Kuhumtrieb hat wesentlichen Einfluß auf Ar

beitsorganisation und Stallform. Bei festen Melk
zeiten werden die hochlaktierenden Kühe drei
mal, die übrigen Kühe zweimal in einen Vorwarte
bereich getrieben. Der Landwirt kontrolliert den 
Kuhumtrieb, kann dabei aber noch andere Stali
arbeiten durchführen . Naeh holländischen Erfah
rungen bleiben einige Betriebe, insbesondere 
Weidebetriebe bei dieser Arbeitsorganisation , 
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self-service by cows 
or cam uter cantralled 

Figure 4: Types of automatie mi/king systems (AMS). 

quality and health control. Moreover, milk with
drawal ean be adapted to the different milkability 
01 the individual quarters. 

Automatie milking systems may feature different 
designs [12] (figure 4) . The AMS design inllu
enees eow rotation and, consequently, the layout 
of the stall . Three variants can be distinguished: 
- AMS integrated into milking parlours with fi xed 

milking times and controlled cow rotation . This 
is a reasonable solution only for large rotary 
parlours with great hourly throughputs designed 
for large herds and opera ted in several shifts. 

- compact systems with a milking stall and a 
robot, which have their own milking aggregate. 
These systems, plaeed at non-central locations 
in the stall, are used to milk groups of up to ap
proximately 50 to 60 eows. The cows are at
tracted by feed eoncentrate in the milking par
lour. Special selection stalls are unnecessary. 

- systems with several stalls. A robot can opera te 
in up to three milking stalls in one row. This 
requires a eentral position of the milking robot 
as weil as upstream and downstream selection 
systems. 
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obwohl sich bei kleineren Anlagen wegen der ge
ringen stündlichen Durchsatzleistung die Melkzeit 
gegenüber konventionellen Melkständen aus
dehnt und deshalb nur etwa 30% der Arbeitszeit 
eingespart werden [13] 

Anzustreben ist das selbständige Aufsuchen 
des Melkroboters durch die Kühe (voluntary mi 1-
king), so daß der Melkroboter über 20 Stunden in 
Betrieb ist. Dafür sind zwei Strategien üblich 
- freier Kuhumtrieb, wobei die Tiere durch die 

Kraftfuttergabe im Melkstand angelockt wer
den. Eine dezentrale Aufstellung (kurze Wege) 
wird dazu empfohlen; 

- computergesteuerter Kuhumtrieb mit Vor
und Nachselektionsbuchten. Empfohlen wird 
dies vor allem bei l\J1ehrbuchtenanlagen. Die 
Kühe können den Freßbereich nur über eine 
Selektionsbucht erreichen; Voraussetzung 
dafür ist ein vom Freßbereich getrennter Lie
gebereich (zum Beispiel vierreihige Liege
boxenställe). 

Tierverhalten, Arbeitsleistung und Herdengröße 

Nach holländischen Untersuchungen [14] be
tragen die Melkbesuche durchschnittlich 2,9 Je 
Kuh und Tag bei allen Systemen; dazu kommen 
beim freien System im Durchschnitt 2,2 und 
beim computerkontrollierten System 0,2 Besu
che ohne Melken. Das durchschnittliche Inter
vall zwischen den Melkzeiten betrug acht Stun
den, wobei eine Streuung von sechs bis 19 
Stunden möglich ist, aber nur 1,5% der Kühe 
bleiben mehr als 15 Stunden dem l\J1elkroboter 
fern mit rückläufiger Milchleistung. Nach prakti
schen Erfahrungen können mit einer Melkbucht 
Gruppen bis zu 60 Kühe, bei zwei Melkbuchten 
Gruppen bis zu 80 Kühe und bei drei Melk
buchten bis zu 120 Kühe automatisch gemolken 
werden; 5 bis 10% der Kühe sind für den Melk
roboter nicht geeignet. Bei mehrmaligem täg
lichen Melken steigt die Milchleistung um mehr 
als 10%. 

In der Praxis wird der freie Kuhumtrieb ergänzt 
durch das zweimal tägliche Nachtreiben einzel
ner Kühe, die den Melkroboter nicht selbständig 
aufsuchen; demnach können 60% der Arbeitszeit 
gegenüber dem konventionellen Melken einge
spart werden. Wegen des hohen Investitionsbe
darfes (ab 270000 DM) muß derzeit noch mit zu
sätzlichen Kosten von rund 3 Pf/I gerechnet wer
den [15], im Einzelfall kann durch Einsparungen 
bei den Baukosten schon derzeit die Wirtschaft
lichkeit gegeben sein. 

Cow rotation has considerable influence on 
work organization and the layout of the stall. If one 
keeps to fixed milking times, highly lactating cows 
are driven into an assembly area three times a 
day. The other cows are milked twice a day While 
supervising cow rotation, the farmer can do other 
work in the stall. According to Dutch sources, 
some farms (especially pasture farms) keep to 
this method of work organization even though the 
low hourly throughput of smaller systems results 
in a longer milking time as compared to conven
tional milking parlours, thus allowing only approx
imately 30% of the worktime to be saved [13] 

The aim of developments is to make all cows 
come to the milking unit by themselves (voluntary 
milking). This would enable the milking robot to 
work for more than 20 hours per day. Generally, 
two strategies are applied to achieve this 
goal; 
- free cow rotation. The cows are attracted by 

feed concentrate in the milking parlour. It is 
recommended that the milking parlour be 
placed at non-central locations (short ways) 

- computer-controlled cow rotation with up
stream and downstream selection stalls. This is 
the recommended method of cow rotation in 
particular for units with several milking stalls. 
The cows can reach the feeding site only after 
they have passed a selection stall. This re
quires a resting area which is separated from 
the feeding site (four-row cubicle houses, for 
example). 

Animal Behaviour, Labour Requirements and 
Herd Size 

According to Dutch studies [14], the average 
number of milking operations amounts to 2.9 per 
cow and per day in all systems Additionally, cows 
co me to the milking robot without being milked (on 
average 2.2 times in systems with free cow rota
tion and 0.2 times in computer-controlled sys
tems). The average interval between the milking 
times is eight hours with possible fluctuations be
tween 6 and 19 hours. Only 1.5% of the cows do 
not co me to the milking robot for more than 15 
hours, wh ich results in reduced milk perfomance. 
According to practical experiences, one milking 
stall allows groups of up to 60 cows to be milked 
automatically while two milking stalls are sufficient 
for up to 80 and three stalls for up to 120 cows. 5 
to 10% of the cows are unsuitable for the milking 
robot. If the cows are milked several times a day, 
milk performance increases by more than 10%. 

183 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056964



Herdenmanagement 

Mit steigenden Bestandesgrößen wird ein 
rechnergestütztes Herdenmanagement immer 
wichtiger, nicht nur zur optimalen Nährstoffversor
gung , sondern auch zur besseren Tierüberwa
chung einschließlich der Früherkennung von 
Krankheiten. Erhebliche Verluste entstehen dem 
Milcherzeuger durch Euterkrankheiten. Die 
Früherkennung von Euterkrankheiten durch eine 
Auswertung der Milchflußgeschwindigkeit und 
der elektrischen Leitfähigkeit des Gesamtge
melks - Parameter, die ohnehin bei der automati
schen Milchmengenerfassung ermittelt werden -
ist allerdings nicht möglich [16] . Weder beim Ta
gesgemelk noch bei der Abweichung der mittle
ren und maximalen Milchflußgeschwindigkeit 
noch bei der elektrischen Leitfähigkeit der Milch 
wurde eine zielgerichtete Veränderung bei an 
Mastitis erkrankten Kühen festgestellt. Nur eine 
Betrachtung der einzelnen Euterviertel wird zur 
besseren Detektion von Euterkrankheiten führen. 
Ein automatisches Melksystem bietet diesbezüg
lich entscheidende Vorteile, da eine Euterviertel 
spezifische Erfassung möglich ist. 

Kälberhaltung 

Nach der Kälberhaltungsverordnung müssen 
Kälber ab der 8. Lebenswoche in Gruppen ge
halten werden. Im Gegensatz zur Kälberaufzucht 
wird die Gruppenhaltung von vielen Kälbermä
stern kritisch beurteilt. Ein Versuch , in dem die 
Einzelhaltung in Boxen mit der Gruppenhaltung in 
der Kleingruppe beziehungswei se in der Groß
gruppe verglichen wurde, zeigte allerdings, daß 
in wichtigen produktionstechnischen Kriterien wie 
Tierentwicklung, FUllerverbrauch, Tiergesundheit 
und Schlachtergebnisse keine wesentlichen Un
terschiede bestehen. Jedoch reduziert sich der 
Arbeitszeitbedarf bei Gruppenhaltung mit Tränke
automaten auf etwa 20 bis 30% der Handarbeits
stufe. Beim Tierverhalten jedoch wurde in der 
Großgruppe mit Automatentränke gegenseitiges 
Besaugen wesentlich öfter beobachtet [17] . Ge
gen diese Verhaltensstörung müssen künftig Vor
kehrungen getroffen werden . 

Wie in der Milchviehhaltung seit vielen Jahren 
Stand der Technik , so werden inzwischen auch für 
die Kälberaufzucht Kraftfullerabrufautomaten se
rienmäßig angeboten und im größeren Maßstab 
getestet. Für Aufzuchtverfahren mit hohen anzu
strebenden Tageszunahmen (zum Beispiel Fres
serproduktion) wird dieses Verfahren aufgrund 
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In practice , free cow rotation requires that some 
cows, which do not come to the milking robot vol
untarily, be driven to the milking parlour twice a 
day. As compared with conventional milking 
methods, 60% of the worktime can nevertheless 
be saved . Due to the great investments required 
(DM 270,000 or more), current additional costs 
amount to approximately DM 0.03 per litre [15] . In 
some cases, lower construction costs might 
already al low such systems to work profitably. 

Herd Management 

With increasing herd sizes, computer-controlled 
herd management is gaining in importance, not 
only as a means of optimal nutrient supply, but al
so as a way of allowing for beller animal supervi
sion, including the early detection of diseases. 
Ud der diseases cause great losses in milk pro
duction. However, these diseases cannot be de
tected at an early stage using parameters that are 
usually established during automatie milk meter
ing, i.e. by evaluating the milk-flow speed and the 
electrical conductivity of the entire meal [16] Nei
ther the daily milk yield nor deviations of the aver
age and maximum milk-flow speeds nor the elec
trical conductivity of the milk exhibit alterations 
that can definitely be allributed to mastitis. Only 
an examination of the individual udder quarters 
will facilitate the deteetion of ud der diseases. In 
this context, an automatie milking system pro
vi des deeisive advantages beeause it allows for 
quarter-specific measurements. 

Cal! Husbandry 

Aeeording to the Calf Husbandry Order, group 
husbandry is mandatory for all ealves as of the 81h 

week of their life. In contrast to calf rearing , many 
ealf feeders assess group husbandry eritieally. 
However, a trial eomparing ealf husbandry in indi
vidual pens with group husbandry (in small and 
large groups) has shown no signifieant differences 
with regard to important produetion eriteria such 
as animal development, feed eonsumption, animal 
health , and slaughter yield [1]. However, as far as 
animal behaviour is eoneerned, mutual suekling 
was observed far more often when calves were 
kept in large groups with automatie milk dispen
sers [17]. In the future, preeautions must be taken 
to prevent this behavioural disorder. If calves are 
kept in groups with automatie milk dispensers , 
labour-time requirements diminish to approximate
Iy 20 to 30% of the time required for manual work . 
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der geringeren Zunahmen wahrscheinlich auf we
niger Interesse stoßen [18]. 

o Zusammenfassung 
Die Rinder- und Milchviehhaltung in Deutsch

land unterliegt weiterhin einem großen Struktur
wandel. Technische Innovationen sind derzeit vor 
allem in der elektronischen Tieridentifikation und 
der Automatisierung des Melkens gegeben . Wei
che der drei Transpondervarianten (elektronische 
Ohrmarke, Injektat , Bolus) die zukunftsträchtigere 
ist , bedarf noch der Klärung . Automatische 
Melksysteme werden zur Zeit von zwei Firmen an
geboten und finden Eingang in Praxisbetriebe (et
wa 100 Betriebe in Europa). Die vorhandenen Füt
terungs- und Managementsysteme für die Milch
und Kälberhaltung werden konsequent weiter
entwickelt und ausgebaut. 

Automatic feed-concentrate dispensers, which, 
in dairy-cattle husbandry, have been considered 
state of the art for many years, are now being of
fered as standard equipment for calf rearing. They 
are also the object of several trials. With regard to 
rearing methods aimed at achieving great daily 
weight increase (in feeder production, for exam
pie), this technique will probably meet with less in
terest because of the lower weight increase [18] . 

o Summary 

As in the past, cattle and dairy-cattle husbandry 
are subject to significant structural change. Cur
rently, technical innovations are focusing on elec
tronic animal identification and automatic milking. 
The question of which of the three transponder 
variants (electronic ear tag, injectable transponder, 
bolus) is most promising remains a subject of dis
cussion . Automatic milking systems, wh ich are 
currently being offered by two companies, are es
tablishing themselves in practice. (They are cur
rently being used on approximately 100 farms in 
Europe.) Existing feeding and management sys
tems for dairy cattle and calf husbandry are con
stantly being further developed . 
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15. Technik in der Schweinehaltung 
Techniques of Pig Husbandry 

H. J. Heege, Kiel 

Allgemeines 
In der Landwirtschaft der Europlischen Union 

(EU) liefert die Schweineproduktion rund 22% al
ler Verkaufserlöse aus der tierischen Produktion 
[1]. Im Gegensatz zu anderen Erzeugungsberei
chen der Agrarwirtschaft beansprucht die 
Schweineproduktion nur sehr geringe Mittel der 
Marktstützung durch den Europäischen Ausrich
tungs- und Garantiefonds. Eindeutige regionale 
Zentren der Schweineproduktion innerhalb der 
EU sind der Südosten der Niederlande sowie in 
Deutschland die Gebiete Südoldenburg, Ems
land und das nördliche Westfalen. In diesen Re
gionen wird weitgehend auf der Basis von zuge
kauftem Kraftfutter produziert. Die Folge ist, daß 
die in diesen Regionen anfallende Gülle auf na
hegelegenen landwirtschaftlichen Nutzflächen oft 
nicht mehr sinnvoll verwertet werden kann. Die 
HoHnungen, daß das hiermit entstandene Entsor
gungsproblem durch aerobe und anaerobe Auf
bereitung von Gülle gelöst werden könne, haben 
sich nicht erfüllt. Die Kosten dieser Aufberei
tungsverfahren übersteigen bei weitem die wirt
schaftlichen Möglichkeiten. Als Auswege aus 
dem Dilemma verbleiben der Gülletransport in 
benachbarte Agrarregionen mit Verwertungs
möglichkeiten auf der landwirtschaftlichen Nutz
fläche oder die Einführung von Produktionsver
fahren, die je Mastschwein zu einem geringeren 
NährstoHanfali in der Gülle führen. Grundlegende 
Untersuchungen haben gezeigt, daß durch eine 
präzisere Versorgung der Schweine mit den er
forderlichen NährstoHen der StickstoH- und Phos
phatanfall in der Gülle beträchtlich gesenkt wer
den kann . 

Deutlicher Produktionsrückgang: 

Der Selbsversorgungsgrad mit Schweine
fleisch ist für Deutschland von 94% im Jahre 1990 

General 
Pig production accounts for approximately 22% 

of the entire sales proceeds from animal produc
tion achieved in the European Union (EU) [1]. In 
contrast to other sectors of agriculture, pig pro
duction requires only very little market support 
from the European Guidance and Guarantee 
Fund . The leading regional centres of pig pro
duction within the EU are clearly the Southeastern 
Netherlands as weil as Southern Oldenburg , Ems
land,and Northern Westphalia in Germany. Pro
duction in these regions is based mainly on 
bought-in feed concentrate. This means that the 
slurry produced in these regions often exceeds 
the requirements of the neighbouring farmland. 
Hopes of solving the resulting disposal problem 
by means of aerobic and anaerobic slurry pro
cessing have not been fulfilled . The cost of such 
processing is excessive. The only remaining solu
tions to the dilemma are slurry transport to other 
nearby farming regions able to use the slurry and 
the introduction of pig-husbandry methods that 
result in lower slurry-nutrient levels per fattening 
pig. Basic studies have shown that more careful
Iy gauged feeding of pigs with the required nutri
ents can lower nitrogen and phosphate levels in 
slurry by considerable amounts. 

Significant Decrease in Production 

In Germany, the degree of self-suHiciency in the 
pork sector has decreased from 94 % in 1990 to 
76% in 1995 [1] Consequently, pork imports, es
pecially from neighbouring countries (the Nether
lands, Denmark, and Belgium), have risen. Von 
dem Bussche [2] has shown that , in these five 
years, the decrease in German pork production 
has caused the loss of a total of approximately 
47,500 jobs in the agricultural sec tor and in up
stream and downstream industries. 
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auf 76% im Jahre 1995 gesunken [1]. Entspre
chend sind die Einluhren an Schweinefleisch vor 
allem aus den Nachbarländern Niederlande, Dä
nemark und Belgien gestiegen. Von dem Bus
sc he [2] hat ermittelt, daß der Produktionsrück
gang in Deutschland in diesen fünf Jahren insge
samt im landwirtschaftlichen sowie im vor- und 
nachgelagertem Bereich einen Verlust von etwa 
47500 Arbeitsplätzen verursacht hat. 

Der Produktionsrückgang ist vor allem auf die 
drastische Einschränkung der Schweinehaltung 
in den neuen Bundesländern zurückzuführen. En
de 1995 wurden nur noch 13% aller Schweine in 
Deutschland in den neuen Bundesländern gehal
ten [1]. Andererseits beträgt die landwirtschaftli
che genutzte Fläche in den neuen Bundesländern 
32% derjenigen Deutschlands. Von der Gesamt
fläche her gesehen bieten die neuen Bundeslän
der daher günstige Voraussetzungen für die um
weltfreundliche Gülleverwertung. Es sollte des
halb vor allem in den neuen Bundesländern die 
Schweineproduktion wieder ausgeweitet werden. 
Hierfür ist allerdings nicht nur eine moderne Pro
duktionstechnik, sondern auch eine Beseitigung 
von überflüssigen gesetzlichen Verordnungen zur 
Tierproduktion nötig. Mit der Veränderung der 
Tierzahlen je Bestand für die Genehmigungs
pflicht nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz 
ist nur ein Anfang gemacht. Eine gründliche Ent
rümpelung der entmutigenden Gesetzessituation 
ist vonnöten . Wer im Bundesland Niedersachsen 
für einen üblichen Schweinestall eine Baugeneh
migung beantragte, mußte nach einer Erhebung 
aus dem Jahre 1996 ab der Antragsabgabe im 
Durchschnitt von 67 Fällen 21 Monate aul den Be
scheid warten [3]. 

Haltungskonzepte 

In der Ferkelproduktion hat sich die viergeteilte 
Haltung im Abferkelstall, Deckstall , Wartestall und 
in Flatdecks für abgesetzte Ferkel weitgehend 
durchgesetzt. Ethologische Bemühungen zielen 
aul eine Ausweitung der Gruppenhaltung der Tie
re anstelle einer Einzelhaltung. Für die Sauen im 
Deckstall und insbesondere im Wartestall sind 
entsprechende Stallkonzepte entwickelt und in 
die Praxis umgesetzt worden . An entsprechen
den Bemühungen zur Gruppenhaltung auch für 
ferkelführende Sauen hat es nicht geIehit [4 bis 6] . 
Ein für die breite Anwendung durchschlagender 
Erfolg wurde aber bislang nicht erzielt. Götz und 
Troxler [6] kamen nach sechs Umtrieben zu dem 
Ergebnis, daß das Aufzuchtergebnis etwa um ein 
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This decrease in production has been brought 
about primarily by the drastic reduction 01 pig pro
duction in East Germany. At the end 01 1995, on
Iy 13% 01 all pigs in Germany were kept in East 
Germany [1] while larmland in East Germany ac
counts lor 32% 01 the entire agricultural area in 
Germany. Under the aspect of available larmland, 
East Germany provides favourable conditions for 
environmentally friendly slurry utilization. There
lore, pig production should be increased again, 
especially in East Germany. However, this requires 
not only modern production techniques, but 
also the abolition 01 unnecessary legal require
ments in the lield 01 animal production. Altering 
the herd sizes required for approval under the Fe
derallmmission Protection Act is only the lirst step 
to be taken in order to achieve a significant sim
plification of the legal requirements , which have a 
discouraging eHect on farmers . According to a 
1996 survey of 67 approval procedures for con
ventional piggeries in the lederal state of Lower 
Saxony, the decision was made after an average 
period of 21 months after the application had 
been submitted [3]. 

Husbandry Concepts 

In piglet production, piggeries divided into four 
different stalls (farrowing stall , mating stall, wait
ing stall, and flat decks lor weaned piglets) have 
gained wide acceptance. Ethological efforts are 
aimed at replacing individual pens by group hus
bandry. For sows in the mating stall and, in parti
cular, in the waiting stall, such husbandry con
cepts have been developed and implemented. 
Similar eHorts have also been made to develop 
group-husbandry systems for sows with piglets [4 
to 6]. Thus far, however, no convincing results 
have been achieved that would allow such hus
bandry concepts to be widely applied in practice. 
Alter six rotations , Götz and Troxler [6) showed 
that, as compared with conventional farrowing 
pens, the application 01 this husbandry method 
caused the average number 01 piglets per litter to 
diminish by approximately one. Moreover, the 28-
day weight 01 the piglets was about 600 9 lower. 
Lastly, group husbandry 01 sows with piglets re
quired approximately 20% more labour time as 
compared with conventional husbandry in larrow
ing pens [6] 

Olsson [7) presented a new, interesting con
ce pt lor raising and lattening piglets. The piglets 
01 a litter remain in the same pen Irom birth until 
they are ready for slaughter (figure 1). The size 01 
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Ferkel je Wurf schlechter war als im Durchschnitt 
bei konventionellen Abferkelbuchten . Auch war 
das 28-Tage-Gewicht der Ferkel um rund 600 g 
geringer. Und schließlich benötigte die Gruppen
haltung der ferkelführenden Sauen insgesamt et
wa 20% mehr an Arbeitszeit als die übliche Hal
tung in Abferkelbuchten [6]. 

Ein interessantes neues Konzept für die Ferkel
aufzucht und Mast wurde von Olsson [7] vorge
stellt. Die Ferkel eines Wurfes verbleiben von der 
Geburt bis zur Schlachtreife in derselben Bucht 
(Bild 1). Die Buchtenfläche ist ausgelegt auf den 
maximalen Bedarf des Wurfes während dieser 
gesamten Zeit, nämlich auf den Bedarf zur Zeit 
der Schlachtreife. In Anlehnung an das schwedi
sche Tierschutzgesetz ist dabei für zehn Mast
schweine eine Buchtenfläche in Form eines Teil
spaltenbodens von 10 m2 vorgesehen . Das 
Hauptmotiv für die Entwicklung dieses Haltungs
konzeptes war die völlige Ausschaltung des 
durch Umbuchten verursachten Tierstresses und 
damit die Verbesserung des Gesundheitsstatus 
und der Mastleistungen. Diese Ziele wurden 
tatsächlich auch erreicht. Allerdings ist der bauli
che Aufwand für dieses Haltungsverfahren etwas 
höher als für die üblichen Verfahren. Unklar ist, ob 
für den Teilspaltenboden eine Änderung nötig ist. 

Automatisierung der Oestrus- und 
Trächtigkeitsdiagnose 

Bei der Gruppenhaltung von Sauen ist die Kon
trolle über das einzelne Tier erschwert. Das gilt 
insbesondere für die zur Erzielung eines ausrei
chenden Einkommens erforderlichen größeren 
Tierbestände. Es wurde daher untersucht, ob das 
während der Rausche gesteigerte Interesse der 
Sau am Eber einen sicheren Hinweis auf den Oe
strus liefert. Die Eberbucht war so plaziert, daß 
die in der Gruppe im Wartestall gehaltenen Sau
en über eine ÖHnung mit Gilterstäben den Kon
takt mit dem Eber aufnehmen konnten. Für jede 
Sau wurde funktechnisch die Häufigkeit und die 
Dauer der Kontaktaufnahme registriert [8]. 

Wenngleich die Durchschniltsergebnisse sehr 
deutliche Hinweise auf eine Rausche liefern, so 
sind die Resultate bezogen auf einzelne Tiere 
doch noch ernüchternd . Das Interesse der Sauen 
am Eber ist sehr unterSChiedlich. Eine am EinzeI
tier orientierte Schwellenwertanalyse verbessert 
das Ergebnis, reicht aber auch noch nicht aus. Mit 
Hilfe eines diskriminanzanalytischen, einzeItier
bezogenen Modells konnten schließlich 85% aller 
Sauen korrekt diagnostiziert werden. Bei Hinzu-

2 Buchten hergerichtet 
als Abferkelabteile 

2 pens adjusted for 
farrowing and 

die Buchten hergerichtet 
als Mastableile 

the pens adjusted for 

Bild 1: Schweine haltung von der Geburt bis zum 
Schlachten ohne Umbuchten (nach O/sson, 0.). 

Figure 1: Pigs housed from birth to slaughter in the 
same pen (reference O/sson, 0.). 

the pen is designed for the maximum space re
quirements during this entire time, i.e. for the 
space needed when the pigs are ready for 
slaughter. Following the requirements of the Swe
dish Animal Protection Act , the size of a pen for 
ten faltening pigs amounts to 10 m2. The pen fea
tures a partially slatted floor. The main motive far 
the development of this husbandry concept was 
the complete elimination of the stress inflicted 
upon the animals when changing pens. This 
should result in improved health and fattening 
performance. Practical experience has confirmed 
that this goal can be achieved . However, this hus
bandry system requires slightly greater building 
expenses than conventional systems. Further ex
perience might reveal whether the design of the 
partially slatted tloor needs to be altered. 

Automatization of Oestrus and Pregnancy 
Diagnosis 

When sows are kept in groups, it is more diHi
cult to monitor the individual animals. This applies 
in particular to large herds, wh ich are necessary 
for the farmer to obtain a suHicient income. There
fore , research has been conducted to answer the 
question of whether the fact that the sow exhibits 
greater interest in the boar when in heat is a sure 
indication of oestrus. The boar pen was posi
tioned in such a way that an opening with bars ena
bled the sows kept in a group in the waiting stall 
to get into contact with the boar. Radio signals 
were used to register the frequency and the 
duration of the boar contacts of each sow [8]. 

Even though the average results provide very 
clear signs of the sows being in heat, the results 
are still disappointing with regard to individual an i
mals. The interest of the sows in the boar varies 
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nahme weiterer Merkmale - die ebenfalls auto
matisch erfaßt werden können - kann der Anteil 
der korrekten Diagnosen vermutlich noch weiter 
erhöht werden. Das ist für den praktischen Ein
satz auch erforderlich [8]. 

Eine interessante Arbeit für die automatisierte 
Trächtigkeitsdiagnose bei der Gruppenhaltung im 
Wartestali liegt von Bichmann [9] vor. Die Träch
tigkeitsdiagnose nach dem Ultraschallverfahren 
erfolgt an dem Ort, dem die im Wartestall sehr re
striktiv gefütterten Sauen im allgemeinen ihre 
größte Aufmerksamkeit widmen, nämlich in der 
Abrufstation . Der Schallkopf des Ultraschallsen
sors wird bei jedem Besuch der Station automa
tisch für die Diagnose mittig zwischen Kniefalte 
und Gesäuge an dem Tierkörper bewegt. Die Er
gebnisse liefern eine gute Ausgangsbasis für die 
weitere Automatisierung der Tierbetreuung . Diese 
sollte den Landwirt keineswegs von seiner Auf
sichtspflicht entbinden. Die Automatisierung der 
Tierbetreuung ist aber unumgänglich, damit die 
von Schön [10] dargestellte Kombination von der 
aus ethologischen und bauökonomischen Grün
den anzustrebenden Gruppenhaltung und der 
Einzeltierbetreuung in großen Tierbeständen er
reicht wird . 

Fütterung von Mastschweinen 

Die Verwendung von Trogsensoren für die 
Steuerung des Füllstandes bei der Flüssigfütte-

~ 
Leermelder Vollrneider 

'\ ri;tn SandtnN 

~ 
Dosi~rung der Futt~rm~nge je Trog 

nach Mass~ nach Volumen nach Trog-
mitt~ls mitt~ls indukt. volumen unter 
Wie9~misch- Durchfluß - d~m S~nsor 
behdltllr mllss~r 

EinstllU~n zentral über die Tastatur dezentral 
dllr oder dos Programm des an j.d.m 

Futt~rportion Fütterungscomputers T,og 

Präzision für ra tioniert. 
oor b.fri.dlg.nd Fütterung nicht 

Dosi~rung ausreichend 

Troghygiene Elnhalt.n Ist möglich, 
bei cd lib. da Imme, nur auf nicht gesichert 

Fütterung I .... m Trog nachgefüllt wird 

Erfassen Ölr 
Futtermass~ nlchl möglich 
je Trog } .. " ''''"",,m "" 
Erfasslln dllr Druck.r möglich 

Angebotszeit nlchl möglich 

I j~ Trog 

Bild 2: Flüssigfütterung mittelS Leer- oder Val/melder 
im Trog. 
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greatly. Even though an individual threshold-value 
analysis for each animal provides better results, it 
is still insufficient. A discriminant-analytical model 
for each individual animal finally allowed 85% of 
all sows to be diagnosed correctly. If the analysis 
is extended to comprise other parameters (wh ich 
can also be recorded automatically), this will 
probably permit the percentage of correct dia
gnoses to be increased further. The better results 
thus obtained are necessary for this method to be 
implemented [8]. 

Bichmann [9] has published an interesting 
study on a method of automatie pregnancy dia
gnosis for sows kept in groups in the waiting stall. 
Pregnancy diagnosis is made at the feed dispen
ser with the aid of an ultrasound sensor. Generally, 
the sows concentrate their attention on the feed dis
penser because , in the waiting stall, they are fed in 
a very restrictive way. For diagnosis, the sonic head 
of the uitrasound sensor is moved over the animal 's 
body half way between the grip and the teats each 
time the sow comes to the feed dispenser. The re
sults provide a good basis for the further automa
tization of animal husbandry. Automatie systems 
are not designed to free the farmer from his obliga
tion to monitor the animals. However, they are indis
pensable for a combination of group husbandry 
and individual monitoring to be realized in large 
herds. As described by Schön [10] , Ihis combina
tion is desirable for ethological reasons and for rea
sons 01 constructional economy. 

Emply-.tote-sen.or Full-stote-sensor 

0 w-
~ 

tJetering of the feed-quontity per !rough 

Wa .. -rn.t.WlCJ Volurn.-met.I"9 volume-rn.t.I"9 
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Figure 2: Liquid tee ding by empty state - or tu" state 
sensor in the trough. 
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rung ist mittlerweile in der Praxis üblich. In fast al
len Fällen werden Leermelder eingesetzt. Der Ein
satz von Vollmeldern ist hinsichtlich der Futter
hygiene problematisch und bietet weniger Mög
lichkeiten für die Steuerung über Computer (Bild 
2). 

Bei der üblichen Gruppenfütterung kann be
stenfalls für den Durchschnitt der Tiere einer 
Bucht eine präzise Futterzuteilung erreicht wer
den. Wenn die Schweine rationiert versorgt wer
den, entsteht zwangsläufig am Trog ein Verdrän
gungsprozeß. Die Folge ist, daß die schwächeren 
Tiere unterversorgt und die stärkeren Schweine 
sich ad libitum bedienen. Als Ergebnis entsteht 
das sogenannte "Auseinanderwachsen" der Tie
re einer Bucht. Ziel sollte es aber sein, jedes ein
zelne Mastschwein individuell präzise nach Be
darf zu versorgen . 

Die Entwicklung der "Nuckel-Abruffüllerung" 
für Mastschweine ist als ein Schrill in diese 
Richtung anzusehen . Vorbild für dieses Verfah
ren war die Nuckel-Abruffütterung von Kälbern 
oder auch die Versorgung der Ferkel an der 
Sau. Ein für Mastschweine konzipiertes Nuckel
verfahren wurde 1993 von Oldenburg [11] vor
gestellt. Das Verfahren basierte auf metalli
schen Nuckeln mit durch den Schweinerüssel 
betätigten Ventilen . Nach Betätigung der Venti
le floß das unter konstantem Druck anstehende 
Flüssigfutter. 

Das Nuckelverfahren ist mittlerweile durch 
Mannebeck/Schüttdorf für die Anwendung in 
der Praxis weiterentwickelt worden. Allerdings 
erfolgt die Förderung des Fullers in das Tier
maut nicht mehr unter hydrostatischem Druck. 
Anstelle von Flüssigfuller befindet sich Trocken
futter im Vorratsbehälter, das nach Aktivieren 
des Nuckels durch das Tier mit Hilfe eines klei
nen Schneckenförderers dem Schweinemaul 
zugeführt wird. Innerhalb des Schneckenförde
rers wird das Trockenfutter mit Wasser ver
mischt, wobei das Tier mit Brei oder Flüssigfut
ter versorgt werden kann. Schließlich können 
am Maulstück des Nuckels noch Mikronährstof
fe zugemischt werden. Der übliche Fullertrog 
entfällt. 

Nach Kombination mit einer funktechnischen 
Tiererkennung (Bild 3) bietet sich die Nuckelab
ruffütterung für eine rechnergesteuerte Einzeltier
Futterzuteilung an . Diese wiederum könnte dazu 
beitragen, daß anteilig mehr Nährstoffe im Tier
körper verbleiben und somit weniger Güllenähr
stoffe die Umwelt belasten. 

~ / ' 
, , (' 

f 1\' I I 
' . .1 \ \ 

Bild 3: Abruffütterung von Mastschweinen über 
Nuckel (nach Mannebeck, Schüttorf) 

Figure 3: Transponder feeding of pigs via a mpple 
(reference Mannebeck, Schüttorf). 

Feeding of Fattening Pigs 

Meanwhile , it is common practice to use trough 
sensors to control the filling height when dispens
ing liquid feed. In virtually all cases, empty de
tectors are employed. The use of full detectors is 
problematical with regard to feed hygiene. In ad
dition, it provides fewer possibilities of computer 
control (figure 2) 

At best, conventional group feeding enables 
feed to be precisely dispensed to the average ani
mal in a pen. In the case of rationed feeding, com
petitive aggression at the trough is unavoidable. 
As a consequence, the weaker animals are un
dersupplied while the stronger pigs eat ad libitum. 
This leads to the so-called "drifting apart" of the 
animals in a pen However, each animal should re
ceive the amount of feed that exactly meets its re
quirements. 

The development of "suckling feed dispensers" 
for fattening pigs can be considered a step in this 
direction. This system has been developed in imi
tation of suckling feed dispensers for calves and 
co pies the way that suckling sows feed nursing 
piglets. In 1993, OIdenburg [11] presented a 
suckling feed dispenser designed for fattening 
pigs. This system featured metallic mouthpieces 
equipped with valves that were opera ted by the 
pig's snout. After the valves had been operated, 
the liquid feed, which was under constant pres
sure, was dispensed. 

Meanwhile, Mannebeck/Schülldorf have devel
oped the suckling-feed dispenser to a point where 
it is ready to be used in practice. This feed dis
penser, however, does not feature a hydrostatic 
pressure system that conveys the feed to the 
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o Zusammenfassung 

Die Agrarwirtschaft Deutschlands hat erhebli
che Marktanteile lür Schweinefleisch an die 
Nachbarländer abgegeben. Eine Beseitigung 
von überflüssigen gesetzlichen Verordnungen zur 
Tierproduktion und die konsequente Nutzung von 
effizienten Haltungstechniken sind nötig, um die 
Situation umzukehren. Als vorrangige Ziele sind 
hohe Zuchtleistungen bei der Ferkelproduktion 
und eine gute Futterverwertung bei der Mast an
zusehen. 
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pig's mouth. The bin is lilled with dry leed instead 
of liquid leed. When the animal activates the mouth
piece, a little auger conveyor delivers the leed 
to the pig's mouth. In the auger conveyor, the dry 
leed is mixed with water so that the animal can be 
supplied with mashed or liquid leed. At the 
mouthpiece, micro-nutrients can be added to the 
leed. A conventional leed trough is unnecessary. 

Il combined with a radio animal-identilication 
system (figure 3). suckling feed dispensers are an 
appropriate means 01 computer-controlled indivi
dual leed dispensing. This method 01 leed distri
bution could improve nutrient utilization by the 
animals, thus reducing the amount 01 nutrients in 
the slurry and providing lor environmental protec
tion. 

o Summary 

In the pork sector, German agriculture has lost 
considerable market shares to neighbouring 
countries. To change this situation, it is necessary 
to do away with unnecessary legal requirements 
in the field of animal production. Moreover, effi
cient husbandry techniques must be applied in a 
consistent way. A large number of raised piglets 
per sow along with efficient feed utilization during 
the fattening period are the primary goals to be 
reached in pig husbandry. 
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16. Energietechnik (Alternative Energien) 
Energy Engineering 
(Renewable Energies) 

H. Sonnen berg, Braunschweig 

Auch gemäß neuerer Schätzungen des ESSO
Mineralölkonzerns und der Baseler Prognos AG 
wird angenommen, daß der Gesamt-Primärener
gie-Verbrauch in Deutschland unbeschadet witte
rungsbedingter Schwankungen innerhalb der 
nächsten 15 bis 25 Jahre stagniert, und das bei 
einem gleichzeitig erwarteten Wirtschaftswachs
tum von 40%. Die Quellen der 1996 knapp 500 
Mio. t SKE (Steinkohleneinheiten) zeigt Bild 1 [1] 
Der Beitrag , den alternative Energien bis heute 
dazu leisten, verbirgt sich in 7,1% aus "Wasser
und Windkraft" und "sonstiges". Biomasse dürfte 
mit 0,5 bis 1 % daran beteiligt sein, allerdings mit 
steigender Tendenz, zumal ihr technisch verfüg
bares Potential, ebenso wie das der SOlarthermie, 
Photovoltaik, Geothermie, Umgebungswärme 
und Windkraft - im Gegensatz zum Beispiel zur 
Wasserkraft - bei weitem noch nicht ausge
schöpft ist. 

Das Verbrauchsprofil verändert sich auch in der 
Landwirtschaft in Richtung einer stärkeren Nut-

197,5 
Mio. t 

SKEITECE 

Mineralöl 
mmeral 

oil 

1996 insgesamt 499,6 Mio. t SKEITECE 

107.8 

2,4 

Erdgas Stein- Kern- Braun- Wasser- u 
natural kohle energie kohle Windkraft 

gas hard nucfear brown water and 
eoal energy eoal wind power 

4,7 

sonstiges 
other 

SQurces 

Bild 1: Primärenergie-Verbrauch in Deutschland 
1996 und Anteile einzelner Energie-Lieferanten 

Figure 1: Consumption oi primary energy in Ger
many 1996 and portions of the individual sources of 
energy 

According to recent estimates by the ESSO 
mineral-oil group and Prognos PLC in Basel, the 
total consumption of primary energy will stagnate 
within the next 15 to 25 years while the economy 
is expected to grow by 40%. (Short-term fluctua
tions due to changing weather conditions have 
not been taken into account in this estimate.) Fig
ure 1 shows the sour ces 01 the almost 500 million 
TECE needed to supply the demand for energy in 
1996 (1). The current percentage of alternative 
energies accounts for the 7.1 % 01 total energy 
consumption that the statistics list under "water 
and wind power" and "other sources". Biomass 
probably accounts lor 0.5 to 1 % 01 total energy 
consumplton. This percentage is growing, espe
cially because the technically available potential 
01 thi s energy source is by far not yet lully exploit
ed. This also applies to solar-thermal, photovolta
ic and geothermal energy, energy from the ambi
ent air, and wind power, but not to water power, for 
example 

As in other fields, the consumption prolile in 
agriculture is exhibiting an increased use 01 elec
tricity. As larm sizes grow and the number 01 work
ers diminishes, the almost 540,000 larms in Ger
many, which cultivate approximate ly 19.5 million 
hec tares (54.7% of the area 01 Germany) with 1.36 
million full and part-time workers (corresponding 
to 672,000 worker units, i.e. full-time workers) are 
increasingly using electronics and motor power to 
substitute human intelligence and muscle power. 
According to a survey conducted by the Coun
selling Service lor Electricity Use, machine luel 
accounts for 46% 01 the energy used in agricul
ture , while vehicle-engine luel accounts lor 44% 
and electricity lor 10% 01 agricultural energy con
sumption. Dairy larms need approximately 
400 kWh 01 electricity per cow and per year, while 
pig keepers consume about 40 kWh per lattening 
place and per year [2]. 
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zung elektrischen Stroms. Knapp 540000 land
wirtschaftliche Betriebe, die rund 19,5 Mio. ha 
(54.7% der Bodenfläche Deutschlands) mit 1,36 
Mio. voll- und teil beschäftigten Arbeitskräften 
(entsprechend 672 000 AK, das heißt VoIlzeitar
beitskräften) bewirtschaften, substituieren mit 
steigenden Betriebsgrößen und sinkender Zahl 
der Arbeitskräfte menschliche Intelligenz und 
Muskelkraft durch Elektronik und technische En
ergie. Nach Erhebungen der Hauptberatungs
stelle für Elektrizitätsanwendung HEA verteilt sich 
der Energie-Einsatz in der Landwirtschaft zu 46% 
auf Brennstoffe, 44% auf Treibstoffe und 10% auf 
Strom. Dabei verbrauchen Milchviehbetriebe 
rund 400 kWh pro Kuh und Jahr elektrischen 
Strom und Schweinemäster etwa 40 kWh je Mast
platz und Jahr [2]. 

Die wasserstoffbetriebene Brennstoffzelle ge
winnt zunehmend an Bedeutung auch gemein
sam mit der Nutzung regenerativer Energiequel
len. Zwar erscheint sie, vor allem für den mobilen 
Einsatz, immer noch als zu groß, zu schwer und 
zu teuer, doch verringerte sich ihr Leistungsge
wicht innerhalb der vergangenen 25 Jahre um 
90% und nähert sich damit dem heutiger Elektro
antriebe und Verbrennungsmotoren . Ein schwieri
ges Problem bleibt der Speicher. Verglichen mit 
fossilen Brennstoffen beträgt die volumenbezo
gene Energiedichte des Gases nur 1/3 (Umge
bungsdruck 1 bar), wenn auch die massebezo
gene Dichte dreimal so groß ist [3). Neben viel
fältigen Ansätzen, wie Kompression und 
Verflüssigung, richten sich neue Hoffnungen auf 
das Sorptionsvermögen von Kohlenstoffnanofa
sern. Um der Umweltvorteile der Brennstoffzel
lentechnik willen laufen praxisnahe Pilotprojekte 
mit Kraftwerken, Bussen und Pkws. 

Alternative Speicher machen auf sich aufmerk
sam. Neben chemischen Speichern (Akkus, Bat
terien) empfehlen sich ein mechanischer, nieder
touriger Schwungmassenspeicher für kurzzeiti
gen, allgemeinen Einsatz und ein noch in der 
Entwicklung befindlicher "Supercapacitor", der 
ein elektrostatisches Feld (Kondensator) als Spei
chergröße nutzt, für das Anwendungsfeld Puls
technik, Spitzenlast [4] . 

Einsparung von Energie 

Im Hinblick auf die kommende Energiesparver
ordnung ESVO 2000 werden bevorzugt im Woh
nungsbau große Anstrengungen unternommen. 
Es wird erwartet, daß der spezielle Wärmebedarf 
für die Heizung von Mehr- beziehungsweise Ein-
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Hydrogen-driven fuel cells are gaining increas
ing importance, also in conjunction with the use of 
renewable energies Currently, fuel cells still seem 
to be too large, too heavy, and too expensive, es
pecially for mobile use. However, their power
weight ratio has improved by 90% within the last 
25 years and is approaching the level reached by 
modern electric motors and combustion engines . 
The reservoir remains a difficult problem. As com
pa red with fossil fuels, the volume-related energy 
density of the gas amounts to only 1/3 (pressure 
of the ambient air 1 bar) even though mass-relat
ed density is three times as high [3]. In addition to 
numerous approaches such as compression and 
liquefaction, the sorption ability of carbon nano
fibres gives rise to new ho pes. Since fuel cells pro
vide advantages with regard to environmental 
protection, they are being subjected to practical 
tests in power stations, buses, and cars within the 
framework of pilot projects. 

Alternative reservoirs are attracting attention : in 
addition to chemical reservoirs (accumulators, 
batteries), a mechanical low-revolution flywheel 
reservoir for short-term general use is recom
mended. This also applies to a "supercapacitor", 
which is currently being developed and which uses 
an electrostatic field (capacitor) as areservoir. 
This system is designed to be used in pulse tech
nology to cover peak loads [4) . 

Saving Energy 

With regard to the future Energy Saving Order 
(ESVO 2000), great efforts are being made, in par
ticular in the field of housing construction. It is ex
pected that the specific amount of heat required 
to heat apartment buildings and single-family 
houses, which, in 1985, amounted to 120 and 150 
W/m2 of floor area respectively, will be reduced to 
40 and 50 W/m 2 respectively in 2005. Relevant 
contributions which are being made to achieve 
this goal include efficient insulation, condensing 
heaters, intelligent ventilation systems with heat 
recovery, and developments in the fields of con
struction physics and building technology, which 
allow for the passive use of solar energy. 

Energy from Solar Radiation 

Heat trom Collectors and Absorbers 

The boom in the field of solar collectors, which 
is stimulated by different subsidy programmes, 
continues. Installed collector surface in Germany 
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lamilienhäusern, der 1985 mit 120 beziehungs
weise 150 W/m2 Wohnlläche beziHert wird, bis 
zum Jahr 2005 aul 40 beziehungsweise 50 W/m2 

sinkt. Den relevanten Beitrag dazu leisten effizi
ente Wärmedämmung, Brennwert-Heizgeräte, in
telligente Lüftungssysteme mit Wärmerückgewin
nung sowie bauphysikalisch-gebäudetechnische 
Maßnahmen zur passiven Nutzung der Sonnen
wärme. 

Energie aus der Sonneneinstrahlung 

Wärme aus Kollektoren und Absorbern 
Angeregt von verschiedenen Fördermaßnah

men hält der Solarkollektoren-Boom an. Längst 
hat in Deutschland die installierte Kollektoren
fläche 1,4 Mio. m2 erreicht mit Jährlichen Steige
rungsraten um 23%, im Vorjahr etwa 300000 m2 . 

Überwiegend finden Flachkollektoren Anwen
dung, gefolgt von effektiveren, aber teureren 
Röhrenkollektoren vorrangig für die Brauchwas
serbereitung, zum kleineren Teil auch zur Hei
zungsunterstützung. Einfamilien-Reihenhäuser in 
Niedrigenergiebauweise können mit 6 m2 Kollek
torfläche und einem 400-I-Speicher mit Warm
wasser versorgt werden. 

Strom aus Photovoltaik-Anlagen 
Technische Weiterentwicklungen der Solarzel

len verhelfen auch Photovoltaik-Anlagen zu wei
terer Verbreitung Liegen naturgemäß die eigent
lichen Wachstumsmärkte in von der Sonne be
günstigteren Erdregionen, so finden sich auch in 
Deutschland bei derzeitigen Kosten um 1,50 bis 
1,80 DM/kWh zunehmend Anwendungen . Nach 
dem bisherigen Stand untypisch erscheinen zwei 
Großprojekte, die Strom ins eigene beziehungs
weise öffentliche Netz liefern, wie die bislang 
größte Solarstrom-Dachanlage der Welt auf den 
Hallen der neuen Messe München, Kapazität um 
1 MW aus 38000 m2 Fläche, und das "Energie-
2000"-Programm des Berliner Senats mit dem 
Stromversorger Bewag, das innerhalb von vier 
Jahren einen Ausbau von derzeit 600 kW bis auf 
10 MW anstrebt. - Insgesamt dürften in Deutsch
land heute knapp 3 MW Sonnenstromleistung in
stalliert sein. 

Die bewährten Anwendungen in der Landwirt
schaft sind nach wie vor netzferne Inselanlagen 
zwecks Wasserversorgung, Beleuchtung, Belüf
tung, Fütterungs- und Melkanlagen sowie Schutz
, Kontroll- und Signaleinrichtungen [5J. Zuneh
mend finden sich Hybrid- oder multivalente Sy
steme, zum Beispiel die Kombination von 
Photovoltaik mit Windkraft, da sich häufig das En-

has exceeded 1.4 million m2 with annual increase 
rates of approximately 23% (i.e. about 300,000 m2 

in the previous year). Flat collectors are the most 
Irequently installed type 01 collector, lollowed by 
the more eHicient, though more expensive, tube 
collectors, which are primarily used to heat water 
for domestic use. A smaller percentage of these 
collectors is also installed to support the heating 
system. A collector surface 01 6 m2 and a 400 I 
tank are suHicient to supply an energy-efficient 
row home with hot water. 

Electricity {rom Photovoltaic Plants 

Technically further developed solar cells also 
allow photovoltaic plants to gain market shares. 
Of course, the actual growth markets are situated 
in those regions of the Earth which are favoured 
for solar radiation With current prices ranging be
tween DM 1.50 and DM 180/kWh, however, such 
systems are increasingly gaining acceptance -
even in Germany. With regard to the current situ
ation, two large plants which feed electricity into a 
private network or into the mains are atypical : the 
solar power plant installed on the roof of the halls 
of the new Munich trade-fair centre has a surface 
of 38,000 m2 and a capacity of 1 MW So far, this 
has been the largest solar power plant in the world 
installed on the rool of a building. 

Another example of a large project is the "Ener
gy 2000" programme of the Senate 01 Berlin and 
the electricity company Bewag which provides 
that, within lour years, the installed capacity 01 so
lar plants will be increased from the present 600 
kW to 10 MW Currently, the estimated solar-elec
tric capacity installed in Germany amounts to al
most 3 MW 

Proven applications of solar energy in agricul
ture include remote installations for water supply, 
lighting, ventilation, feeding and milking as weil as 
protective, control, and signal systems [5J. Hybrid 
or multivalent systems such as combined photo
voltaic and wind-power plants are gaining in
creasing acceptance because olten the profiles 
01 energy supply and demand match in a natural 
way (as is the case with pasture drinkers) [6 ; 7]. 

Energy trom Wind Power 

More than 60 manulacturers worldwide oHer 
more than 300 types 01 wind-power plants. In
stalled wind-energy capacity amounts to 1,550 
MW in Germany alone (USA 1,590 MW, Denmark 
825 MW). The federal state 01 Schleswig-Holstein 
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ergieangebots- und Bedarfsprofil auf natürliche 
Weise ergänzen (Weidetränke) [6 ; 7]. 

Energie aus der Windkraft 

Weltweit werden von über 60 Herstellern mehr 
als 300 Windkraftanlagen-Typen angeboten. Die 
Windenergie hat allein in Deutschland 1 550 MW 
installierte Leistung (USA 1 590 MW, Dänemark 
825 MW) erreicht, davon rund 35% in Schleswig
Holstein, 30% in Niedersachsen und 10% in Nord
rhein-Westfalen. Ein großer Teil davon befindet sich 
in bäuerlicher Hand [8] . Innerhalb des Leistungs
bereichs zwischen 0,05 und 1,5 MW - statistisches 
Mittel bei 0,3 MW - bilden heute Anlagen um 0,5 
bis 0,6 MW einen Schwerpunkt, nicht zuletzt des
halb, weil hier ein Investitionskosten-Minimum um 
1500 DM/kW Nennleistung (ohne Fundament) rea
lisierbar ist [9]. Allerdings verbreiten die sich wan
delnden politischen Rahmenbedingungen Verun
sicherung. Es ist nicht sicher, daß die auf der ge
setzlichen Regelung von 1991 beruhenden 0,17 
DM/ kWh von den Energieversorgungsunterneh
men auch nach dem zum Ende des Jahres 1997 zu 
erwartenden neuen Stromeinspeisungsgesetz ge
zahlt werden müssen. Auch formiert sich 
grundsätzlicher, gesellschaftlicher Widerstand be
züglich des Gesamt-Energieversorgungsprofils 
und des Erhalts der lebenden Natur [10] . 

Energie aus der Wasserkraft 

Obwohl die Wasserkraft die erneuerbare Energie 
ist, deren Potential mit geschätzten 75% wohl be
reits am weitesten ausgeschöpft wurde - noch 
mögliche Steigerungen werden mit maximal 2 Mrd. 
kWh/a beziHert - ,erleben vor allem Kleinanlagen 
eine Renaissance. Neue Entwicklungen, beispiels
weise bei Konstruktion und Drehzahlsteuerung, 
Frequenzumrichter, zeitigten Wirkungsgrad- und 
Ertragssteigerungen. 660 große Anlagen (Lieferan
teil 90%) und über 4000 Klein-Wasserkraftwerke 
tragen gegenwärtig mit 18 Mrd. kWh/a, entspre
chend 4%, zur deutschen Stromerzeugung bei 
[11]. Wieder in Betrieb genommen wurden 1989 
das Wasserkraftwerk Marklendorf mit Erträgen bis 
zu 5000 MWh/a und ein weiteres 1996 in Lunzen
au mit einer maximalen Leistung von 675 kW und 
geplantem Energieertrag von 3,25 MWh/a. 

Energie aus Biomasse 

Die energetische Nutzung von Biomasse insge
samt, eingeschlossen organische Neben- und 
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accounts for approximately 35% of the total ca
pacity, while Lower Saxony accounts for 30% and 
North-Rhine Westphalia for 10% of the wind-pow
er capacity currently installed in Germany. A large 
number of the wind-power plants are owned by 
farmers [8]. Within the power range between 0.05 
and 1.5 MW (statistical average value: 0.3 MW), 
plants with an installed power of 0.5 to 0.6 MW are 
predominant today. The primary reason for this 
development is that these plants allow investment 
costs to be kept at a minimum (i .e. DM 1,500 per 
kW of rated capacity, excluding the foundation) 
[9]. However, changing political conditions result 
in owners and investors feeling uncertain about 
the future . It is not certain that, under the new 
Electric Power Input Act, which is expected for the 
end of 1997, energy suppliers will have to pay DM 
0.17 per kWh as is the case under the current le
gal regulations from 1991. In addition , wind ener
gy is meeting with increasing fundamental resist
ance with regard to the energy-supply profile and 
nature preservation [10] . 

Energy from Water Power 

Water power is the form of renewable energy 
whose potential has been exploited to the highest 
degree (an estimated 75%). The remaining maxi
mum potential amounts to an estimated 2 billion 
kWh/a. Nevertheless, especially small plants are 
enjoying a renaissance . New developments in 
fields such as design, rpm control, and frequency 
converters caused eHiciency and the yield to in
crease. 660 large plants (which account for 90% 
of the total electricity produced by water-power 
plants) and more than 4,000 small plants are cur
rentiy supplying 18 billion kWh/a, i.e. 4% of Ger
man electricity production [11]. In 1989, the 
Marklendorf water-power plant (wh ich supplies 
up to 5,000 MWh/a) was recommissioned. In 
1996, another plant in Lunzenau became opera
tive again. It has a maximum output of 675 kW and 
is planned to supply 3.25 MWh/a. 

Energy from Biomass 

The energetic use of biomass, including organ
ic by-products and residues, is making progress. 
An annual amount of almost 5 million m3 of wood 
from German forests is used as firewood while the 
entire quantity of forest wood available for sus
tainable energy production amounts to 57.4 mil
lion m3. It is an obvious solution to combine the 
disposal of fermentable and combustible 
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Abfallprodukte, schreitet fort. Knapp 5 Mio. m3 

Holz werden jährlich aus deutschem Holzein
schlag als Brennholz verwendet, die einem nach
haltig nutzbaren Gesamt-Waldholz-Potential von 
57,4 Mio. m3 gegenüberstehen. Vergärbare und 
verbrennbare ReststoHe bieten sich zur Energie
gewinnung und gleichzeitigen Entsorgung an. 
Massenertrags-Energiepflanzen stehen bereit. 
Für diese speziell erzeugten biogenen Energie
träger stellen jedoch die Produktions- und Bereit
stellungskosten eine schwer überwindbare 
Schwelle dar. Ganzheitliche Energie- und Ökobi
lanzen haben noch zu keiner pekuniären Neube
wertung im Vergleich zu konventionellen Energie
trägern geführt. - Mit Blick auf die steigende 
Weltbevölkerung sollte langfristig auch die 
Flächenverfügbarkeit beachtet werden. Der Welt
ernährungsgipfel forderte 1996 in Rom , die Agrar
produktion bis zum Jahr 2010 um 60% zu stei
gern. 

Gewinnung und Nutzung von Pflanzenöl 

Biodiesel (RME) findet zunehmend Anwen
dung, zumal sein Preis dem mineralischen Die
selkraftstoHs nahekommt. 1997 wird mit einem 
Absatz von 80000 t gerechnet. Förderlich ist der 
bereits fertiggestellte Gelbdruck der DIN-Norm E 
51606 mit einer Standardisierung der Qualitäts
merkmale. Neue Anstrengungen richten sich auf 
die Nutzung nativen Pflanzenöls. Die Thüringer 
Motorenwerke TMW entwickeln gemeinsam mit 
der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
einen kleinen Motor, Leistung 5 kW, der mit rohem, 
kaltgepreßten Öl verschiedenster Pflanzen und 
Recycling-Speiseöl arbeiten soll. In Zittau ging im 
Rahmen eines alternativen Kraftwerkparks ein
sch ließlich Wind- und Wassernutzung Europas 
größtes Kraftwerk auf Pflanzenöl-Basis ans Netz 
mit einer elektrischen Kapazität von 2,3 MW und 
der doppelten Wärmeleistung. 

Gewinnung und Nutzung von Biogas 

Biogasanlagen gewinnen an Bedeutung, da sie 
neben der Energieerzeugung zur Lösung von 
Entsorgungs- und Umweltproblemen beitragen. 
190 Mio. t Flüssigmist, 70 Mio. 1 Festmist. 8 Mio. t 
häuslicher Abfall, 4 Mio. t gewerblicher Bioabfall 
und 15 Mio. t organische IndustriereststoHe fallen 
jährlich in Deutschland an . Mit modernen Kofer
mentationsanlagen könnte die Landwirtschaft als 
Dienstleister zur regionalen ReststoHverwertung 
beitragen. In fünf großtechnischen Demonstrati-

res idues with energy production. Energy plants 
providing for great yields are available. However, 
production and supply costs are an obstacle that 
is diHicult to overcome for these specially pro
duced biogen energy carriers. Comprehensive 
ecological and energy balances have not yet 
brought about an economic reassessment of this 
kind of energy as compared to conventional en
ergy carriers. 

With regard to the increasing world population, 
the availability of land is an aspect that, in the long 
term, should be taken into account as weil. In 
1996, the World Food Summit in Rome called for 
a 60% Increase in agricultural production by the 
year 2010 

Produelion and Use of Vegetable Oil 

Biodiesel (RME) is increasingly being used, es
pecially because its price comes close to that of 
mineral diesel. The 1997 sales volume is expect
ed to reach 80,000 t. The yellow print of the DIN
E 51606 quality standards is useful in this context. 
New eHorts are being made to use native veg
etable oil. Thüringer Motorenwerke (TMW) and the 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit -
Society for Technical Cooperation - are develop
ing a little engine with apower of 5 kW, which will 
work with crude, cold-pressed oil from a wide va
riety of plants and with recycled cooking oil. A 
group of alternative power plants in Zittau com
prises not only wind and water-power stations, but 
also Europe's largest vegetable-oil power plant 
with an electric capacity of 2.3 MW Its heat out
put is double that amount. 

Produelion and Use of Biogas 

Biogas plants are gaining increasing accept
ance because they help solve disposal and envi
ronmental problems in addition to producing en
ergy 

Annual amounts of 190 million t of liquid ma
nure , 70 t of solid manure, 8 million t of household 
refuse, 4 million t of industrial biowaste, and 15 
million t of organic residues from industrial pro
duction must be disposed of in Germany. With 
modern cofermentation plants, agriculture as a 
service industry could make a contribution to the 
regional utilization 01 residues. 

New, multistage systems are currently being 
tested in five large-scale demonstration plants. 
Annual quantities of 15,000 10 91,000 t/a of liq
uid man ure from cattle and pigs serve as basic 
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Bild 2: Demonstrations-Biogasanlage GÜritz, Kapa
zitet 33 000 tla Rinderflüssigmist mit Teilreinigung, 
zweistufige Vergerung und angeschlossenem 
Blockheizkraftwerk 

Figure 2: Demonstration biogas plant GÜritz, capaci
ty 33 000 tla liquid manure of cattle with parcial 
purification, two-step anaerobic digestion and 
connected combined heat and power plant 

onsanlagen werden derzeit neuartige, mehrstufi
ge Verfahren wissenschaftlich untersucht. Als 
Basis-Eingangssubstrate dienen Rinder- und 
Schweineflüssigmist zwischen 15000 und 91 000 
tla. Bild 2 zeigt die Anlage Göritz für 33 000 tla 
Rinderflüssigmist [12]. 

Eine von der Universität Hohenheim betreute 
landwirtschaftliche Biogasanlage für rund 2000 
tla Schweineflüssigmist wurde speziell auf die Ef
fizienz der Kofermentationsubstrate hin unter
sucht. Dabei zeigte sich, daß der Gasertrag zum 
Beispiel durch den Zusatz von Fett (Pflanzenöl) 
deutlich gesteigert werden konnte. Je kg Raps 
wurden 0,76 m3 Gas erzeugt [13]. Die Biogasan
lage St. Michaelisdonn gewinnt, gemäß Planung, 
aus 30000 t/a Flüssigmist in Kofermentation mit 
10000 t/a organischen Reststoffen aus der Le
bensmittelindustrie jährlich 3300 MWh Strom und 
5500 MWh Wärme. 

Energie aus der Erde 

Neue Impulse erfährt die Geothermie. Nach
dem seit einem Jahr im mecklenburgischen Neu
stadt-Glewe rund 1 000 Wohnungen und 14 Ge
werbebetriebe über ein Fernwärmenetz geo
thermisch versorgt werden, laufen in 
Soultz-sous-ForE~ts im Oberrheingraben Testseri
en mit dem Hot-Dry-Rock-Verfahren, die über 
subterrane Wärmetauscher Wasser von 160 oe an 
die Oberfläche fördern. Ein in Erdingen laufendes 
Vorhaben nutzt 650 oe warmes Thermalwasser in 
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substrates. Figure 2 shows the plant in Göritz 
designed for 33,000 t/a of liquid cattle manure 
[12]. 

Special tests have been conducted to establish 
the efficiency of the cofermentation substrates in 
an agricultural biogas plant for approximately 
2,000 t/a of liquid pig manure, of which Hohen
heim University is in charge. These trials showed 
that it was possible to achieve a significantly 
higher gas yield by adding fat (vegetable oil). Per 
kg of rape, 0.76 m3 of gas were produced [13]. 
According to plans, an nu al amounts of 3,300 
MWh of electricity and 5,500 MWh of heat will be 
produced in the biogas plant in St. Michaelisdonn 
using 30,000 t/a of liquid manure in cofermentation 
with 10,000 t/a of organic residues from the food 
industry. 

Energy tram the Earth 

Geothermal energy production is gaining new 
impulses. For one year, approximately 1,000 flats 
and 14 industrial plants in Neustadt-Glewe in 
Mecklenburg have been supplied with geother
mal long-distance energy. In Soultz-sous-Forets 
in the Upper Rhine Valley, test series with the hot
dry-rock system are underway. This system fea
tures subterranean heat exchangers and extracts 
water with a temperature of 160 oe. Within one 
year, 5,000 residents and a spa in Erdingen will be 
supplied with long-distance energy using a heat 
exchanger and thermal water from a depth of 
2,350 m, which has a temperature of 650 oe. A to
tal number of approximately 30 projects are cur
rently in progress in Germany. They are already 
generating a thermal output of more than 300 MW. 

o Summary 

Within the coming two decades, the consump
tion ot primary energy in Germany is expected to 
remain at approximately the same level while the 
economy grows. Alterations in the consumption 
profile entail increasing electricity consumption 
because, to an increasing extent, human intelli
gence and muscle power are being substituted 
by electronics and motor power. 

Fuel-cell drive aggregates are getting smaller 
and lighter. Practical tests are being conducted 
within the framework of pilot projects with power 
plants, buses, and cars. Mechanical flywheel 
reservoirs provide an interesting possibility for 
storing energy for a short time. The future Energy 
Saving Order ESVO 2000 is stimulating progress 
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2350 m Tiefe, das über Wärmetauscher und ein 
Fernwärmenetz binnen Jahresfrist 5000 Einwoh
ner versorgen soll und des weiteren ein Thermal
bad. Etwa 30 größere Projekte laufen zur Zeit ins
gesamt in Deutschland, mit denen bereits über 
300 MW thermische Leistung generiert wurden. 

o Zusammenfassung 

Der Primärenergie-Verbrauch Deutschlands 
wird während der kommenden zwei Jahrzehnte 
bei gleichzeitigem Wirtschaftswachstums als un
gefähr konstant bleibend angenommen. Ände
rungen erfährt das Verbrauchsprofil zugunsten 
elektrischen Stroms, da menschliche Intelligenz 
und Muskelkraft zunehmend durch Elektronik und 
Motorkraft substituiert werden. 

Brennstoffzellen-Antriebsaggregate werden 
kleiner beziehungsweise leichter. In Pilotvorha
ben mit Kraftwerken, Bussen und Pkws laufen 
Praxis-Erprobungen. Zur Kurzzeit-Energiespei
cherung machen mechanische Schwungmas
senspeicher auf sich aufmerksam. In Erwartung 
der Energiesparverordnung ESVO 2000 lassen 
sich Fortschritte im Wohnungsbau erkennen . Effi
ziente Wärmedämmung, Brennwert-Geräte und 
intelligente Lüftungssysteme erschließen Einspar
potentiale. 

Solarkollektoren und Windkonverter finden wei
tere Verbreitung auch in Hybrid-Systemen, wenn 
auch die Abhängigkeit von Fördermaßnahmen 
und gesellschaftliche Ressentiments aus Grün
den des Naturerhalts spürbar werden. Die bereits 
weitgehend ausgenutzte Wasserkraft erfährt Zu
wachs vornehmlich mit Kleinanlagen . Biomasse, 
soweit sie gezielt zu Energiezwecken angebaut 
wird, leidet unter ihren Bereitstellungskosten. Bio
gas-Kofermentationsanlagen, die neben der En
ergiegewinnung Entsorgungs- und Umweltpro
bleme lösen, setzen sich weiterhin durch. Die 
Geothermie gewinnt an Bedeutung. Über Fern
wärmenetze werden vor allem Wohnungen be
heizt. 

in housing construction. Efficient insulation, con
densing heaters , and intelligent ventilation sys
tems provide for a potential reduction of energy 
consumption. 

Solar collectors and wind converters, some
times combined in hybrid systems, are gaining in
creasing acceptance even though they depend 
on subsidies and meet with resistance for reasons 
of nature preservation. Primarily small plants allow 
installed water-power capacity to be increased 
further even though its potential is al ready being 
exploited to a large extent. Because of high sup
ply costs, biomass is at a disadvantage if it is spe
cially cultivated as an energy plant. Biogas cofer
mentation plants, which solve disposal and envi
ronmental problems in addition to supplying 
energy, are gaining increasing acceptance. This 
also applies to geothermal energy. In particular, 
long-distance energy is used to heat flats. 
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17. Agrartechnik in den Tropen und Subtropen 
Agricultural Engineering 
in the Tropics and Subtropics 

R. Krause, Witzenhausen 

In den vergangenen 25 Jahren haben die so
genannten Entwicklungsländer ebenso wie in der 
letzten Dekade dieses Jahrtausends die soge
nannten Transformationsländer tiefgreifende Ver
änderungen erfahren. Erwähnt seien nur die welt
politischen Umwälzungen mit dem Boom in Ost
und Südostasien, die zunehmende Demokra
tisierung der Welt, der Zusammenbruch des 
ehemaligen Ostblockes oder die allgemeine Glo
balisierung, unterstützt durch die rasante Ent
wicklung der Telekommunikation und des Trans
portwesens. Länder, die 1972 in einer nahezu 
aussichtslosen Lage waren, zum Beispiel Indien 
oder Süd korea, können heute zu den Schwellen
ländern gezählt werden und sind - nicht zuletzt 
dank einer zielbewußten Mechanisierung der 
Landwirtschaft - von Agrarimport- zu Agrarex
portländern geworden. Um solche Effekte ange
sichts einer inzwischen wieder fallenden Welt
Pro-Kopf-Nahrungsmittelversorgung (allein China 
läuft in ein kaum vorstellbares Defizit [1]) auch an
dernorts zu erzielen , fordert Oe Haen (FAO) welt
weit eine radikale Wende der Produktionstechno
logie mit dem Ziel einer wesentlich gesteigerten 
Flächenproduktivität [2]. 

Die Weltgetreidevorräte haben heute mit 55 Ta
gen Reserve seit 1960 das absolute Minimum er
reicht (70 Tage werden als untere Grenze akzep
tiert) . Von Braun sagt: "Die wichtigste Antwort 
zum Welternährungsproblem der nächsten zwei 
Jahrzehnte heißt aber Mehr und bessere Technik, 
insbesondere dort, wo sie zur Zeit fehlt" [3]. Auch 
Clarke (FAO) sagt: "Wenn Nahrungsmittelsicher
heit je erreicht werden kann, dann nur durch enor
me Investitionen im Bereich der Motormechani
sierung ." Er betont jedoch die Bedeutung der 
Erkenntnis der tatsächlichen Kosten der Mecha
nisierung durch die potentiellen Nutzer [4]. ReiJk 
sieht eine Hauptursache zahlreicher Fehlschläge 

In the past 25 years the so-called developing 
countries, as weil as the so-called transformation 
countries in the last decade of this millenium, 
have undergone far-reaching changes . The revo
lutionary changes in world politics such as the 
boom in East and South-East Asia, the increasing 
democratization of the world, the breakdown of 
what used to be the Eastern Bloc, and general 
globalization supported by the rapid develop
ment of the telecommunication and transport sec
tors should be mentioned in this regard. Countries 
such as India or South Korea, whose situation was 
virtually hopeless in 1972, can be counted among 
the countries at the stage of economic take-off to
day, wh ich export agricultural products rather 
than importing them. Last , but not least, this de
velopment was caused by well-planned strate
gies aimed at the mechanization of agriculture. 
With regard to the fact that world per-capita food 
supply is diminishing again (China alone is devel
oping a deficit that is almost beyond imagination 
[1]), Oe Haen (FAO) calls for radically alte red 
strategies in production technology worldwide. 
Such strategies aimed at significantly increased 
output per unit area are aprerequisite for the 
above-mentioned successful development to be 
achieved in other regions as weil [2] . 

The world grain stocks have reached their low
est level since 1960 with the reserves down to 55 
days (70 days are regarded as the acceptable 
minimum level). According to von Braun , "the 
most important contribution to a solution of the 
global nutrition problem during the next two 
decades is more and improved machinery, espe
cially in regions where it is not available today" [3] . 
The following quote from Clarke (FAO) corrobo
rates this opinion : "If it is ever possible to guaran
tee a reliable supply of food, this requires enor
mous investments in the field of mechanization" . 
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bei der Mechanisierung in dem Verschenken von 
Schleppern und Geräten an Entwicklungsländer 
[5]. Die Consultative Group of International Agri
cultural Research (CGIAR) spricht in diesem Sin
ne von dem Übergang von "A paradigm of tech
nology development (availability of technology) to 
one of business development (that means market 
demand)" 

Eine situationskonforme Agrartechnik kann dar
über hinaus den zunehmend gewünschten Bei
trag zur Verminderung der Umweltbelastung und 
zur Verbesserung der Nachhaltigkeit der Agrar
produktion leisten [6]. 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zu
sammenarbeit (BMZ) nennt drei Ziele seiner Poli
tik: Armutsbekämpfung , Umwelt- und Ressour
censchutz, Bildung und Ausbildung [7]. Bei die
sem Konzept ist kaum mit einer nennenswerten 
Unterstützung einer weiteren Mechanisierung der 
Landwirtschaft in Entwicklungsländern zu rech
nen, wenn nicht gleichzeitig potentielle Wachs
tumsbetriebe gefördert werden. Eine GTZ-Studie 
zeigt darüber hinaus mangelnde Zusammenar
beit zwischen Projekten der Technischen Zusam
menarbeit und der Internationalen Agrarfor
schung. Besonders hingewiesen wird dabei auf 
die Nachfrage nach neuen Technologien aus den 
Zielgruppen [8]. 

Von wachsender Brisanz ist die Ernährungsla
ge in den Transformationsländern. Prof. Bohnet 
weist auf die Zuständigkeit und das starke Enga
gement des BMZ in der "Transform"-Beratungs
hilfe bei politischen, wirtschaftlichen und gesell
schaftlichen Entwicklungen und Reformen der 
MOE/GU-Staaten (Mittel- und Osteuropäische 
Staaten sowie Staaten der Gemeinschaft Unab
hängiger Staaten) hin (1996 285 Mio. DM) [9] . 
Wie Dübner (BML) zeigt, spielt die Agrartechnik 
nicht zuletzt wegen des aufgestauten Investiti
onsbedarfs in diesen Ländern eine steigende Rol
le. Sicher geht es seiner Meinung nach weniger 
um bloße Exporte von Landmaschinen bei fehlen
der Infrastruktur, sondern besonders auch um 
Aus- und Fortbildung [10]. 1996 standen dem 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten jedoch nur noch knapp 13 Mio. DM 
für diese Länder zu Verfügung. Schreiner betont 
anläßlich der Sitzung des DLG-Ausschusses "In
ternationale Partnerschaft" im Januar 1997 die 
Bedeutung der lokalen Verbände, des Maschi
nenmanagementes und auch des Wertbewußt
seins. Positive Erfahrungen wurden beispielswei
se im Bereich des überbetrieblichen Maschi
neneinsatzes (Polen) gemacht. Entscheidend für 
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However, he emphasizes that it is important for the 
potential user to recognize the actual costs of 
mechanization [4]. Reijk regards the donation of 
tractors and implements to developing countries 
as the main reason for numerous failures in the 
mechanization process [5]. In this regard, the 
Consultative Group of International Agricultural 
Research (CGIAR) speaks of the transition from "a 
paradigm of technology development (availability 
of technology) to one of business development 
(that means market demand)" 

Moreover, meeting current requirements would 
also enable agricultural machinery to make a 
much desired contribution to the reduction of pol
lution and greater sustainability of agricultural 
production [6] . 

The Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit (BMZ) - Federal Ministry of 
Economic Cooperation - lists three goals in its 
policy the struggle against poverty, protection of 
the environment and of resources as weil as edu
cation and professional training [7]. When con
sidering these concepts, considerable support 
for the further mechanization of agriculture in de
veloping countries cannot be expected unless in
dustries with a growth potential are promoted at 
the same time. In addition, a study by the 
Gesellschaft für technische Zusammenarbeit 
(GTZ) - German Agency for Technical Coopera
tion - shows that the coordination of projects in 
the fields of technical cooperation and interna
tional agricultural research is insufficient. The de
mand for new technologies exhibited by the tar
get groups is particularly emphasized given these 
considerations [8]. 

The nutrition situation in the transformation 
countries is becoming increasingly critical . 
Bohnet emphasizes the responsibility and the 
great involvement of the BMZ in advisory activities 
supporting political, economic, and social devel
opments and reforms in countries in Central and 
Eastern Europe and in the count ries that belong to 
the Commonwealth of Independent States (CIS) 
(1996 DM 285 million) [9]. 

According to Dübner (Federal Ministry of Food, 
Agriculture and Forestry), the importance of the 
agricultural machinery sector in these countries is 
growing. Last, but not least, this development is 
due to bottled-up capital-investment needs. Düb
ner also emphasizes that, in countries with insuf
ficient infrastructure, professional training and fur
ther education are at least as important as the ex
port of agricultural machinery [10]. In 1996, 
however, the budget of the Bundesministerium für 
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die Wiederbelebung des stark schwindenden 
Maschinenbestandes in dem MOE/GU-Staaten 
sind geeignete Finanzierungsmodelle für die not
wendige Planungssicherheit. Pogorely zum Bei
spiel erwartet allein für die Ukraine einen jährli
chen Bedarf von 30000 bis 50000 Ackerschlep
pern oder 6000 bis 10 000 Mähdreschern in 
gemeinsamer ukrainisch-deutscher Entwicklung 
und Produktion (11). Die neuen, sicher noch nicht 
stabilen Agrarstrukturen in den östlichen Ländern 
fordern jedoch vielfach eine veränderte Mechani
sierung , wie im Beispiel von Litauen, für das Spo
kas kleine, robuste Einfachmähdrescher mit Ab
sackeinrichtungen vorschlägt (12). 

Auch die Internationale VDI-MEG Tagung Land
technik im Oktober 1996 befaßte sich im Rahmen 
der Arbeitsgruppe "Internationale Agrartechni
sche Zusammenarbeit" im ausgewogenen Ver
hältnis mit Fragen der Nord-Süd und Ost-West
Kooperation . Clarke und andere zeigen in ihrem 
Referat, daß die FAO weiterhin Beratungshilfe bei 
der Erstellung von Mechanisierungsstrategien 
anbietet, zunehmend aber das Wechselspiel der 
an der Mechanisierung interessierten privaten 
Gruppen Landwirte, Händler und Hersteller (je
weils vertreten durch kleine, mittlere und große 
Unternehmen) in den Mittelpunkt rückt (13) Wie 
dringend eine Makro-Mechanisierungsplanung 
nötig ist, zeigt das Beispiel Ostanatoliens, wo auf 
den neuen Bewässerungsflächen eine starke Me
chanisierungswelle erwartet wird (14). 

Die Auslandsaktivitäten der Deutschen Land
wirtschafts-Gesellschaft (DLG), koordiniert durch 
den Ausschuß "Internationale Partnerschaft", sind 
deutlich gestiegen. Der Fachbereich Landtechnik 
ist auch 1997 wieder an der internationalen Land
maschinenausstellung in BrnofTschechien sowie 
an den Agrarfachtagen im Raum Posen/ Polen 
beteiligt und wird im Rahmen der Agritechnika 
1997 einen "Focus Ukraine" einrichten . 

Zugkraft, Antrieb, Energie 

Die entwicklungsmäßige Behandlung von 
Handgeräten für Feldarbeiten ist rückläufig, aus
genommen nur ein rollendes Pflanzgerät für stei
nige Hanglagen (15), ein Vergleich aktiver und 
passiv rotierender, geschobener Hackgeräte (16) 
und die Entwicklung eines Baumwollpflückers für 
Handbetrieb auf der Basis einer kurbelgetriebe
nen Endloskette mit Pflückfingern [17] . Auch die 
Zahl wissenschaftlicher Arbeiten im Bereich tieri
sche Anspannung nimmt ab [18; 19j.lm Rahmen 
einer Bonner Dissertation wird ein gespanngezo-

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BML) -
Federal Ministry of Food, Agriculture and Forestry 
- for these countries was restricted to less than 
DM 13 million. At theJanuary 1997 meeting of the 
DLG committee "International Partnership" , 
Schreiner emphasized the importance of local as
sociations, machinery management, and aware
ness of values. Multifarm machinery use (in 
Poland), for example, has led to positive results. 
Appropriate financing schemes providing reliable 
planning conditions are a decisive factor for the 
replenishment of the dwindling machinery stock 
in Central and Eastern European countries and 
the CIS. In Ukraine alone, Pogorely, for example, 
expects an annual demand for 30 ,000 to 50,000 
tractors or 6,000 to 10,000 combines developed 
and produced by German-Ukrainian joint ven
tures (11). The new agricultural structures in east
ern countries, which, most likely, are not yet sta
ble, often require altered mechanization strate
gies, as is the case in Lithuania, for example. For 
this country, Spokas proposes the use of small, ro
bust low-cost combines with a bagging device 
(12) 

At the international meeting of the Max-Eyth
Gesellschaft im Verein Deutscher Ingenieure 
(VDI-MEG) - Max-Eyth Society in the Association 
of German Engineers - the work group "Interna
tional Cooperation in Agricultural Engineering" 
discussed questions of north-south and east-west 
cooperation evenly. In their lecture, Clarke et al. 
emphasized that the FAO still ofters advice for 
those developing mechanization strategies, but 
that this organization is increasingly focusing on 
the mutual relationship between the private 
groups interested in mechanization, i.e . farmers, 
dealers, and manufacturers (represented by 
smalI, medium-sized, and large companies) (13) 
The development in Eastern Anatolia, where a 
strong wave of mechanization in the cultivation of 
new irrigated areas is expected, provides an ex
ample of how urgently macro-planning is required 
when conducting mechanization measures (14) 
The Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft 
(DLG) - German Agricultural Society - has signif
icantly increased its activities abroad, which are 
coordinated by the "International Partnership" 
committee. In 1997, the Agricultural Engineering 
Department of the DLG will participate again in 
the International Exhibition of Agricultural Machin
ery in Brno (Czech Republik) and in agricultural 
meetings in the region of Poznan (Poland) At the 
1997 Agritechnica, it will organize a "Focus 
Ukraine". 
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genes Spaten-Einzelkornsägerät mit der Hand
saat verglichen [20]. Das französische Zentrum 
für Internationale Zusammenarbeit in Agrarfor
schung und -entwicklung (CIRAD) sowie die Uni
versität Hohenheim bieten jedoch teilweise zeit
lich recht umfangreiche Fortbildungskurse zum 
Thema "Tierische Anspannung" an. Einachs
schlepper sind nach wie vor der Schlüssel zum 
Einstieg in die Motormechanisierung kleiner Be
triebe. Viele Entwicklungen selbstfahrender Feld
maschinen basieren auf dem Einachsschlepper 
[21 bis 23] (Bild 1). Ein indisches Projekt bemüht 
sich um die Verbesserung der Funktion und auch 
der Ergonomie der auf dem Markt befindlichen 
Einachsschlepper [24]. In China machen Ein
achsschlepper nahezu 50% der gesamten 
Schlepperpopulation und -produktion aus. Dar
über hinaus dominieren Kleinschlepper bis 
13 kW Insgesamt liegt die jährliche Produktion 
bei 1,3 Mio. Einheiten, verteilt auf 115 Hersteller 
[25], die japanische Jahresproduktion (einschi. 
Einachsschlepper) übersteigt 300000 Einheiten, 

Bild 1: Nachlauf-Zuckerrohrernter. 

Figure 1: Schematic of the walking-type sugarcane 
harvester. 

1 Motor/Engine 
2 Pneumat. Reifen/Pneumatic wheel 
3 Rohrteiler/Divider 
4 Führung Mitnehmerkette/ 

Front guiding lugged chain 
5 Mitnehmerkette/Lugged chain 
6 Federstahl Führungsstange/ 

Spring steel curved rod 
7 Führungsrahmen/Guiding frames 
8 Riemenantrieb/Pul/ey 
9 unteres Schneidwerk/Base Cutter 

10 Handgriff/Handle 
11 Kupplung/Clutch lever 
12 Bremse/Break lever 
13 SpurradITracer wheel 
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Tractive Power, Driving Power, and Energy 

Efforts aimed at the development of hand-held 
implements for field work are declining. Excep
tions are limited to a rolling planter for stony, 
sloped fields [15], a comparison of actively and 
passively rotating pushed hoes [16], and the de
velopment of a manual cotton plucker featuring an 
endless chain with plucking fingers driven by a 
crank handle [17]. The number of scientific pa
pers in the field of draught anima I power is dimin
ishing as weil [18; 19]. In a dissertation written at 
Bonn University, aspade single-seed drill drawn 
bya pair of animals is compared to hand sowing. 
The French Centre of International Cooperation in 
Agricultural Research and Development (CI RAD) 
and the University of Hohenheim offer further ed
ucation classes about draught animal power, 
which partly extends over a rather long time. For 
small farms, single-axle tractors remain the key to 
mechanization. The design of many self-pro
pelled field machines is based on the single-axle 
tractor [21 to 23] (figure 1). An Indian project is 
aimed at improving the lunction and the er
gonomie design of the single-axle tractors avail
able on the market [24]. 

Single-axle tractors account lor almost 50% 01 
the tractors used and manufactured in China. In 
addition to single-axle tractors, small tractors 
(with an engine power 01 up to 13 kW) are pre
dominant on the marke\. In this power-bracket, 
115 manulacturers produce a total number 01 
1.3 million units per year [25]. Annual produc
tion in Japan (including single-axle tractors) ex
ceeds 300,000 units, while India manufactures 
almost 180,000 units per year. Production in the 
former Soviet Union has diminished to only 
35,000 units (a downturn of 15% as compared 
to 1990 [26]). 

Owende and Kaumbutho are intensively dis
cussing measures designed to give the testing of 
agricultural machinery in East Africa a new boost 
[27]. The importance of such measures with re
gard to the regional economy and development 
policy should not be underestimated. 

Solar energy (from thermal and photovoltaic 
plants) is gaining an ever increasing importance, 
as evidenced not only by extensive studies on its 
classical lields of use conducted in Hohenheim 
[28], but also by new applications [29]. 

"Energy from biomass", a topic 01 locus at the 
"Appropriate Technology Forum" emphasizes the 
importance of this source of energy. The "bio
comp" method, which combines composting and 
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und Indien stellt nochmals knapp 180000 Einhei
ten jährlich her, während es in der ehemaligen 
UdSSR nur noch 35000 Einheiten sind (15% 
Rückgang gegenüber 1990) [26]. 

Owende und Kaumbutho befassen sich inten
siv mit der Wiederbelebung der Landmaschinen
prüfung in Ostafrika [27]. Die regionale und ent
wicklungspolitische Bedeutung sollte nicht unter
schätzt werden. 

Solarenergie (thermisch und photovoltaisch) ist 
weiter im Vormarsch. Dies zeigen nicht nur die 
umfangreichen Hohenheimer Arbeiten in klassi
schen Einsatzgebieten [28], sondern auch neue
re Anwendungen [29]. Das "Appropriate Techno
logy Forum" weist mit seinem Focus "Energy from 
biomass" auf diese wichtige Quelle hin. Als Bei
spiel sei die "Biocomp" Methode genannt, in der 
für sehr nasses Material eine Kombination von 
Kompostierung und Fermentation vorgeschlagen 
wird [30] . 

Pflanzenproduktion 

Die Technik der Bodenbearbeitung ist weit fort
geschritten und bietet nahezu für alle Einsatzfälle 
eine Lösung. Ein neuer Ansatz wird versucht mit ei
nem Gerät zur Bodenbearbeitung in Naßreis, des
sen Funktion auf zwei in Fahrtrichtung liegenden, 
gegenläufig arbeitenden Schnecken beruht [31]. 
Minimale Bodenbearbeitung und die Kombination 
von Bodenbearbeitung und Aussaat in bekannter 
Technik gewinnen auch in den warmen Ländern 
und im Reisanbau an Bedeutung [32 bis 34]. 

Die CGIAR weist daraufhin, daß die Verluste 
beim Übergang vom Verpflanzen des Reises zur 
direkten Aussaat durch Unkrautkonkurrenz stark 
steigen werden. Ohne neue Methoden der Un
krautkontrolle sind die Landwirte daher zuneh
mend auf Herbizide angewiesen. Die Zahl der 
eingesetzten Transplanter für Reis ist in Japan 
zwar nur leicht rückläufig (1,8 Mio), aber es wird 
an neuen Verfahren der Direktsaat (beispielswei
se Fräs- und Streifensaat) gearbeitet. Dem Was
serverbrauch im Naßreisanbau wird zunehmend 
Beachtung geschenkt [35]. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang der 
Ansatz, Drainsysteme so auszulegen, daß opti
male Befahrbarkelt bei der Naßreisernte erreicht 
werden kann [36]. Die zunehmende Wasser
knappheit führt angesichts der Bedeutung des 
Wassers durch die Flächenproduktivität zu 
großen Anstrengungen , wassersparende Syste
me mit niedrigen Kosten zu entwickeln und das 
Management zu verbessern [37 ; 38] . 

fermentation into a method of treating very wet 
material, can serve as an example in this context 
[30). 

Plant Production 

Tillage techniques meet very high standards 
and provide solutions to virtually all cultivation 
problems. An implement for soil cultivation in wet
rice cultures featuring two counterrotating axial 
au gers provides a new approach [31] Conserva
tion tillage and the use of well-known machinery 
wh ich enables tillage and drilling to be combined 
are also gaining importance in countries with a 
warm climate and in rice cultivation [32 to 34]. The 
CGIAR emphasizes that losses due to competi
tive pressure exerted by weeds will increase sig
nificantly when rice planting is replaced by direct 
drilling. Therefore, farmers must increasingly rely 
on herbicides unless new methods of weed con
trol are developed. In Japan, the number of rice 
transplanters has incurred only a slight downturn 
(1.8 million) Nevertheless, new methods of direct 
drilling (rotary and strip drilling) are being devel
oped. Increasingly, studies are focusing on water 
consumption in wet-rice cultivation [35]. 

Designing drain systems in such a way that 
fields are optimally accessible to vehicles when 
harvesting wet riee provides interesting perspec
tives [36]. With regard to the greater importance 
of water due to the higher output per unit area, in
creasing water scarcity means that great efiorts 
are being aimed at the development of inexpen
sive water-saving systems and at improved man
agement techniques [37; 38] . In sugar-cane culti
vation, fruit-specific mechanization has reached 
high technical standards and now also comprises 
small self-propelled machines for planting [22] 
and harvesting [23] . The stripper harvester for 
rice based on a single-axle tractor merits men
tioning here [21] (figure 1) as weil as the mounted 
cassava harvester developed in Leipzig [39]. 

Postharvest Technology 

l'Jew approaches in research [40] and further 
improved processing and conservation methods 
are necessary to reduce losses while achieving 
high standards in food production (in wet climates 
as weil) and keeping sufiicient stocks as required 
by the "Production-Consumption Conti nu um" . 
The treatment of rice with small machines in par
ticular provides many opportunities for develop
ing improved designs. Examples of such im-
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Die fruchtartspezifische Mechanisierung ist bei 
Zuckerrohr weit fortgeschritten und umfaßt inzwi
schen auch kleine Selbstfahrer zum Pflanzen [22] 
und Ernten [23]. Für Reis sei auf den Stripper-Har
vester auf der Basis eines Einachsschleppers hin
gewiesen [21] (Bild 1) und für Maniok/Cassava 
auf den Leipziger Anbau-Ernter [39] . 

Nacherntetechnologie 

Um bei angemessener Vorratswirtschaft inner
halb des "Production-Consumption Continuum" 
auch in feuchten Klimazonen eine Verminderung 
der Verluste bei hoher Qualität von Nahrungsmit
teln zu erreichen, sind neue Akzente in der For
schung zu setzen [40] und Aufbereitungs- und 
Konservierungsverfahren weiter zu verbessern. 

Gerade in der kleintechnischen Reisbehand
lung sind viele Verbesserungsmöglichkeiten ge
geben, wie homogenes Parboiling durch optima
le Dampfführung (weniger Körnerbruch beim 
Schälen) oder Ersatz des Engleberg-Schälers 
durch den schonenden Zentrifugal-Reibrad
Schäler JK [41 bis 43]. Hier wird auch auf die Not
wendigkeit der Zusammenarbeit mit Herstellern 
hingewiesen . 

Der Trocknung als wichtigstem Verfahrens
schritt bei der Konservierung gilt weiterhin große 
Aufmerksamkeit [44 ; 45] , wobei auch Motorab
wärme genutzt wird [46] . Zahlreiche Arbeiten des 
Institutes für Agrartechnik in den Tropen und Sub
tropen der Universität Hohenheim befassen sich 
weiterhin mit Grundlagen und der praktischen 
Ausführung der (solaren) Trocknung der ver
schiedensten Nahrungs- und Genußpflanzen [47; 
48]. 

Eine besondere Arbeitsspitze, gerade auch für 
Frauen, stellt häufig das Schälen von Samen und 
Früchten dar, so daß hier weiterhin Entwicklungen 
für Kokosnuß, Erdnuß, Sonnenblume oder ÖI
palmkerne vorgestellt werden [49 bis 52]. 

o Zusammenfassung 

Angesichts des weitgesteckten Themas kön
nen nur einige Schlaglichter geworfen werden. 
Bei stagnierender und teilweise rückläufiger Pro
Kopf-Produktion an Nahrungsmitteln in der Welt 
ist die vor 25 Jahen vorausgesagte weltweite 
Hungerkatastrophe - nicht zuletzt auch dank stei
gender Mechanisierung der Landwirtschaft -
nicht eingetreten. Dennoch steht die Menschheit 
am Ende des Jahrtausends weiterhin vor schier 
unlösbaren Aufgaben. Die Politik ist der weiteren 
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provements include homogenous parboiling 
thanks to an optimally designed steam-duct sys
tem (wh ich permits grain damage during the 
peeling process to be reduced) and the replace
ment of the Engleberg-peeler by the centrifugal 
JK peeler model with abrasive discs, which allows 
for gentle grain treatment [41 to 43] . In this re
gard, it should also be emphasized that collabo
ration with manufacturers is necessary. 

Drying as an important step in the conservation 
process remains a focus of research [44; 45] . 
Waste heat from engines is also used for this pur
pose [46] . Numerous studies conducted by the 
Institute of Agricultural Engineering in the Tropics 
and Subtropics of the University of Hohenheim 
continue to focus on the basics of the practical 
design of (solar) drying systems for various food 
and stimulant plants [47; 48]. 

Peeling seeds and fruits is one of the most time
consuming tasks of farmers , in particular of 
women . Therefore, research efforts currently un
der way are aimed at the development of new ma
chinery for the treatment of coconuts, peanuts, 
sunflower seeds, and oil-palm seeds [49 to 52]. 

o Summary 

The extent of the subject discussed in this arti
cle only allowed a few aspects to be highlighted. 
At present, global per-capita food production is 
stagnating or partly even diminishing. However, 
the worldwide famine predicted 25 years ago was 
prevented, last, but not least, thanks to an in
creasing degree of mechanization. Nevertheless, 
humanity is still facing virtually unsolvable prob
lems at the end of the millenium. Prevailing politi
cal opinions do not favour further mechanization 
in agriculture because it is often incompatible with 
existing structures and causes fear that jobs 
might be lost. However, sufficient nutrition of the 
growing urban population requires further intelli
gent mechanization efforts, which take social, 
ecological and economic aspects into account. 

In Central and Eastern European countries and 
in the CIS states, the current stagnation in the 
agricultural sector must be overcome by satisfy
ing the bottled-up capital-investment needs along 
with other measures. 

Appropriate machinery for the south and the 
east can be classified into two groups: 
- (simplified) machinery from industrialized 

countries 
- appropriate small machines that can be used at 

least for a transition period. 
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Mechanisierung der Landwirtschaft nicht wohl 
gesonnen, nicht zuletzt, da bestehende Struktu
ren vielfach dagegenstehen und der Verlust an 
Arbeitspätzen befürchtet wird . Die wachsende ur
bane Bevölkerung kann jedoch nur durch weite
re, intelligent geplante Mechanisierung, bei der 
soziale, ökologische und nicht zuletzt auch öko
nomische Aspekte berücksichtigt werden, ange
messen ernährt werden . 

In den NU- und MOE-Staaten muß die erstarrte 
Landwirtschaft unter anderem durch Auflösung 
des Investitionsstaus bei Ackerschleppern und 
Landmaschinen wieder in Gang gesetzt werden. 

Die Wahl der technischen Mittel im Süden wie 
im Osten gliedert sich im wesentlichen in zwei 
Gruppen 
- (Vereinfachte) Technik aus den Industrielän

dern und 
- situationsgerechte, kleintechnische Lösungen, 

zumindest für eine Übergangsperiode 
Joint ventures lokaler Hersteller mit solchen aus 

Industrieländern können schneller zu einem adä
quaten Angebot an Landtechnik vor Ort führen. 

Der Weg von der Angebots- zur Nachfrageori
entierung ist schwer aber notwendig und kann nur 
erfolgreich werden, wenn das Wissen der Ziel
gruppe als wichtigste Langzeitinvestition beach
tet wird, das technische Wissen ebenso wie das 
ökonomische und das Management. 

Joint ventures of local manufacturers with pro
ducers from industrialized countries are a way of 
allowing the supply of agricultural machinery in 
the countries in question to reach an adequate 
level at an early stage. 

The development from a supply-oriented to a 
demand-oriented economy is necessary even 
though it may be difficult. For this development to 
be successful, it is necessary that the knowledge 
of the target group be regarded as the most im
portant long-term investment. This applies to both 
technical and economic knowledge as weil as to 
management techniques. 
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18. Kommunaltechnik 
Municipal Engineering 

K. Paolim, Braunschweig 

Neben den arbeitstechnischen Anforderungen 
sind die finanzielle Lage der Kommunen und 
das Umweltbewußtsein die Hauptbestimmungs
faktoren bei der Entwicklung in der Kommunal
technik. Der Kostendruck wird einerseits durch 
die Erhöhung der Motivation und Arbeitsproduk
tivität des Bedieners und andererseits durch die 
Multifunktionalität und die Wartungs- bezie
hungsweise Reparaturfreundlichkeit der Maschi
ne beantwortet. 

Kommunalfahrzeuge 
Der Fahrer soll sich voll und ganz auf das Fah

ren und den Arbeitsbereich konzentrieren. Das 
bewirkt eine wesentliche Steigerung der Arbeits
leistung bei gleichzeitiger Reduktion der Arbeits
anforderung. Dies wird durch Erleichterung be
ziehungsweise Vereinfachung der Bedienung der 
eigentlichen kommunaltechnischen Arbeitsag
gregate erreicht Bewegungsfunktionen werden 
zum Beispiel bei Unimog UX 100 durch elektro
nisch vorgesteuerte Joysticks feinfühlig und sehr 
präzise ausgeführt. 

Es liegen einige technische Lösungen zur Er
höhung der Multifunktionalität der Kommunalfahr
zeuge vor. Das Kugelkopf-Wechsel-System des 
Multicars sorgt für den raschen Wechsel der La
depritschen-Aufbaugeräte wie Dreiseitenkipper 
oder Arbeitsbühne. Leichte Ladekräne machen 
die kompakten Kommunalfahrzeuge noch fle
xibler einsetzbar. Eine etwa 600-kg-Ausführung 
kann Lasten bis 995 kg bewältigen . Ein spezieller 
Zwischenrahmen gestattet auch den Aufbau sol
cher Kräne am verwindungsweichen Fahrzeug . 

Die Verarbeitung und Wartungsfreundlichkeit 
der Kommunalfahrzeuge (Bild 1) nähern sich de
nen der Automobile an. Dies führt zu einem ge
ringeren Wartungsumfang, längeren Wartungsin
tervallen (zum Beispiel einmallährlich für den Mo
torölwechsel, alle zwei Jahre für den Wechsel der 

In addition to technological requirements, the fi
nancial situation 01 the municipalities and envi
ronmental awareness are the main factors that in
fluence the development 01 municipal engineer
ing. Enhancing the motivation and the labour 
efficiency of the operator as weil as providing for 
multifunctionality of the machines combined with 
ease of maintenance and repair are the measures 
being taken to face growing cost pressure. 

Municipal Vehicles 

The driver should be able to concentrate entire
lyon driving and working. This results in a signifi
cant increase in labour efficiency along with re
duced requirements on the operator. This goal 
can be reached thanks to easier and simpler ope
ration of the actual work aggregates 01 municipal 
vehicles: on the Unimog UX 100, for example, el
ectronically precontrolled joysticks allow for sen
sitive and very precise contral of the movements. 

Bild 1: Hohe Verarbeitung und Wartungsfreundlich
keit der Kommunalfahrzeuge. 

Figure 1: High standard manufacturing and easy 
maintenance of municlpal vehicles. 

Photo: Mercedes-Benz Unimog 
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übrigen Betriebsflüssigkeiten), leicht durchzu
führenden Wartungsarbeiten, guter Zugänglich
keit der Kontroll- und Wartungsstellen. 

Als Beitrag zur Umweltfreundlichkeit ist der Be
trieb von Kommunalfahrzeugen mit biologisch ab
baubaren Hydraulikölen und mit Rapsöl-Methyl
ester als Kraftstoff oft schon von den Kommunen 
vorgeschrieben. 

Grünflächenpflege 

Viele Kompostanlagen nehmen das feuchte, 
dichtliegende und kurz geschnittene Schnittgras 
wegen sehr schlechter Kompostierbarkeit nicht 
mehr an. Dies hat die Entwicklung des Recycel
Mähers verstärkt [1] Sichelmäher mit Spezial
messer und Gehäuseeinbauten zerhäckseln den 
Aufwuchs in kleine Partikel und blasen sie in die 
Grasnarbe zurück. Rasenfilz kann sich bei die
sem Vorgang nicht bilden, da sich die Partikel re
lativ schnell zersetzen. Sie bedecken die Boden
oberfläche und vermindern die Wasserverdun
stung. Gleichzeitig gelangen die in den Partikeln 
enthaltenen Nährstoffe zurück in die Grasnarbe. 
Rund 25% der sonst notwendigen Düngemittel 
können dadurch eingespart werden. Mit den bis
her bekannten Ausführungen gelingt das Mulch
Mähen bei normalem Mäh-Rhythmus von acht bis 
zehn Tagen. Beim Mähen hohen und/oder nassen 
Grases reicht die Häckselwirkung dieser Mäher 
für das Mulchen nicht mehr aus. Das Schnittgut 
muß dann beispielsweise mit Fangkorb aufge
nommen werden. Wegen der schlechten Saug
und Wurfwirkung der Mulchmesser sind gute 
Fangergebnisse jedoch selten. Durch besondere 
Formgebung des Messers mit zwei speziellen 
Windflügeln soll das Gras zerschmettert und die 
Verrottung somit enorm beschleunigt werden [2]. 
Mit einer weiteren neuen Ausführung soll bei nor
malem Mäh-Rhythmus der Zerkleinerungsgrad 
um das fünf- bis achtfache erhöht werden [2]. 

Im Rahmen der Kosteneinschränkung für die 
Grünpflege wird die Multifunktionalität der Ein
zweckrasenmäher angestrebt. So wird beispiels
weise das ursprüngliche Sichelmähaggregat des 
Sabo-Robine Großflächen-Sichelmähers durch 
ein Schnellwechselsystem gegen das Spindel
oder Schlegelmähaggregat ausgetauscht. Die 
Maschine ist dadurch sowohl für die intensive als 
auch für die extensive Pflege geeignet. An einem 
Großflächenmäher können durch eine mit Hubzy
lindern ausgerüstete Schnellwechseleinrichtung 
(Bild 2) verschiedene Geräte wie Mähcontainer 
mit Hochentleerung in 2,20 m Höhe, kippbare La-
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Several technical solutions provide for enhanced 
multifunctionality of municipal vehicles. The ball
head changing system of the Multicar, for ex
ample, allows implements mounted to the plat
form such as a three-way tipper or a working plat
form to be quickly exchanged. Light loading 
cranes make compact municipal vehicles even 
more flexible . A crane that weighs approximately 
600 kg can handle loads of up to 995 kg. A spe
cial subframe permits such cranes to be mounted 
on vehicles susceptible to distortion. 

Workmanship and ease of maintenance of mu
nicipal vehicles (Iigure 1) are coming close to the 
standards reached in the car sec tor. This provides 
for reduced maintenance requirements, longer 
service intervals (oil needs to be changed once a 
year while the other service fluids must be chang
ed every two years), ease of maintenance, and 
good accessibility of the components and sys
tems required for control and servicing . 

For reasons of environmental protection , many 
municipalities have al ready enacted regulations 
which require that municipal vehicles be run with 
biodegradable hydraulic fluids and rapeseed meth
ylester as fuel. 

Grass Maintenance 

Many compost preparation facilities no longer 
accept moist, densely packed, shortly cut grass 
because it is very difficult to compost. This cir
cumstance has accelerated the development 01 
the "recycling mower" [1] . Rotary mowers with 
special blades and a specially equipped mower 
housing comminute the growth into small par
tie/es and blow it back into the sward. Matting 
cannot occur during this process because the 
particles decompose relatively fast. Moreover, the 
particles cover the soil surface and reduce water 
evaporation. The nutrients contained in the par
tie/es are fed back into the sward. This allows ap
proximately 25% 01 the fertilizer normally needed 
to be saved. Conventional recycler mowers ena
ble grass to be mowed and mulched in the normal 
mowing rhythm of eight to ten days. When mow
Ing tall and/or wet grass, the chopping capacity of 
these mowers is often insufficient for mulching . In 
this case, the cut grass must be collected in a 
bag, for example. Due to the poor suction and 
throwing effect of the mulching blades, however, 
good collection results are rare. Specially de
signed blades with two air vanes disintegrate the 
grass and thus accelerate rotting significantly [2]. 
Another newly designed mower aims to achieve a 
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Bild 2: Multifunklionalität des Einzweck-Großflächen
mähers durch Schnellwechseleinrichtung. 

Figure 2: Multifunclionality of single-purpose large 
area mowers due to change-over device. 

Photo: Mohr 

depritsche für Materialtransport oder Sand- und 
Salzstreuer angekoppelt werden . 

Innovative Technologie soll die Wirtschaftlich
keit der Toro-Großflächen-Spindelmäher bei der 
intensiven Grünpflege steigern eine vierfach ge
führte floatende Aufhängung der Mäheinheiten 
erlaubt eine noch bessere Anpassung an die Bo
denkonturen, ohne den Bodendruck zu verstär
ken oder unruhig zu werden. Ein elektronisches 
Kontroll-System paßt die Spindelgeschwindigkeit 
automatisch der Mähgeschwindigkeit an. Das er
möglicht ein höheres Arbeitstempo und somit ei
ne höhere Flächenleistung ohne Beeinträchti
gung der Schnittqualität Diagnosegeräte zur 
Identifizierung der Elektrik- und Hydraulikstörun
gen und das elektronische Leckwarnsystem sol
len dazu beitragen, die Arbeitssicherheit zu er
höhen . 

Eine Alternative zur bisherigen Öffnung der 
Grasnarbe von oben kann beim Aerifiz ieren von 
Sportrasen das Belüften von unten sein: durch 
ein modifiziertes Drainage-System wird Luft mit
tels eines normalen Kompressors durch Rohre 
mit 50 mm Durchmesser in den Boden geleitet 
[3]. 

Eine interessante technische Ausführung für 
den Hobbybereich ist das handgeführte Garde
na-Gerät zum gleichzeitigen Lüften, Mähen und 
Fangen. Eine vor dem Messer plazierte, zu
schalt bare Walze mit gehärteten Stahl federn lüf
tet Anschließend wird gemäht. Messer und inte
griertes Luftkanal system befördern Fil z, rausge
arbeitetes Moos und Rasenschnitt in den 
Fangkorb . 

comminution degree five to eight times higher 
than in conventional machines while keeping to a 
normal mowing rhythm [2] . 

Multifunctionality of single-purpose mowers is 
the object of development efforts aimed at reduc
ing costs in grass maintenance. The original ro
tary mowing aggregate of Sabo-Robine's large
area rotary mower, for example, is replaced by a 
quick-change system, which allows either an ar
bor or a flail mowing aggregate to be installed. 
This enables the machine to be used for intensive 
as weil as for extensive grass maintenance. On a 
large-area mower, a quick-change system with a 
lifting cy linder (figure 2) permits several different 
containers and implements to be mounted, such 
as a hopper with a tipping height of 2.20 m, a tip
ping loading platform for material transport, or a 
sand and salt spreader. 

Thanks to innovative technology, the large-area 
arbor mowers manufactured by Toro provide for 
increased efficiency in intensive grass mainte
nance a floating suspension with a fourfold con
trol system allows the adaptation of the mowing 
units to the soil contours to be improved further 
without increasing the ground pressure or cau
sing the machine to work unsteadily An electronic 
control system automatically adapts the speed of 
the arbors to the mowing speed. This enables the 
working speed and area capacity to be increased 
without impairing cu tting quality. Diagnosis imple
ments which identify malfunctions in the electric 
and hydraulic systems along with the electronic 
seepage warning system are designed to increase 
work safety. 

The aeration of sporting lawns from below may 
be an alternative to the conventional method of 
opening the sward from the top the soil is venti
lated through a modified drain system using a nor
mal compressor and pipes with a diameter of 50 
mm [3]. 

A hand-guided implement for hobby purposes 
manufactured by Gardena features an interesting 
design, allowing for simultaneous aeration, mow
ing , and grass collection . A selectab le roller with 
hardened steel coils placed in front of the blade 
ventilates the soil. Subsequently, the grass is cut 
After cutting, the blades and the integrated air-ca
nal system convey matted grass, moss, and cut 
grass into the collecting bag . 

Cleaning 

Efficient work and a better clean ing result are 
decisive arguments in favour of scrubber-vacuum 
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Flächenreinigung 

Rationelle Arbeitsweise und besseres Reini
gungsergebnis sind entscheidende Argumente 
für den Einsatz einer Scheuersaugmaschine. Die 
Arbeitsbreite reicht je nach Maschinengröße von 
0,33 bis 1,25 m. Ihre tatsächliche Flächenleistung 
beträgt im normalen Fall etwa 50% der theoreti
schen Flächenleistung . Zur Kosteneinschränkung 
und Umweltschonung können einige technische 
Merkmale beitragen [4]: 
- Der wahlweise Betrieb mit Frischwasser (bei 

starker Verschmutzung) beziehungsweise mit 
bereits benutztem und wieder recyceltem 
Schrubbwasser ermöglicht eine Ersparnis an 
Reinigungsmittel und Wasser bis zu 60%. 

- Der optimale Einsatz von Chemie und Wasser 
wird auch durch die kontrollierte geschwindig
keitsabhängige Reinigungslösungsdosierung 
erzielt. 

- Die automatisch ausschwenkbaren Bürsten 
und Saugleisten der Hefter Cleantech-Scheu
ermaschinen, die eine variable Arbeitsbreite 
von 0,69 bis 1,11 m aufweisen , ermöglichen ein 
problemloses und zügiges Reinigen von Gän
gen, Ecken , Nischen und entlang Wänden und 
Einrichtungen [5] 
Die Rationalisierung bei der Reinigung von 

Flughäfen, Supermärkten oder Fabrikhallen sol
len Reinigungs-Roboter ermöglichen , deren Seri
enproduktion in absehbarer Zeit geplant ist. Die 
Navigation des Roboters von Kärcher stützt sich 
auf zwei Verfahren. Die interne Navigation be
stimmt die Position relativ zum Startpunkt durch 
Berechnung des zurückgelegten Weges und der 
Winkel änderung der Maschine mit Unterstützung 
eines Wegaufnehmers beziehungsweise eines 
Kreisels. Die externe Navigation bestimmt die Po
sition relativ zur Umgebung mit Unterstützung von 
Ultraschallsensoren. Ergebnisse der Feldversu
che sind ermutigend [6] 

Für die wirtschaftliche Reinigung von großen 
Außenflächen, wie Gehwegen, Parkplätzen , 
Schulhöfen, Fußgängerzonen aus Verbundstei
nen, Asphalt oder Kopfsteinpflaster, sind kleine 
motorisierte Einzweck-Kehrsaugmaschinen mit 
einer Breite von etwa 1,3 m sehr geeignet. Sie 
sind durch frontseitig angebaute , aus zwei TeIler
besen bestehende Kehraggregate gekennzeich
net. Für den optimalen Betrieb sind die TeIlerbe
sen seitlich schwenkbar und ihre Drehzahl, ihr An
preßdruck und ihre Neigung einzeln verstell- und 
regel bar. Ihre Bedienung erfolgt über den Joy
stick. Quer verschiebbarer Saugmund mit der 
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cleaners. Depending on the size of the machine, 
the working width ranges from 0.33 to 1.25 m. Ac
tual area capacity normally amounts to approxi
mately 50% of theoretical area capacity. Some 
technical features may contribute to cost reduc
tion and environmental protection [4]: 
- If, depending on the conditions, a machine can 

either be operated with fresh water (for clea
ning heavily soiled surfaces) or with used, recy
cled water, up to 60% of the water and the clea
ning agents can be saved. 

- Speed-dependent metering of the cleaning so
lution allows for the optimal use of chemical 
products and water. 

- The automatically swivelling brushes and suc
tion rails of the "Cleantech" scrubber machines 
manufactured by Hefter, which feature a varia
ble working width of 0.69 to 1.11 m, allow for ea
sy, fast cleaning of corridors, corners, niches, 
and surfaces close to walls and furniture [5] 
Cleaning robots, whose series production is 

planned for the near future, will permit cleaning 
work in airports, supermarkets, and factory halls 
to be streamlined. The robot manufactured by 
Kärcher features two diHerent navigation systems. 
The internal navigation system establishes the po
sition in relation to the starting point by calculating 
the covered distance and the alteration of the 
angle of the machine with the aid of a distance 
sensor and a gyroscope. The external navigation 
system uses ultrasound sensors to determine the 
position in relation to the environment. The results 
of field trials with these systems are encouraging 
[6] 

Small, motorized single-purpose vacuum clea
ners with a width of approximately 1.3 mare very 
suitable for eHicient cleaning of large outside sur
faces such as sidewalks, parking lots , school
yards, and pedestrian zones with compound 
stones, asphalt, or cobblestones. These ma
chines feature front-mounted sweeping aggrega
tes consisting of two circular brooms. For optimal 
operation, the circular brooms can be swivelled 
laterally, and their rpm as weil as the contact pres
sure and the inclination can be individually adjusted 
and controlled. The brooms are operated with a 
joystick. An aspirating mouth that can be shifted 
laterally according to the position of the steering 
enables dirt to be taken in completely even while 
the vehicle is taking a curve. Adjustable water
spraying nozzles at the circular brooms allow the 
machine to take in dirt without raising dust. An in
ternal water-spraying device provides clean ex
haust air. The recirculating system for spraying 
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Lenkung sichert eine einwandfreie Schmutzauf
nahme auch bei Kurvenfahrt . Dosierbare Wasser
sprühdüsen an den Tellerbesen sorgen für staub
freie Schmutzaufnahme. Saubere Abluft wird 
durch eine innere Wassersprüheinrichtung ge
währleistet. Das Umlaufwassersystem für Spreng
wasser hält den Wasserverbrauch niedrig. Zur 
Gewährleistung hoher Arbeitsproduktivität bei er
müdungsfreiem Arbeiten sind ihre Kabinen 
schallgedämmt und klimatisiert und besitzen 
einen verstellbaren und voll gefederten Gesund
heits-Fahrersitz. Sie haben eine gute Rundum
sicht und eine gute Sicht auf die Besen und Saug
mund. Die Bedienelemente und Kontrollinstru
mente sind ergonomisch günstig angeordnet. 

Die gleiche Reinigungsaufgabe kann auch von 
kompakten Kombigeräten aus kommunalen Uni
versal-Schmalspurfahrzeugen (zum Beispiel La
dog, Kramer Tremo, Unimog X100) und frontab
saugenden Aufsatzkehrmaschinen durchgeführt 
werden [7] . Durch die Frontabsaugung, den 
Schmutzbehälter von etwa 2 m3 und die verhält
nismäßig hohe Fahrgeschwindigkeit von 50 bis 
80 km/h sind die Kombigeräte eine interessante 
Alternative zur Einzweckmaschine. Die meisten 
dieser Fahrzeuge sind durch Allradlenkung sehr 
wendig und kletterfähig , zum Beispiel über Bord
steinkanten . 

Zur Aufnahme von Schmutz und Leichtmüll wie 
Dosen, Flaschen, Trinkbecher und ähnlichem von 
Bürgersteigen, Fußgängerzonen mit kleiner Durch
fahrbreite sind kompakte , gut manövrierbare hand
geführte Reinigungsmaschinen geeignet. Ihre 
Wendigkeit wird durch den stufen losen Vorwärts
und Rückwärtsgang erhöht. Als Kehrelemente wer
den bei den meisten Geräten Tellerbesen einge
setzt. Durch Verwendung eines umlaufenden Glie
der-Kehrbandes wird bei einer Ausführung von 
Hefter Cleantech eine große Arbeitsbreitenvariati
on erreicht die Maschine kann sowohl freie 
Flächen als auch enge Passagen oder Flächen un
ter Regalen und Überbauungen reinigen. Das 
Kehrgut wird durch ein Gebläse angesaugt, zer
kleinert und in einen Müllsack befördert. Durch ei
nen flexiblen Zusatzschlauch können die schwer 
erreichbaren Stellen wie Ecken unter den Bänken 
oder an Blumenbeeten gesäubert werden. 

Zur Unterbindung der Staubentwicklung wird 
bei Hako die Wassernebeltechnik außerhalb und 
innerhalb der Maschine eingesetzt. Feinstaubfil
ter mit dem Abscheidegrad von 99,5% reinigen 
die Austrittsluft. 

Während die meisten Maschinen nach dem 
Kehrsaugprinzip arbeiten, wird bei dem Galopio 

water keeps water consumption low. To guarantee 
high work productivity and to prevent fatigue, these 
machines feature cabs with noise insulation and 
air conditioning. The health-protecting driver's 
seat is adjustable and fully sprung. In addition to 
providing a good allround view, the cab also 
permits the brooms and the aspirating mouth to 
be easily observed. The control instruments are 
arranged in an ergonomic way. 

Compact combined machines consisting of 
universal municipal narrow-track vehicles (Ladog, 
Kramer Tremo, Unimog X 100) and mounted front
suction implements can be used to do the same 
kind of cleaning work [7]. Thanks to the front-suc
tion system, a sweepings container with a capa
city of approximately 2 m3 , and a relatively high 
driving speed of 50 to 80 km/h, combined ma
chines provide an interesting alternative to single
purpose machines. Due to all-wheel steering, 
most of these vehicles are very manoeuvrable 
and able to climb over obstacles such as kerbs. 

Compact, easily manoeuvrable, hand-guided 
cleaning machines are suitable for collecting dirt 
and light rubbish such as tins, bottles, cups, etc. 
from narrow sidewalks and pedestrian zones. The 
infinitely variable forward and reverse gear in
creases the manoeuvrability of this type of ma
chine. Most machines feature circular brooms as 
sweeping elements. On one of the "Cleantech" 
models manufactured by Hefter, a circulating link
sweeping belt provides for a wide range of possi
ble working widths the machine can clean free 
surfaces as weil as narrow passageways or 
surfaces under shelves and structures. The 
sweepings are sucked in by a fan. Afterwards, 
they are comminuted and conveyed to a rubbish 
bag. A flexible supplementary hose allows spots 
to be cleaned that are not easily accessible, such 
as corners under benches or near flower beds. 

To prevent the development of dust, Hako uses 
water-fogging systems inside and outside of the 
machine. Micro-dust filters with a filtration effi
ciency of 99.5% clean the exhaust air. 

While most machines are vacuum cleaners, the 
"Galopio" model manufactured by Schmidt uses 
a mechanical system to convey the sweepings in
to the rubbish bag, where they are slightly com
pressed . Therefore, this machine is particularly 
quiet. 

o Summary 

Municipal vehicles feature an increasing 
amount of electronic equipment for the operation 
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von Schmidt das Kehrgut über ein mechanisches 
System in den Müllbeutel gefördert und dort leicht 
verdichtet. Die Maschine ist dadurch besonders 
geräuscharm. 

o Zusammenfassung 

Bei Kommunalfahrzeugen wird für die Bedie
nung der angebauten Arbeitsaggregate zuneh
mend Elektronik eingesetzt. Die Multifunktionalität 
wird durch Erweiterung des Anbauprogramms 
und Schnellwechselvorrichtungen verbessert. 
Die Reparaturfreundlichkeit nähert sich dem 
Stand der Fahrzeugtechnik. 

Wegen der schlechten Kompostierbarkeit von 
feuchtem, dichtliegendem Schnittgras setzt sich 
das Mulchmähen von Rasenflächen immer stär
ker durch. Mulchmaschinen mit hoher Häcksel
wirkung werden entwickelt. 

Auch bei den Einzweckmähern wird die Multi
funktionalität weiter verbessert: Saugcontainer, 
Ladepritsche, Reinigungs- und Winterdieristag
gregate gehören zum Geräteanbauprogramm. 
Durch technische Innovationen werden bei der in
tensiven Grünflächenpflege noch höhere Arbeits
leistungen erreicht und somit die Kosten redu
ziert. 

Auch durch einen bedarfsorientierten Einsatz 
von Reinigungsmitteln und durch Flexibilität der 
technischen Lösungen wie automatische Anpas
sung der Arbeitsbreite und Verwendung von Ro
botern werden die Reinigungskosten gesenkt. 
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of mounted working aggregates. A wider range of 
mounted implements and quick-change systems 
provide for greater multifunctionality. With regard 
to the ease of repair, municipal vehicles are 
coming close to the standard reached in the car 
sector. 

Because mois!, densely packed cut grass is dif
ficult to compost, combined mowing and mul
ching of lawns is increasingly establishing itself. 
Mulching machines with a highly efficient chop
ping unit are being developed. 

The multifunctionality of single-purpose mowers 
is increasing further: the range of mounted imple
ments comprises suction containers, loading plat
forms as weil as aggregates for cleaning and 
snow and ice control. Thanks to technical innova
tions, labour efficiency in intensive grass mainte
nance has grown further. This has brought about 
cost reductions. 

Cleaning costs are being reduced by adapting 
the use of cleaning agents to the individual requi
rements and by developing flexible technical so
lutions including the automatie adaptation of the 
working width and the use of robots. 
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19. Pflanzenschutzgeräte-Prüfung in der 
Biologischen Bundesanstalt (BBA) 
Plant Protection Equilpment-
Testing in the BBA 

H. Ganzelmeier, Braunschweig 

In der Bundesrepublik Deutsch land unterliegen 
Pflanzenschutzgeräte gesetzlichen Regelungen . 
Im Rahmen dieses Beitrages wird auf die Rege
lungen für neue Pflanzenschutzgeräte, die erst
mals in den Verkehr gebracht werden , eingegan
gen. Über die Vorschriften , wie sie für die Prüfung 
im Gebrauch befindlicher Pflanzenschutzgeräte 
gelten, wurde bereits an anderer Stelle berichtet 
[1]. 

Erklärungsverfahren für Pflanzenschutzgeräte 
(obligatorisch) 

Seit Mitte 1988 besteht ein obligatorisches Er
klärungsverfahren , das HerstellerNertriebsunter
nehmer oder Einführer von neuen Pflanzen
schutzgeräten verpflichtet, nur Pflanzenschutz
geräte auf den Markt zu bringen , die die 
gesetzlichen Anforderungen erfüllen . Bild 1 zeigt 
in vereinfachter Form, wie das Verfahren zwi
schen HerstelierNertriebsunternehmer und Biolo
gischer Bundesanstalt (BBA) abläuft, bis hin zur 
Abgabe des Gerätes an den Landwirt. 

Das Erklärungsverfahren ist dadurch gekenn
zeichnet, daß die Einhaltung der gesetzlichen An
forderungen durch eine schriftliche Erklärung ge
genüber der BBA noch vor dem erstmaligen In
verkehrbringen des Gerätes bestätigt werden 
muß. Die Erklärung und beigefügten Unterlagen 
werden von der BBA geprüft. Bei Einhaltung der 
gesetzlichen Anforderungen erfolgt die Eintra
gung des Gerätetyps in die Pflanzenschutzgerä
teliste (PSGL). Damit sind die Voraussetzungen 
für das Inverkehrbringen erfüllt und Pflanzen
schutzgeräte dieses Typs dürfen verkauft wer
den. 

Bei Verdacht der Nichteinhaltung der gesetzli
chen Anforderungen kann die BBA weitere Unter-

In Germany, plant protection equipment is sub
ject to legal regulations. This article discusses 
regulations which must be observed before the 
market introduction of new plant-protection 
equipment. Regulations for tests of equipmenl 
which is already in use is the subject of another 
publication [1]. 

The Mandatory Declaration Procedure 
for Plant-Protection Equipment 

A mandatory declaration procedure, in force 
since the middle of 1988, obliges manufacturers, 
distributors, and those introducing new plant pro-

Landwirt! Herstellerl BBA 
Farmer Manufacturer 

fJ 
Nachforderungen I 
subsequenl claIm 

! neinl 
no 

~ Ü 
! l j ! ..:-\ Er""'~ 

~ -~ illIl..:J '7 -, 
I 

ja! 
yes 

va",.u" . Eintragung! 

~ ~ '09I",."on I -I-~I 
- PPEL (hd;DI~ 

Bild 1: Ab!aufschema des Erklärungsverfahrens zur 
Einhallung von Mindeslanforderungen. 

Figure 1: Scheme of Ihe procedure of declaralion 10 
fulfi! minimum requiremenlS. 
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Spritz- und Sprüh-~ ~ ~ ~ ~ ~ geräte für Flächen-
kulturen! 
Sprayers and 
air assisted 
sprayers for Bandspritz-

darunter: m. 

field crops 
Anbaugeräte/ Aufbaugeräte! Anhängegeräte! Selbstfahrer! geräte! Luftunterstüt-
3-point hiteh mounted trailed self propelled line spraying 

zung! among all: 
air assisted 

Anzahl eO<Iärter Geräte-
80 (44%) 33 (18%) typen/ total avaIlabie 53 (29%) 11 (6%) 5 (3%) 22 (12%) 

sprayer types 

Behälter/ tank (I) 200 - 1500 600 - 4000 600 - 5000 1800 - 6600 100 - 300 600 - 4000 
Gestii"ge/ 
spray boom (m) 7 - 24 8 - 36 12 - 45 12 - 36 4 - 12-reihig 12 - 28 

I'I.rnpe/pump (I/min) 58 - 240 94 -2x225 94 -2x225 138 - 1400 16 - 70 100 - 344 
tech. Restm./ 
tech. rest wlume 1,6 - 2,6 1,9 - 3,0 1,2 - 3,0 0,8 - 2,1 2,1 - 3,1 1,6 - 3,0 
(% d. Beh. vol./ % of 
tank capadty) 

Hers1eller/ 3.4.5,7,8,9, 10,14 8,9,10,20,34,23, 2,3.4,5,6.7,8,9, 1,2.4,8,20,27, 30, 13,20,22 2,8,9,18,19,20,32 
manufacturer*) 16,17,18,19,20, 25,32,33 10,11,15,16,18, 35,36 

21,23,25,26,29, 19,20,34,23,24, 
31 ,32,33,34,36, 25,28,32,33,36, 
37 

*) (1) AG-Chem (2) Agrifac (3) Amazone (4) BBG (5) Berthoud (6) Brenecke (7) Caffini (8) Dammann (9) Douven (10) Dubex (11) Eefting 
(12) Ehrnstrasser (13) Einböck (14) EKKO (15) Farmgep (16) Favaro (17) Fischer (18) Gambettlbarre (19) Greenland (20) Hardi 
(21) Hari (22) Hatzenblchler (23) Holder (24) Inuma (25) Jacoby (26) Mantls(27) Matrot (28) MGM (29) Munckhof (30) Nadel 
(31) Osella (32) Rau (33) Schmotzer (34) Sieger·HD (35) Team Tyler (36) Tecnoma (37) Unigreen 

Sprühgeräte für W bd W W W lIt Raumkulturen mit; 
air assisted 
sprayers for 
tall growing crops Axialgebläse/ AxIalgebläse Radialgebläse/ Radialgebläse Tangential· PSM·Rückführung 
with axial fan mit Aufsatz radial fan mit Aufsatz/ (Querstrom) (Recycling)/ 

axial fan wlth radial fan with gebläse/ PPP·recirculating 
deflecting ease deflecting case cross flow fan (recycling) 

Anzahl erklarter Gerate-
typen! total availabie 63 (56 %) 31 (28 %) 7 (6 %) 2 (2 %) 3 (3%) 6 (5 %) 
spIlI)e' typeS 

~sbereiche/ 
variety 01 a~lcation 

Weinbau / vineyard 51 22 7 2 3 4 
Obstbau / ordlard 54 30 7 2 3 4 
HOpfenbau/hops 15 - - - - 1 

Behälter/ tank (I) 100-4000 200-2000 120-3000 300-800 200-3000 100-1000 

Gebläse/fan (m'/h) 1300- 15000 - 2500 - 11000 - 20000 - 15000 -
100000 65000 22000 18000 40000 65000 

Pumpe/pump (I/min) 20 - 150 40 - 240 55 - 85 50 - 115 50 - 160 60 -140 

Hersteller/ 1,2, ... ,12 1,3,7,10, 18,19,21, 20 7 7,12,23 
manufaclurer*) 12,13,14, 22 

15,16,17 
*) (1) Ascher (2) B,A.B. (3) Karl Blank (4) Dammann (5) Favaro (6) Fritz Fischer (7) Holder (8) Lochmann (9) Sorarui 

(10) Tifone (11) Unigreen (12) Wanner (13) Waibl (14) Müller (15) Jacoby (16) Willi Frleg (17) Cafflnl (18) Douven 
(19) Otto Leible (20) Hardl (21) Sexauer (22) Solo (23) JOCo 

a) 
Feldsprilzgeräle 
fjeld sprayers 

b) 
Sprühgeräle 
air assisled 
sprayers 

Bild 2: Übersicht über die Palette der in Deutschland 
angebotenen Feldspritz- und Sprüh geräte 

Figure 2: Survey ot the offer tor sale ot field sprayers 
and air assisted sprayers 

lagen verlangen oder ein Gerät zur Prüfung an
fordern . Die Eintragung in die Pflanzenschutz
geräteliste wird bei Verstoß gegen die gesetzli-
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tection equipment to put only plant-protection 
equipment on the market that meets legal re
quirements, Figure 1 provides a simplified dia-
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chen Anforderungen gelöscht. Damit dürfen 
Geräte dieses Typs nicht mehr verkauft werden. 

Seit dem 1. Juli 1988 sind etwa 750 Erklärungen 
nach § 25 Pflanzenschutzgesetz mit den dazu
gehörigen Beschreibungen bei der BBA einge
gangen. Die Auswertung dieser Unterlagen er
möglicht eine aktuelle Marktübersicht (Bild 2a und 
2b) 

Das Angebot an Feldspritzgeräten kann in An
bau-, Aufbau-, Anhänge- und Selbstfahrgeräte 
sowie Bandspritzgeräte und Geräte mit Luftunter
stützung unterteilt werden. Den größten Anteil 
machen Anbaugeräte (44%) aus, gefolgt von An
hängegeräten (29%), Aufbaugeräten (18%) und 
Selbstfahrgeräten (6%) Die Tankgröße reicht bis 
5000 I und die Arbeitsbreite bis 45 m. Bei Sprüh
geräten ist die Gebläsebauart in Verbindung mit 
Einrichtungen zur Luftführung ein geeignetes Un
terscheidungskriterium. Sprühgeräte mit Axialge
bläse ohne und mit Aufsatz zur Luftführung 
machen mehr als 80% des Angebotes aus. Recy
clinggeräte werden für Obst-, Wein- und Hopfen
bau angeboten, von der Praxis allerdings nur sehr 
zurückhaltend angenommen . Sprühgeräte haben 
eine Tankgröße bis 4000 I und erreichen Luftvolu
menströme bis 100000 m3/h Damit steht ein sehr 
breites und umfangreiches Angebot an Pflanzen
schutzgeräten zur Verfügung, das allen Wün
schen der Praxis gerecht wird. 

Bei der Prüfung legt die BBA Merkmale zugrun
de, die sich am Stand der Technik orientieren und 
als BBA-Richtlinie veröffentlicht sind [2 bis 8]. An
hand der folgenden Beispiele sollen zwei Prü
fungsmerkmale andeutungsweise erläutert wer
den: 

Die Verteilungsqualität eines Spritzgestänges 
wird mit einem Rinnenprüfstand gemessen und 
mit dem Variationskoe ffizienten (Vk ) aus den un
terschiedlichen Meßzylinderfüllständen bewertet. 
Der Vk darf für die beste Einstellung höchstens 
7% und für die übrigen höchstens 9% sein 
(Bild 3) . 

Zur Vermeidung von Restmengen an Behand
lungsflüssigkeit wird von Pflanzenschutzgeräten 
eine gute Entleerbarkeit gefordert. Die Überprü
fung dieser Anforderung erfolgt an hand der 
"technischen Restmenge" , das ist die Spritzflüs-

Bild 3: Oie Verteilungsqualitä t eines Feldspritzgerä
tes wird mittels eines Rinnenprüfstandes gemessen 
und anhand der Meßzylinder-Füllstände beurteilt. 

Figure 3: The distribution quality of field sprayers is 
measured by using a patternator and is evaluated by 
the different hights of liquid in the cylinders. 

gram of the procedure to be followed by manu
facturers/distributors and the BBA until the imple
ment is ready to be sold to farmers. 

Within the framework of the declaration proce
dure, the manufacturer/distributor must submit a 
written declaration to the BBA which confirms that 
the implements meet legal requirements be fore 
their market introduction. The declaration and the 
attached documents are examined by the BBA If 
the implements meet the legal requirements, they 
are registered on the officiallist of plant-protection 
equipment. After registration, the prerequisites for 
market introduction are fulfilled, and this type of 
plant-protection equipment may be sold . 

I! the BBA suspects that an implement does not 
meet the legal requirements, it can call for more 
documents to be submitted or for an implement to 
be sent in for testing . In ca se of a contravention of 
the legal requirements , the plant protection im
plement is struck off the list. This means that this 
type of implement may no longer be sold . Since 
July 1, 1988, approximately 750 declarations ac
cording to section 25 of the Plant Protection Act 
have been submitted to the BBA together with the 
required descriptions. The evaluation of these 
documents provides a current overview of the 
market (figures 2a and 2b). 

The range of currently available field sprayers 
can be classified in the following groups mount
ed, trailed and self-propelled sprayers, band 
sprayers, and air-assisted sprayers Sprayers 
with a three-point hitch account for the greatest 
percentage (44%) , followed by trailed implements 
(29%), mounted sprayers (18%), and self-pro
pelled implements (6%). Maximum tank capacity 
is 5,000 I, while the working width amounts to up 
to 45 m. The fan design and the air-duct system 
provide suitable criteria for the classification of air
assisted sprayers for tall-growing crops. Sprayers 

(40)50(60)~ .. •• •• •• •. 

.... \' ': '~': ... ~ 
--F6I-----~ }±15 % bzw. V,S 9(7) % 

217 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056964



sigkeit, die nach Beendigung des Spritzvorgan
ges im Gerät (Tank, Pumpe, Leitungen, Filter, bis 
hin zu den Düsen) verbleibt. Diese technische 
Restmenge darf bei Behältergrößen > 400 I maxi
mal 3% des Behälternennvolumens betragen [9]. 

Anerkennungsverfahren für 
Pflanzenschutzgeräte (freiwillig) 

Neben dem Erklärungsverfahren führt die BBA 
auch Prüfungen von Pflanzenschutzgeräten auf der 
Basis von Prüfstandsmessungen und Praxis
einsätzen durch. Dieses Prüfungsangebot der BBA 
wird von den HersteliernNertriebsunternehmern 
bevorzugt für Geräteneuentwicklungen bezie
hungsweise für Geräteteile (Düsen etc.) genutzt. 

Bei diesem Prüfungsverfahren werden die 
Pflanzenschutzgeräte zur Prüfung angeliefert. Die 
BBA führt die technische Prüfung mittels Prüf
ständen durch. Die praktische Prüfung wird von 
den Einsatzprüfstellen des Pflanzenschutzdien
stes übernommen. Die Anforderungen gehen teil
weise über die oben genannten gesetzlichen An
forderungen hinaus. Für Geräte und Geräteteile , 
die diese Prüfung erfolgreich abschließen, wird 
eine BBA-Anerkennung ausgesprochen und ein 
Geräteprüfbericht erstellt. Bei Mängeln am Gerät 
werden diese dem Hersteller mitgeteilt, der gege
benenfalls dann ein verbessertes Gerät zur wei
teren Prüfung anliefert. 

Die BBA-anerkannten Geräte können mit einem 
Anerkennungsdreieck der BBA versehen und ver
kauft werden. Derzeit sind 91 Geräte und 180 
Geräteteile von der BBA anerkannt. Die Anerken
nung ist zunächst auf fünf Jahre begrenzt , kann 
aber auf Antrag verlängert werden . 

Zur Durchführung dieser Prüfungen stehen der 
BBA moderne Prüfstände zur Verfügung. Zur Be
urteilung der von Pflanzenschutzgeräten/Düsen 
ausgehenden Abtrift wird ein Klimawindkanal ein
gesetzt (Bild 4). Mittels eines Lasermeßgerätes 
wird die Verfrachtung der von Düsen ausgehen-

Bild 4: Klimawindkanal zur genauen und repradu
zierbaren Messung der Abtrift bei verschiedenen 
Umgebungsbedingungen. 

Figure 4: Air canditianed wind tunnel far precise and 
repraducible drift measurements at different weather 
canditians. 
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with an axial fan with and without an extension for 
air conduction account for more than 80% of the 
implements currently on the market. Recycling 
sprayers are available for fruit, wine, and hop cul
tivation. Thus far, however, they have gained only 
very little acceptance among farmers . Air-assist
ed sprayers have a tank capacity of up to 4,000 I, 
and their air-volume flow reaches 100,000 m3/h. 
This large, very extensive range of plant protec
tion implements available on the market fulfills all 
requirements of practical work. 

When testing plant-protection equipment, the 
BBA uses characteristics based on current tech
nical standards, which have been published as 
BBA guidelines [2 to 8]. The following examples 
will provide abrief outiine of two test characteris
tics: the distribution quality of a folding boom is 
measured with the aid of a groove patternator. 
Evaluation is based on the variation coefficient 
(VC) of the different filling heights of the measur
ing cylinders. VC may not exceed 7% for the best 
setting and 9% for the other settings (figure 3). 

To avoid liquid residues remaining in the imple
ments , sprayers must allow for easy, complete 
evacuation. When checking if this requirement is 
fulfilled, the criterion used for this purpose is the 
"technical residual quantity", i.e. the quantity of 
liquid which remains in the implement (tank, 
pump, ducts, filters, nozzles) after the end of the 
spraying process. If the tank size is > 400 I, the 
technical residual quantity may not exceed 3% of 
the nominal tank capacity [9]. 

The Voluntary Approval Procedure for 
Plant-Protection Equipment 

In addition to the declaration procedure, the 
BBA also conducts tests of plant protection 
equipment based on measurements on test 
stands and field tests. Manufacturers/distributors 
often use the results of these voluntary tests of
fe red by the BBA when developing new sprayers 
or parts of implements (nozzles, etc.). 

After the plant protection implements have been 
submitted for testing, the BBA conducts the tech
nical tests on test stands. The test stations of the 
Plant Proteetion Service are responsible for the 
field tests. The test standards partly exceed the 
above-described legal requirements. Sprayers 
and parts of implements which meet these re
quirements are given BBA approval , and a test re
port is published. If the implement is defective, the 
BBA informs the manufacturer who, if necessary, 
submits an improved machine for further testing . 
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Belags
Meßsyslemf 
spray deposit 
measuring syslem ;;:;--" t 

Schwingungsprüfstandl 
vibration teststand 

Bild 5: Schwingungsprürstand zur Simulation von 
Feldbedingungen zur genauen und reproduzierba
ren Messung der realen Verteilungsqualität bei 
Feldspritzgeräten 

Figure 5. Vibration teststand ror simulation or field 
conditions ror precise and reproducible measure
ments or real distribution quality or field sprayers. 

den Tröpfchenwolke in Windrichtung gemessen. 
Unter diesen standardisierten Bedingungen kann 
eine sichere und zuverlässige Beurteilung der 
Abtrift erfolgen (10). 

Für die Beurteilung der Gleichmäßigkeit von 
Spritzbelägen beim Ausbringen von Pflanzen
schutzmitteln mit Feldspritzgeräten wird in Zu
kunft ein Schwingungsprüfstand eingesetzt 
(Bild 5). Hiermit können praktische Einsatzbedin
gungen in einer Prüfhalle simuliert und die durch 
Auslegerbewegungen verursachten Ungleich
mäßigkeiten des Spritzbelages meßtechnisch er
faßt und bewertet werden [11) 

o Zusammenfassung : 

In der Bundesrepublik Deutschland unterliegen 
Pflanzenschutzgeräte gesetzlichen Regelungen. 
Seit Mitte 1988 müssen Pflanzenschutzgeräte 
Mindestanforderungen erfüllen. Die Einhaltung 
dieser Anforderungen wird durch die BBA im Rah
men des Erklärungsverfahrens geprüft. Nur die 
Pflanzenschutzgeräte, die in der von der BBA ver
öffentlichten Pflanzenschutzgeräteliste eingetra
gen sind, dürfen in den Verkehr gebracht werden . 
Anhand dieser Datenbasis wird eine Übersicht 
zum derzeitigen Marktangebot an Pflanzen
schutzgeräten gegeben. 

Darüber hinaus werden von der BBA Pflanzen
schutzgeräte im Rahmen von technischen Mes
sungen und Praxiseinsätzen geprüft. Dieses Prü
fungsangebot wird von den HerstellernNertriebs
unternehmern bevorzugt für Neuentwicklungen 
und Geräteteile in Anspruch genommen. Ergän
zend hierzu werden einige technische Anforde
rungen an Pflanzenschutzgeräte sowie einige der 
zur Verfügung stehenden Prüfstände erläutert. 

Implements which meet BBA approval may be 
sold with the triangul ar approval sticker of the 
BBA. At present, 91 implements and 180 parts of 
implements have been approved by the BBA. The 
approval expires after five years, but it can be re
newed upon request. 

To conduct these tests. the BBA has modern 
test stands . In a climate wind tunnel, the drift val
ues of plant protection implements and nozzles 
are established (figure 4) A laser instrument is 
used to measure the droplet drift in the wind di
rection. These standardized conditions allow reli
able drift values to be established (10) 

In the future, a vibration test stand (figure 5) will 
be used to assess the even distribution of the de
posits of plant protection products applied by 
field sprayers. This test stand permits practical 
operating conditions to be simulated indoors and 
enables uneven distribution of the deposits 
caused by movements of the boom to be meas
ured and evaluated [11) 

o Summary 

In Germany, plant-protection equipment is sub
ject to legal regulations Since the middle of 1988, 
plant-protection implements must meet minimum 
requirements. Within the framework of the decla
ration procedure, the BBA checks if the imple
ments meet these requirements . Only plant pro
tection equipment which is registered on an offi
cial list published by the BBA may be marketed. 
On the basis of the data thus obtained, the pres
ent article provides an overview of the currently 
available plant-protection equipment In addition 
to this legally required procedure, the BBA con
ducts technical measurements and field tests in 
order to evaluate plant-protection equipment. 
Manufacturers/distributors often use the results of 
these voluntary tests offered by the BBA when de
veloping new equipment and parts of imple
ments. In this context, the present article provides 
some additional information on technical require
ments to be met by plant-protection equipment 
and on currently available test stands. 
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20. Arbeitswissenschaft 
Farm Work Science 

20.1 Arbeitswissenschaft allgemein 
Farm Work Science in General 
M. Brundke, Hargesheim 

Allgemeines 

Mit dem Wörterbuch der Arbeitswissenschaft 
[1] werden über 1 600 Begriffe und Definitionen 
aus allen Gebieten der Arbeitswissenschaft sowie 
der ergonomischen Arbeitsgestaltung und Be
triebsorganisation angeboten. Die Begriffsbenen
nungen sind außerdem in englisch, französisch, 
russisch und spanisch übersetzt. Hammer und ei
ne große Zahl von Fachleuten auf diesem Gebiet 
haben mit dem Wörterbuch ein Werk zur fachli
chen Verständigung geschaffen, womit im In- und 
Ausland e'lne bisher gravierende Lücke geschlos
sen werden kann. Neue Ansätze zur Zeitwirt
schaft [2] und Ansätze zur automatisierten Ar
beitszeitermittlung bei Feldarbeiten [3] mit Hilfe 
neuer Techniken wie die Nutzung satellitenge
stützter Ortungssysteme mit GPS (global positio
ning system) zeigen neue Wege der Arbeitszeit
erfassung auf. Auch die Verfahren der Arbeitssy
stemanalyse werden neu dargestellt [4]. Das seit 
20 Jahren von Bund und Ländern geförderte 
KTBL-Arbeitsprogramm "Kalkulationsunterlagen" 
sorgt nicht nur für eine ständige Aktualisierung 
vorhandener Daten, sondern bringt jährlich neue 
Daten für die verschiedensten Gebiete des Land
baues in Katalogen, Datensammlungen und in 
EDV-Programmen für die Anwendung in Praxis, 
Beratung, Verwaltung und Schulung heraus. Im 
Arbeitsprogramm 1996 wurden 16 Arbeitsvorha
ben an verschiedenen Instituten und wissen
schaftlichen Einrichtungen durchgeführt. Daten 
für die Landschaftspflege, die Seen- und Fluß
fischerei, für hauswirtschaftliche Erwerbskombi
nationen und Dienstleistungen und für weitere 
ausgewählte Datenbereiche speziell für die Ver
hältnisse in den neuen Bundesländern sind nur 
einige Beispiele für eine zeitgemäße Datenerfas-

General 

The dictionary of farm work science provides 
more than 1,600 terms and definitions from all 
fields of work science, ergonomics, and farm or
ganization [1]. Moreover, the terms have been 
translated into English, French, Russian, and 
Spanish By publishing this dictionary in coopera
tion with many experts in this field, Hammer has 
created a wordbook which allows for communica
tion among specialists and thus fills a major gap 
in Germany and abroad. New approaches in time 
organization [2] provide for new methods of work
time registration. This also applies to automated 
worktime-registration systems for field work [3] 
based on new technologies such as the GPS 
(Global Positioning System), a satellite-based 10-
calization system. Reference [4] provides a new 
overview of the methods used for work-system 
analysis. The KTBL work program "Kalkulations
unterlagen" (Calculation Data Bases), which has 
been promoted by the federal government and 
the federal states for 20 years, provides current 
updates of existing data. Within the framework of 
this program, the KTBL also publishes current da
ta in catalogues, data bases, and computer pro
grams. These data, wh ich cover various fields of 
agriculture, are designed to be used in practical 
work and counselling as weil as for administrative 
and training purposes. The 1996 work program 
comprised 16 data-collection projects run by dif
ferent institutes and scientific institutions. The fol
lowing fields can serve as examples of the areas 
covered by modern data collection: landscape 
maintenance, lake and river fishing, the combina
tion of housework and remunerative occupations, 
the service sector, and other selected fields wh ich 
are particularly relevant to the conditions in East 
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sung. Einen Überblick aller Aktivitäten auf diesem 
Gebiet bis hin zu den Möglichkeiten des Abrufes 
über Internet bieten alljährlich der Jahresbericht 
[5] und das Veröffentlichungsverzeichnis des 
KTBL [6]. 

Betriebsorganisation 

Für die Kalkulation der Maschinenkosten im Be
trieb steht jetzt das KTBL-Kalkulationsprogramm 
MAKOST für Windows zur Verfügung [7]. Es ist 
netzwerkfähig und bietet die Daten für Maschinen 
und Geräte aus der Land- und Forstwirtschaft, für 
Wein-, Obst- und Gartenbau sowie für Land
schaftspflege und Direktvermarktung. Für die An
passung der Anschaffungspreise und Repara
turkosten enthält das Programm entsprechende 
methodische Hilfsmittel. Der FAT-Arbeitsvoran
schlag für die arbeitswirtschaftliche Planung in 
Landwirtschaftsbetrieben mit den Daten für 
schweizerische Verhältnisse ist jetzt ebenfalls als 
Windows-Programm entwickelt worden [8]. Alle 
Daten des Acker- und Futterbaues, des Obst- und 
Gemüsebaues sowie der Tierhaltung im Pro
gramm stehen auch als Katalog zur Verfügung 
[9] . Ebenfalls finden dabei die neu ermittelten Da
ten für verfügbare Feldarbeitstage Verwendung 
[10]. Im Zusammenhang mit Genehmigungsver
fahren für landwirtschaftliche Betriebsgebäude 
ist das FINLAB (Fachinformationsnetz landwirt
schaftliches Bauen) im Institut für landwirtschaft
liches Bauwesen (ILB) der FAL in Braunschweig 
entwickelt worden [11], das über Internet genutzt 
werden kann. 

Verfahrensorganisation 

Die Mastputenhaltung, bisher wenig erforscht, 
wird durch eine Dissertation aus Hohenheim in ih
rer arbeitswirtschaftlichen Beurteilung gründlich 
durchleuchtet [12] und liefert auch die erforderli
chen Daten für Kalkulationsprogramme. Neben 
der Bestandsgröße bestimmen vor allem die Häu
figkeit und die Wahl des Einstreu- und Ausstal
lungsverfahrens die Höhe des Arbeitszeitbedarfs. 
Neue Abferkelbuchten, die die Bewegungsfrei
heit der Muttersauen nicht einschränken, sind in 
der Schweiz entwickelt und dazu die betriebs
und arbeitswirtschaftlichen Daten ermittelt wor
den [13] Die Futterernte in bergigem Gelände er
fordert zu ihrer Arbeitserleichterung besondere 
Arbeitslösungen und Daten, die unter schweizeri
schen Verhältnissen untersucht worden sind [14]. 
Unter dem Aspekt besserer Ausnutzung der Ma-
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Germany. Every year, the annual re port [5] and 
the list of KTBL publications [6] provide a survey 
of all activities and services in this field including 
the possibility of downloading data from the inter
net. 

Farm Organization 

For the calculation of the machinery costs on 
the farm, the KTBL calculation program MAKOST 
for Windows is available now [7]. It can be used 
in networks and lists data on machines and im
plements for agriculture, forestry, wine and fruit 
cultivation, horticulture, landscape maintenance, 
and direct marketing. This program features ap
propriate methodological aids for the adjustment 
of the purchasing prices and the repair costs. A 
newly developed Windows program now also pro
vides access to the FAT labour estimate for work 
planning on farms, which is based on data from 
Swiss farms [8]. All data on crop and forage culti
vation as weil as on fruit and vegetable cultivation 
and animal husbandry are also available as a cat
alogue [9] . The information contained in this cat
alogue is based on newly collected data on avail
able fjeld workdays [10]. FINLAB (Information 
Network for Farm Building) is a network providing 
information on approval procedures for farm 
buildings. It has been developed by the Institute 
of Farm Building of the FAL (Bundes
forschungsanstalt für Landwirtschaft - Federal 
Agricultural Research Centre) in Braunschweig 
[11] and is accessible via the internet. 

Process Organization 

In a dissertation written at Hohenheim Universi
ty, the husbandry of fattening turkeys, which has 
not been the object of extensive research so far, 
has been thoroughly studied under the aspect of 
labour management [12]. It also provides all nec
essary data for calculation programs. In addition 
to the size of the livestock, in particular the 
method and the frequency of littering as weil as 
the housing method are decisive factors that in
fluence the labour requirements. New farrowing 
pens, which do not restrict the freedom of move
ment of the sow, have been developed in Switzer
land. In addition , the labour and farm manage
ment data of these newly developed pens have 
been established [13]. To make work easier, a 
Swiss study provides solutions and data for for
age harvesting on sloped fjelds [14]. Two studies 
conducted in Kiel discuss forage and combine 
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schinenkapazität und der Kosteneinsparung bei 
der Futterernte und beim Mähdrusch stehen zwei 
Untersuchungen aus Kiel zur Verfügung [15; 16]. 
Durch effiziente Verfahren der Halmguternte kön
nen die Bereitstellungskosten für Stroh zur Ener
giegewinnung gesenkt werden [17]. Im Garten
bau gibt es noch immer viele Handarbeitsverfah
ren, insbesondere für das Aufbereiten der 
Produkte zum Verkauf. Im scharfen Wettbewerb 
gilt es daher, Rationalisierungsreserven zu er
schließen, was am Beispiel mit dem Programm 
GaPPS (Gartenbauliche Produktions-Planung 
und -Steuerung) gezeigt wird [18] Das gleiche 
gilt auch für die Einführung neuer Kultur- und 
Transportsysteme sowie für den Vergleich ver
schiedener Bewässerungsverfahren im Topf
pflanzenbau [19; 20]. 

Ergonomie 

Traktoren und Erntemaschinen sind heute für 
den Fahrer noch oft mit unzureichenden Anzeige
instrumenten ausgerüstet. Für die gestiegenen 
Anforderungen an Überwachungs-, Steuer- und 
Regelaufgaben sind angepaßte Bewertungskrite
rien aufgestellt worden, die beim Kauf einer Land
maschine beachtet werden sollten [21] Allge
mein helfen bei diesen Fragestellungen auch die 
Beachtung neuer Erkenntnisse zur Ergonomie der 
Sensomotorik [22]. Die Möglichkeit automatisch 
geführter oder ferngelenkter Fahrzeuge in Land
und Forstwirtschaft erfordert neben den techni
schen Voraussetzungen, wie zum Beispiel hy
drostatische Zusatzantriebe [23], auch die Erfor
schung der mit dem Einsatz dieser Maschinen 
verbundenen Risiken. Eine Untersuchung bei der 
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft Würt
temberg an verschiedenen Arbeiten mit systema
tisch gegliederten, führerlosen Arbeitsmaschinen 
schlägt in ihren Ergebnissen technische und 
nichttechnische Maßnahmen zur Risikoreduzie
rung nach definierten Anforderungskategorien 
vor [24] . 

Um Sicherheits-, Arbeits- und Gesundheits
schutz geht es in den Untersuchungen im Land 
Brandenburg , in denen mehrere hundert landwir
schaftliche Betriebe (> 20 Beschäftigte) mit Hille 
von Checklisten vornehmlich in den Teilbereichen 
Landmaschinen , Umgang mit Gefahrstoffen und 
innerbetriebliche Organisation des Arbeits
schutzes genauer durchleuchtet worden sind [25; 
26]. Die Ergebnisse sollen unter anderem auch in 
die künftige Rechtsetzung einfließen . Aus dem In
stitut für Arbeitsmedizin der Universität Greifs-

harvesting und er the aspect of improved ma
chine-capacity utilization and cost reduction [15; 
16] . Efficient methods of hay harvesting allow the 
cost of supplying straw for energy production to 
be reduced [17]. In horticulture, a large amount of 
work is still done by hand, in particular when prod
ucts are processed and prepared for sale. Due to 
harsh competition in this sector, all possibilities of 
increasing efficiency must be exploited. Pro
grams such as GaPPS (Garten bauliche Produk
tions-Planung und Steuerung - Production Plan
ning and Control in Horticulture) provide an ex
ample of how greater efficiency can be achieved 
[18] . This also applies to the introduction of new 
cultivation and transport systems as weil as to a 
comparison 01 different irrigation methods in pot
plant cultivation [19; 20]. 

Ergonomics 

The meters and gauges of modern tractors and 
harvesting machines olten provide the driver only 
with insufficient information. With regard to the 
greater demands on control systems, updated 
evaluation criteria have been developed, which 
should be considered when buying agricultural 
machinery [21] In this context, new insights into 
the ergonomics of sensor-motor systems also pro
vide valuable information [22]. The use of auto
matically guided or remote-controlled vehicles in 
agriculture and forestry requires research to be 
conducted not only on the necessary technical 
systems (such as hydrostatic accessory drives 
[23]), but also on the risks wh ich may occur when 
such vehicles are employed. Within the frame
work of a study conducted by the Berufs
genossenschaft (Agricultural Social Insurance 
Association) Württemberg, the performance of 
systematically classified machines without a dri
ver was analyzed while doing different kinds of 
work. This study provided defined categories of 
requirements for technical and non-technical 
measures to be taken in order to reduce risks [24] . 

Studies conducted in the federal state of Bran
denburg also discuss questions of safety and 
health protection. Several hundred farms (> 20 
employees) were thoroughly inspected using 
checklists which, in particular, covered the fields 
of agricultural machinery, handling of dangerous 
substances, and the organization of safety meas
ures and health protection on the individual farms 
[25; 26] . The legislature, for example , will take the 
results of this study into account when making 
new laws. Five studies conducted at the Institute 
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wald befassen sich die folgenden fünf Untersu
chungen mit den Problemen der Anwendung von 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungs
mitteln sowie bei Holzschutzmitteln [27 bis 31). 

Untersuchungen zu relativ schweren Handar
beiten, wie beispielsweise im Obstbau (32) oder 
beim Freischneiden in der Forstwirtschaft (33). 
liefern neben den anfallenden Daten auch Hin
weise für die Verbesserung des jeweiligen 
Arbeitsplatzes. Bei den Untersuchungen im Obst
bau ist unter anderem auch die AET-Belastungs
analyse (Arbeitswissenschaftliches Erhebungs
verfahren zur Tätigkeitsanalyse (34)) angewendet 
worden. Oie Handlungsanleitungen für das He
ben und Tragen von Lasten , die von Experten ei
nes länderübergreifenden Ausschusses auf
grund von Erhebungen zusammengestellt wor
den sind (35). enthalten methodische Hinweise 
und Mindestvorschriften zur Sicherheit und zum 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. 

Im Rahmen der Anerkennung von Berufskrank
heiten der Lendenwirbelsäule ist ein Verfahren 
entwickelt worden, das die Bestimmung einer be
ruflichen Gesamtbelastungsdosis ermöglicht 
(36). In mehreren Stufen dieses Verfahrens wird 
ermittelt, ob im Beruf über längere Zeiträume Ar
beiten vorlagen , die über den Richtwerten lür das 
Heben und Tragen schwerer Lasten liegen oder 
Tätigkeiten in extremer Rumpfbeugehaltung vor
herrschten. Für Landwirte kann eine Belastungs
abschätzung dadurch erfolgen , daß eine umfas
sende Analyse der Betriebsstruktur und bekann
ter Arbeitszeitdaten die Ermittlung der 
Gesamtbelastungsdosis unterstützt. Der Frage, 
ob Schwingungen auf das Hand-Arm-System, die 
vornehmlich nur in einer Richtung vorkommen, 
anders zu beurteilen sind , als wenn diese in mehr
fachen Richtungen wirken , ist mit Hille eines neu 
entwickelten , dreiaxialen, elektrohydraulischen 
Schwingungssimulators untersucht und bestätigt 
worden (37). Deshalb werden Korrekturen zu be
stehenden Richtlinien, zum Beispiel für Arbeiten 
mit Motorkettensägen oder Schleifgeräten, vorge
schlagen, die in ISO 5349 berücksichtigt werden. 
Eine allgemeine Beschreibung der Einwirkung 
mechanischer Schwingungen auf den Menschen, 
die dabei verwendeten meßtechnischen Verfah
ren in Untersuchungen und die Ergebnisse, auch 
an landwirtschaftlichen Arbeitsplätzen , weisen 
auf gesundheitliche Gefahrenquellen und mögli
che Abhillen hin [38]. 
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of Occupational Medicine of Greifswald Universi
ty discuss problems that occur when plant-pro
tection products, pesticides , and wood preserva
tives are applied [27 to 31) . 

In addition to providing data, studies on rela
tively heavy manual labour in fields such as fruit 
cultivation (32) and forestry (brush cutting) (33) 
contain hints on workplace improvement. When 
conducting studies on fruit cultivation, re
searchers applied methods such as the AET 
strain analysis (AET = Arbeitswissenschaftliches 
Erhebungsverfahren zur Tätigkeitsanalyse -
Method of collecting activity data in ergonomics) 
(34). Rules for lifting and carrying loads based on 
the collected da ta and developed by members 01 
a committee comprising experts Irom diHerent 
lederal states (35) provide methodological hints 
and minimum requirements concerning safety 
and health protection at the workplace 

A method of allowing the entire amount of oc
cupational health hazards to be determined has 
been developed in order to provide more reliable 
data for the recognition of work-related diseases 
of the lumbar vertebrae [36]. This procedure, 
wh ich consists of several steps, aims to deter
mine whether, over a longer period of time, a 
worker had to lilt and carry heavy loads exceed
ing the recommended maximum weight or il work 
requiring an extremely bent position of the trunk 
was predominant. The occupational health haz
ards which farmers are exposed to can be esti
mated by conducting a comprehensive analysis 
01 the farm structure and of the worktime data. 
This analysis supports the establishment of the 
entire amount of occupational health hazards. The 
question of whether vibrations aHecting the hand
arm system, which usually occur in only one di
rection , must be assessed diHerently if they act 
upon these parts 01 the body in multiple directions 
has been examined using a newly developed 
electrohydraulic three-axis vibration simalator. 
These studies confirmed the original assumption 
(37) Therefore, corrections 01 existing guidelines 
concerning work with chain saws or sanding ma
chines, for example, have been proposed. These 
proposals have also been adopted in the ISO 
5349 standard. A general description of the ef
fects of mechanical vibrations on humans indi
cates health hazards and possible ways 01 avoid
ing them. This also applies to the measurement 
methods and the results provided by them, which 
are also relevant to work on larms [38] . 
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D Zusammenfassung 

Neben den erschienenen Handbüchern zur Ar
beitswissenschaft (1997), der Arbeitsmedizin 
(1989) und der Ergonomie (2. Auflage 1989), 
steht jetzt mit dem viersprachigen Wörterbuch 
der Arbeitswissenschaft auch ein Werk zur Verfü
gung, das über den Bereich des Landbaues hin
ausgeht und die internationale Zusammenarbeit 
durch einheitliche Begriffsbestimmungen wesent
lich erleichtert. Ebenso erfreulich ist auch zu be
obachten, daß die bestehenden Datenbanken im 
Bereich der landwirtschaftlichen Arbeitswissen
schaft nicht nur ständig aktualisiert werden, son
dern auch neue Methoden zu ihrer Datenermitt
lung, zum Beispiel GPS, Eingang finden. In der 
Ergonomie gibt es ebenfalls bedeutsame metho
dische Fortschritte auf den Gebieten zur Ermitt
lung der Belastung durch Schwingungen und der 
beruflichen Gesamtbelastungsdosis, die eine 
Voraussetzung zur Anerkennung von Berufs
krankheiten darstellt. 

D Summary 

In addition to the handbooks of work science 
(1997), occupational medicine (1989), and er
gonomics (2nd edition , 1989), a quadrilingual dic
tionary of work science has recently become 
available. This dictionary, which covers not only 
the field of agriculture, provides uniform defini
tions and thus facilitates international cooperation 
significantly. It is gratifying to see that existing da
ta bases on farm work science are not only con
tinuously updated, but that also new methods of 
data collection (such as GPS) are used for this 
purpose. In ergonomics, significant methodologi
cal progess has been made in the establishment 
of strain caused by vibrations. This also applies to 
the ascertainment of the entire amount of health 
hazards. The availability of reliable data in these 
fields is a precondition for the recognition of oc
cupational diseases. 

20.2 Teilflächenspezifische Arbeitsmethoden 
Site Specific Working Methods 
D. Ehlert, Potsdam-Bornim 

Mit dem Einsetzen der technischen Revolution 
nahm die Zahl der in der Landwirtschaft Tätigen 
ständig ab. Schrittweise wurden der Einsatz von 
fossilen Energieträgern, mineralischen Dünge
stoffen und chemischen Pflanzenschutzmitteln er
höht, Felder durch Zusammenlegen vergrößert 
sowie Maschinengrößen und -leistungen mit fort
schreitender technischer Entwicklung gesteigert. 
Die Folge davon war eine betriebsmittelintensive, 
auf Mittelwerte ausgerichtete , undiHerenzierte 
Bewirtschaftung der Ackerflächen. Diese Ent
wicklung wurde von fortschrittlichen Landwirten 
und Wissenschaftlern kritisch registriert. Anderer
seits gab es nur eingeschränkte technische Mög
lichkeiten einer am örtlichen Bedarf ausgerichte
ten Boden- und Bestandesführung innerhalb ei
nes Schlages (1 bis 3]. 

Diese Situation änderte sich mit der zivilen 
Nutzbarkeit der satellitengestützten Ortungssy
steme NAVSTAR-GPS und GLONASS. Bereits 
zum Ende der achtziger Jahre wurden die sich mit 

Since the beginning of the technical revolution , 
the agricultural workforce has steadily declined. 
As the technical development progressed, an 
ever increasing amount of fossil energy carriers, 
mineral fertilizers, and chemical plant-protection 
products were used in agriculture. At the same 
time , field sizes grew due to merging as did the 
size and the performance of agricultural mach in
ery. As a consequence, field cultivation required 
large amounts of equipment and material while 
average va lues were used as reference points , 
thus leading to undiHerentiated cultivation meas
ures. Even though this development was criti
ci zed by progressive farmers and scientists, the 
technical possibilities of adapting measures of 
soil and crop cultivation to varying requirements 
on individual fields were limited [1 to 3]. 

This situation changed when the satellite-based 
locating systems NAVSTAR-GPS and GLONASS 
became available for civllian purposes. Already at 
the end of the eighties, the chances offered by the 
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schen Bewirtschaftung. 

Erntel Harvest 

Ertragskartlerungl yield mapping 

der neuen Ortungstechnik eröffnenden Chancen 
für eine teilflächenspezifische Landbewirtschaf
tung erkannt und dazu zielgerichtet Forschungs
und Entwicklungsarbeiten begonnen [4 bis 6]. 

Das zu betrachtende Gesamtsystem der 
teilflächenspezifischen Bewirtschaftung beinhal
tet die Verfahrensgestaltung mit neuen techni
schen und verfahrenstechnischen Lösungen zu 
den Verfahrensabschnitten Bodenbearbeitung, 
Aussaat , Düngung, Pflanzenschutz, Pflege und 
Ernte [7]. Die Ertragskartierung in Mähdreschern, 
die von einigen führenden Mähdrescherherstel
lern bereits auf dem Markt angeboten wird , weist 
dabei den höchsten technischen Entwicklungs
stand auf [8 bis 13]. 

Im Bereich der Bestandesführung besitzen die 
Düngung und der Herbizideinsatz infolge einer 
hohen Verfahrens- und Umweltrelevanz sowie 
aufgrund der technischen Realisierbarkeit die 
größte Bedeutung; aus betriebswirtschaftlicher 
und technischer Sicht ist die Aussaat ebenfalls 
von Interesse (Bild 1). Erste Ergebnisse zur tech
nischen Realisierung sowie ökonomischen und 
ökologischen Auswirkungen der teilflächenspezi
fischen Bewirtschaftung liegen vor [14 bis 23]; 
weitere intensive Untersuchungen mit dem Ziel ei
ner umfassenden Bewertung sind erforderlich. 

Mit dieser Bewirtschaftungsform ergeben sich 
einerseits Möglichkeiten einer bedarfsgerechte
ren Landbewirtschaftung , andererseits steigen 
die Anforderungen an die Landwirte sowie an 
die Bedienpersonen auf den Landmaschinen . 
Gleichzeitig entstehen durch die vorhandene Sa
tellitenortung und -navigation arbeitswirtschaft-
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Figure 1: Parts and possibilities 
in sile specific farming. 

new locating systems with regard to site-specific 
field cultivation were recognized and became the 
object of specific research and development ef
forts [4 to 6]. 

The system of site-specific cultivation, which is 
the subject of this article, is a cultivation method 
providing new technical and methodological so
lutions for different steps of cultivation (soil culti 
vation, drilling , fertilizing, plant protection, crop 
cultivation, and the harvest) [7].Yield mapping on 
combines, wh ich is already being offered by 
some leading combine manufacturers, has 
reached the highest technical standards in this 
field [8 to 13] . 

In crop cultivation, fertiliz ing and the application 
of herbicides are most important because these 
fields are highly relevant with regard to environ
mental protection and the chosen cultivation 
method . In addition, aspects of technical feasibil
ity favour the application of site-specific cultiva
tion methods in these areas. Under technical and 
management aspects, drilling provides interest
ing perspectives as weil (figure 1). Initial results 
concerning technical realization as weil as the 
economic and ecological consequences of site
specific cultivation are available [14 to 23] . Fur
ther intensive research must be conducted to pro
vide a comprehensive evaluation of this method. 

On the one hand, this cultivation method en
ables field-cultivation measures to be better 
adapted to the individual requ irements. On the 
other hand , it places increasing demands on the 
farmers and on the operators of agricultural ma
chines. Under the aspect of labour management, 
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lich gesehen Möglichkeiten zur Entlastung der 
Maschinenbediener von konzentrationsintensi
ven und monotonen Arbeitsaufgaben. 

Weitere Nutzungsmöglichkeiten der Technik für 
die teilflächenspezifische Bewirtschaftung beste
hen in der Vermessung und Darstellung landwirt
schaftlicher Flächen, im monitoring von Bewirt
schaftungsmaßnahmen als Oualitätsbeleg oder 
gegenüber Kontrollinstitutionen sowie in der Erfas
sung von Daten zu Arbeitszeitanalysen [24 ; 25]. 

o Zusammenfassung 

Der technische Entwicklungsstand der teil
Ilächenspezifischen Bewirtschaftung erlaubt, daß 
- aus technischer Sicht - Landmaschinen mit 
ortsabhängiger Wirkung in einem relativ kurzen 
Zeitraum entwickelt werden können. Mit Maschi
nenentwicklungen allein ist das Verfahren der 
teilflächenspezifischen Bestandesführung nicht 
realisierbar, da das Problem einer hinreichend ge
nauen und kostengünstigen Erarbeitung der Soll
vorgaben noch nicht zufriedenstellend gelöst ist. 

Inlolge der Vielzahl zu erfassender Größen und 
der damit anfallenden und zu verarbeitenden Da
tenmengen wird eine teilllächenspezifische Pflan
zenproduktion erst durch den Einsatz moderner, 
leistungsfähiger Informations-, Sensor- und Or
tungstechniken möglich. Durch das umfangrei
che Geräteangebot der Landmaschinen- und 
Elektronik-Industrie besteht die akute Gefahr der 
Überforderung der Landwirte, sowohl hinsichtlich 
der Bedienbarkeit als auch bezüglich der Finan
zierbarkeit. Daraus erwächst die dringliche Auf
gabe, bereits bei der Forschung und Produktent
wicklung im Interesse der Landwirte frühzeitig auf 
geeignete Normungen sowie auf eine noch be
herrschbare und bezahlbare Technik hinzuwir
ken. 

satellite-based locating and navigation systems 
allow machine operators to be Ireed from monot
onous tasks requiring a lot of concentration. 

Other possible applications of technical sys
tems for area-specific cultivation include the sur
vey and the graphic presentation of fields, moni
toring of cultivation measures for quality docu
mentation and inspection by controlling 
institutions as weil as the collection of data for 
worktime analysis [24 ; 25] . 

o Summary 

Under technical aspects, development stand
ards in site-specific cultivation permit necessary 
agricultural machinery for this cultivation method 
to be developed in a relatively short period of 
time . The development of machinery alone is not 
enough for site-specific crop cultivation to be re
alized because thus far no satisfactory solution 
has been found to the problem of establishing suf
ficiently precise standard values at acceptable 
cost. 

Due to the large amount of values to be regis
tered, a large quantity of data must be processed. 
Therefore, site-specific plant production requires 
the use of modern, efficient information , sensor, 
and locating systems. The extensive amount of 
implements offered by the agricultural machinery 
and electronics industries entails the imminent 
dang er of overstretching the knowledge and the 
abilities of machine operators as weil as the farm
ers' financial capacities. In the interest of the farm
ers, it is therefore urgently necessary to develop 
appropriate standards al ready at an early stage 01 
the research and development process and to de
sign machines and implements in such a way that 
they remain affordable and do not place too great 
demands on the operators . 
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21. Einhundert Jahre Verband der 
landtechnischen Industrie 
10Qth Anniversary of the Association of the 
Manufacturers of Agricultural Machinery 

Fr. Meier, Oberursel 

Am 23. und 24. Mai dieses Jahres feierte die 
"Landtechnik-Vereinigung" (LAV) die einhundert
jährige Wiederkehr des Gründungstages des er
sten Verbandes der Landmaschinen-Industrie in 
Leipzig, dem Gründungsorl. Aus diesem Anlaß 
wurde eine Dokumentation über die Entwicklung 
des Verbandswesens in der Landtechnik-Bran
che herausgegeben [11 

Vor rund 175 Jahren wurde in Hohenheim die 
erste Ackergerätefabrik Deutschlands gegrün
det. In allen Regionen Deutschlands wuchsen im 
Laufe des 19. Jahrhunderts weitere Ackergeräte
und Landmaschinenfirmen heran, deren Ursprün
ge vorrangig im Handwerksbereich lagen. Aber 
auch technisch interessierte Landwirte zählten zu 
den Gründern von Technik-Unternehmen wie 
später dann importierende Firmen und Maschi
nenhersteller aus anderen Branchen. 

Bei der vom Statistischen Reichsamt im Jahre 
1895 durchgeführten zweiten Betriebszählung 
wurden im Deutschen Reich 1 206 Betriebe mit 
rund 23000 Beschaftigten dem Bereich "Land
wirtschaftliche Maschinen und Gerate" zugeord
net. Dabei dürften viele Handwerksbetriebe, die 
in handwerklicher Weise hin und wieder auch 
Geräte zusammenbauten - mit in die Zahlung ein
bezogen worden sein. Sicherlich waren damals 
die Grenzen zwischen einem Handwerksbetrieb 
und einem Industriebetrieb schwer zu ziehen . 
Aus allen Schilderungen über die damalige Zeit 
wird aber klar, daß die überwiegende Zahl der 
1206 Betriebe im Jahre 1895 Handwerksunter
nehmen gewesen sein müssen. 

In dieser Zeit fanden sich die aufgeschlossene
ren Betriebsleiter und Unternehmer dieses Berei
ches "Landwirtschaftliche Maschinen und Gerä
te" zusammen, um sich eine Interessensvertre
tung zu schaHen, wie es einige landwirtschaft-

On May 23 and 24 of this year, the "Landtech
nik-Vereinigung " (LAV) - Association of the Manu
facturers of Agricultural Machinery - celebrated 
the 100th anniversary of the foundation of the first 
association of the agricultural machinery industry 
This celebration was held in Leipzig, where the 
first association was founded. On this occasion, 
documentation on the development of the associ
ations of the agricultural machinery industry was 
published [11 

Approximately 175 years ago, Germany's first 
field-tool factory was founded in Hohenheim. 
Over the course of the 19th century, companies 
which manufactured field tools and agricultural 
machinery developed in all regions of Germany. 
These companies were founded primarily by 
craftsmen. Additionally, technically minded farm
ers and, later, importers and machinery manufac
turers from other branches of industry counted 
among the founders of companies in the agricul
tural machinery sector. 

According to the second census of the industri
al operations in Germany conducted by the Ger
man Statistical Office in 1895, a total of 1,206 
companies with approximately 23,000 employees 
were among the "manufacturers of agricultural 
machinery and implements" Most likely, this fig
ure comprises many craft businesses, where a 
rat her small number of implements were manu
factured like traditional craft products. At that 
time, it was probably diHicult to make a distinction 
between craft businesses and industrial opera
tions. Nevertheless, one can safely assume that, 
as evidenced by all reports on this era, the major
ity of the 1,206 operations which existed in 1895 
were craft businesses. 

At that time, open-minded managers and entre
preneurs from the sector of "agricultural machin-
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liche Organisationen vor ihnen schon getan hat
ten. Bei diesen Gründungen hatten die Fabrikan
ten zum Teil sogar mitgewirkt; sie brachten des
halb Erfahrungen mit in die Diskussionen um die 
eigene Vereinsgründung. 

1897 wurde nach einigen Vorgesprächen der 
"Verein der Fabrikanten landwirthschaftlicher Ma
schinen und Geräthe" gegründet, der Vorstand 
gewählt und ein Geschäftsführer bestellt. In einer 
der ersten Arbeiten des Vereins wurde durch eine 
Umfrage bei den rund 1 200 Betrieben zum Ende 
des Jahrzehnts festgestellt, daß etwa 150 Firmen 
im Bereich der Fertigung von landwirtschaftlichen 
Maschinen und Geräten tätig waren. Dies war die 
Klientel für den neugegründeten Verein . Er warb 
in Rundschreiben um Mitglieder, deren Zahl in 
den folgenden Jahren stetig anstieg. Die Aufga
ben konzentrierten sich zunächst auf die drän
genden Probleme aller Mitgliedsfirmen - vor al
lem auf Hilfen bei Ausstellungsdiskussionen und 
Prüfungsfragen sowie bei Zoll- und Frachtangele
genheiten. 

Der Erste Weltkrieg drängte die Vereinsarbeit in 
andere Richtungen: Reglementierungen, Kontin
gentierungen und ähnliche Themen, die mit 
Behörden zu verhandeln waren, standen im Vor
dergrund, wobei eine gewisse Abhängigkeit von 
den staatlichen Stellen durch diese Sachthemen 
gegeben war. Das lief zwar der Vereinsmentalität 
und auch der der Mitgliedsfirmen zuwider, stärk
te aber andererseits auch den Verein , weil er nun 
klar in die Rolle des Sprechers für die Industrie 
hineinwuchs und als solcher auch Anerkennung 
fand. Viele Landmaschinen-Unternehmen sahen 
dies und erkannten die Vorteile, die sich aus einer 
Mitgliedschaft im Verein ergaben. Sie traten in be
achtlicher Zahl dem Verein bei - 1918 zählte der 
Verein 309 Mitglieder. 

Aus dieser durchaus gefestigten Position des 
Vereins konnte die Mitgliederwerbung verstärkt 
werden, so daß nach dem Ende des Ersten Welt
kriegs der Mitgliederkreis weiter wuchs, zumal 
auch zu Beginn der zwanziger Jahre die Zahl der 
im Landmaschinen-Bereich produzierenden Un
ternehmen zunahm. Gerade wegen der begin
nenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten fühlte 
man sich im Verein besser aufgehoben. Er war, 
das war inzwischen unumstritten, Gesprächspart
ner für alle an der Landwirtschaft, speziell an der 
Landtechnik Interessierten. Neue Organisationen 
der Landtechnik entstanden, an deren Gründung 
der Verein mitgewirkt hatte und in deren Ent
scheidungsgremien Vorstandsmitglieder des Ver
eins in leitenden Funktionen mitarbeiteten. Über-
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ery and implements" convened to create an inter
est group, as several agricultural organizations 
had already done before. Since some of the man
ufacturers of agricultural machinery had been in
volved in the foundation of these organizations, 
they had already gathered experience in this field 
when they entered the discussion about the foun 
dation of their own association. 

After some discussions, the "Association of the 
Manufacturers of Agricultural Machinery and Im
plements" was founded in 1897. An executive 
committee and a secretary were elected. As one 
of its first activities, the association conducted a 
survey according to which approximately 150 out 
of some 1,200 businesses counted at the end of 
the decade manufactured agricultural machinery 
and implements. This was the clientele of the new
Iy founded association. In circulars, the associa
tion tried to attract new members, whose number 
increased steadily in the following years. At the 
beginning, the activities of the association fo
cused on the urgent problems of its member com
panies. In particular, the association provided its 
members with arguments for discussions at exhi
bitions and helped them with questions concern
ing approval procedures, customs, and freight. 

The First World War forced the association to 
shift the focus of its attention: regimentation, ra
tioning , and similar subjects of negotiations be
tween the association and the authorities had to 
be given priority. This also entailed a certain de
pendence on the competent authorities . Even 
though this conflicted with the mentality of the as
sociation and its member companies, it strength
ened its position because the association now be
came a true representative of the industry and 
was also recognized in this role. Many manufac
turers of agricultural machinery became aware of 
this development and recognized the advantages 
of membership . The number of members in
creased significantly, reaching 309 in 1918. 

This rather strong position enabled the associ
ation to attract more members. Therefore, the 
number of members grew further after the end of 
the First World War, especially since the number 
of enterprises in the agricultural machinery sector 
continued to increase at the beginning of the 
twenties. Despite or even because of the starting 
economic problems, entrepreneurs feit attracted 
to the association. At that time, it had become the 
undisputed partner of those interested in agricul
ture and, in particular, in agricultural engineering. 
New organizations were founded in the agricul
tural machinery sector. The association was in-
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all war er gewünschter und kompetenter Partner, 
der seine Stärken damals nutzte, aber nicht aus
nutzte. "Der LMV" - wie er sich seit dem Ersten 
Weltkrieg abgekürzt nannte - stand rür sachge
rechtes, fachorientiertes Miteinander; er hatte Ge
wicht bei allen Institutionen in Landwirtschaft und 
Landtechnik. 

Besonders eng war schon damals die Verbin
dung zur landtechnischen Wissenschaft und der 
Organisation "Verband der landwirtschaftlichen 
Maschinen-Prüfungsanstalten" (VIMPA), in der 
die Wissenschaft eine entscheidende und prä
gende Rolle spielte. Aber auch die Industrie und 
ihr Verband wirkten in dieser VIMPA mit wie auch 
andererseits die Professoren gern gesehene Gä
ste bei Veranstaltungen des Verbandes waren . 
Hier entstanden die Kontakte zwischen den Insti
tuten und den Firmen, die sehr oft zur intensiven 
Zusammenarbeit - zum Vorteil und Nutzen bei der 
Seiten - geführt hat. Dieses gute Verhältnis über
stand alle politischen Entwicklungen der damali
gen Zeit. 

Die fachliche Kompetenz und allgemeine Aner
kennung des Vereins erleichterte ihm das Zusam
menfassen aller landtechnischen Industrie-Grup
pierungen in den zwanziger Jahren. Er nannte 
sich ab 1921 "Verband der Deutschen Landma
schinen-Industrie" (LMV) und war ab 1926 alleini
ger Repräsentant der Landmaschinen-Industrie 
in Deutschland. Im Jahre 1927, beim dreißigjähri
gen Jubiläum des Verbandes , wurde diese Ge
schlossenheit und machtvolle Position bei der 
Eröffnung der DLG-Ausstellung mit einer großen 
Veranstaltung dokumentiert. 

Die Wirtschaftskrise traf auch die Landmaschi
nen-Industrie stark, und der Verband mußte, da er 
von den umsatzabhängigen Beiträgen lebte, ums 
Überleben kämpfen . Man konzentrierte sich auf 
die wesentlichen Aufgaben eines Verbandes, was 
zugleich auch das Aktivitätenspektrum um viel
leicht nicht mehr so wichtige Aufgaben bereinig
te. 

In den zwanziger, vor allem aber in den dreißi
ger Jahren entwickelte sich Westdeutschland im
mer mehr zum überragenden Standort der indu
striellen Landmaschinen-Fertigung. Diese Ent
wicklung war einmal ausgelöst worden durch die 
Voraussetzungen, die der Westen mit seiner Mon
tan-Industrie bot. Zum anderen forderte die jetzt 
auch in der westdeutschen Landwirtschaft begin
nende Mechanisierung das Entstehen und Wach
sen einer spezialisierten Landmaschinen-Ferti
gung heraus. in Westdeutschland dominierten die 
kleineren und mittleren landwirtschaftlichen Be-

volved in the foundation of these organizations, 
and members of its executive commiltee occu
pied leading positions in the decision-making 
committees of the newly founded organizations. 
In all fields, the association was a respected, 
competent partner that profited from its strength 
without taking advantage of it. The "LMV", as it 
has called itself since the First World War using an 
abbreviation, provided for professional technical 
cooperation. It exerted considerable influence on 
all institutions in the sectors of agriculture and 
agricultural engineering. 

At that time already, cooperation with scienlific 
institut ions in the agricultural engineering sec tor 
and the "Verband der landwirtschaftlichen 
Maschinen-Prüfungsanstalten" (VIMPA) - Associ
ation of Agricultural Machinery-Testing Institutions 
- was particularly close. In this association, the 
scienlific sec tor played a decisive, predominant 
role . However, industry and its association also 
collaborated in the VIMPA while, on the other 
hand, professors were welcome guests at events 
organized by the Association of the Manufac
turers of Agricultural Machinery. This gave rise to 
contacts between institutes and companies, 
which very often entailed intensive cooperation to 
the advantage and benefit of both sides. This 
good relationship survived all political develop
ments of that time. 

In the twenties, technical competence and gen
eral recognition made it easier for the association 
to integrate all organizations and associations in 
the agricultural machinery sector. As of 1921, it 
called itself "Verband der Deutschen Land
maschinen-Industrie " (LMV) - Association of the 
German Manufacturers of Agricultural Machinery 
-, and as of 1926, it was the sole representative of 
the agricultural machinery industry in Germany. At 
the 30th anniversary of the association in 1927, 
the opening ceremony 01 the DLG exhibition doc
umented the unity and the powerful position 01 the 
organization. 

The economic crisis also heavily affected the 
agricultural machinery industry. Therelore, even 
the association had to struggle to survive be
cause it relied on sales-dependent contributions. 
This development lorced the association to con
centrate on its most important tasks. This also 
meant that the scope of its work was restricted 
and that certain activities, which had lost some 01 
their importance, were given up. 

In the twenties and, in particular, in the thirties, 
the western regions of Germany increasingly de
veloped into the leading regional centre of the 
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triebsgrößen im Vergleich zur Großlandwirtschaft 
in Millel- und vor allem Ostdeutschland. Für diese 
landwirtschaftliche Abnehmerschaft in West
deutschland entstand ein spezielles Maschinen
Angebot, das aber bald über die regionalen 
Grenzen hinaus angeboten wurde und mit ent
sprechenden Varianten auch die größeren land
wirtschaftlichen Betriebe Ostdeutschlands mit
versorgen konnte. 
. Durch dieses Anwachsen der westdeutschen 
Landtechnik-Unternehmen bildete sich nahezu 
ein regionaler Schwerpunkt im Westen - bei der 
Gründung des Vereins war nur eine einzige Firma 
aus Westdeutschland vertreten gewesen, der 
Schwerpunkt halle damals wohl eindeutig in Ost
und Milleldeutschland gelegen . Zum Ende des 
Zweiten Weltkrieges war deshalb das Gros der 
deutschen Landmaschinen-Hersteller in West
deutschland ansässig : Eine Bestandsaufnahme 
aus dem Jahre 1950 zeigt , daß rund 85% der Ka
pazitäten der Landtechnik-Industrie hier und nur 
15% in Ostdeutschland lagen. 

Nach den Wirren der Nachkriegszeit konsoli
dierte sich das Verbandswesen wieder, nachdem 
im Drillen Reich Wirtschaftsgruppe und Fach
gruppe das verbandliche Feld übernommen 
gehabt hallen. Durch den doch eindeutigen re
gionalen Schwerpunkt im Westen wurde die Wie
derbegründung des landtechnischen Verbands
wesens wesentlich erleichtert. Schon 1945 und 
1946 wurden die ersten Gruppierungen ins Leben 
gerufen, die sich dann 1949 zur Landmaschinen
Gruppe im VDMA und zur selbständigen Acker
schlepper-Gruppe zusammenfanden. Aus 
beiden wurde 1961 die "Landmaschinen- und 
Ackerschlepper-Vereinigung" (LAV) im VDMA ge
schaHen, die im Jahre 1977 die völlige Integration 
beider Gruppen innerhalb des Verbandes vor
nahm. Der Langname "Landmaschinen- und 
Ackerschlepper-Vereinigung" wurde 1997 in den 
wesentlich kürzeren neuen Namen "Landtechnik
Vereinigung" (LAV) umgewandelt. 

Nach Gründung der Bundesrepublik Deutsch
land konnte der Verband mit der Wiederaufnahme 
verbandlicher Aktivitäten anknüpfen an die Tradi
tion einer sachbezogenen und erfolgreichen Zu
sammenarbeit mit den Partnern aus Landwirt
schaft und Landtechnik. Alle früheren Partneror
ganisationen waren wiedergegründet worden : die 
DLG, das KTL, die MEG, die HAG, der genos
senschaftliche Verbund und die Gruppierungen 
in Wissenschaft und Beratung. Die Verbindungen 
zum Osten Deutschlands wurden aufgenommen, 
hallen aber keinen Bestand . 
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agricullural machinery industry. This part of Ger
many as a location of the coal, iron, and steel in
dustry oHered good preconditions for this devel
opmenl. Additionally, the beginning mechaniza
tion of agriculture in these regions favoured the 
creation and the growth of a specialized agricul
tural machinery industry While the structure of 
agricullure in central Germany and , in particular, 
in eastern Germany was characterized by large 
farms, smaller and medium-sized agricultural op
erations were predominant in western Germany. A 
special range of machinery was developed for 
this agricultural clientele in western Germany 
Soon, these machines were oHered beyond the 
regional boundaries, and variants were devel
oped to meet the requirements of larger farms in 
eastern Germany. 

Due to the growth of the agricultural machinery 
industry in western Germany, this region devel
oped into a virtual centre of industrial production 
in this sector. When the association was founded, 
it comprised only one company located in west
ern Germany. At that time, central and eastern 
Germany were the predominant regional centres 
of this branch of industry As a consequence of 
the above-described development, however, a 
large majority of the German manufacturers of 
agricultural machinery were located in western 
Germany at the end of the Second World War. A 
survey from 1950 showed that 85% of the capac
ities of the agricultural machinery industry were 
concentrated there, while eastern Germany ac
counted for only 15% of the capacities . 

After the chaotic post-war era, the associations 
established themselves again after so-called eco
nomic and special groups had taken over their 
functions during the Third Reich. The clear re
gional concentration in the west made it consid
erably easier for the manufacturers of agricultural 
machinery to refound their associations . Already 
in 1945 and 1946, the first organizations were 
founded, which, in 1949, merged into the agricul
tural machinery group in the VDMA and the inde
pendent agricultural tractor group In 1961 , both 
groups were consolidated to form the "Land
maschinen- und Ackerschlepper-Vereinigung" 
(LAV) (Association of the Manufacturers of Agri
cultural Machines and Tractors) in the VDMA. In 
1977, they were entirely integrated into one VDMA 
association. In 1997, the long name "Land
maschinen- und Ackerschlepper-Vereinigung" 
was altered into the new, significantly shorter 
name "Landtechnik-Vereinigung" (LAV) (Associa
tion of the Manufacturers of Agricultural Machinery). 
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Dieses alte und doch neue Umfeld bot dem Ver
band der Landtechnik-Industrie große Entfal
tungsmöglichkeiten, speziell als in der zweiten 
Hälfte der fünfziger Jahre die Überlegungen zur 
europäischen Zusammenarbeit Gestalt annah
men. Im "Comite de Groupements des Construc
teurs du Machinisme Agricole" (CEMA) war der 
deutsche Verband Gründungsmitglied (Stresa 
1959), stellte einige Male den Präsidenten dieses 
Verbandes der Verbände und hatte maßgebli
chen Einfluß auf die mannigfachen Aktivitäten die
ses inzwischen um üsteuropa erweiterten Zu
sammenschlusses. Bald wurde aber mehr von 
den Märkten in der Welt gesprochen - vom Welt
markt der Landtechnik, und der Verband suchte 
und knüpfte Kontakte zu möglichen Investoren für 
landwirtschaftlich interessante Anbaugebiete in 
vielen Regionen der Welt. 

Die Aufgaben des Verbandes haben sich in den 
einhundert Jahren der bisherigen Tätigkeit , bei al
ler Kontinuität bestimmter Arbeitsfelder, wesent
lich geändert. Stand früher ganz klar die reine 
Interessenvertretung im Vordergrund allen Ver
bandsdenkens, so sind mit dem Zusammen
wachsen der Märkte und der verstärkten Einflüs
se durch technische Regelsetzung solche Arbei
ten des Verbandes in den Vordergrund getreten, 
die eine Dienstleistung gegenüber dem einzelnen 
Mitglied bedeuten. Denn Die komplexeren Ver
flechtungen auf dem Inlandsmarkt wie überhaupt 
auf allen Märkten der Welt, die steigende Abhän
gigkeit von Technik- und Technologie-Entwick
lung und -Fortschritt , das immer dichter werden
de Geflecht von Verordnungen und Richtlinien 
aus nationalen, europäischen und internationalen 
Quellen machten ein völlig verändertes Lei
stungs- und Anforderungsprofil des Verbandes 
notwendig. 

Die LAV hat seit langem ihre Angebots- und Lei
stungspalette auf diese veränderten Bedingun
gen maschinentechnischen Produzierens und 
Vermarktens eingestellt, mit allen Partnern die Zu
sammenarbeit gesucht, die Aussprache mit der 
Wissenschaft, mit den vielen landtechnischen In
stituten an Universitäten, Technischen Hochschu
len und Fachhochschulen gepflegt, wobei an die 
gute und für beide Seiten erfolgreiche Zusam
menarbeit angeknüpft wurde. Heute bietet der 
Verband den Mitgliedern einen weitgefaßten Ka
non an Informationen im wirtschaftlichen, techni
schen und wissenschaftlichen Bereich . Dabei ist 
die Kompetenz des Verbandes unbestritten. 

Einhundert Jahre Verbandsarbeiten bedeute
ten also stets flexibles Reagieren auf Firmenwün-

After the Federal Republic of Germany had 
been founded, the association was able to re
sume its activities and to revive the tradition of 
professional, successful cooperation with part
ners from the agricultural and agricultural engi
neering sectors. All former partner organizations 
were refounded the DLG, the KTL, the MEG, the 
HAG , the association of cooperatives as weil as 
scientific and counselling organizations. Contacts 
with organizations in the German Democratic Re
public were built up, but did not endure. 

The old, though slightly altered, environment 
gave the Association of the Manufacturers of Agri
cultural Machinery the opportunity to develop a 
wide range of activities, especially since, in the 
second half of the fifties, the planned European 
cooperation took shape. The German association 
was one of the founding members of the "Comite 
de Groupements des Constructeurs du Machin
isme Agricole" (CEMA) (Stresa 1959). Several 
times, the president of this association of the as
sociations came from the German organization , 
which exerted decisive influence upon the multi
ple activities of this group . Meanwhile , the CEMA 
has been extended to comprise Eastern Euro
pean associations. Soon, however, the world mar
kets gained increasing importance. This also ap
plied to the agricultural machinery sector. There
fore, the association sought and established 
contacts with possible investors to extend its ac
tivities to interesting agricultural cultivation areas 
in many regions of the world . 

Even though activities in certain fields exhibit 
great continuity, the tasks of the association have 
undergone significant alterations in the past 100 
years. While in the past the activities of the asso
ciation clearly focused on the mere representation 
of interests, services for the individual members 
are predominant today. This change has been 
caused by the integration of the markets and the 
greater importance of technical standards. This is 
because the increasing concentration process in 
the German market and in the world markets, the 
growing dependence on technical and techno
logical developments and on progress in these 
fields, along with the ever increasing complexity 
of decrees and guidelines at the national, Euro
pean, and international levels require that the as
sociation meet radically altered demands and of
fer entirely new services. 

For a long time already, the LAV has been ofier
ing a range of services that meets the altered re
quirements caused by machinery-oriented pro
duction and marketing. In addition, the associa-
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sche, auf Marktentwicklungen und auf techni
schen Fortschritt, sie bedeuteten partnerschaftli
ches Miteinander und Auseinandersetzen mit den 
einzelnen Mitgliedern bei Respektieren der ge
meinsam gesteckten Ziele. Dabei war die Maxime 
der LAV immer, stets im oberen Bereich des 
Machbaren und Durchsetzbaren zu arbeiten . 

Einhundert Jahre Verbandsaktivitäten waren 
aber auch immer und vorrangig Engagements 
von Persönlichkeiten aus den Mitgliedsunterneh
men - für die Leitung des Verbandes und seiner 
Gremien, aber auch für die vielen Tages- und De
tailfragen eines Verbandes im wirtschaftlichen, 
technischen und wissenschaftlichen Bereich . 
Das Miteinander von Firmen und ihrem Verband 
machte und macht auch weiterhin die Stärke und 
die Qualität eines Verbandes wie der LAV aus. 

Auf der Grundlage dieser einhundert jährigen 
Erfahrung aus sich ständig ändernden Bedingun
gen im Zusammenwirken mit Mitgliedsfirmen und 
Partnern wird die LAV auch die Herausforderun
gen der kommenden Zeit bewältigen. Entschei
dend dalür bleibt das Engagement aller für die 
gemeinsame Sache. 
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tion sought cooperation with all partners and initi
ated discussions with representatives of the sc i
entific sec tor and with the numerous institutes of 
agricultural engineering at the universities, the 
technical universities , and the professional col
leges. In this field, the good, successful coopera
tion, wh ich had proved useful for both sides, has 
been continued. Today, the association is offering 
its members a wide range of information from the 
economic, technical , and scientific sectors. The 
competence of the association in all of these 
fields is undisputed. 

100 years of work have always required flexible 
reaction to the wishes of companies as weil as to 
market developments and technical progress. 
Moreover, partnership and discussions with the 
individual members were indispensable, while the 
common goals had to be respected at all times. 
With regard to its work, the LAV has always fol
lowed the maxim that performance should be at 
the upper level and thus allow all achievable 
goals to be reached. 

In addition to the above-mentioned require
ments , 100 years of activities have always been 
characterized primarily by the commitment of per
sonalities from the member companies who oc
cupied leading positions in the association and its 
committees and got involved in numerous de
tailed questions and the daily problems of an as
sociation working in the economic, technical and 
scientific sectors. As in the past, the strength and 
the assets of an association such as the LAV re
side in the cooperation of the member companies 
and their association. 

On the basis 01 these 100 years of experience 
characterized by ever changing conditions for co
operation with its member companies and its 
partners, the LAV will be able to face the chal
lenges of the future. The commitment 01 all those 
involved in the association remains the decisive 
prerequisite for its success. 
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landwirtscha ftl ichen Nutztierhaltung . Beiträge zur 3. inter
nationalen Tagung 1997. Kiel, 11 .-1 2. März 1997. Hrsg: 
Institut für Landwirtschaftliche Verfahrenstechnik der 
Christian-Albrechts-Universitäl. Kiet, 1997. S. 24-27. 
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15. Technik in der Schweinehaltung - Techniques of Pig Husbandry 

[ 1) Statistisches Jahrbuch für ELF, Münster, 1984-1995. 

[ 2) von dem Bussehe Ph. · Deutschfand braucht neue 
Schweinestäffe. DLG-Mitt. 111 (1996) H. 5, S. 12 fl 

[ 3) Landesverband Niedersächsischer Schweinehalter: Ge
nehmigungspraxls von Bauvorhaben . Schweinezucht 
und Schweinemast 44 (1996) H. 6, S 36 ff . 

[ 4) de Bay-Ernsten, H .. Gruppenhaltung ferkelführender Sau
en. In: Schweinehaltung - neue Techniken und Stallsyste
me für Zucht und Mast. Landtechnik Schrift Nr. 5, Land
technik Weihenstephan, 1995. S 53 U. 

[ 5) Götz, Mund J Troxler. Sauen In Gruppen während der 
Geburt und Säugezeit. Eidgenöss. Forschungsanstalt für 
Agrarwirtschaft und Landtechnik, Tänikon, 1995, Nr. 40. 

[ 6) de Baey-Ernsten, H. et al.. Gruppenhaltung von Sauen . 
KTBL Schrift 372, Münster-Hiltrup, 1996. 

[ 7) O/sson. 0 The Swedish Farrow - To - Slaughter (FTS) Pig 
Production System - a New Housing Concept for Elimi
nating Stressors. In: Bau, Technik und Umwelt in der 
Landwirtschaftlichen Nutztierhaltung. Beiträge zur 3. In
ternationalen Tagung, 11 und 12. März 1997 in Kiel, Kie l 
1997,S 147H. 

[ 8) Stubbe, L, M Bichmann und H de Baey-Ernslen: Die Be 
deutung der Eberbesuche von Sauen für die automati
sche Rauschedetektion. In Bau , Technik und Umwelt in 
der Landwirtschaftlichen Nutztierhaltung . Beiträge zur 
3. Internationalen Tagung , 11 und 12. März 1997 in Kiel , 
Kiel 1997, S 164 H. 

[ 9] Bichmann, M : Automatisierung der Trächtigkeitsdiagno
se mittels Ultraschall an Sauen. Dissertation, Universität 
Kiel,1997. 

[10) Schön, H : Schweinezucht und Schweinemast-Anforde
rungen an neue Verfahren und Stallsysteme. In: 
Schweinehaltung - neue Techniken und Stallsysleme für 
Zucht und Mast. Landtechnik Schrift Nr. 5, Landtechnik 
Weihenstephan, 1995. 

(11) Oldenburg, J. Nuckel - Abrullüllerung bei Mastschwei
nen. Bau und Technik in der landwirtschaftlichen Nutztier
haltung. Beilräge zur 1 Internationalen Tagung vom 16. 
und 17. März 1993 in Gießen, Gießen 1993, S. 107 fl. 
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(12) Maroske, u., O. Hesse und H. P Schwarz.' Vergleich neu
er und konventioneffer Technik für die Mastschweinelülte
rung . In: Bau , Technik und Umwelt in der Landwirtschaft
lichen Nutztierhaltung . Beiträge zur 3. Internationalen Ta
gung , 11 und 12. März 1997 in Kiel, Kiet 1997, S 13811. 

Weitere Literatur - Further Literature 

(13) Hesse, 0, F Zerbe. H Mannebeck und 0 Ho/sie: Wei
terenlwicklung von Mastschweinehaltungsverfahren mit 
und ohne Einstreu. In: Bau, Technik und Umwelt in der 
Landwirtschaftlichen Nutztierhaltung. Beiträge zur 3. In
ternationalen Tagung, 11 und 12. März 1997 in Kiel, Kiel 
1997, S 130 H. 

[14) Bockisch, F J.' Aspekte zur Rechtsetzung, Rechtspre
chung und Genehmigungspraxis beim landwirtschaftli
chen Bauen. Landtechnik 52 (1997), H. ,. S 3. 

[15) Beck, J, B Pütz und 0 Gutheiß. Ferkelaufzucht in ge
trennten Klimabereichen. Landtechnik 52 (1997). H. " 
S 3811. 

[16) Behninger, S, B Haldn und H Schön. Außenklimaställe 
für Mastschweine. In Bau , Techni k und Umwelt in der 
Landwirtschaft lichen Nutztierhaltung. Beiträge zur 3. In
ternat ionalen Tagung, 11 und 12. März 1997 in Kiel. Kiel 
1997. S 121 fl 

(17) Schaal, A, H P Schwarz und H Seufert: Artgemäße Stali
haltungssysteme in der Sauenhaltung unter Berücksichti 
gung der Baukosten.ln: Bau , Technik und Umwelt in der 
Landwirtschaft lichen Nutztierhaltung. Beiträge zur 3. tn 
ternationalen Tagung, 11 . und 12. März 1997 in Kiel , Kiet 
1997,S 155fl 

(18) Von den Weghe, Hund S. Kaiser: Der Vechtaer Kom
poststalL Landtechnik 50 (1995) H. 6, S 376 H. 

(19) Venzlaff, F W , G. Kuschy, U. Buchla und G. Nilsehe. Ver
gleich alternativer Hallungsverfahren von Mastschwei
nen . In Bau , Technik und Umwelt in der Landwirtschaftli
chen Nutzt ierhaltung. Beiträge zur 3.lnternationalen Ta
gung, 11. und 12 März 1997 in Kiel, Kiel 1997, S. 172 fl 
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16. Energietechnik (Alternative Energien) -
Energy Engineering (Renewable Energies) 

[ 1] Preussen E/eklra AG (Hrsg): Strom: Daten , Fakten , Kom
mentare, Juni 1997. 

[ 2] Hauplberalungsslelle für E/ekiriz ilälsanwendung - HEA -
e. V (Hrsg): Regenerative Energien In Strom - Tips für 
Landwirte , 2. Auf!. 1995, S. 12-14. 

[ 3] -,-: Der Speicher ist Engpaß der Wassersto fl technik. VDI 
Nachrichten 50 (1 996) Nr. 26 , S 18. 

[ 4J Darre/mann, H . Alternative Speichermedien. In Jahr
buch 97, VDI Gesellscha ft Energ ietechnik, Düsseldorf 
1997, S 335-349. 

[ 5] Scholz, V und W Daries: Photovoltaik-Anwendungen in 
der Landwirtschaft - Wasserpumpen und Weidetränken. 
In : Rationelle Energie technik GmbH, Hilden (Hrsg.) Nut
zung der Photovoltaik in der Landwirtschaft und im Ver
kehrswesen, Berlin , 20. 2. 1997, Tagungsband, S. 24-33. 

[ 6] Oheimb, R. von und M Strippet: Photovoltaik-Anwendun
gen in der Landwirtschaft - hotferne Einrichtungen und 
Bewässerungen. In Ra tionelle Energietechnik GmbH, Hil
den (Hrsg.) Nutzung der Photovoltaik in der Landwirt 
schaft und im Verkehrswesen, Ber lin, 20. 2. 1997, Ta
gungsband, S 34-48 . 

[ 7J /rps Hund H Sonnenberg· Erneuerbare Energien im 
Milchviehstal!. Landtechnik 52 (1997) H. 4, S. 200-201. 

[ 8J LK Sch/eswig -Ho/s lein (Hrsg): Wind Energie VII - Praxis
ergebnisse 1995 , Mai 1996. 

[ 9J Weller, T: Bei erneuerbaren Energien zeigen Förderungs
kürzung Wirkung . BLW 26,28.6. 1997 , S 50. 

[10J Wolfrum, 0: Der große Schwindel Windstrom. Frankfurter 
Allgemeine, 24 . 10. 1996, S 55-57. 

[11J Wagner, B,.· Wasserkraftwerk liefert mehr Strom. VDI 
Nachrich ten 5 1 (1997) Nr 28, S. 11 

[12J Weiland, P : Recent German technology in anaerobic 
waste treatment. In Chungnam National University Taejon 
(Ed .) Proc. '97 Advanced Materials and Related Tech
notogies, Korea 1997, S. A1-A12. 

[ 13J Beck, J, R. Kunerl und K. Landenberger. Biogasantage 
mit Kraft-Warme-Kopplung. Landtechnik 50 (1996) H. 6, 
S. 334 -335 . 

17. Agrartechnik in den Tropen und Subtropen -
Agricultural Engineering in the Tropics and Subtropics 

[ 1J Li Peng. Welternährungslage: China - eine wichti ge Krah 
für die weltweite Ernährungssicherung. Spektrum der Wis
senschaft. Dossier Welternährung (1997) H. 2, S. 97-99. 

[ 2J Oe Haen, H . World Food Securi ty: Challenge to FAO. 
Bericht über das 2. AIDA Forum Bonn Februar 1996, 
ATSAF (Hrsg.) 

[ 3] Braun, von J : Getreide für die Welt. DLG-Mitl. 111 (1996) 
H. 6, S 94-97 

[ 4] Xu Tongsheng und H. Schwanghardt Entwicklung der 
Trak torenprOduktion in China. Landlechnik 51 (1 996) H. 5, 
S 254-255 . 

[ 5] RI/k, A G .. · Engineering Power lor Food Security. RNAM 
Newsletter Juni 1996, H. 55 , S 7-9. 

[ 6] Krause, R .. Mechanization, Contrlbution to High Level Sus
tainable Production - From Til lage to Mechanica l Weed 
Contro!. Der Tropenlandwirt 97 (1996) H. 2, S 209-222 . 

[ 7J BMZ Entwic klungspolit ische Konzept ion des BMZ. BMZ 
aktuell, 072 , Okt. 1996 . 

[ 8] Sommer. A : Der Beitrag der internationalen Agrar
forschung zur Technischen Zusammenarbeit. entwick
lung und ländlicher raum 30 (1996) H. 5, S 32 

[ 9] Bohnel. M . Aktuelle Tendenzen der Ost-West/Nord-Süd 
Zusammenarbeit. 35. Sitzung des VDI-MEG AK "Interna
tionale Ag rartechnische Zusammenarbeit" Bonn , 8. Okt. 
1996 

[10] Dübner. W. Bi lanz und Ausblick der BML-Beratungshi lfe 
in Mittel- und Osteuropa. 35 . Sitzung des VDI -MEG AK "In
ternat ionale Agrartechnische Zusammenarbeit" Bonn, 
8. Okt. 1996. 

[11 J Pogore/y L W: Ergebnisse und Chancen der Interna
tionalen Kooperation mit der Ukraine im Agrarsektor und 
auf diversen Gebieten des Landmaschinenbaus und der 
Technologieentwick lung. VDI-MEG-Tagung Landtechnik 
Ber lin . VDI-Berichte 1297, S 289-295 

[12J Spokas, L Die Landwi rtsc haft in Litauen Landtechnik 51 
(1996) H. 5, S 288. 

[13J Clarke, L , Th. Friedrich und J Kienz/e: Mechanisle
rungsstrategien. VDI-MEG Tagung Landtechnik VDt
Beri chte 1297, S, 281-284. 

[14] Kirisci, V Mechanization Level of Southeast Anatolla Pro
ject (GAP) Region in Turkey. AMA 27 (1996) H. 2, S. 46-
40. 

[1 5J Mohn, J P and V D'Agostini: Devetopment of a rotling 
punch planter for stony soil cond itions. AMA 27 (1996) 
H. 3,S 17-1 9. 

[1 6] Behera, P K. el a/.: Performance Evaluation of Manual 
Weeders for Paddy Crop in Orissa , India. AMA 27 (1996) 
H. 3, S 20-22. 

[17] Asola, C N . Field Performance Evaluat ion of a Manually 
Operated Cotton Picker AMA 27 (1996) H. 4, S 24 -26. 
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[18] Granda. 0.: EI regresso de los "boyeros" (Die Rückkehr 
der Gespannführer). Revista dei Campo 49 (1995), S 33-
35 (UNAG Managua/Nicaragua). 

[19J Le Rolland, B .. · Working Elephants. Small Farmers Journal 
21 (1996) H. 1, S 44-50. 

[20J Scheidtweiler, Th. W ' Verfahrensvergleich eines ge
spanngezogenen Spaten-Einzelkornsägerätes mit der 
in Ostalrika üblichen Handsaat von Mais. VDI-MEG 
Forschungsbericht Agrartechnik 295, Bonn 1996. 

[21] Oouthwaite, B .. Adoption 01 Stripper-Harvester in AStA 
RNAM Newsletter Juni 1996 H. 55, S. 14-17. 

[22J Sharma, M. P : IISR-Designed Sugar Cane-Cutter Planter. 
AMA 27 (1996) H. 55, S 18. 

[23J Gupta, C. P , L. Lewln and T Kiatiwat.· Development of a 
Self-Propelled Single-Axle Sugarcane Harvester Applied 
Engineering in Agrlculture 12 (1996) H. 4, S 427-434. 

(24) Varshney, A. C. 13th Coordination Committee Meeting of 
AICRP on Power Tillers. RNAM Newsletter Juni 1996 
H. 55, S. 20. ' 

[25J XU Tongsheng und H. Schwanghardt. Entwicklung der 
Traktorproduktion in China. Landtechnik\51 (1996) H. 5, 
S. 254-255 

[26] - ,-: Die Welt der Schlepper - Schlepper in aller Welt . profi 
8 (1996) H. 7, S. 56-60. 

[27J Owende, P M. 0 and P G Kaumbulho The Role, Short
comings and Future Strategy 01 Agricultural Machinery 
Testing in Kenya . AMA 27 (1996) H. 3, S 27-36. 

[28J Conrad, T: Technische, ökonomische und ökologische 
Optimierung eines solaren Gewächshaustrockners. VDI
MEG Forschungsbericht 283, Hohenheim 1996. 

[29] Universität Hohenheim. Industriekooperation zum Bau 
einer Solartrockungsanlage für Plantagen schnitt in 
Brasilien. ATSAF Cir.cular 1997, H. 49, S. 47-48. 

[30J K/ing/er, B , H. Müller and A. Krieg. The Biocomp Method. 
AT Forum 8 (1996) H. 8, S. 8-9. 

[31 J ehen Jian Tests of Double-Screw Paddy Field Tiller AMA 
27(1996)H.l,S 13-15. 

[32J Shukla, L. N.· Development of Minimum Till Planting Ma
chinery. AMA 27 (1996) H. 4, S 15-18. 

[33J Lara-L6pez, A.' Development of a Direct Planter far Corn 
and Faba Beans. AMA 27 (1996) H. 2, S. 25-28 

[34J Stroppe/, A. und Shi Sen Bao. Technologie-Transfer auf 
dem Gebiet der Mais- und Weizenproduktion in Nordchi
na. Internationale VDI-MEG Tagung Landtechnik 10/11 . 
Okt. 1996, Berlin. VDI-Berichte 1997 H. 12, S. 297-300. 

[35J Majid, A. ' Water Consumption of Different Rice Produc tion 
Techniques. AMA 27 (1996) H. 1, S 37-40. 

[36J Katimon, A. : Computed On-farm Drain Spacing lor Mech
anized Rice Fields. AMA 27 (1996) H. 1, S. 34-36. 
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[37) Sourell, H. und W Schäfer: Einsatzbeurteilung unter
schiedlicher Bewässerungsverfahren am Standort West
lürkei. Internationale VDI-MEG Tagung Landtechnik 10/11 
Okt. 1996, Berlin. VDI-Berichte 1997 H. 12, S 301-304. 

[38) Nofyan, Yon Verfahrenstechnische Bewertung von Be
wässerungssystemen für eine wassersparende Zucker
rohrproduktion in Jatitujuhl Indonesien. Forschungs
bericht Agrartechnik 288. Bonn 1996. 

[39) Neumann, R .. · Ergebnisse und Erlahrungen der Er
probung des Leipz iger Maniok-Knollenernters. Der 
Tropenlandwirt 97 (1996) H. 2, S. 159-176. 

[40J Winke/mann, D. L.: Harvest and Postharvest Problems in 
Agriculture, Forestry and Fisheries. TAC Secretarial of 
FAO. Rom 1996. 

[41) Mohammad Abdur Rahman et a/.: Status of Rice Pro
cessing Technology in Bangladesh. AMA 27 (1996) H. 1, 
S.46-50. 

[42J Akhter Ahmed and M A. Mazed: Improved Rice Post Har
vest Technology - Bangladesh. AMA 27 (1996) H. 3, S 37-
43 . 

[43] Akhter Ahmed Centrifugal Rice Huller - An Active Device 
for Rice Processing. AMA 27 (1996) H. 2, S 29-32. 

[44J Birewar, B. R.: Development of Imroved On-farm Grain 
Drying Facility in Nigeria. AMA 27 (1996) H. 1, S 51-53. 

[45J /qba/, M. M. Younis, M. 5 Sabir and S. A. Oumar. Design 
and Development 01 a Continuous-Flow Rotary Grain Dry
er. AMA 27 (1996) H. 2, S 41-45 . 

[46] Basunia M. A., TAbe and Y Hikida : Simulation of Engine
Wasted Heat Stationary Deep-Bed Rough Rice Dryer. 
AMA 27 (1996) H. 4, S 37-45. 

[47] Mühlbauer, W. Institut für Agrartechnik in den Tropen u. 
Subtropen , Universität Hohenheim, Tätigkeitsbericht 
1995/96 

[48J Hartulistiyosa, E.: Deutsch-Indonesische Kooperation bei 
der Entwicklung der Nacherntetechnotogie für die 
Gewürzproduktion. VDI-MEG Tagung Landtechnik. VDI
Berichte 1297, S. 305-308. 

[49] - ,- Mini Coconut Dehusker RNAM Newsletter Juni 1996 
H.55, S. 19. ' 

[50] Oenlz Akcali, /.. An Approach to Developing Peanut 
Sheller AMA 27 (1996) H. 3, S 44-50. 

[51] Ya da v, R , P Singh, and G Tiwarf.· Studles on Centrifugal 
Decortication of Sunflower Seed. AMA 27 (1996) H. 3, 
S 62-64 . 

[52] Suryanto, H. and M Zohadi Bardaie.· Design Parameters 
for Stripping Fresh Oit Palm Fruitlets. AMA 27 (1996) H. 3, 
S 51 -56. 
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19. Pflanzenschutzgeräte-Prüfung in der Biologischen Bundesanstalt (BBA) -
Plant Protection Equipment-Testing in the BBA 

[ 1 J Ganzeimeier Hund L. Knoll Pflanzenschulzgerate·Prü· 
fung. In: Jahrbuch Agrartechnik Nr 7/1995, S. 234·243. 

[ 2J Biologische Bundesanstatt für Land· und Forstwirtschaft. 
Merkmale Spr itz· und Sprühgerate für Flachenkulturen 
Richtlinien der Biologischen Bundesanstalt für die Prü
fung von Pflanzenschutzgeraten. Tell VII. 1-1.11 1992. 

[ 3J Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft. 
Merkmale Spritz- und Sprühgerate für Raumkulturen. 
Rlch l/n len der Bioloqlschen Bundesanstalt für die Prü
fung von Pflanzenscllutzgeraten, Teil VII, 1-1 1.2. 1988. 

[ 41 Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 
Merkmale tragbare, nicht motorisch betriebene Spritz
gerate. Richtlinien der Biologischen Bundesanstalt für die 
Prüfung von Pflanzensr,hutzgeraten. Teil VII, 1-11.3. 
1988. 

[ 5J Biologische Bundesanstalt für Land- und ForstWirtschaft 
Merkmale tragbare Motor-Spruh- und Sprit2geräte, Richt
linien der Biologischen Bundesanstalt für die Prüfung von 
Pfl anzenschulzgeräten, Teil VII, 1-1 1.4. 1988. 

[ 6J Biologische Bundesanstalt für Land- und Fors/wirtschaft. 
Merkmale Belzg eräte. Richt linien der biologischen Bun
desanstalt für die Prüfung von Pflanzenschutzgeräten , 
Teil VII. 1-11.5. 1988 

[ 7J Biologische Bundesanstalt h)r Land- und Forstwirtschaft.· 
Merkmale Granufatstreugerate. Richtlinien der Biologi
schen Bundesanstalt für die Prüfung von ['flanzenschutz
geraten Teif Vi f I-I 1.6. 1988. 

[ 81 Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschafl 
Merkmale Nebelgeräle. Richtlinien der Blologisr,hen Bun
desanstalt fur die Prüfung von Pflanzenschulzgeraten, 
Tell VII. 1-117.1988. 

[ 9J Rautmann, D. und 5 Rletz. Bestimmung der Restmengen. 
Richtlinien der Biologischen Bundesansialt für die Prü
fung von Pflan/enschutzgeräten. Teil VII. 1-1.2.2. 1988. 

[10J Helck, Ghr und A Herbst Absolute Volumenstrommes
sung in einer Zweiphasenströmung mit Hilfe der Phasen
Doppler-Anemometrie (PDA). In. Tagungsband Spray 96 
(2 Workshop über Sprays Erfassung von Sprühvorgän
gen und Techniken der Fluidzerstäubung), Universität 
Bremen, 4/5 Juni 1996. S B2-1-B2-5. 

[11 J Schmidt, H. Beitrag zur Beurteilung der Verteilungsqua
lilät von Feldspntzgerälen (Dissertalion TU Braun
schweig, in Vorbereitung). 
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18. Kommunaltechnik -
Municipal Engineering 

[ 1) Heinrich. Trotz Marktffaute eine gute Messe. Agrartechnik 
75 (1996) H. 11. S 78-79. 

[ 2) -.- Messer-Trick pulverisiert Grasschnitt. Agrartechnik 75 
(1996) H. 9, S 38-39. 

[ 3) Heinrich. Nicht nur Mahen. Agrartechnik 75 (1996) H. 9. 
S.40-41. 

[ 4) Schad, F. Für wirtschaftliche Sauberkeit. Reinigung + 
Service 22 (1996) Sonderheft Europäischer Markt 1997, 
S 22-27. 

[ 5) -,- Kein Kompromiß in puncto Sauberkeit. Reinigung + 
Service 22 (1996) H. 8, S 18-19 

[ 6) -,- Nacht für Nacht im Einsatz. Reinigung + Service 22 
(1996) H. 4, S 9-11 

[ 7) Röcke. M. Kommunalfahrzeuge auf der IFAl Reinigung + 
Service 22 (1996) H. 5. S 18-19. 

20. Arbeitswissenschaft - Farm Work Science 

20.1 Arbeitswissenschaft allgemein -
Farm Work Science in Generat 

[ 1) • Hammer W. Wörterbuch der Arbeitswissenschaft, Be
griffe und Definitionen. REFA-Fachbuchreihe Betriebsor
ganisation. Hanser-Verlag. München (1997) 

[ 2J Landau, K, J Wakula und W Rohmerl. Neue Ansätze der 
Zeitwirtschaft. REFA-Nachrichten (1996) H. 6. S 22-30. 

[ 3J Wild, K. und H. Auernhammer. Ansätze zur automatisier
ten Arbeitszeitermittlung bei Feldarbeiten. Landtechnik 
51 (1996) H. 4, S.198-199. 

[ 4) • Landau. K.:Verfahren der Arbeitssystemanalyse. In H. 
Luczak und W Volpert (Hrsg): Handbuch Arbeitswissen
schaft. Schä~er-Poeschel Verlag, Stuttgart (1997), S. 613-
618. 

[ 5) • -,- KTBL Jahresbericht 1997. Kuratorium für Technik 
und Bauwesen in der Landwirtschaft eV (KTBL), Bart
ningstraße 49, 64289 Darmstadt. 

[ 6J - ,- : KTBL-Veröffentlichungen 1997. Hrsg. KTBL Darm
stad t. KTBL-Schriftenvertrleb im Landwirtschaftsverlag 
GmbH, 48165 Münster. 

[ 7) Jager, p. KTBL-Kalkulationsprogramm MAKOST für Win
dows (1997) Vertrieb KTBL Darmstadt. 

[ 8J Nat. E.. Der neue FAT-Arbeitsvoranschlag. Hilfsmittel für 
die arbeitswirtschaftliche Planung von Landwirtschafts
betrIeben. FAT-Berichte Nr. 489, Tänikon (1996). 9 Seiten. 

[ 9J • Nat, E.. Arbeitsvoranschlag. Datenkatalog für den Ar
beitszeitbedarf der landwirtschaftlichen Arbeiten, 3. Auf
lage 1996. Hrsg .. Eidgenössische Forschungsanstalt für 
Agrarwirtschalt und Landtechnik (FAT), CH-8356 T änikon. 

[10) Luder, W. Wetterrisiko und verfügbare Feldarbeitstage In 
der Schweiz. Arbeitswirtschaftliche Grundlagen aus me
teorologischen Meßreihen. FAT-Berlchte Nr 490, Tänikon 
(1996), 8 Seiten. 

[11J Georg, H, F Preiß und F-J Bocklsch. FINLAB. Internet
Projekt Fachinformationsnetz landwirtschaftliches Bauen. 
Landtechnik 51 (1996) H. 5. S 280-281 

[12J • Janning. Th .. · Arbeitswirtschaftliche Beurteilung der 
Mastputenhaltung. Schrift 374. KTBL-Schriftenvertrieb Im 

Landwirtschaftsverlag GmbH, Münster-Hiltrup, 1996, 124 
Seiten. 

[13) Weber, R. und M Schick.' Neue Abferkelbuchten ohne 
Fixation der Muttersau Wenig höhere Investitionen, pra
xisüblicher Arbeitszeitbedarf. FAT-Berichte Nr 461, Täni
kon (1996). 8 Seiten. 

[14J Schick Mund H Ammann.' Futterernte: Arbeit, Kosten, 
Einsatzgrenzen. FAT-Berichte Nr 472, Tänikon (1996). 

[15) Henrichsmeyer, F. Oualitätsfutter ernten Zum Einsatz von 
Feldhäckslern in Großbetrieben. Landtechnik 51 (1996) 
H. 3, S. 148-149. 

[16J Winter. K. Mehr dreschen, weniger stehen. DLG-Mitt. 111 
(1996). H. 6, S. 30-31. 

[17J Herrmann, A und J Papesch. Stroh zur Energiegewin
nung. Anforderungen an die Strohernte. Landtechnik 51 
(1996), H. 1, S 36-37. 

[18) Stollert. G..' Reserven bel der Arbeitsorganisation. Taspo 
131 (1996) H. 2, S 36-39. 

[19) Stollert, G.: Rundum zufrieden. Neues Kultur- und Trans
portsystem bringt Vorteile. Gärtnerbörse 96 (1996) H. 30, 
S 1406-1407. 

[20J Stollert, Go. Systemvergleich. Bewässerungsverfahren im 
Topfpflanzenbau. Gärtnerbörse 96 (1996) H. 30. S 1402-
1405. 

[21 J Feußner, Mund J große Beitage. Anzeige-Instrumente 
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JAHRBUCH Agrartechnik 
Das nJahrbuch Agrartechn ik«, 1998 zum zehnten Ma le er
sch ienen, faßt die Forschu ngsergebnisse eines Jahres auf dem 
weiten Gebiet der Agrartechnik zusammen und gibt damit 
einen Überblick über die wissenschaftlichen Aktivitäten der 
Institute. 

Ein umfangreiches Literaturverzeichnis, das die nationa len 
und internationalen Veröffentlichungen berücksi chtigt, er
gänzt diese Übersicht. 

Durch die seit dem Jahre 1991 praktizierte Zweisprach igkeit 
hat das Jahrbuch auch eine gute Verbreitung im englisch
sprachigen Raum gefunden. Seit einigen Jahren sind auch die 
Experten in Osteuropa Leser des Jahrbuches geworden. 

YEARBOOK Agricultural Engineering 
The 1998 ed it ion of the .Yearbook Agricultura l Engineering«, 
which marks the 10th ann iversary of th is publication, sum
marizes the research resu lts of one year in the vast field of 
ag ri cu ltura l eng ineering and presents an overview of the 
scientifi c activit ies of the institutes. 

This overview is supplemented by an extensive bibliography, 
which comprises national as weil as international publicati
ons. 

Thanks to the bilingual text (as of the 1991 edition), the Year
book has ga ined wide acceptance in English-speaking coun
tries. Several years ago, experts in Eastern Europe also beca
me readers of the Yea rbook. 
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