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Geleitwort 

Die Herausgeber freuen sieh, der Leserschaft 
den Band 12 des "Jahrbuch Agrartechnik - Year
book Agricultural Engineering" termingerecht für 
das Jahr 2000 vorlegen zu können. 

Die im vorigen Jahr begonnene Ausweitung 
des Inhalts und der damit einhergehende Wech
sel von Themen in den verschiedenen Kapiteln 
wurde fortgesetzt. In diesem Jahr, in Band 12, er
scheinen wieder die Artikel Traktormanagement
system (2.6) , Transport-Logistik (32) , Kartoffel
legen (52), Mineraldüngung (7 .2) , Kartoffel
Nachernteverfahren (112), Gewächshaustechnik 
(122), Nachernteverfahren für Sonderkulturen 
(12 .4), Agrartechnik in Transformationsländern 
(17 .2) sowie die Prozeßtechn ik (202) 

Dieser Wechsel von Themen innerhalb der Ka
pitel hilft, den anwachsenden Stoff übersehbar 
darzustellen und die laufende Information über 
die Entwicklung im immer breiter werdenden Be
reich der Agrartechnik sicherzus tellen . 

Für die Unterstützung bei der Herausgabe ist 
auch in diesem Jahr der Landtechnik-Vereinigung 
(LAV) im Verband Deutscher Maschinen- und An
lagenbau (V OMA) zu danken, die wiederum die 
vollständige Finanzierung des Jahrbuches über
nommen hat. 

Auch dem Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaf t und Forsten (BML) ist zu danken, 
das wiederum wie schon in den Jahren zuvor den 
Agrartechnikern in allen osteuropäischen Län
dern das Jahrbuch Agrartechnik kostenlos zur 
Verfügung stellt. 

Den Autoren gilt ebenfalls der Dank der Her
ausgeber für die komprimierten Jahresberichte in 
den einzelnen Fachgebieten sowie die umfang
reichen Literatur-Übersichten , die eine schnelle 
Information über die Publikationen bei den einzel
nen Fachthemen erlauben. 

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

Preface 

The editors are pleased that they are able to 
present the 12th (2000) edition of the "Jahrbuch 
Agrartechnik - Yearbook Agricultural Engineer
ing " to ItS readership at the usual time. 

The extension of the conten!, which began last 
year and requires the alternation of topics in the 
different chapters, continued. This year 's 12th ed i
tion again contains the following chapters: Tractor 
Management Systems (26), Transport and Logis
tics (32), Potato Planting (52) , Mineral Fertilizing 
(7 .2) , Post Harvest Potato Processing (112), 
Greenhouse Technology (122), Post Harvest 
Techniques lor Special Crops (12.4) , Agricultural 
Engineering in Translormation Countries (172), 
and Process Engineering (202) This alternation 
01 topics within the indivi dual chapters helps to 
give an overview 01 this growing subject and to 
secure curren t inlormation about development in 
the ever more extensive lield 01 agr icultural engi
neering . 

This year again, the editors would like to thank 
the Landtechnik-Verein igung (LAV) (Association 
01 German Manufacturers 01 Agricu ltural Machin
ery) in the Verband Deutscher Maschinen- und 
Anlagenbau (VDMA) (Association 01 German Ma
chinery Manulacturers), which once more took 
over the comp lete financing 01 the Yearbook . 

Thanks are also due to the Federal Ministry of 
Food, Agriculture, and Forestry, which , as in the 
years before , provides agricultural engineers in all 
cou ntries 01 Eastern Europe with a Iree copy 01 the 
Yearbook. 

The editors would also like to thank the authors 
lor giving condensed annual reports on their 
fields and supplementing them with extensive 
bibliographies, wh ich present the reader with fast 
information about the publications on the indivi
dual subjec ts. 

Prof. Dr.-Ing. Dr-Ing . E.h. H. J. Matthies 
Dr. Fr. Meier 
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1. Allgemei'ne Entwicklung 
General Development 

1.1 Landwirtschaftliche Rahmenbedingungen 
The Situation of the Agricultural Sector 
F Isermeyer, Braunschweig 

Die wirtschaftliche Situation der landwirtschaft
lichen Betriebe und Regionen wird künftig stärker 
als bisher von ihrer internationalen Wettbewerbs
fähigkeit bestimmt; der Einfluß der nationalen und 
regionalen Agrarpolitik wird dagegen im Laufe 
der Zeit allmählich weiter zurückgehen. Die Glo
balisierung der Agrar- und Ernährungswirtschaft 
bestimmt zunehmend auch die Entwicklung und 
den Einsatz der Landtechnik. Vor diesem Hinter
grund wird im folgenden eine Einschätzung der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deut
schen Landwirtschaft gegeben, um darauf auf
bauend einige Schlußfolgerungen zu ziehen. 

Die internationale Wettbewerbsfähigkeit im 
Ackerbau 

E'ln Vergleich der pflanzlichen Erträge zeigt, 
daß das Ertragsniveau der typischen europä
ischen Ackerbaustandorte vor allem bei Weizen 
und Gerste wesentlich höher liegt als an den 
wichtigsten Übersee-Standorten (20 bis 30 dt/ha) 
Auch die Ertragszuwächse sind in Deutschland 
und der EU in den vergangenen Jahrzehnten 
(absolut und prozentual) höher ausgefallen als 
bei den Getreide-Exportstandorten in Übersee 
(Bild 1). 

Weizen können die besten ostdeutschen Groß
betriebe heute zu ähnlich geringen Kosten pro
duzieren wie Betriebe in vielen Gegenden der 
USA (um 20 DM/dt, ohne Pachtansatz) Die Pro
duktionskosten in den meisten Betrieben des 
früheren Bundesgebietes liegen allerdings we
sentlich höher (Größenordnung 30 DM/dt, teilwei
se noch deutlich darüber). Innerhalb der USA exi
stieren zwischen den verschiedenen Standorten, 
für die Kostenkalkulationen vorliegen, ebenfalls 

More than in the past, international competitive
ness will determine the economic situation of agri
cultural operations and regions. National and re
gional agricultural policy will slowly continue to 
lose in importance. The globalization of the agri
cultural and nutritional sectors is also exerting an 
increasing influence on the development and use 
of agricultural machinery. With this in mind, this 
chapter will provide an assessment of the inter
national competitiveness of German agriculture, 
followed by some conclusions. 

International Competitiveness in 
Arable Farming 

A comparison of yields in crop production 
shows that the yield level at the typical European 
arable farming locations is considerably higher 
than at the most important overseas locations (20 
to 30 dt/ha) This especially applies to wheat and 
barley. Moreover, in the past decades, a higher 
(absolute and percentage) increase in yield was 
achieved in Germany and the EU than at the grain 
export locations overseas (figure 1). 

Today, the best large farms in eastern Germany 
can produce wheat at low costs similar to farms in 
many regions of the USA (approximately DM 
20/dt, excluding the land rent). However, produc
tion costs on most farms in western Germany are 
significantly higher (in the order of DM 30/dt, part
Iy even considerably more). Within the USA, pro
duction costs at those locations for which cost 
calculations are available also vary significantly. 
For locations in Canada, South America, and Aus
tralia, considerably lower values are stated from 
time to time in the literature than those that 
presently seem achievable in Germany (approxi-
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Bild 1: Ertragsentwicklung für Weizen und Mais. 

Figure 1: Oevelapment af Yields af Wheat and Carn. 

erhebliche Kostenunterschiede. Für Standorte in 
Kanada, Südamerika und Australien werden in 
der Literatur zum Teil deutlich niedrigere Werte 
angegeben als zur Zeit in Deutschland erreichbar 
scheinen (um 15 DM/dt) Hierbei ist jedoch darauf 
hinzuweisen, daß die Datengrundlagen für diese 
Werte wenig abgesichert sind und von den Auto
ren auch keine international harmonisierten Aus
wertungsmethoden benutzt wurden. 

Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen 
stellt sich die Wettbewerbsposition der deutschen 
Betriebe bei Futtergetreide schlechter dar als bei 
Weizen. Das ist in erster Linie darauf zurückzu
führen, daß die Produktionskosten für Körnermais 
in den USA mit rund 14 DM/dt deutlich niedriger 
liegen als für Gerste. Körnermais wird in den USA 
mit relativ hohen Erträgen (etwa 80 dt/ha) und auf 
großer Fläche produziert, so daß die USA den 
Weltmarkt in diesem Segment eindeutig dominie
ren. 

Interessante Einblicke in die Kostenstruktur von 
zwei ausgewählten Betrieben in Nordamerika und 
Ostdeutschland gewährt (Bild 2). Sie verdeutlicht, 
daß die US-Betriebe auf einem wesentlich niedri
geren Intensitätsniveau produzieren als die deut
schen Betriebe. Der Gesamtaufwand (Vol/kosten, 
ohne Pachtansatz) liegt in dem ausgewählten US
Betrieb bei etwa 500 DM/ha, verglichen mit rund 
1600 DM/ha in dem ostdeutschen Betrieb. Die 
Produktionskosten je dt Weizen (ohne Pachtan-
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mately DM 15/dt) It must be emphasized, how
ever, that these figures are based on rather inse
cure data and that the authors did not use inter
national/y harmonized evaluation methods. 

According to available information, the compet
itive position of German farms on the feed grain 
market is worse than on the wheat market. This is 
mainly due to the fact that the production costs for 
grain maize in the USA (about DM 14/dt) are con
siderably lower than for barley. In the USA, grain 
maize is produced on a large area with relatively 
high yields (about 80 dt/ha) so that the USA clear
Iy dominates the world market in this segment. 

Figure 2 provides interesting insights into the 
cost structure of two selected farms in North 
America and eastern Germany. It shows that the 
US farms produce at a significantly lower intensi
ty level than German operations. The entire ex
penses (tull cost , excluding the rent) amount 10 
approximately DM 500/ha on the selected US 
farm as compared with about DM 1,600/ha on the 
farm in eastern Germany. The production costs 
per quintal of wheat (excluding the rent) are at ap
proximately DM 20/dt of wheat on the US farm, 
about as much as on the farm in eastern Ger
many. However, it is important to emphasize that 
the selected east German farm is a top farm at 
one of Germany's top locations. On classic arable 
farms in western Germany, production costs (ex
cluding the land rent) are DM 5 to 1 O/dt higher. On 
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76 dtlha 

Magdeburger Börde 
(MB) 

satz) liegen im US-Betrieb mit 
etwa 20 DM/dt Weizen unge
fähr gleich hoch wie im ost
deutschen Betrieb. Es ist al
lerdings wichtig zu betonen, 
daß der ausgewählte ost
deutsche Betrieb als ein Top
Betrieb an einem der Top
Standorte Deutschlands ein
zustufen ist. Klassische 
Ackerbaubetriebe an west
deutschen Standorten wei
sen Produktionskosten (ohne 
Pacht) auf, die 5 bis 10 DM/dt 
höher liegen. Hier werden 
sich allerdings im Zuge des 
anhaltenden Strukturwandels 
noch erhebliche Einspa
rungspotentiale realisieren 
lassen. 

Bild 2: Detailanalyse der Ursachen für Kostenunterschiede im Weizenan
bau. 

Angesichts des geringen 
Ertragsniveaus in Nordameri
ka ist es eigentlich überra
schend, daß dort ähnlich ge
ringe Kosten je Produktein
heit erzielt werden wie in dem 

Figure 2: Detailed Analysis of Reasons for Different Cost of Wheat Produc
tion. 

1 dt = 100 kg, Wechselkurs (Exchange rates) 1,76 DMI$ 
Quelle (Source): Eigene Berechnungen 
(Own calculations) 

gut strukturierten ostdeutschen Betrieb, der sich 
auf einem wesentlich ertragreicheren Standort 
befindet. Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, 
daß ein erheblicher Teil der Kostennachteile der 
deutschen Landwirtschaft durch nachteilige poli
tische und rechtliche Rahmenbedingungen verur
sacht wird. Zu dieser Frage liegen bisher lediglich 
erste Ergebnisse für wenige Kostenkomponenten 
vor. So zeigt zum Beispiel Bild 2, daß sich die Un
terschiede bei den Energiekosten und den Dün
gerkosten vorwiegend auf Preisunterschiede be
ziehungsweise auf Unterschiede in den rechtli
chen Rahmenbedingungen zurückführen lassen. 
Die für die Landwirte relevanten Dieselpreise lie
gen im US-Betrieb "North Dakota" mit 0,28 DM/I 
nur halb so hoch wie im Betrieb "Magdeburg". 
Der US-Betrieb kann Stickstoff-Düngemittel ein
setzen, die deutlich preisgünstiger sind als die 
Düngemittel, die der Betrieb "Magdeburg" ein
setzt (0,42 versus 0,55 DM/kg N). 

Die internationale Wettbewerbsfähigkeit in der 
Milchproduktion 

Vergleicht man nur die Mitgliedstaaten der EU 
untereinander und bezieht zunächst nur die 
größeren der jeweiligen Standorte in diesen Ver
gleich ein, so zeigt sich, daß innerhalb der EU nur 

the other hand, the ongoing structural change will 
allow significant savings potential to be achieved. 

With regard to the low yield level in North Amer
ica, it is actually surprising that the costs per prod
uct unit are similarly as low there as those on the 
well-structured east German farm, which is situat
ed at a far higher yielding location. This is most 
likely caused by unfavourable political and legal 
conditions, which are responsible for a large part 
of the cost disadvantages of German agriculture. 
Relevant studies have thus far yielded only initial 
results covering a few cost components. Figure 2, 
for example, shows that different energy- and fer
tilizer costs can mainly be attributed to different 
prices and to differences in the legal conditions. 
The diesel prices relevant for farmers amount to 
DM 0.28/litre on the US farm "North Dakota", only 
half as much as on the farm "Magdeburg". The US 
operation can use nitrogen fertilizers that are sig
nificantly cheaper than the fertilizers employed 
by the management of the farm "Magdeburg" 
(DM 0.42 vs. DM 0.55/kg N) 

International Competitiveness in 
Milk Production 

If one only compares the EU member states and 
if at first only the larger locations are included in 
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die irischen Betriebe über nennenswerte Kosten
vorteile verfügen. Sie produzieren Milch zu Pro
duktionskosten von etwa 0,40 DM/kg, während 
die meisten leistungsstarken Betriebe auf dem 
Kontinent bei 0,50 DM/kg und mehr liegen. Die 
wichtigsten Ursachen für die irischen Kostenvor
teile sind a) niedrige Lohnsätze, b) niedrige Fut
terkosten und c) niedrige Gebäude- und Maschi
nenkosten. 

Innerhalb der EU unterscheiden sich die Pro
duktionskosten zwischen Groß- und Kleinbetrie
ben an einem Standort wesentlich stärker als die 
Produktionskosten zwischen verschiedenen 
Standorten . Kleinbetriebe können mit ihren relativ 
hohen Kosten (zumeist weit über 0,60 DM/kg) 
zwar kurz- und mittelfristig am Markt bestehen, da 
sie a) vielfach mit abgeschriebenen, aber noch 
funktionsfähigen Anlagen wirtschaften und b) vor
wiegend unternehmenseigene Faktoren einset
zen, deren Entlohnung auch deutlich unterhalb 
des allgemeinen Lohn- , Zins- und Pachtniveaus 
ausfallen kann, ohne daß es zu einer Schließung 
des Unternehmens kommt. Langfristig haben die
se Betriebe aber nur eine Überlebenschance, 
wenn sie ein erhebliches betriebliches Wachstum 
realisieren können . Unter diesem Aspekt ist der 
Milchviehhaltung in den kleiner strukturierten Re
gionen der EU (beispielsweise Italien, Frankreich, 
Deutschland - früheres Bundesgebiet) im Ver
gleich zu einigen anderen Mitgliedsstaaten der 
EU (vor allem das Vereinigte Königreich, die Nie
derlande, Dänemark) gegenwärtig ein gewisser 
Wettbewerbsnachteil zu attestieren. 

Eine Analyse der Wettbewerbsfähigkeit der 
Milchproduktion im weltweiten Vergleich zeigt, 
daß die Produktionskosten für Milch an einigen 
Produktionsstandorten auf der Südhalbkugel der 
Erde (0,20 bis 0,30 DM/kg) nur ungefähr halb so 
hoch liegen wie in der EU (Bild 3) . Dies sind ins
besondere die Länder Neuseeland, Australien, 
Argentinien und Uruguay. Der wichtigste Grund 
für die geringeren Produktionskosten sind günsti
ge klimatische Bedingungen, die eine ganzjähri
ge Weidehaltung zulassen. 

Die erheblichen Kostenvorteile gegenüber der 
EU sind insofern von Bedeutung, als der Trans
port haltbarer Milchprodukte von der südlichen 
auf die nördliche Halbkugel sehr kostengünstig 
erfolgt. Der transportkostenbedingte Wettbe
werbsvorteil der EU-Produzenten bei der Beliefe
rung der EU-Konsumenten dürfte bei maximal 
0,05 DM/kg Vollmilchäquivalent liegen. 

Bisweilen wird die Auffassung vertreten, daß es 
im High-Tech-Land Deutschland dem "nachgela-
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this comparison, the result shows that, within the 
EU, only Irish farms enjoy considerable cost ad
vantages. They produce milk at production costs 
of approximately DM OAO/kg, while on efficient 
farms on the continent they generally amount to 
DM 0.50/kg or more. The most important reasons 
for the Irish cost advantages are a) low wage 
rates , b) low feed costs and c) low expenses for 
buildings and machinery. 

Within the EU, production costs vary consider
ably more between large and small farms at one 
location than production costs at different loca
tions. In the short and medium term, sm all farms 
with their relatively high costs (generally far more 
than DM 0.60/kg) may be able to face the com
petition on the market because a) they often use 
equipment that is still functional even though it 
has already been written off and b) they mainly 
employ factors owned by the operation, whose re
muneration may range significantly below the 
general wage- , interest-, and rent level without the 
farm going bankrupt. In the long run, however, 
these operations only have a chance of survival if 
they can achieve considerable growth. Under this 
aspect, one must presently attest the smaller 
structured regions in the EU (such as Italy, France, 
western Germany) a certain competitive draw
back in dairy cattle husbandry as compared with 
some other EU member states (especially the UK, 
the Netherlands, and Denmark). 

A comparative analysis of the competitiveness 
of milk production worldwide shows that at some 
locations on the southern hemisphere of the 
Earth, milk production costs range between DM 
0.20 and 0.30 per kg, approximately only half as 
much as in the EU (figure 3). This especially ap
plies to the following countries: New Zealand, 
Australia, Argentina, and Uruguay. The most im
portant reason for the lower production costs are 
favourable climatic conditions which allow cattle 
to be kept on pastures all year round. 

The significant cost advantages over the EU are 
important because the transport of non-perish
able milk products from the southern to the north
ern hemisphere is very inexpensive. When sup
plying EU consumers, the competitive advantage 
of EU producers which lies in the more reasonable 
transport costs is likely to amount to a maximum 
of DM 0.05 per kg of whole milk equivalent. 

Sometimes the opinion is expressed that in Ger
many as a high-tech country the "downstream in
dustries" (dairies, commerce) should be able to 
compensate for the cost disadvantages in prima
ry (i.e cow milk) production and thus to maintain 
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Bild 3: Erlöse und Produktionskosten für Milch im weltweiten Vergleich. 

Figure 3: Returns and Costs of Milk Produelion in a World Wide Comparison. 

gerten Bereich" (Molkereien, Handel) gelingen 
müßte, die Kostennachteile des Standorts bei der 
Rohstofferzeugung (Kuhmilch) auszugleichen 
und damit den Standort insgesamt auch in einer 
liberalisierten Welt wettbewerbsfähig zu halten. 
Dem ist entgegenzuhalten, daß a) die Rohstoff
kosten in der Milchproduktion ungefähr 60 % der 
Gesamtkosten ausmachen, das heißt für die Un
ternehmen keine "vernachlässigbare Größe" dar
stellen , und daß es b) kaum zu begründen ist, 
weshalb die Milchverarbeitung an den genannten 
Standorten der Südhemisphäre mit höheren Ko
sten verbunden sein sollte als in Deutschland. In
ternational operierende Unternehmen der 
Ernährungswirtschaft werden also bestrebt sein, 
ihre Verarbeitungsstätten an jene Standorte zu 
verlagern, an denen der Rohstoff zu günstigsten 
Preisen angeboten wird. 

Bei der Interpretation der geringen Durch
schnittskosten der Milchproduktion auf der süd
lichen Hemisphäre ist zu beachten , daß die Nied
rigkosten-Länder bisher nur einen relativ gerin
gen Anteil der Weltmilchproduktion erzeugen und 
in ihren Expansionsmöglichkeiten teilweise eng 
begrenzt sind. Letzteres gilt nach gegenwärtigem 
Erkenntnisstand insbesondere für l\Jeuseeland 
und Australien, während hinsichtlich des Expan
sionspotentials südamerikanischer Standorte zur 
Zeit noch große Unsicherheiten existieren. 

Geht man davon aus , daß infolge der begrenz
ten Expansionspotentiale auf der Südhalbkugel 
der Grenzstandort für die Produktion gut trans
portabler Milchprodukte auch künftig auf der 

Germany's general competitiveness as a location 
even in a liberalized world . However, one must 
raise several objections to this argument: a) the 
expenses for primary products in milk production 
account for approximately 60% of the total costs, 
which means that they are not a "negligible quan
tity" for the operations ; b) there are virtually no 
reasons why milk processing at the above-men
tioned locations on the southern hemisphere 
should cause higher costs than in Germany. In
ternationally operating companies in the nutrition
al sector will therefore strive to relocate their pro
cessing plants to those locations where the pri
mary product is offered at the lowest price. 

When interpreting the low average costs of milk 
production on the southern hemisphere, one must 
take into consideration that low-cost countries so 
far account for only a relatively small part of world
wide milk production and that their possibilities of 
expansion are in part strictly limited . According to 
present knowledge, the latter especially applies 
to New Zealand and Australia. The expansion po
tential of South American locations is currently still 
fraught with great insecurities. 

If one assumes that , due to the limited expan
sion potential on the southern hemisphere, the 
marginal location for the production of easily 
transportable milk products will be situated on the 
northern hemisphere, attention focuses on the 
comparison between North America and the EU. 
With regard to the natural and economic condi
tions, the USA does not offer any significant loca
tional advantages over the EU. Depending on the 
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Nordhalbkugelliegen wird, so rückt der Vergleich 
zwischen Nordamerika und der EU in den Mittel
punkt des Interesses. Bezüglich der natürlichen 
und der wirtschaftlichen Standortbedingungen 
verfügen die USA über keine wesentlichen Stand
ortvorteile im Vergleich zur EU . Die Produktions
kosten in größeren US-Betrieben liegen , je nach 
unterstelltem Wechselkurs, zwischen 0,40 und 
0,50 DM/kg. Die günstigere Betriebsgrößenstruk
tur, geringere Schwierigkeiten bei der Durch
führung betrieblicher Wachstumssprünge sowie 
eine weniger intensive rechtliche und politische 
Einflußnahme kommen zur Erklärung der relativ 
niedrigen Produktionskosten in Betracht. 

Schlußfolgerungen für die Agrarpolitik 

Welche agrarpolitischen Schlußfolgerungen 
man aus den Resultaten zieht , die hier nur exem
plarisch für zwei Produktionsrichtungen und we
nige ausgewählte Standorte vorgestellt werden 
konnten, hängt nicht zuletzt davon ab , wie man 
die politische Steuerbarkeit und die Geschwin
digkeit des weiteren Liberalisierungsprozesses 
im Agrarbereich einschätzt. 

Je schneller es zu einer weitgehenden liberali
sierung kommt (und hierüber wird letztlich auch 
von Nicht-Agrariern entschieden), um so eher 
hängt das Schicksal der deutschen Landwirt
schaft allein von ihrer Wettbewerbsfähigkeit ab. 

Eine verstärkt auf Verbesserung der nachhalti
gen Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtete Agrar
politik wäre wie folgt zu umreißen: 
- Verzicht auf Mengensteuerung (vor allem: bal

dige AbschaHung der Milchquotenregelung 
und der PrämiendiHerenzierung bei Rindern) 

- Mittelfristiger Erhalt des Importschutzes (dafür 
Zugeständnisse bei den Exporterstattungen 
und bei der Intervention) 

- Aktive Weiterentwicklung der Landnutzungs
struktur (zur gleichzeitigen Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit, des Naturschutzes und 
des Freizeitwertes) 

- Einforderung hoher internationaler Standards 
insbesondere bezüglich der Produktqualität 
(Verbraucherschutz) und bezüglich der Pro
zeßqualität, insoweit der supranationale Um
weltschutz betroHen ist 

- Rückführung von staatlichen Auflagen, statt
dessen Stärkung der freiwilligen Anreizpro
gramme und Ausdehnung dieser Programme 
auf Bereiche wie zum Beispiel Tierschutz, 
Landschaftsästhetik oder nachwachsende 
Rohstoffe 
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assumed exchange rate, the production costs on 
larger US farms range trom between DM OAO and 
0.50 per kg. The more favourable farm size struc
ture, fewer difficulties hindering the realization of 
leaps in farm growth, and less intensive legal and 
political influences are possible explanations for 
the relatively low production costs. 

Consequences for Agricultural Policy 

Which agricultural-political consequences 
should be drawn from the results that in this arti
eie could only be presented using two areas of 
production and a few selected locations as ex
amples, largely depends on the assessment of 
the political controllability and the speed of the fu
ture liberalization process in the agricultural sec
tor. 

The faster far-reaching liberalization is realized 
(a decision that will ultimately also be made by 
non-agriculturists), the sooner the future of Ger
man agriculture will exclusively depend on its 
competitiveness. 

The outlines of an agricultural policy that puts 
greater emphasis on the improvement of sustain
able competitiveness could be described as fol
lows: 
- elimination of quantity control (wh ich especial

Iy includes the quick abolition of the milk quota 
regulations and of premium diHerentiation for 
cattle) 

- medium-term maintenance of import protection 
(combined with concessions regarding export 
refunds and intervention) 

- active further development of the structure of 
land utilization (for the concurrent improvement 
of competitiveness, nature protection, and 
recreational value) 

- putting in claims for high international stand
ards, especially regarding product quality 
(consumer protection) and process quality (as 
far as supranational environmental protection is 
concerned) 

- reduction of government requirements; in
stead, voluntary incentive programmes should 
be enhanced and extended to comprise areas 
such as animal protection, landscape aesthet
ics, or renewable resources. 

Consequences for Agriculture 

- Structural change towards greater units will 
continue and accelerate. In addition to the fast 
growing full-time farms, numerous part-time-
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Schlußfolgerungen für die Landwirtschaft 

- Der Strukturwandel hin zu größeren Einheiten 
wird sich beschleunigt fortsetzen . Neben den 
rasch wachsenden Haupterwerbsbetrieben 
werden sich aber auch weiterhin eine Vielzahl 
von Nebenerwerbsbetrieben und Hobby-Land
wirtschaften behaupten. 

- Es kommt zu einer immer stärkeren Trennung 
von Betriebs- und Bewirtschaftungsstruktur. 
Der Anteil der Pachtflächen steigt auch in West
deutschland auf weit über 50 Prozent an, und 
die überbetriebliche Arbeitserledigung (Bewirt
schaftungsverträge etc.) gewinnt weiter an Be
deutung. 
Die Frage, wie gut sich die Betriebsstandorte 
für eine konfliktarme Agrarproduktion (bezüg
lich Verkehr, Wohnbevölkerung, Umweltschutz) 
und für betriebliches Wachstum eignen, wird 
von immer größerer Bedeutung für die Wettbe
werbsfähigkeit. Hier ist bei Investitionsent
scheidungen Weitblick gefordert. 
Durch den Aufbau und die Pflege eines unmit
telbaren Zugangs zu den Verbrauchern in der 
Region können viele Betriebe trotz leicht erhöh
ter Produktionskosten ihre Existenz sichern (zu
sätzliche Wertschöpfung durch Qualitätspro
duktion und direkte Vermarktung). 

Schlußfolgerungen für die Landtechnik 

- Der Trend zu einer kostengünstigen, schlag
kräftigen Mechanisierung, die zunehmend über
betrieblich eingesetzt wird, wird sich fortsetzen. 

- Es entsteht ein verstärkter Zwang zu einer ra
tionelleren Arbeitserledigung und zur Senkung 
der Mechanisierungs- und Arbeitskosten im 
Ackerbau (zum Beispiel reduzierte Bodenbear
beitung). 

- In der Tierhaltung wird die Automatisierung der 
Produktionsverfahren voranschreiten. Beson
dere Bedeutung kommt hier den vollautomati
schen Melksystemen zu. 

- Parallel dazu entwickeln sich, insbesondere in 
der Rinder- und Schafhaltung, sehr kostengün
stige Low Input-Verfahren (zum Beispiel ganz
jährige Draußenhaltung), die ebenfalls auf in
novative Beiträge aus der Landtechnik ange
wiesen sind. 

- Die rechnergestützte Kontrolle und Steuerung 
der Produktionsprozesse gewinnt in allen Be
reichen weiter an Bedeutung, und zwar aus 
mehreren Gründen: Kostensenkung, Umwelt
schutz , Qualitätsproduktion und -kontrolle. 

and hobby farms will maintain their position on the 
market. 
- There is a development towards ever greater 

separation of the farm- and cultivation struc
tures. The percentage of leased fields is grow
ing to far more than 50% , also in western Ger
many. Cooperative work (cultivation contracts, 
etc) is gaining in importance. 

- The suitability of farm locations for agricultural 
production having low conflict potential (con
cerning traffic, residents, and environmental 
protection) as weil as farm growth potential is 
gaining in importance for competitiveness. This 
requires foresight when making investment de
cisions. 

- Building up and maintaining immediate access 
to the consumers in the region allows many 
farms to secure their existence despite slightly 
high er production costs (additional value 
added through high-quality production and di
rect marketing). 

Consequences for Agricultural Engineering 

- The trend towards cost-effective, efficient 
mechanization (with increasing multi farm ma
chinery use) will continue. 

- There is a growing requirement for more effi
cient work and reduction of mechanization- and 
labour casts in arable farming (through re
duced tillage, for example) 

- In animal husbandry, the automatization of pro
duction will make progress. Given this informa
tion, fully automatic milking systems are partic
ularly importanl. 

- Parallel to this, very cost-effective low-input 
methods are being developed, especially for 
cattle- and sheep husbandry (all-year outdoor 
husbandry, for example), which also require in
novative contributions from agricultural engi
neering. 

- Computer-based monitoring and control of pro
duction processes is further gaining in impor
tance in all fields for reasons of cost reduction 
and environmental protection, as weil as high
quality production and quality control. 
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1.2 Die Landtechnik-Industrie im Jahr 1998 
The Agricultural Machinery Industry in 1998 
R. Wezel, Frankfurt am Main 

Der europäische Markt 

Wie schon in den vergangenen vier Jahren 
kauften die europäischen Landwirte und Lohnun
ternehmer auch 1998 erneut mehr Landtechnik 
als im Vorjahr. Sieht man vom Sonderfall Großbri
tannien ab, so profitierten die Landtechnik-Anbie
ter von der relativ stabilen Situation in der west
europäischen Landwirtschaft. Die Landwirte inve
stierten ihr Einkommen in Landtechnik, auch um 
sich für die erwarteten schlechteren Jahre zu 
rüsten. Nachfrageanstiege von mehr als 5% ge
genüber dem Vorjahr wurden in Belgien, der 
Schweiz, Deutschland, Dänemark , Italien, Spani
en und Finnland registriert. Für Großbritannien 
hingegen wird ein realer Marktrückgang in 1998 
von über 25% geschätzt. Er ist zurückzuführen 
auf ein Zusammentreffen vieler negativer Fakto
ren, wie den BSE-Folgen , einer um 9% verringer
ten landwirtschaftlichen Produktion und einem 
aus den ungünstigen Wechselkursen resultieren
den Preisproblem. 

Der westeuropäische Traktorenmarkt ist leicht 
angestiegen auf 174000 Neuzulassungen. Größ
ter nationaler Markt ist Frankreich. Die französi
schen Landwirte kauften 1998 38000 neue Trak
toren, 4% mehr als im Vorjahr. Auffallend war, daß 
die durchschnittliche Leistung der zugelassenen 
Traktoren zurückging . Zurückzuführen ist dies 
darauf, daß in erster Linie Milchvieh- und Wein
baubetriebe neu investierten, wohingegen sich 
große Getreideanbauer eher zurückhielten. Auf 
dem zweitgrößten Markt, Italien, stiegen die Zu
lassungen um 9% auf 31300 Stück an. In der 
Rangfolge der Märkte folgen Deutschland mit 
27500 Zulassungen, Spanien mit 25000 und 
Großbritannien mit 9600. Der britische Markt 
brach um mehr als ein Drittel gegenüber dem Vor
jahr ein (Bild 1). 

Der europäische Absatz von Landmaschinen 
zeigte 1998 deutlichere Steigerungen als der 
Traktorenmarkt. Geprägt wurde der Landmaschi
nenabsatz vor allem durch eine nochmalige spür
bare Nachfragesteigerung bei Mähdreschern 
und einer wieder erstarkten Nachfrage nach 
Grünfuttererntemaschinen. Hier machte sich die 
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The European Market 

As in the past four years, European farmers and 
private contractors bought more agricultural ma
chinery in 1998 than in the year before. With the 
exception of the UK, the suppliers of agricultural 
machinery profited from the relatively stable situ
ation in western European agriculture. Farmers in
vested their income in agricultural machinery, al
so in order to be prepared for the more un
favourable years expected. An increase in 
demand of more than 5% over the previous year 
was registered in Belgium, Switzerland, Germany, 
Denmark, Italy, Spain, and Finland. The market 
volume in the UK, however, incurred an estimated 
real-term reduction of more than 25% in 1998. 
This slump was caused by the combined effects 
of many negative factors such as the conse
quences of BSE, a 9% decline in agricultural pro
duction, and a price problem resulting from the 
unfavourable exchange rates. 

The volume of the western European tractor 
market increased slightly to 174,000 new regis
trations. The greatest national market is France. 
French farmers bought 38,000 new tractors in 
1998,4% more than in the previous year. It is note
worthy that the average power of the registered 
tractors diminished. The reason for this develop
ment was that mainly dairy-cattle farmers and 
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Bild 1: Traktoren-Markt in Westeuropa nach Ländern 
1998 (Quelle . GEMA). 

Figure 1: Registrations of new tractors in Western 
Europe in 1998 (Source: GEMA). 
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verbesserte wirtschaftliche Situation der Milch
viehbetriebe positiv bemerkbar. 

Die l\Jachfrage auf dem größten europäischen 
Einzelmarkt, Frankreich , stieg um rund 6 bis 8%. 
Überproportional erhöhten sich die Verkäufe von 
Mähdreschern, selbstfahrenden Feldhäckslern 
und der kompletten Palette von Grünfutterernte
maschinen, angefangen bei Mähwerken bis hin 
zu Pressen. 

In Italien kam es gegenüber 1997 zu keinen 
großen Nachfrageveränderungen. Die Verkaufs
zahl von Mähdreschern blieb mit rund 570 Stück 
fast unverändert, bei den übrigen Landmaschi
nen gab es ebenfalls nur einen leichten Zuwachs, 
vor allem zugunsten der importierten Maschinen. 

In Spanien ragte der Mähdrescherabsatz mit ei
nem Anstieg von über 30% heraus, bei den übri
gen großen Landmaschinen gab es wenig Verän
derungen. Die Nachfrage nach gezogener und 
angebauter Technik nahm hingegen um rund 
16% zu. 

In Großbritannien gab es bei fast allen Land
maschinen Rückgänge von mehr als 20%, die 
Mähdrescherverkäufe sanken sogar um 27% auf 
1130 Stück. 

Der deutsche Landtechnik-Markt 

Auf die Frage, welches der wichtigste Ein
flußfaktor auf ihre Investitionen sei, haben die 
deutschen Landwirte beim Investitionstest Agrar, 
den die LAV mit anderen Organisationen seit 
1998 durchführt, eindeutig die aktuelle wirtschaft
liche Situation hervorgehoben. Langfristige Inve
stitionspläne spielen hingegen nur eine unterge
ordnete Rolle. Dieser starke Zusammenhang läßt 
sich auch an den Landmaschinen-Verkaufszah
len des Jahres 1998 ablesen . Die gute Einkom
menssituation der Getreideanbauer im vergange
nen Jahr und die in 1998 spürbaren Einkommens
effekte eines verbesserten Milchpreises haben zu 
einem Anstieg der Landtechnik-Nachfrage in 
Deutschland in HÖhe von 6 bis 8% geführt. Exak
tere Aussagen sind nicht möglich , da die Import
Daten aus den benachbarten EU-Ländern noch 
nicht vollständig verfügbar sind . 

Vorhersehbar war der Anstieg der Investitionen 
in den Futterbaubetrieben. Der seit Ende 1997 
deutlich verbesserte Milchpreis ließ die vielen 
überwiegend süddeutschen Betriebe einen Teil 
der lange aufgeschobenen Investitionen 1998 
durchführen. Im Zentrum der Investitionen stan
den Traktoren und Grünfuttererntemaschinen, 
insbesondere Mähwerke, Heuwerbegeräte und 

wine-growers made new investments , while large 
grain cultivators adopted a rather reserved atti
tude. On the second-Iargest marke!, Italy, the 
number of new registrations grew by 9% to 31 ,300 
units. The following ranks are occupied by Ger
many with 27 ,500 new registrations, Spain with 
25,000, and the UK with 9,600 registrations. The 
British market incurred a slump of more than one 
third as compared to the year before (figure 1). 

In 1998, the European sales figures for agricul
tural machines exhibited a more significant in
crease than the tractor marke!. Sales of agricul
tural machines were influenced in particular by a 
furt her noticeable increase in demand for com
bines and the revived demand for forage harvest
ing machines. In the lalter area , the improved eco
nomic situation of dairy farms had a positive influ
ence. 

The demand on the largest individual market in 
Europe, France, grew by approximately 6 to 8%. 
Sales of combines, self-propelled fora ge har
vesters, and the entire range of forage harvesting 
machines from mowers to balers increased dis
proportionately. 

As compared to 1997, demand in Italy did not 
exhibit any major alterations . The number of com
bines sold (about 570 units) remained virtually un
changed. Sales of other agricultural machines ex
hibited only a slight increase, especially in favour 
of imported machines. 

In Spain, combine sales showed a prominent in
crease of more than 30%. Sales figures for the oth
er large agricultural machines did not change sig
nificantly. The demand for drawn and hitched ma
chinery grew by approximately 16%. 

In the UK, sales figures for almost all agricultur
al machines incurred reductions of more than 
20%. Combine sales even diminished by 27% to 
1,130 units. 

The German Agricuitural Machinery Market 

In the agricultural investment survey which the 
LAV has been conducting since 1998 together 
with other organizations, German farmers clearly 
emphasized the current economic situation when 
asked what was the most important factor that in
fluenced their investments. Long-term investment 
plans only played a subordinate role. The 1998 
sales figures for agricultural machines also show 
this strong connection. The good income situation 
of the grain cultivators in the past year and the in
come effects of the higher milk price, which be
came noticeable in 1998, caused the demand for 
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Bild 2: Mähdrescher - Markt Deutschland Verkäufe 
in Stück 1990 bis 1998 (Quelle LAV) 

Figure 2: German Market for combines: Sales in 
units 1990 to 1998 (Source LAV). 
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Rundballenpressen. Nicht profitiert von der posi
tiven Entwicklung bei Milchviehbetrieben haben 
hingegen die Melktechnik und die Ladewagen, 
deren Bedeutung für die Silageerzeugung weiter 
stark rückläufig ist. Bei der Melktechnik zeigt sich, 
daß die investitionskräftigen Betriebe relativ gut 
ausgestattet sind. Die Einführung von neuen au
tomatischen Melksystemen wird häufig aufgrund 
ungeklärter rechtlicher Fragen noch hinausgezö
gert. 

Unerwartet kam 1998 hingegen der nochmalige 
Nachfrageschub bei Mähdreschern. Nach zwei 
überdurchschnittlich guten Jahren kam es zu ei
nem weiteren Nachfrageanstieg um 4% auf ins
gesamt 3 400 Stück in der Saison 1997/98 Zum 
Ende des Kalenderjahres 1998 war jedoch bereits 
an den Auftragseingängen erkennbar, daß die 
Nachfragewelle beendet ist, und ein deutlich 
schwächeres Saisonjahr begonnen hat (Bild 2). 

Der deutsche Traktorenmarkt stieg um 6,5% auf 
27539 Neuzulassungen Regional betrachtet war 
der Zuwachs auf den Osten und Süden Deutsch
lands konzentriert. Im Osten kehrte die Traktoren
nachfrage nach einem extrem niedrigen Vorjahr 
auf ein Normalmaß zurück. Im Süden waren es die 
Milchbauern, die Traktoren kauften. Die Motorlei
stung der neuen Traktoren steigt weiter an. Deut
liche Zuwächse gab es oberhalb von 90 kW und 
insbesondere bei den Großtraktoren über 120 kW. 

Die europäische Landtechnik-Industrie 

Die europäische Landtechnik-Industrie hat 
1998 in etwa denselben Umsatz wie im guten Vor
jahr erzielt. Allerdings verschob sich das Verhält
nis Landmaschinen zu Traktoren hin zu einem 
größeren Anteil der Landmaschinenumsätze am 

22 

agricultural machines in Germany to increase by 
6 to 8%. It is not possible to give more precise 
quotes because the records of the imports from 
neighbouring EU countries are not yet complete
Iyavailable. 

The increase in investments by forage growers 
was foreseeable. In 1998, the favourable devel
opment of the milk price, wh ich has significantly 
risen since the end of 1997, caused many farm
ers (mainly in southern Germany) to make some 
of the investments that they had postponed for a 
long time. Investments concentrated on tractors 
and forage-harvesting machines, especially 
mowers, haymaking machines, and round balers. 
However, milking machinery and self loading for
age wagons, whose importance for silage pro
duction is continuing to decline considerably, did 
not profit from the positive development of the 
dairy farms. With regard to milking machinery, 
farms with a high capital spending volume are 
equlpped relatively weil. Due to open legal ques
tions, the introduction of new automatic mllking 
systems is still often delayed. 

The further significant increase in demand for 
combines in 1998 came unexpectedly After over
average sales had been achieved in the two pre
vious years, the demand grew by another 4% to a 
total of 3,400 units in the 1997/98 season. How
ever, at the end of the calendar year 1998, the 
number of orders indicated that the wave of de
mand had ebbed and that a significantly weaker 
year was beginning (figure 2) 

The German tractor market grew by 6.5% to 
27,539 new registrations. The increase was con
centrated in the east and south of Germany. In the 
east, the demand for tractors reverted to anormal 
level after the previous year had been extremely 
weak. In the south, it was the dairy farmers 
who bought tractors. The engine power of the 
new tractors grew further. Considerable increases 
occurred in the power range above 90 kW and 
especially in the large-tractor segment above 
120 kW. 

The European Agricultural Machinery Industry 

In 1998, sales by the European agricultural ma
chinery industry were about equally as high as 
those achieved in the good previous year. How
ever, the relation between agricultural machines 
and tractors shifted so that agricultural machines 
accounted for a larger percentage of the total 
sales volume of approximately € 16 billion. In the 
largest producer countries, Italy and Germany, 
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Gesamtvolumen von etwa 16 Mill iarden €. In den 
größten Herstellerländern, Italien und Deutsch
land, gab es jeweils leichte Umsatzzuwächse. In 
beiden Ländern wird jeweils für 3,6 bis 3,9 Milliar
den € Landtechnik produziert. Die Produktions
struktur unterscheidet sich allerdings deutlich. 
Beide verfügen über eine kleinere Zahl starker 
Traktorenproduzenten, die jeweils für rund 1,6 Mil
liarden € pro Jahr Traktoren herstellen. Bei den 
Landmaschinen verteilt sich der Großteil des Um
satzes in Deutschland auf rund 100 Firmen, in Ita
lien hingegen auf über 2000 Hersteller. 

In Italien ist bisher kaum spürbar, was im übri
gen Westeuropa weit fortgeschritten , aber noch 
lange nicht zu Ende ist , die Konzentration der eu
ropäischen Landtechnik-Branche. Auch 1998 
verringerte sich die Anbieterzahl durch Fir
menkäufe und Konkurse deutlich. Multinationale 
Konzerne rundeten ihre Angebotspalette in West
europa durch den Zukauf von Firmen weiter ab . 
Die europaweite Spitzenstellung im Markt und der 
verstärkte Einfluß auf die Handelspartner stehen 
im Vordergrund . Die mittelständischen Firmen 
reagieren durch Zusammenschlüsse und Koope
rationen. Angesichts guter Märkte blieb dies 1998 
ohne große Auswirkungen auf die Produktionska
pazitäten. In weniger guten Jahren dürfte der Be
schäftigungsabbau dann aber deutlich ausfallen . 
Dies gilt nicht zuletzt auch für die dritt- und viert
größten Landtechnik-Produzenten , Frankreich 
und Großbritannien, in denen Landtechnik im 
Wert von 2,0 bis 2,4 Milliarden € gefertigt wurde. 
Während die französische Landtechnik-Industrie 
stagnierte, litt die britische Landmaschinenin
dustrie unter dem extrem schlechten Inlandsge
schäft. 

Der überwiegende Teil der westeuropäischen 
Landtechnik-Produktion bleibt in Westeuropa. In
sofern verwundert es auch nicht, daß die Land
technik-Industrie sich insgesamt, ähnlich wie der 
europäische Markt, entwickelt. Dies tr ifft auch auf 
die einzelnen Produktbereiche zu . So verkauften 
die Hersteller von Mähwerken 1998 rund 5% 
mehr Geräte und die Mähdrescherhersteller so
gar 7%. Die Verkäufe der übrigen Landmaschi
nen lagen meist unter Vorjahr. Bei den Traktoren 
wurden die Verkaufszahlen von 1997 knapp ver
feh lt (Bild 3). 

Die deutsche Landtechnik-Industrie 

Gestützt auf den guten Inlandsmarkt gelang es 
der deutschen Landtechnik-Industrie auch 1998, 
den Gesamtumsatz zu steigern . Insgesamt setz-

sales increased slightly. In each of the two coun
tries, € 3.6 to 3.9 billion worth of agricultural ma
chinery is manufactured. The structure of produc
tion, however, is significantly different. Both coun
tries have a smaller number of strong tractor 
manufacturers who each produce approximately 
€ 1 .6 billion worth of tractors per year. The largest 
part of the sales achieved by German manufac
tures in the sector of agricultural machines is dis
tributed over approximately 100 companies as 
compared with more than 2,000 companies which 
share the total sales achieved by Italian manufac
turers. 

In Italy, a process that is far advanced, though 
not nearly completed in the rest of western Europe 
is still virtually unnoticeable: the concentration of 
the European agricultural machinery industry. 
Due to takeovers and bankruptcies, the number of 
manufacturers in Europe once again diminished 
significantly in 1998. Multinational groups contin
ued to round off the range of their products in 
western Europe by purchasing companies. Their 
attention is focused on a top position on the Euro
pean market and increased influence on trading 
partners. As areaction , medium-sized companies 
merge and cooperate. As a result of the good sit
uation on the markets, this development did not 
significantly affect the production capacities in 
1998. In less favourable years, however, a con
siderable reduclion in personnel is likely 10 occur. 
This particularly applies to the third- and fourth
largest manufacturers of agricultural machinery, 
France and the UK, where € 2.0 to 2.4 billion 
worth of agricultural machinery was manufac-
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Bild 3: Landtechnik-Industrie Westeuropa : Umsatz
Entwicklung 1990 bis 1998 (Quelle : GEMA). 

Figure 3: Agricul/ural machinery industry in Western 
Europe: Evolution o( turnover 1990 10 1998 (Source: 
GEMA). 
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ten die Hersteller 3,9 Milliarden € an Landtech
nik made in Germany um, 3,6% mehr als im Vor
jahr. Anders als in den vergangenen Jahren ka
men die Impulse für das Wachstum aber nicht 
mehr primär aus dem Auslandsgeschäft. Die Ex
porte ins übrige Westeuropa orientierten sich im 
wesentlichen an den nur geringen Wachstumsra
ten auf den dortigen Märkten. Steigerungen gab 
es im Nordamerikageschäft, das aber im wesent
lichen auf Traktoren beschränkt ist. Der Haupt
grund für das im Vergleich zu den Vorjahren mit 
1,5% nur geringe Exportwachstum liegt in den 
zurückgegangenen Lieferungen in die mittel- und 
osteuropäischen Länder (Bild 4). 

In den vergangenen Jahren waren vor allem die 
Erntemaschinen-Lieferungen in diese Länder 
stark angestiegen. 1998 kam es zu deutlichen 
Einbrüchen der Geschäfte insbesondere mit Polen 
und Tschechien sowie den GUS-Staaten mit Aus
nahme Rußlands. Die Gesamtbilanz der Exporte 
nach Mittel- und Osteuropa wurde geschönt 
durch hohe Lieferung nach Rußland . Diese Ge
schäfte und vor allem ihre Finanzierung waren al
lerdings bereits im Vorjahr abgesichert worden. 
Neue Geschäfte konnten dort wegen der bekann
ten Zahlungsschwierigkeiten kaum abgeschlos
sen werden. 

Die deutschen Traktorenhersteller produzierten 
und verkauften 1998 insgesamt 45300 Traktoren, 
knapp 1 % weniger als im Vorjahr. Hier wirkt sich, 
wie schon im Vorjahr, nochmals aus , daß ein Trak
torenproduzent im Laufe des Jahres 1997 seine 
Produktion von Deutschland nach Großbritannien 
verlagerte. 

Bei den Landmaschinen konnten die Vorjahres
umsätze in fast allen Produktgruppen übertroffen 
werden. Lediglich bei den Mähdreschern gab es 
Rückgänge. Dort konnte im Inlandsgeschäft der 

GB 

NL 

6% 5% 6% 

6% 

Nordamerika 
North America 

22% 

Mittel- u. Osteuropa 
Central and Eastern Europe 

BIld 4: Exporte deutscher Landtechnik nach Ländern 
1998 (Quelle. Statistisches Bundesamt, VOMA). 

Figure 4: Exports of German agricultural machinery 
by countries 1998 (Source: Statistisches Bundesamt, 
VOMA). 
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tured . Sales by French manufacturers stagnated, 
and the British agricultural machinery industry 
was affected by the extremely poor domestic 
business. 

The largest part of the agricultural machinery 
manufactured in western Europe is also sold 
there. Hence, it is not astounding that , in total, the 
development of the agricultural machinery indus
try is similar to the development of the European 
market. This also applies to the individual product 
ranges. The manufacturers of mowers, for exam
pie, sold approximately 5% more machines in 
1998, and combine manufacturers even achieved 
an increase of 7%. Sales of other agr icultural ma
chines were generally lower than in the year be
fore. The sales figures for tractors remained slight
Iy below the level of 1997 (figure 3) 

The German Agricultural Machinery Industry 

Based on the good domestic business, the Ger
man agricultural machinery industry once again 
increased its total sales in 1998. The total sales 
figures for agricultural machinery made in Ger
many amounted to € 3.9 billion, 3.6% more than 
in the year before. In contrast to the previous 
years, impulses for growth did not primarily come 
from international business. Exports into other 
western European countries generally followed 
the low growth rates on these markets. Exports to 
North America increased. On the whole, however, 
they are limited to tractors. As compared to the 
previous years, the main reason why the export 
volume exhibited only a smal/ growth of 1.5% was 
the reduction of the exports into central and east
ern European countries (figure 4). 

In the past years, especial/y exports of harvest
ing machines into these countries had increased 
considerably. In 1998, sales in Poland, the Czech 
Republic , and the CIS states (except for Russia) 
in particular incurred a major slump. The large 
volume of the exports to Russia improved the 
overall balance of the exports to central and east
ern Europe However, these business transac
tions and especially their financing had already 
been secured in the previous year. Due to the 
well-known liquidity problems, virtually no new 
deals could be closed in Russia. 

In 1998, German tractor manufacturers pro
duced and sold a total of 45,300 tractors, slightly 
1 % less than in the year before. As in the previou s 
year, this figure was influenced by the fact that in 
1997 a tractor manufacturer had relocated its pro
duction from Germany to the UK. 
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Umsatz zwar gesteigert werden, im Export mach
ten sich aber die rückläufigen Lieferungen nach 
Polen und Tschechien sowie in die GUS-Staaten 
bemerkbar. 

Perspektiven 

Zum Ende des Jahres 1998 waren die Erwar
tungen des Jahres 1999 geprägt durch drei ne
gative Faktoren: die anstehenden Agenda 2000-
Entscheidungen, drastische Rückgänge bei den 
Schweinepreisen und eine pessimistische Welt
markteinschätzung, vor allem geprägt durch den 
negativen nordamerikanischen Markt. 

Inzwischen hat sich das Bild aufgehellt: Die 
Agenda-Entscheidungen haben das bestehen
de Agrarsystem in der EU in den Grundsätzen 
festgeschrieben ohne die befürchteten drasti
schen Einbußen. Der nordamerikanische Markt 
bricht zwar ein, allerdings nicht in der Stärke wie 
befürchtet. Schließlich zeigte sich, daß die Inve
stitionsrückgänge bei den Schweinehaltern in 
Relation zu stabilen Investitionen der wirtschaft
lich zur Zeit besser dastehenden viel größeren 
Zahl der Milchviehbetriebe nicht so dramatisch 
sind . 

So scheint es 1999 und auch 2000 in Westeu
ropa nicht zu größeren Umsatzeinbußen für die 
Landtechnik-Industrie zu kommen - ein leichter 
Rückgang der Umsätze im Vergleich zu den gu
ten letzten Jahren ist aber realistisch. Der Rück
gang wird insbesondere bei den Mähdreschern 
stattfinden, wo der westeuropäische Markt seit 
drei Jahren überdurchschnittlich hoch war. Auch 
bedingt durch die Flächenstillegung wird es hier 
zu einer "Normalisierung" der Verkaufszahlen 
kommen. 

Für die meist deutschen Mähdrescherhersteller 
wird damit der Export nach Mittel- und Osteuropa 
zur entscheidenden Größe für das Wachstum. 
Nachdem Rußland und die anderen GUS-Staaten 
kurzfristig keine Perspektive bieten , ruhen die 
HoHnungen auf einer Erholung der Nachfrage in 
den angrenzenden Ländern Mittel- und Osteuro
pas. 

Die deutsche Landtechnik-Konjunktur könnte 
durch die Sparmaßnahmen im Agrarhaushalt ne
gativ beeinflußt werden . Die zurückgehenden 
Milchpreise werden die Investitionslreudigkeit der 
Futterbaubetriebe zudem ab Mitte des Jahres 
wieder begrenzen. Dem steht die HoHnung ge
genüber, daß die Getreidemärkte zu einer Erho
lung des Erzeugerpreises für Getreide beitragen 
werden. 

1997 sales figures for agricultural machines 
were exceeded in almost all product groups. On
Iy combine sales incurred reductions. Even 
though domestic sales figures lor combines in
creased , diminishing exports to Poland, the 
Czech Republic, and the CIS states exerted a 
negative influence. 

Perspectives 

At the end 01 1998, expectations for 1999 were 
determined by three negative factors: the upcom
ing Agenda 2000 decisions, a drastic reduction of 
the pig prices, and a pessimistic assessment 01 
the situation on the world market , which was 
caused in particular by the negative development 
on the North American market. Meanwhile, 
prospects have become friendlier. The Agenda 
decisions aHirmed the basic principles 01 the ex
isting EU agricultural system without the feared 
drastic losses. The North American market is in
curring a slump, but it is smaller than expected. 
Finally, the sm aller investments made by pig 
keepers turned out not to be so dramatic in rela
tion to the stable investments of the lar larger 
number of dairy farms, whose economic situation 
is much better at present. 

Therefore agricultural machinery sales in west
ern Europe will unlikely incur a major decrease in 
1999 and 2000. However, it is realistic to expect a 
slight sales reduction as compared to the 
favourable results achieved in past years. This 
decline will especially aHect combines, a sector 
where, lor three years, over-average sales have 
been achieved on the western European marke!. 
Among other determinants, set-aside will result in 
a "normalization" of combine sales. 

For combine manufacturers (most of them Ger
man companies), export to central and eastern 
Europe will therefore become the decisive growth 
lactor. Since Russia and the other CIS states do 
not oHer any perspectives in the short run , all 
hopes are based on a recovery of the demand in 
the neighbouring central and eastern European 
countries. 

Savings measures in the agricultural budget 
might exert a negative inlluence on the economic 
situation of the German agricultural machinery in
dustry. Moreover, as of the middle of the year, di
minishing milk prices w'llI again restrict the willing
ness 01 forage growers to make investments. 
There is, on the other hand, hope that the grain 
markets will make a contribution towards a recov
ery 01 the producer price for grain. 
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o Zusammenfassung 

Die westeuropäischen Landtechnik-Märkte 
wuchsen 1998 nochmals. Gelragt waren vor allem 
Mähdrescher und GrÜnluttererntemaschinen. Die 
deutsche Landtechnik-Industrie prolitierte von 
dieser Entwicklung, mußte jedoch im Export in die 
Länder Mittel- und Osteuropas, bedingt durch die 
schwierige Finanzsituation in diesen Ländern, 
Rückgänge hinnehmen. Für 1999 und 2000 ist in 
Westeuropa mit leichten Marktrückgängen zu 
rechnen. 

o Summary 

The agricultural machinery markets in western 
Europe exhibited a further increase in 1998. Com
bines and lorage harvesting machines were es
pecially in demand. The German agricultural ma
chinery industry prolited Irom this development. 
However, exports by German manufacturers to 
central and eastern Europe incurred reductions 
due to the difficult linancial situation in these 
countries. In 1999 and 2000, the market volume in 
western Europe is expected to diminish slightly. 

1.3 Vorschriften für Landmaschinen und Traktoren 
bei Beginn des Jahres 2000 
Regulations for Agricultural Machinery and Tractors 
at the Beginning of 2000 
N. Alt, FranklurtjMain 

Die Landtechnik ist im Umbruch. Die Konzen
tration in der Industrie schreitet lort. Märkte sind 
rückläulig und verlagern sich. Die Vorschriften lür 
Landmaschinen und Traktoren nehmen - davon 
unbeeindruckt - stetig zu. Was sind die Gründe 
lür diese Diskrepanz, und wie kann eine Trend
wende eingeleitet werden? 

Die Situation heute 

Die Erarbeitung und Umsetzung von techni
schen Vorschriften lür Landmaschinen und Trak
toren ist die zentrale Aulgabe der Technischen 
Ausschüsse der Landtechnik-Vereinigung (LAV) 
und der Normengruppe Landtechnik (NLA) Die 
Ausschüsse sind lür die nationale (DIN), euro
päische (CEN) und internationale (ISO) l\Jormung 
verantwortlich und arbeiten bei der Erstellung von 
EG-Richtlinien mit. Anlang bis Mitte der neunziger 
Jahre bestimmte das Inkralttreten der EG-Richt
linie Maschinen und die den gesamten Landtech
nikbereich erfassende Europäische Sicherheits
normung last ausschließlich die Arbeiten. Diese 
Arbeitsspitze wurde zu Lasten der Internationalen 
Normung bewältigC 

Die nächsten Jahre werden insbesondere 
durch drei Themenblöcke dominiert werden: 
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Agricultural engineering is in astate olllux. The 
process 01 concentration in industry is continuing. 
Market volumes are diminishing, and markets are 
shifting. Irrespective 01 these developments, the 
number 01 regulations governing agricultural ma
chines and tractors is steadily increasing. Wh at 
are the reasons lor this discrepancy, and how can 
a trend change be initiated? 

The Situation Today 

The development and the implementation 01 
technical regulations lor agricultural machines 
and tractors is the central task 01 the Technical 
Committees 01 the Association 01 German Manu
lacturers 01 Agricultural Machinery (LAV) and the 
Standardization Group Agricultural Engineering 
(NLA). These committees are responsible lor na
tional (DIN), European (CEN) and international 
(ISO) standardization and work together on the 
development 01 EC directives. From the begin
ning to the middle 01 the nineties, work in the com
mittees was dominated almost exclusively by the 
EC Machinery Directive, which went into effect at 
that time, and by European salety standardiza
tion, which comprised the entire ·Iield 01 agricul
tural engineering. This labour peak was coped 
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- Revision des EG-Betriebserlaubnisverfahrens 
für Traktoren (74/150/EWG) und Erweiterung 
auf gezogene Maschinen und Transportanhän
ger, 

- Revision der in den vergangenen zehn Jahren 
erarbeiteten Sicherheitsnormen, 

- Harmonisierung der straßenverkehrsrecht
lichen Vorschriften für mobile Maschinen (EG
Richtlinie, Normen) 
Die Anzahl der von Industrie, Aufsichtsbehör

den und Maschinenbetreibern geforderten Pro
jekte wird damit deutlich zunehmen. Gleiches gilt 
aufgrund der zunehmenden Komplexität der Ma
schinen und der gestiegenen Ansprüche an den 
Detaillierungsgrad der Vorschriften für den Um
fang jedes einzelnen Projektes. Erschwerend 
kommt hinzu, daß die gleichen Themen mehrfach 
auf nationaler, europäischer und internationaler 
Ebene und teilweise parallel in verschiedenen 
Gremien diskutiert werden und sich damit der 
Aufwand multipliziert und häufig unterschiedliche 
Festlegungen getroffen werden. Gleichzeitig wer
den zur Bearbeitung von neuen Themen zum Bei
spiel im Bereich der Elektronik mehr Kapazitäten 
benötigt. Beides ist nur zu leisten, wenn es zuvor 
gelingt, Strukturen und Arbeitsweisen der regel
setzenden Gremien grundlegend umzugestalten. 

Was ist von den Regelsetzern zu erwarten 

CEN 
Die europäische Normenorganisation CEN ver

sucht, mit der "CEN-Strategie 2010" ihre künftige 
Rolle zu definieren und Antworten auf folgende 
Fragen zu geben: 
- Beherrschbarkeit der Organisation bei steigen

der Mitgliederzahl (EU-Osterweiterung), 
- Verhältnis zu den Mitgliedsorganisationen (Or

ganisation der nationalen Normenorganisatio
nen oder europäisches Normungsinstitut), 

- Wettbewerbssituation zu ISO, 
- Vertrieb von Normen einschließlich Finanzie-

rung. 
Die vorliegenden Antworten [1] zeigen, daß 

CEN zu grundlegenden Änderungen nicht bereit 
ist und glaubt, Probleme in erster Linie durch ei
nen weiteren Ausbau der Administration lösen zu 
können. CEN ignoriert damit die Erfahrungen der 
Vergangenheit, die klar belegen, daß effizientes 
Arbeiten nur durch die Verlagerung von Entschei
dungen auf die Expertenebene erreicht werden 
kann. Warum soll ein Technisches Komitee seinen 
"Geschäftsplan" (Arbeitsprogramm) genehmigen 
lassen, wenn die Zustimmung dann mit "vertrau-

with at the expense 01 international standardiza
tion. In the years to come, three sets 01 topics will 
be predominant: 
- revision 01 the EC type approval procedure lor 

tractors (74/150/EEC) and its extension to 
drawn machines and transport trailers 

- revision 01 the safety standards developed dur
ing the past ten years 

- harmonization 01 the road traffic regulations lor 
mobile machines (EC Directive, standards) 
Therefore, the number of projects required by 

industry, supervising authorities and machinery 
operators will increase signilicantly. This also ap
plies to the extent 01 each single project due to the 
increasing complexity 01 the machines and the 
greater requirements on the number 01 details to 
be included in the regulations. The problem is 
compounded by the lact that the same topics are 
discussed at the national, European and interna
tionallevels and, partly, at the same time in differ
ent committees. This multiplies the costs and the 
time expended and olten results in different regu
lations. At the same time, more capacities are re
quired to work on new themes, lor example in the 
field 01 electronics. Both goals can be achieved 
only il the structures and the working methods of 
the committees that set the regulations are altered 
lundamentally. 

What Can Be Expected from the Regulators? 

CEN 
In the "CEN strategy: 2010", the European stan

dardization organization CEN tries to deline its fu
ture role and to respond to the lollowing problems: 
- controllability 01 the organization while the num-

ber 01 members is increasing (eastward expan
sion of the EU) 

- relation to the member organizations (organiza
tion of the national organizations lor standard
ization or European standardization institute) 

- competition with ISO 
- distribution 01 standards, including linancing. 

The available answers [1] show that CEN is not 
prepared to carry out lundamental changes and 
that the organization believes that problems can 
be solved primarily through lurther extension 01 
the administration. CEN ignores the experiences 
01 the past, which clearly prove that elficient work 
is only possible il decisions are made at the ex
perts' level. 

Why should a Technical Committee have its 
"agenda" (work programme) approved il the con
sent is given with the words "having conlidence 
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end darauf, daß" erfolgt, also eine Prüfung in
folge des fehlenden Sachverstandes gar nicht 
möglich war. 

ISO 
Die International Organization for Standardiza

tion (ISO) hat ihre Strukturen überprüft und fol
gende Optimierungsmaßnahmen beschlossen 
beziehungsweise eingeleitet: 
- Konsequente Verlagerung der Entscheidungs

befugnis auf die Sekretariate der Technischen 
Komitees, 

- Optimierung der administrativen Prozesse 
durch neue Vorlagenformate, 

- Neue Produkte (Veröffentlichungen) und geän
derte Abstimmungsverfahren, 

- Nutzung der elektronischen Medien. 
Mit der Anerkennung der fachlichen Kompe

tenz auf der Arbeitsebene und der Bereitschaft 
zur schlanken Administration festigt ISO ihre 
führende Rolle als Regelsetzer und entwickelt 
sich weiter zu einem effizienten und kundenorien
tierten Dienstleister. ISO wird damit dem erhalte
nen Vertrauensvorschuß gerecht. Der im Rahmen 
der WTO (World Trade Organization)-Verhandlun
gen vereinbarte Normungskodex fordert alle 
Zeichnerstaaten (auch die Europäer) auf, natio
nale und regionale Normen zu Gunsten von inter
nationalen Normen zurückzuziehen. 

DIN 
Die nationale Normung wird auch in Zukunft in 

der Landtechnik keine Rolle spielen. Die Über
nahme von europäischen und internationalen 
Normen als DIN EN- und DIN ISO-Normen binden 
jedoch aufgrund des Übersetzungsaufwandes 
nicht unerhebliche Kapazitäten der NLA. 

EG 
Mit der "Neuen Konzeption" hat die EG-Kom

mission die Voraussetzungen geschaffen, den 
Harmonisierungsprozeß in Europa zu beschleuni
gen. Problematisch für die Landtechnik ist, daß 
die Neue Konzeption bei neuen Richtlinienprojek
ten , zum Beispiel der Richtlinie über das 
Geräusch von im Freien betriebenen Maschinen, 
nicht mehr konsequent genug zur Anwendung 
kommt und Traktoren auch künftig dem alten Har
monisierungsverfahren unterliegen werden. Bei 
den Traktoren-Richtlinien sind die Schwierigkei
ten zwar nicht in dem Verfahren selbst, sondern in 
der schleppenden Bearbeitung seitens der EG
Kommission begründet. Betrachtet man den im
mensen Zeitbedarf für die Anpassung an den 
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in ... ", which shows that , due to a lack of expertise, 
examination is impossible? 

ISO 
The International Organization for Standardiza

tion (ISO) examined its structures and decided to 
carry out the following optimization measures or 
initiated their implementation: 
- consistent transfer of the decision-making pow

ers to the offices of the Technical Committees 
- optimization of the administrative processes 

through new draught formats 
- new products (publications) and altered voting 

procedures 
- use of electronic media . 

By recognizing the technical competence at the 
work level and by striving for lean administration, 
ISO strengthens its leading role as a regulator and 
is developing further to become an efficient, cus
tomer-oriented service provider ISO thus justifies 
the confidence that was placed in it. The stan
dardization codex agreed upon during the WTO 
(World Trade Organization) negotiations de
mands that all signatories (ie also the Euro
peans) withdraw national and regional standards 
in favour of international standards. 

IJIN 
National standardization will not playa role in 

agricultural engineering in the future either. Due to 
the time required for translations, taking over Eu
ropean and international standards as IJIN EN 
and DIN ISO standards ties up significant capac
ities of the NLA. 

EC 
With the "New Approach ", the EC Commission 

has fulfilled the conditions for the acceleration of 
the harmonization process in Europe For the agri
cultural machinery industry, it is problematic that 
the New Approach is no longer applied consis
tently enough to new directive projects such as 
the directive which governs the noise caused by 
machines operated outdoors and that tractors re
main subject to the old harmonization procedure. 
In the case of the tractor directives, the difficulties 
are not caused by the procedure itself, but by the 
EC Commission's lengthy enactment process . 
However, if the immense time required for the 
adaptation to technical progress and the lack of 
planning security for industry are taken into con
sideration , this distinction becomes insignificant. 
The limits and deadlines for the directive "Exhaust 
Gases of Tractors", for example, were already set 
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technischen Fortschritt und die fehlende Pla
nungssicherheit für die Industrie, so ist diese Un
terscheidung aber unerheblich. Grenzwerte und 
Terminschema für die Richtlinie "Abgase von Trak
toren" standen beispielsweise bereits Mitte 1994 
fest. Bis heute (September 1999) ist keine definiti
ve Aussage, wann und mit welchem endgültigen 
Inhalt die Richtlinie in Kraft treten wird, möglich. 

Mit dem EU-Beitritt zu dem ECE-Abkommen 
(Economic Commission for Europe) ergibt sich die 
Chance, die technischen Inhalte von EG-Richtlini
en in Form von ECE-Reglements, das heißt in in
ternational geltenden Vorschriften, festzulegen. 
Wann diese Möglichkeit nutzbar wird, ist aber 
noch offen. Entschieden ist nur, daß die EG-Kom
mission die EU in Genf vertreten soll. Wie die je
weilige Position mit den EU-Mitgliedstaaten kurz
fristig abgestimmt werden kann, ist noch unklar. 

Wie kann die Landtechnik reagieren? 

Wenn man davon ausgeht, daß 
- alle Beteiligten (Industrie, Aufsichtsbehörden, 

Kunden) ein steigendes Interesse an interna
tionalen Vorschriften haben, 

- die Ansprüche an die Regelsetzung bezüglich 
Schnelligkeit und Qualität deutlich steigen wer
den, 

- die zur Verfügung stehenden Kapazitäten rück
läufig sind, 

- aus vielen regelsetzenden Gremien automa
tisch eine Vielzahl von Vorschriften und Koordi
nierungsproblemen resultieren, 

- es nie gelingen wird, "alles" mit dem Stand der 
Technik entsprechenden Vorschriften zu regeln, 
kann die Antwort nur lauten 

- Reduzierung der Gremien, 
- konsequente Trennung zwischen den vom Ge-

setzgeber (EG/ECE?) festzulegenden Rahmen
bedingungen und den technischen Anforde
rungen (ISO), 

- Schaffung einer internationalen Plattform für 
den Erfahrungsaustausch zwischen allen Be
teiligten. 
Derartige Veränderungen sind sicher nur län

gerfristig zu realisieren. Die Chancen, diesen Pro
zeß jetzt zumindest in Gang zu setzen, sind gün
stig. WTO-Verhandlungen, Mutual Recognition 
Agreements (gegenseitige Anerkennungsverein
barungen zwischen EU und Drittstaaten), Trans
Atlantic Business Dialog (TABD) schaffen die po
litischen Voraussetzungen und geben allen am 
landtechnischen Regelwerk Interessierten den 
nötigen Handlungsspielraum. 

in the middle of 1994. Up to now (September 
1999), it is impossible to predict with certainty 
when the directive will go into effect and what its 
definite content will be. The EU's accession to the 
ECE treaty (Ecomonic Commission for Europe) of
fers the chance that the technical contents of EC 
directives can be given the form of ECE regula
tions, i.e. internationally binding rules. However, it 
is still an open question as of when this possibili
ty can be used. Thus far, it has only been decid
ed that the EC Commission will represent the EU 
in Geneva. It is still unclear how the commission's 
position can be coordinated with those of the EU 
Member States at short notice. 

How Can the Agricultural Machinery Industry 
React? 

If one assumes that 
- all parties involved (industry, supervising au

thorities, customers) have an increasing inter
est in international regulations 

- the requirements for the enactment of regula
tions will increase significantly with regard to ra
pidity and quality 

- the capacities available are diminishing 
- the large number of committees that set regu-

lations inevitably results in numerous regula
tions and coordination problems 

- it will always be impossible to enact state of the 
art regulations for "everything", the only possi
ble ans wer is: 

- reduction of the committees 
- consistent separation of the general regulations 

to be enacted by the legislator (EC/ECE?) and 
the technical requirements (ISO) 

- creation of an international platform for the ex
change of experiences between all parties in
volved. 
Certainly, such changes can be realized only in 

the long run. However, chances are good that this 
process can at least be initiated now. The WTO 
negotiations, Mutual Recognition Agreements 
(between the EU and third countries) and the 
TransAtiantic Business Dialog (TABD) offer the 
political prerequisites and give all those who are 
interested in regulations governing the field of 
agricultural engineering the necessary leeway. 
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1.4 Umwelttechnik 
Environmental Engineering 
J. Hahne, K.-H. Krause, A. Munack und K.-D. Vorlop, Braunschweig 

Emissionen aus zwangsgelüfteten Ställen und 
ihre administrative Handhabung 

Die tierphysiologischen Erfordernisse bedin
gen in der Tierhaltung bei geschlossenen Stallsy
stemen bestimmte Lüftungsraten. Diese sind in 
allgemeiner Form in der DIN 18910 [1] festgelegt. 
Mit der Fortluft aus den Ställen gelangen 
"zwangsläufig" luftfremde Stoffe in die Umge
bung von Tierhaltungsanlagen. Bislang gelten nur 
die Geruchsstoffeinträge als genehmigungsrele
vant. Hinsichtlich anderer luftfremder Stoffe be
stehen keine gesetzlichen Festlegungen . Unter
gesetzliche Regelungen besagen, daß bei der 
Geflügelhaltung ein Mindestabstand zum Wald 
einzuhalten ist. Dieser wird mit dem Ammoniak
output aus den Geflügelställen begründet. Viele 
mitten in Waldgebieten gelegene Geflügelställe 
der neuen Bundesländer weisen auf eine 
langjährige Vergangenheit und damit auch Erfah
rung im Umgang mit dem Umfeld hin. Bei retro
spektiver Anwendung derzeit propagierter pro
spektiver Ausbreitungssimulationen nach TA Luft 
[2] kommt es zu Di skrepanzen zwischen den vor
hergesag ten hohen Depositionsraten an Ammo
niak und den realen Gegebenheiten vor Ort, die 
auf einen weit geringeren Input in das Komparti
ment Boden sch ließen lassen. Mit dem Aufkom
men der niederländischen Ammoniakrichtlinie ist 
EU-wei t das Verfrachten von Ammoniak zu einem 
ausgedehnten Simulationsthema geworden. Mit 
Hilfe des Programm RAINS wird über die EU eine 
Kontingentierung des nationalen Ammoniakout
puts festgeschrieben werden. 

Zudem bestehen auf der Immissionsseite Emp
fehlungen der World Health Organization (WHO) 
für empfindliche Ökosysteme (Hochmoore, arkti
sche Heiden) mit zulässigen N-Depositionen von 
5-10 kg/(ha • Jahr) sowie von 15-20 kg/(ha • Jahr) 
für die anderen Ökosysteme (Nadelwald , bewirt
schafteter Laubwald) [3]. Die gemessenen Im
missionen erreichen in vielen Regionen Größen
ordnungen von 30-40 kg/(ha' Jahr) Grenz
wertfestschreibungen auf der Emissionsseite 
bedürfen nach Auffassung der Bund-Länder-Ar
beitsgemeinschaft "Bau- und umweltrechtliche 
Rahmenbedingungen der Veredelungsprodukti-
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Emissions tram Stalls with Forced Ventilation 
and Their Administrative Treatment 

If animals are kept in closed stall systems, the 
demands of animal physiology require certain 
ventilation rates . In a general form , these rates are 
set by the DIN standard 18910 [1] . It is "unavoid
able" that outgoing air from sta lls conveys non-at
mospheric substances into the surroundings of 
animal-husbandry facilities. Thus far permission 
has only been necessary for odorant immissions. 
Other non-atmospheric substances are not sub
jec t to any legal requirements. Sub-statute regu
lations stipulate a certain minimum distance be
tween poultry stalls and the forest. The ammonia 
output of poultry stalls is stated as a reason for this 
requirement. However, in eastern Germany, a 
large number of poultry stall s has been located 
amid forest areas for many years. Hence, exten
sive experience with their environmental impact is 
available. If the current prospective spreading 
simulations according to the German Air Pollution 
Regulations (TA Luft) [2] are applied retrospec
tively, thi s leads to discrepancies between the 
predicted high ammonia deposition rates and the 
reallocal conditions, which indicate a far lower in
put into the soil. Since the Dutch ammonia guide
line has been adopted, ammonia propagation has 
been extensively simulated throughout the EU. 
With the aid of the RAINS program, the EU will set 
contingents for national ammonia output. 

Additionally, the World Health Organization 
(WHO) recommends the restriction of immissions 
into sensitive ecosystems (high moors, arctic 
heaths) and limits the permissible N-depositions 
to 5 to 10 kg/(ha' year) and to 15 to 20 
kg/(ha • year) for other ecosystems (conifer 
forests, deciduous woods used for forestry pur
poses) [3] . In many regions, measured immisions 
amount to approximately 30 to 40 kg/ (ha' year). 
According to the joint federal and state-govern
ment committee "Requirements for Animal Pro
duction under the Aspect of Constructional and 
Environmental Law" [4], reliable, representative 
emission mass-flow data are aprerequi site for the 
fi xa tion of limit values on the emission of ammo
nia. In the future, both output- and input limitations 
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on" [4] hinsichtlich von Ammoniak noch abgesi
cherter und repräsentativer Emissionsmas
senstromdaten. Sowohl Output- als auch Inputbe
grenzungen sind aber zukünftig definitiv zu er
warten. Insofern kommt der Minderung von 
Ammoniakemissionen aus der Tierhaltung eine 
besondere Bedeutung zu, wenn man an dem der
zeitigen Tierbestand festhalten will. 

Emissionsminderung in Mastschweineställen 

Im Stall sind primäre und sekundäre Emissions
quellen vorhanden. Die primären sind durch das 
Tier, die sekundären zum Beispiel durch Kot- , 
Gülleoberflächen und zum Teil Liegeflächen ge
geben. Das Stoffübergangsverhalten läßt sich bei 
den sekundären Ouellen durch die erzwungene 
Luftbewegung im Stall steuern. Simulationsrech
nungen lassen eine Reduzierung der Ammoniak
emissionen von bis zu 30% erwarten [5]; dies gilt 
unter der Voraussetzung , daß die Luftführung den 
geschwindigkeitsabhängigen Stoffübergang in 
die Stalluft minimiert. 

Will man den Aufwand für die gezielte Luft
steuerung vermeiden, bleibt nur die Filterung der 
Fortluft. In der Bundesforschungsanstalt für Land
wirtschaft (FAL) in Braunschweig werden seit An-

are delinitely to be expected With this in mind, the 
reduction 01 ammonia emissions Irom animal hus
bandry is particularly important il the current num
ber 01 animals is to remain unchanged. 

Emission Reduction in Stalls for Fattening Pigs 

Emissions in the stall stem from both primary 
and secondary emission sources . Primary emis
sions are caused by the animaf , while secondary 
emissions are originated by sources such as fae
ces and slurry surfaces as weil as, in part, resting 
areas . The transition behaviour of substances 
emitted by secondary sources can be controlled 
through forced air movement in the stall. Simula
tion calculations show that ammonia emissions 
may be reduced by up to 30% [5]. This requires 
that air conduction minimizes speed-dependent 
substance transition into the stall air. If one wants 
to dispense with the complex systems required 
for controlled air-conduction, the outgoing air 
must be filtered. Since the beginning of 1998, 
emissions from five piggeries with fully slatted 
floors have been analyzed at the Federal Agricul
tural Research Centre (FAL) in Braunschweig . Dif
ferent measurement methods are employed to an
alyze the gas for all relevant trace gases (table 1) 

Tafel 1: Abluftparameter, Meßsysteme und Meßbereiche. 

Table 1: Waste gas parameters, measuring systems and ranges. 

Parameter Meßsystem Meßbereich 
parameter measuring system range 

Ammoniak Optas/UV-Absorption 0-30 ppm 
ammonia UV absorption 

Lachgas FTIR 9100/IR-Absorption 0-20 ppm 
nitrous oxide IR absorption 

Stickoxide Optas/UV-Absorption 0-10 ppm 
nitric oxides UV absorption 

Methan FTIR 91 OO/IR-Absorption 0- 500 ppm 
methane IR absorption 

Gesamtkohlenstoff Flammenionisation 0-100 ppm 
total organic carbon Flame ionisation 

Kohlenmonoxid FTI R 9100/1 R-Absorption 0-10 ppm 
carbon monoxide IR absorption 

Kohlendioxid Multor 610 / IR-Absorption 0-1 Vol-% 
carbon dioxide IR absorption 

Sauerstoff Multor 610/paramagnetisch 18-22 Vol-% 
oxygen paramagnetic 

Schwefelwasserstoff Optas/UV-Absorption 0-10 ppm 
hydrogen sulfide UV absorption 
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fang 1998 die Emissionen aus fünf Schweinestäl
len mit Vollspaltenböden analysiert Das Meßgas 
wird mit unterschiedlichen Meßverfahren bei einer 
Meßgenauigkeit von einem Prozent des jeweili
gen Meßbereichsendwertes auf alle relevanten 
Spurengase analysiert (Tafel 1). Aus den Volu
menströmen und den Spurengaskonzentrationen 
werden die Emissionsmassenströme für Zu- und 
Abluft errechnet Die stallgebundenen Emissio
nen ergeben sich aus der Differenz der beiden 
Emissionsmassenströme Danach liegen die Am
moniakemissionen aus Ställen mit Volispaltenbö
den, Unterdrucklüftung, Temperatureinstellung 
nach DIN 18910 und dreiphasiger Fütterung bei 
2,8 bis 3,4 kg/(Mastplatz * Jahr) Haupteinfluß
größe für die Ammoniakemissionen ist die Luftra
te, darüber hinaus die Stalltemperatur. Bezogen 
auf den Lebendmassezuwachs liegen die Emis
sionen in der Sommermast um 23% über denen in 
der Frühjahrs- und Herbstmast Die Kohlendioxid
emissionen schwanken zwischen 527 und 660 
kg/(Mastplatz • Jahr), sind weder auffällig von der 
Luftrate noch von der Stalltemperatur abhängig , 
nehmen aber von der Frühjahrs- zur Herbstmast 
geringfügig ab . Bei den Methanemissionen, die 
zwischen 2,8 und 4,5 kg/(Mastplatz * Jahr) lie
gen, ist die Luftrate eine wic htige Einflußgröße. 
Bei geringen Luftraten in der Herbstmast sind die 
Methanemiss ionen, bezogen auf den Lebend
massezuwachs, dreimal so hoch wie bei der Früh
jahrsmast. Für die Schwefelwasserstoffemissio
nen, die nach den vorliegenden Ergebnissen bei 
0,3 kg/(Mastplatz * Jahr) liegen , ist die Stalitem
peratur von Bedeutung . In der Sommermast sind 
die Emissionen doppelt so hoch wie in der Früh
jahrsmast. Oie Emissionen an Kohlenmonoxid 
(maximal 10,4 g/[Mastplatz * Jahr]) und Lachgas 
(17-135 g/[Mastplatz * Jahr]) sind gering. 

Zur Behandlung der Abluft aus Schweinemast
anlagen wurde in der FAL ein Verfahren, beste
hend aus einer zweistufigen, schwefelsauren Wä
sche mit einem nachgeschalteten Biofilter, ent
wickelt [6, 7]. Oie Zweistufigkeit erlaubt eine 
Ammoniakrückgewinnung aus den Wäschern so
wie eine sichere Geruchsminderung bei der Bio
filtration. Bislang wurden die Wäscher mit Gasbe
lastungen bis zu 5000 m3/(m2 • h) und die Biofil
ter mit Flächenbelastungen von 100 bis 300 
m3/(m2 * h) betrieben. Nach den vorliegenden Er
gebnissen beträgt der über ein Jahr gemittelte 
Verfahrenswirkungsgrad für Ammoniak mehr als 
96% und für Schwefelwasserstoff 80%. Ammoni
ak wird bei der Abluftwäsche als konzentrierter 
Flüssigdünger (Ammoniumsulfat) zurückgewon-
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with a measurement precision of one percent of 
the individual rating . The volume flows and the 
trace-gas concentrations are used to calculate 
the emission-mass flows far the ingoing and out
going air. Emiss ions caused by the stall can be 
deduced from the difference of the two emission
mass flows. These measurements show that am
monia emissions from stalls with fully slatted 
floars , underpressure ventilation, temperature 
contral according to the OIN standard 18910, and 
three-phase feeding amount to 2.8 to 3,4 kg/(fat
tening place * year) The main influencing vari
able for ammonia emissions is the air rate, in ad
dition to the stall temperature. In relation to live 
weight gain, emissions caused by summer fatten
ing exceed those generated in the spring and in 
autumn by 23%. Carbon dioxide emissions range 
between 527 and 660 kg/(fattening place * year) 
They do not obviously depend on the air rate or 
the stall temperature, but they slightly decrease 
between spring and autumn. The air rate is a sig
nificant influencing variable for methane emis
sions, wh ich range between 2.8 and 4.5 kg/(fat
tening place * year). In relation to live weight gain, 
low air rates in the autumn cause methane emis
sions to be three times as high as in the spring. 
The stall temperature is important for hydrogen 
sulphide emissions, which, according to available 
results, amount to 0.3 kg/(fattening place * year). 
In the summer, emissions are twice as high as in 
the spring. The emissions of carbon monoxide 
(maximum 10,4 g/(fattening place * year)) and ni
trous oxide (17 to 135 g/[fattening place * year]) 
are low. 

At the FAL, a system for the treatment of outgo
ing air from pig-fattening facilities has been de
veloped, which comprises two-stage washing 
with sulphuric acid and a downstream biofilter [6; 
7]. This two-stage system allows ammonia to be 
salvaged from the washers and odour to be re
duced reliably through biofiltration . Thus far the 
washers have been run with gas loads of up to 
5,000 m3/(m2 * h) , while the surface load of the 
biofilters has ranged from 100 to 300 m3/(m2 * h). 
According to available results, the degree of effi
ciency of this method averaged over the course of 
one year amounts to more than 96% for ammonia 
and 80% far hydrogen sulphide. If the outgoing air 
is washed, ammonia is salvaged as concentrated 
liquid fertilizer (ammonium sulphate). In the biofil
ter, hydrogen sulphide is largely oxidized to sul
phate. No degradation of the trace gases nitrous 
oxide and methane has been achieved so far. Ac
cording to the available literature, retention times 
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nen, Schwefelwasserstoff wird Im Biofilter weitge
hend zu Sulfat oxidiert. Bei den Spurengasen 
Lachgas und Methan ist bislang kein Abbau er
reicht worden. Nach der vorliegenden Literatur 
sind zu einem 60- bis 70%igem Abbau von Met
han in Biofiltern Verweilzeiten von 15 Minuten [8) 
bis zu 7,5 h [9) erforderlich. Bei den üblichen Fil
terflächenbelastungen liegt die Verweilzeit des 
Abgases im Biofilter jedoch nur zwischen 10 und 
30 Sekunden. Arbeiten von [10) zeigen , daß die 
Methanabbaugeschwindigkeit sehr stark von der 
Methankonzentration im Rohgas abhängig ist. 
Darüber hinaus werden methanoxidierende Bak
terien sowohl von Ammoniak, Nitrit [11) und Nitrat 
[12] als auch von diversen Schwefelverbindun
gen in ihrer Aktivität gehemmt. Diese Aspekte 
dürften für den fehlenden Methanabbau im Biofil
ter bedeutsam sein. Der C02-Massenstrom hat in
folge mikrobieller Aktivitäten im Biofilter, zu denen 
auch die allmählich einsetzende Oxidation von 
Kohlenmonoxid gehört, um 2% zugenommen. 

Bel olfaktometrischen Messungen sind Ge
ruchsminderungsgrade von 90 bis 97% bei Rein
gaskonzentrationen von 66 bis 88 GE/m3 gemes
sen worden. Infolge des Wasserdamp fdefizites 
der Stallab luft werden je Kubikmeter zu behan
delnder Abluft durchschnittlich 7 g Wasser ver
dampft. Der Energieverbrauch, der im wesentli
chen von den Wäscherpumpen und dem Abluft
ventilator verursacht wird , beläuft sich auf 4,4 
kWh/1000 m3 Abluft. Die Ergebnisse der FAL
Versuchsanlage zeigen , daß Abluft aus Schwei 
nemastanlagen effektiv unter Rückgewinnung 
des Stickstoffs gereinigt werden kann. Sie be
stätigen aber auch die Notwendigkeit von weite
ren Untersuchungen zur Kosteneinsparung. 
Ergänzende Informationen zu Investitions-, Be
triebs- und Unterhaltungskosten sowie Personal
bedarf liefert [13). 

o Zusammenfassung 

Emissionsminderungen aus Tierhaltungsanla
gen setzen im Stall an. Zunächst sollten - gerade 
bei zwangsgelüfteten Ställen - die Einflußgrößen 
Luflrate und Stalltemperatur sowie andere Maß
nahmen eines guten Stallmanagements zur Emi s
sionsminderung unter Berücksichtigung der Tier
gesundheit ausgeschöpft werden . Falls dies nicht 
ausreicht, können nachgeschaltete Reinigungs
verfahren eingesetzt werden , deren prinzipielle 
Eignung nachgewiesen ist. 

of 15 minutes [8) to 7.5 hours [9) are necessary for 
a 60 to 70% degradation of methane in biofilters. 
However, typical filter-surface loads result in the 
retention time of the outgoing gas in the biofilter 
ranging between only 10 to 30 seconds. Studies 
by [10] show that the methane degradation rate 
largely depends on the methane concentration in 
the crude gas. Moreover, the activity of methane
oxidizing bacteria is hampered by ammonia, ni
trite [11], nitrate (12). and various sulphur com
pounds. These aspects are likely to be important 
regarding the lack of methane degradation in the 
biofilter. The C02 mass flow has increased by 2% 
as a consequence of microbial activity In the 
biofilter, which includes the slowly beginning oxi
dation of carbon monoxide. Olfactometric meas
urements showed that the odour-reduction de
gree ranged between 90 and 97% with clean gas 
concentrations between 66 and 88 odour 
units/m3 Due to the water-vapour deficit of the 
outgoing air from stalls, an average of 7 g of wa
ter is eva po ra ted per cubic meter of outgoing air 
to be treated . Energy consumption, which is main
Iy caused by the washer pumps and the fan for 
the outgoing air, amounts to 4.4 kWh/1 ,000 m3 of 
outgoing air. The results from the FAL test plant 
show that outgolng air from pig-fauening facilities 
can be cleaned efficiently while salvaging nitro
gen. However, they also confirm the necessity of 
further studies on cost reduction. Reference [13] 
provides further information about investment-, 
operating-, and maintenance costs and about the 
personnel requirements. 

o Summary 

The reduction öf emissions from animal-hus
bandry facilities begins in the stall. Especially in 
stalls with forced ventilation, the influencing vari
ables air rate and stal l temperature, along with 
other measures of good stall management, 
should be exhausted first to achieve emission re
duction while taking animal health into account. If 
this is insufficient, downstream cleaning systems 
can be used whose su itability has been proven in 
principle. 
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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 1998 gegen
über 1997 um 2% auf 3,13 Mrd. DM [1]. Dieses 
Niveau entspricht grob dem langjährigen Durch
schnitt, wobei der Umsatzanteil Traktoren am Ge
samtumsatz der Landtechnik in den vergangenen 
Jahrzehnten leicht rückläufig war [2]. 

Die Gesamtzulassungen erhöhten sich gegen
über dem Vorjahr für die Bundesrepublik um 6,5% 
auf 27 539 Einheiten (Tale I 1 ) [1] Dieses Niveau ist 
seit 1993 typisch. Durch die Leistungssteigerun
gen und erweiterten Funktionen ist der Wert der 
Neuzulassungen im gleichen Zeitraum deutlich 
gestiegen - davon profitierten allerdings in 1998 
vor allem die Importeure (Tafel 1) Fendt konnte 
den ersten Platz im deutschen Markt auf 20,8% 

Marke! Situation and General 

In 1998, sales by German tractor manufacturers 
(not including components and spare parts) 
reached DM 3.13 billion - an increase of 2% as 
compared to 1997 [1]. This level roughly corre
sponds to the sales figures averaged over many 
years. In the past decades, tractors accounted for 
a slightly decreasing percentage of the entire 
sales figures for agricultural machinery [2]. 

As compared to the previous year, the total 
number of registrations in Germany increased by 
6.5% to 27,539 units (table 1) [1]. This has been 
the typical level since 1993. Thanks to increased 
power and a wider range of functions, the value of 
the newly registered tractors grew significantly 
during the same period. In 1998, however, espe
cially the importers profited from this development 

Talel1: Traktorenmarkt und Exporte der Bundesrepublik (Stückzahlen) [1)- 1991 erstmalig mit den neu
en Bundesländern. 

Table 1: Tractor market and export figures in the Federal Republik of Germany (units) [1] - including 
Eastern Germany for the first time in 1991. 

JahrIYear 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Neuzulassungen gesamt! 30020 31822 30869 28656 27380 26480 27393 25852 27539 
New registered units 

davon Importe*)/ 8015 9413 10110 10080 10358 11597 11893 10521 14522 
of which only imports*) 

Exporte (LAV-Firmen) 55805 47861 36408 31461 36087 37745 40871 34320 34035 
Exports (LAV-companies) 

Besitzumschreibungen 68748 86873 72853 73170 76593 75942 80631 79796 76456 
Units changing the owner 

*) Zahlen weichen zum Teil von früher genannten ab, infolge von Korrekturen in der Statistik. 
*) Some figures diHer from those published previously, resulting from corrections. 
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Tafel 2: Marktanteile der größten Anbieter bei den Traktoren-Neuzulassungen in der Bundesrepublik 
Deutschland (in % der Gesamtzulassungen) [1], 1991 erstmalig mit den neuen Bundesländern. 

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

Jahr 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Fendt 18,7 20,2 17,6 16,7 15,2 16,0 16,9 17,7 18,4 20,8 
---I--f--

JI Case*) 16,9 13,9 15,4 14,6 13,4 15,5 14,7 16,2 16,6 14,8 

J. Deere 10,4 10,4 11,7 12,1 15,5 14,0 15,5 16,3 15,4 18,4 

Deutz-Fahr 14,7 15,8 13,6 11,7 14,8 13,4 10,2 9,1 10,9 9,4 

Massey-Ferguson 6,7 6,3 6,2 5,9 5,2 6,5 7,4 7,1 6,5 5,9 

Fiat**) 5,7 5,8 5,5 6,9 5,9 6,1 6,5 7,3 8,1 7,8 

Mercedes-Benz 7,7 9,0 9,8 7,5 5,3 3,9 3,4 3,0 2,3 2,2 

Same 3,0 3,1 3,1 3,6 3,0 3,2 3,3 3,7 3,4 2,5 

Minsk - - - 1,4 3,6 4,4 4,1 3,7 2,3 2,2 

*) ab 1996 einschließlich Case Steyr **) ab 1992 New Holland (Fiat und Ford) 

Stückzahlanteil ausbauen (Tafel 2) [1] J. Deere 
erreichte auf Platz 2 mit 18,4 % sein bestes jemals 
in Deutschland erzieltes Ergebnis, gewann auch 
in einer "Europäischen Hitliste" dazu [3]. 

Die Konzentration der Traktorenbranche [4; 5] 
setzte sich fort Am 17.05.1999 gab New Holland 
das Zusammengehen mit Case bekannt [6]. Fiat 
hat an der neuen Gesellschaft eine Mehrheits
beteiligung von 71 % angekündigt (der Firmen
wert von Case wird mit 4,3 Mrd. US $ veran
schlagt). Man erwartet einen Jahresumsatz von 
12 Mrd. US $, das wäre die gleiche Größenord
nung wie bei J. Deere. 

Während die Industrieländer als gesättigte 
Märkte gelten [7] (Japan siehe [8]), verzeichnen 
Schwellenländer zum Teil interessante Zuwächse, 
an erster Stelle Indien [9]: Die verkauften Trakto
ren (seit 1977 alle im Land produziert) stiegen von 
45000 (1977) über 92000 (1987) auf etwa 
250000 (1997) mit nun auch einsetzendem Ex
port (1997 einige 1000) Mehrere westliche Trak
torenhersteller investieren derzeit in Indien (New 
Holland beispielsweise für eine Kapazität von 
35000 Traktoren je Jahr) 

Technische Entwicklungstendenzen in Mitteleu
ropa betreffen: Gute Wendigkeit trotz vergrößerter 
Reifen [10], hochwertige Frontachsfederungen 
[11] (meistens hydropneumatisch), Kabinenfede
rungen [12] (häufig einfach, zum Beispiel mit vor
deren Gummilagern als Drehachse), Vielventilmo
toren mit Hochdruckeinspritzung (siehe Kapitel 
2.2), mehr LastSChaltung beziehungsweise stu-
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(table 1) Fendt maintained its leading position on 
the German market, increasing its market share to 
20.8% of the unit numbers (table 2) [1]. J. Deere 
occupied second place with a market share of 
18.4%, the best result ever achieved by this com
pany in Germany. J. Deere also improved its rank 
on a European "hit list" [3J. 

The concentration process in the tractor indus
try [4; 5] continued on 17 May 1999, New Holland 
announced its merger with Case [6]. Fiat an
nounced that it would acquire a majority interest of 
71 % of the new company. (Case's company value 
amounts to an estimated US $ 4.3 billion) Annual 
sales are expected to reach US $ 12 billion, a sum 
in the order of the sales achieved by J. Deere. 

The industrialized countries are considered sat
urated markets [7] (Japan cf. [8]), while newly in
dustrializing countries partly achieve interesting 
increase rates. This especially applies to India [9]. 
The number of tractors sold (since 1977, all of 
them have been produced in India) grew from 
45,000 (1977) to 92,000 (1987) In 1997, approx
imately 250,000 units were sold while the export 
business was beginning to develop (several thou
sand units in 1997). Several western tractor man
ufacturers are currently investing in India (New 
Holland, for example, for an annual capacity of 
35,000 tractors). 

The following technical development tenden
eies can be observed in Central Europe: good 
manoeuvrability despite larger tyres [10], sophis
ticated (generally hydropneumatic) front-axle 
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fenlose Fahrantriebe (siehe Kapitel 22), zuneh
mende Automatisierung [13 bis 15) und Verbes
serung von Betriebsüberwachung und Service 
[15 bis 18] . 

Bei größeren Traktoren ist aus Kostengründen 
vermehrter Druck in Richtung intensiverer Nut
zung zu spüren. In [19] werden ::::800 h je Jahr 
empfohlen - überbetrieblicher Einsatz kann die 
Realisierung erleichtern [20] Die technischen 
Daten des deutschen Traktorenangebots wurden 
in [21] fortgeschrieben. Bei der Maschinenprü
fung entstand aus der Zusammenarbeit Italiens, 
Deutschlands und Österreichs (CONAMA-DLG
BLT, 1997) ein bedeutender europäischer Harmo
nisierungsansatz zur Vermeidung von Doppel
arbeit [22] mit inzwischen weltweiter Ausstrah
lung. 

Eine sehr fruchtbare weltweite Kooperation 
fand auch mit dem Anfang 1999 erschienenen 
fünfbändigen "CIGR Handbook of Agricultural 
Engineering" einen ersten Abschluß - Band III 
enthält mehrere Kapitel über Traktor-Grundlagen 
[23 bis 26]. Übersichten zur aktuellen Entwick
lung wurden in [2 ; 19] und in [27 bis 30] vorgelegt. 
Traktorveteranen kamen beim "Hohenheimer 
Feldtag 1998" zu Ehren [31). Zur neuen Führer
scheinregelung in der EU findet man in [21] 
Fallbeispiele 

Standardtraktoren 

Fendt (AGCO) setzte die Einführung neuer Mo
delle mit stufenlosen Getrieben konsequent fort 
die Ende 1998 in Serie angelaufenen Typen Fa
vorit 714 und 716 Vario (103/118 kW) wurden im 

Bild 1: Neue Traktoren Fendt "Farmer 409, 410, 411 " 
(63/74/81 kW, 1999) mit stufen/asen Fahrgetrieben. 

Figure 1: New tractor series Fendt "Farmer 409, 410, 
411" (63/74/81 kW, 1999) with CVT vehic/e drives . 

Photo. AGCO-Fendt 

suspensions [11), cab suspensions [12] (olten 
with a simple design, e.g. with front rubber bear
ings as a rotation al axis) , multi-valve engines wilh 
high-pressure injection (cf. chapter 22), a larger 
number of powershift- or continuously variable 
drives (cf. chapter 2.2) , increasing automatization 
[1310 15], and improved monitoring and service 
[15 to 18]. 

For cost reasons, farmers are under growing 
pressure to use larger tractors more intensively. In 
reference [19] , :::: 800 hours per year are recom
mended. Shared machinery use can make it eas
ier to reach this goal [20]. The current technical 
data of the tractors offered in Germany were up
dated in reference [21]. An important approach 
towards the harmonization of machinery certifica
tion in Europe developed from the cooperation of 
Italy, Germany and Austria (CONAMA-DLG-BLT, 
1997) These harmonization efforts will make an 
important contribution towards the avoidance of 
double work [22] and are becoming a model for 
harmonization worldwide. The five-volume "CIGR 
Handbook of Agricultural Engineering", which 
was published at the beginning of 1999, is anoth
er initial result of very productive worldwide coop
eration. Volume III contains several chapters 
about the fundamentals of tractor design [23 to 
26]. Overviews of the current development were 
published in references [2; 19] and [27 to 30). Vin
tage tractors were displayed on the "Hohen
heimer Feldtag 1998" [31]. Reference [21] pro
vides examples of cases that illustrate the new EU 
driver's licence regulations. 

Standard Tractors 

Fendt (AGCO) consistently continued introduc
ing new models with continuously variable trans
missions : the Favorit 714 and 716 Vario models 
(103/118 kW), whose series production beg an at 
the end of 1998, were supplemented with the six
cylinder models 711 and 712 (85/92 kW) in Octo
ber 1999. At the same time, the Farmer 
409/410/411 Vario four-cylinder tractors (63/74/81 
kW) were presented - a third tractor family 
equipped with contlnuously variable, hydrostatic
powersplit transmissions (figure 1) (cf. chapter 
2.2). The Favorit 700 and Farmer 400 series are 
based on very similar overall concepts: the trac
tors of both se ries feature Deutz four-valve diesel 
engines on isomounts, cast subframes (GGG 40), 
integrated front-axle suspensions and the same 
cab structure (unsprung in the 400 series) The 
body and the chassis of the Farmer 400, shown in 
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Oktober 1999 durch die weiteren Sechs-Zylinder
Modelle 711 und 712 (85/92 kW) ergänzt. Gleich
zeitig stellte man mit den Vier-Zylinder-Traktoren 
Farmer 409/410/411 Vario (63/74/81 kW) eine drit
te Familie mit stufenlosen hydrostatisch-Ieistungs
verzweigten Getrieben vor (Bild 1) (siehe Kapitel 
22) Die Baureihen Favorit 700 und Farmer 400 
haben sehr ähnliche Gesamtkonzepte - beide 
arbeiten mit elastisch gelagerten Deutz Vier
Ventil-Dieselmotoren, gegossenen Teilrahmen 
(GGG40), integrierten Frontachsfederungen und 
gleicher Kabinenstruktur (beim 400 ungefedert). 
Bild 2 zeigt den Rumpf des Farmer 400 beispiel
haft für beide Baureihen. Auf der Agritechnica 
1999 stand die zweite Generation der Baureihe 
Favorit 900 Vario im neuen Design der 400er/ 
700er mit vielen Verbesserungen (unter anderem 
höhere Leistungen 132/154/176/199 kW, elektro
nische Motorregelung, Joystickbetätigung). 

J. Deere bietet seit Ende 1999 für die Modelle 
6810 (92 KW) und 6910 (103 KW) ein Vollast
schaltgetriebe 18/7 an (Konzept wie bei 7010) Ab 
Mitte 2000 soll es das AutoOuad auch für die Bau
reihe 7010 geben (jetzt 107/118/129 kW). Auf der 
Agritechnica 1999 wurde die Reihe 8010 präsen
tiert (143/158/173/198 kW), die gegenüber dem 
Vorgänger vor allem mehr teilautomatisierte Funk
tionen (Implement Management System, Auto
shift, Auto Shutdown, Parallel Tracking und ande
res) sowie erhöhte Hydraulikleistungen anbietet. 

Die in den USA Ende 1998 vorgestellten fünf 
Modelle Case MX Magnum haben vor allem einen 
völlig neuen Vorderwagen mit Gußrahmen und 
elastisch gelagerten Sechs-Zylinder-Motoren mit 
Vier-Ventil-Technik bei den beiden größten Lei
stungen [32] . Die im Sommer 1999 in Deutsch
land präsentierten fünf Typen haben 134 bis 
205 kW Nennleistung (Bild 3). Der Maxxum erhielt 
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Bild 2: Rumpf der neuen "Farmer 
400"-Baureihe von Fendt (1999) 
mit gegossenem Teilrahmen. 

Figure 2: Chasssis body of the 
new Fendt "Farmer 400" series 
(1999) with cast subframe. 

Diagr.· AGCO-Fendt 

figure 2, exemplify the design of both model se
ries. For the Agritechnica 1999, Fendt presented 
the second generation of the Favorit 900 Vario se
ries with an outward design similar to the 400 and 
700 models and many improvements (such as 
greater power (132/154/176/199 kW), electronic 
engine control, joystick operation, etc.) 

Since the end of 1999, J. Deere has been offer
ing full 18/7 powershift transmissions for the 6810 
(92 kW) and 6910 (103 kW) tractors (same con
cept as in the 7010 model) The AutoOuad has 
been announced for the model series 7010 (now 
107, 118, 129 kW) for the mid 2000. At the 
Agritechnica 1999 the 8010 se ries was presented 
(four models with 143/158/173/198 kW), which , as 
compared with its predecessor, in particular oHers 
more partly automated functions (Implement 
Management System, Autoshift, Auto Shutdown, 
Parallel Tracking, etc), in addition to increased 
hydraulic power. 

The particular features of the five Case MX 
Magnum models, which were presented in the 
USA at the end of 1998, include an entirely new 
front end with a cast frame and six-cylinder en
gines on isomounts with four valves for the two 
top models [32] . The five models that were pre
sented in Germany in the summer of 1999 have a 
rated engine power of 134 to 205 kW (figure 3) . 
The Maxxum series was extended to include ad
ditional variants with a low cab as of the spring of 
1999 and models with a front-axle suspension as 
of June 1999. As of the spring of 1999, the CS 78 
to CS 94 models (Steyr M 9000) have been 
equipped with new, more powerful engines. It 
has been announced that, as of 2000, the further 
developed CS 110 to CS 150 tractors will feature 
the continuously variable Steyr S-Matic transmis
sion. 
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Bild 3: Neue Traktoren Gase "MX Magnum " (134 bis 
205 kW, USA 1998) mit elastisch gelagerten Moto
ren. 

Figure 3: New tractor series Gase "MX Magnum" 
(134 to 205 kW, USA 1998) with elastic engine 
suspension. 

Photo: Gase 

ab Frühjahr 1999 zusätzliche Varianten mit Nie
drigkabine, ab Juni 1999 auch Modelle mit 
Frontachsfederung. Ab Frühjahr 1999 bekamen 
die Modelle CS 78 bis CS 94 (Steyr M 9000) neue 
leistungsgesteigerte Motoren, für die überarbeite
ten Traktoren CS 110 bis CS 150 wurde der Ein
bau des stufenlosen Getriebes Steyr S-Matic für 
2000 angekündigt. 

Deutz-Fahr präsentierte im Mai 1999 den 
Agrotron 115 (85 kW) und erhöhte Ende 1999 mit 
dem 165 (121 kW) die Eckleistung der Agrotron
typen mit ZF T7200 (damit jetzt 17 Agrotron-Mo
delle in vier Familien). Ab Agritechnica 1999 ent
fallen nun auch im unteren Bereich die Synchron
getriebe zu Gunsten Dreifach-Lastschaltung, und 
man begann mit der Einführung der stark überar
beiteten Kabine (innen völlig neu). Die kosten
günstige Mittelklasse-Baureihe "Agroplus" erhielt 
1998 die Typen 60 und 70 dazu (44/52 kW) . 

New Holland führte im September 1998 die 
Vier-Zylinder-Baureihe TL (48/55/63/70 kW) als 
Nachfolger für die Ford ,,35" und Fiat "L" ein (EHR 
und anderes). Auf der Agritechnica 1999 präsen
tierte man dazu eine gefederte Kabine und eine 
lastschaltbare Wendeschaltung. Gleichzeitig gab 
es die neue Serie TM (78/86/93/104/119 kW) mit 
folgenden neuen Merkmalen (Vorläufer M/60): 
Vollastschaltgetriebe (siehe Kapitel 2.2) , Front
achsfederung, Kabinenfederung und auf Wunsch 
SuperSteer-Frontachse. Oie TN-Baureihe wurde 
durch abgeleitete Schmalspurversionen ergänzt, 
auf der Eima 1998 und Sima 1999 zeigte man Pro
totypen für gefederte Frontachsen. 

Massey Ferguson präsentierte Anfang 1999 in 
Frankreich die Baureihen 6200 (55 bis 99 kW) und 
8200 (107 bis 191 kW) als Nachfolger für 6100 
und 8100: die 6200er mit Dynashift-Plus (Vier
fach-Lastschaltung) oder Speedshift-Plus, die 

In May 1999, Deutz-Fahr presented the Agro
tron 115 (85 kW) At the end of 1999, this compa
ny increased the maximum power of the Agrotron 
models with ZF T 7200 by introducing the 165 
model (121 kW) . (The Agrotron series now in
cludes 17 models in four families) . As of the 1999 
Agritechnica, synchronized transmissions have 
been replaced with three-speed powershift trans
missions in the lower range as weil. The introduc
tion of the completely redesigned cab (with an en
tirely new interior) has begun. In 1998, the econo
my middle-class series "Agroplus" was extended 
to include the 60 and 70 models (44/52 kW) 

In September 1998, New Holland introduced the 
TL four cylinder se ries (48/55/63/70 kW) as the suc
cessor of the Ford "35" and Fiat "L" (now equipped 
with EHR and other improvements). At the 1999 
Agritechnica, a suspended cab and powershift re
versing for these tractors were presented. At the 
same time, the new TM series (78/86/93/104/119 
kW) (predecessor: M/60) was introduced. It fea
tures the following new characteristics: powershift 
transmission (cf. chapter 2.2), front-axle suspen
sion, cab suspension and the optional SuperSteer 
front axle. The TN se ries was extended to include 
derived narrow-track versions. At the 1998 Eima 
and at the 1999 Sima, prototypes with suspended 
front axles were presented. 

At the beginning of 1999, Massey Ferguson 
presented the 6200 (55 to 99 kW) and 8200 (107 
to 191 kW) series in France as successors of the 
6100 and 8100 series. The 6200 models feature 
Oynashift-Plus (four-speed powershift) or Speed
shift-Plus. The 8200 series is equipped with Oy
nashift-Plus or an 18/8 Funk full powershift trans
mission. The "PowerControl System" comprises a 
large number of partially automated systems, in
cluding the shifting of synchronized groups. 
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8200 mit Dynashift-Plus oder Funk Vollastschalt
getriebe 18/8. Das "PowerControl-System" enthält 
eine große Zahl von Teilautomatisierungen ein
schließlich des Wechselns synchronisierter Grup
pen. 

Auch die übrigen Hersteller präsentierten zum 
Teil beachtliche Entwicklungen - Same erhielt bei
spielsweise auf der Sima 1999 eine Goldmedaille 
für sein neues Traktormanagementsystem SOS, 
Renault kündigte dort eine neue obere "Adles"
Baureihe mit Deutz-Motor BF6M1013ECP und 
Funk Vollastschaltgetriebe 18/8 an (Prototyp, Pro
duktion geplant in 2000). 

Besondere Bauarten 

Vollgefederte "Fastrac"-Traktoren von JCB (UK) 
[33] wurden 1998 in Deutschland nach Herstel
lerangabe 1321 mal verkauft, während der LTS 
Trac 160 aus Schönebeck nur kleine Stückzahlen 
erreichte. Die Kooperation mit Mali Spezialfahr
zeugbau (Li-Trac 220 kW, Prototyp Agritechnica 
1999 [34]) kam nicht zustande. Die Landtechnik 
Schönebeck (mit Fahrzeug- und Systemtechnik) 
geht laut Zuschlag der Treuhandnachfolgerin BVS 
(06.05.1999) an die Firma Doppstadt Umwelt
technik, Velbert (200 Mio. DM pro Jahr). Spezial
fahrzeuge wie sie in Deutschland von Horsch an
geboten werden [21]. (neuerdings mit Fendt
Komponenten), haben unter anderem in den USA 
Bedeutung: Die Firma Ag-Chem verkaufte Ende 
1998 den 10000. TERRA-GATOR J. Deere stellte 
auf der Agritechnica 1999 die Knicklenker 9300 
und 9400 aus (homologiert für Deutschland mit 
265/313 kW). Claas Caterpillar Europe setzte von 
Ende 1997 bis Mitte 1999 etwa 500 "Challenger" 
in Europa ab. Zu Band- und Kettenlaufwerken lie
gen weitere Praxiserfahrungen [35]. Einsatzstudi
en [36] und wissenschaftliche Analysen [37 bis 
39] vor (in [39] mit Modell Gesamtfahrzeug). Be
züglich gleichmäßigerer Kontaktflächendrücke 
werden in [40] voll tragende Ketten empfohlen. 

Seit einigen Jahren gewinnen Radlader, Kom
paktlader und Hoflader [41 bis 43] an Bedeutung . 
Für den Einsatz in Entwicklungsländern stellte 
man in [44J einen Einfachtraktor mit Transport
plattform vor. 

Traktor und Gerät 

Die Entwicklungen zur Einbeziehung der Gerä
te in teilautomatisierte Prozesse halten an. Die 
Schnittstellennormung hat sich von der nationa
len DIN zur weltweiten ISO verlagert (siehe zum 
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The other manufacturers partly also presented 
remarkable developments. Same, for example, 
was awarded a gold medal at the Sima 1999 for 
its new tractor manage ment system SOS. At the 
same exhibition , Renault announced a new upper 
series ("Adles") with the Deutz engine 
BF6M 10 13ECP and an 18/8 Funk full powershift 
transmission (prototype, production planned for 
2000). 

Special Designs 

According to information provided by the man
ufacturer, 1,321 fully sprung "Fastrac" tractors 
from JCB (UK) [33J were sold in Germany in 1998. 
The L TS Trac 160 from Schönebeck, however, 
achieved only small unit numbers. Cooperation 
with "Mali Spezialfahrzeugbau" (Li Trac, 220 kW, 
prototype Agritechnica 1999 [34]) was not estab
lished. On 6 May 1999, the BVS, the successor of 
the agency charged with privatizing former East 
German assets, awarded the purchase contract 
for Landtechnik Schönebeck (including vehicle
and system technology) to the company "Dopp
stadt Umwelttechnik" , Velbert (DM 200 million per 
year). Special vehicles such as those offered by 
Horsch in Germany [21 J (which have recently 
been equipped with Fendt components) play an 
important role in the USA and elsewhere: at the 
end of 1998, the AgChem company sold the 
10,000th TERRA-GATOR At the Agritechnica 
1999, J. Deere presented the articulated large 
tractors 9300 and 9400 (homologated for Ger
many with 265 and 313 kW rated engine power). 
From the end of 1997 to mid 1999, Claas-Cater
pillar Europe sold approximately 500 "Chal
lenger" tractors in Europe. Reports on additional 
practical experiences with rubber- and chain 
tracks are available [35J as weil as the results of 
field studies [36J and scientific analyses [37 to 
39J. (Reference [39J includes a model of the en
tire vehicle). Fully supporting chains are recom
mended in reference [40J to achieve more even 
contact-surface pressure. 

For several years, wheel loaders , compact 
loaders and farmyard loaders have been gaining 
in importance [41 to 43J. Reference [44 J presents 
a low-cost tractor with a transport platform for use 
in developing countries. 

Tractor and Implement 

Developments for the integration of implements 
into partially automated processes are continu-
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Beispiel die Arbeiten an ISO 11783) Mit zuneh
mender Elektronikanwendung [45] gewinnen un
ter anderem Fragen der Prozeßslcherheit an Be
deutung [46]. Die Kippsicherheit für das System 
"Traktor mit Anhänger" und "Traktor mit Anbau
gerät" wird in [47] modelliert. Trotz der Einführung 
von speziellen Ladern [43] und der Benutzung 
von Lastkraftwagen blieb der Traktor bisher in 
Deutschland wichtig für Transport- und Um
schlagarbeiten [48 bis 51]; Frontlader-Testergeb
nisse siehe [21] 

o Zusammenfassung 

Die Traktorenumsätze deutscher Hersteller 
waren 1998 mit 3,13 Mrd. DM relativ gut. Die 
Konzentration in der Branche setzte sich fort (Ko
operation von Case und NH) Die Technik der 
Standardtraktoren hat folgende Innovations
schwerpunkte Gute Wendigkeit (trotz großer 
Frontreifen), hochwertige Frontachsfederungen 
(meist hydropneumatisch), Kabinenfederungen 
(eher einfach) , Motoren mit mehr als zwei Ventilen 
je Zylinder und Hochdruckeinspritzung - ela
stisch in Rahmen , mehr Lastschaltung, stufenlose 
Fahrantriebe, zunehmende Automatisierung und 
verbesserte Betriebsüberwachung/-Wartung. 

ing. The standardization of interfaces has shifted 
from national DIN to worldwide ISO standards (cf 
work on ISO 11783, for example) . As the use of 
electronic systems increases [45], issues such as 
process security are ta king on increasing impor
tance [46] . In reference [47] , safety against over
turning is modeiled for the systems "tractor with 
trailer" and "tractor with mounted implement". De
spite the introduction of special loaders [43] and 
the use of trucks, tractors have thus far remained 
important in Germany for transport and handling 
[48 to 51]. Reference [21] provides test results of 
front loaders. 

o Summary 

In 1998, the sales achieved by German tractor 
manufacturers (DM 3.13 billion) were relatively 
good. The concentration process in the industry 
continued (cooperation of Case and NH). Innova
tions in standard tractor technology are focused 
on the foilowing points: good manoeuvrability (de
spite large front tyres), sophisticated (generally 
hydropneumatic) front-axle suspensions, cab 
suspension systems (rather simple), engines with 
more than two valves per cylinder and high-pres
sure injection. Further innovations include en
gines on isomounts, more powershift transmis
sions, continuously variable drives, increasing au
tomatization, as weil as improved monitoring and 
maintenance. 

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

Antriebsstrang 
AuHällig ist der fortgesetzte Trend zur Teilauto

matisierung (Antriebsstrangmanagement, siehe 
Kapitel 2.1 und 2.6 sowie [1]) - begünstigt durch 
den Siegeszug des Schaltens unter Last mit Hilfs
kraft (Beispiel für Automatisierung siehe [2]), die 
begonnene Einführung stufenloser Fahrantriebe 
(Beispiel für Fahrstrategie siehe [3]) und die Fort
schritte in der Gestaltung elektronischer Kontroil
und Regelsysteme. Weitere Anregungen könnten 

Drive Train 
The development in this field is characterized 

bya conspicuous, continual trend towards partial 
automatization (drive train management, cf chap
ters 2.1 and 2.6 as weil as reference [1]) -
favoured by the triumphant progress of power-as
sisted shifting (cf reference [2] for an example of 
an automated system), the introduction of contin
uously variable drives, which is already underway 
(cf reference [3] for an example of a driving strat-
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auch aus dem Automobilbau kommen [4 bis 6], 
Toyota führte Ende 1997 mit dem "Prius" das er
ste stufen lose Fahrgetriebe mit mechanisch-elek
trischer Leistungsverzweigung ein [7]. 

Bei Traktoren werden die "nassen" Scheiben
bremsen in den Antriebsstrang integriert und 
durch das Getriebeöl gekühlt [8], wobei man die 
Schleppverluste im Freigang möglichst niedrig 
halten möchte [9]. Oie Beurteilung neuentwickel
ter Öle für Motor und Getriebe (insbesondere auf 
der Basis von Pflanzenölen) verlangt aufwendige 
Laborversuche [10; 11]. 

Dieselmotoren 

Dem Dieselmotor wird noch erhebliches Ent
wicklungspotential vorausgesagt [12]. Oie Fort
schritte bei Traktormotoren hängen heute eng mit 
denen bei Dieselmotoren für Nutzfahrzeuge [13] 
und PKW [14] zusammen. Oie Rahmenbauweise 
ermöglicht den Einsatz elastisch gelagerter leicht 
gebauter Standardmotoren. Weitere Beispiele 
sind die neue Baureihe 400 von Fendt und die 
neuen MX Magnum von ease. 

Der schon im vorigen Bericht angesprochene 
Trend zu mehr als zwei Ventilen je Zylinder setzte 
sich auch bei Traktoren fort Neue Motoren mit 
Vier-Ventil-Technik gab es zum Beispiel bei Fendt 
(Motor Deutz) und ease und mit Drei-Ventil-Tech
nik bei Lamborghini (Bild 1). Zwei Einlaßventile mit 
verschieden langen Saugrohren erhöhen das 

Bild 1: Oreiventil-Seehszy/inder "RISE" von Lambor
ghini (88/100/110 klN, 1998). 

Figure 1: Lamborghini 3-va/ve engines "R/SE" (sJ)( 
ey/inders, 88/100/110 klN, 1998). 
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egy), and progress in the design of electronic 
monitoring and control systems. Automobile con
struction might also stimulate drive train develop
ment [4 to 6]. At the end of 1997, Toyota intro
duced "Prius", the first continuously variable, me
chanical-electric powersplit transmission [7]. 

In tractors, the "wet" disc brakes are integrated 
into the drive train and cooled by the transmission 
oil [8]. When realizing this design, one wants to 
keep drag losses in the freewheel to a minimum 
[9]. The evaluation of newly developed oils for en
gines and transmissions (especially on the basis 
of vegetable oils) requires troublesome laborato
ry tests [10; 11]. 

Diesel Engines 

The diesel engine is predicted to have still sig
nificant potential for development [12]. Progress 
in the field of tractor engines is closely connected 
with the further development of diesel engines for 
utility vehicles [13] and cars [14]. The frame-chas
sis design allows light standard engines on iso
mounts to be used. Other examples are the new 
400 series from Fendt and the new MX Magnum 
from ease. As was al ready mentioned in the pre
vious report, engine development continued to 
exhibit a trend towards more than two valves per 
cylinder. This also applied to tractor engines: new 
engines with four-valve technology were intro
duced by Fendt (engine from Deutz) and ease, 
for example. New engines from Lamborghini fea
ture cylinders with three valves (figure 1). Two in
take valves with pipes of different lengths in
crease full-Ioad torque over a wider rpm range. 

To reduce the service costs, Mercedes Benz 
developed ASSYST, a system that deduces the oil 
change intervals from the operating conditions of 
the engine [15; 16]. The so-called "Elsbett en
gine" [17] gave impulses for the general develop
ment. However, it has never made it to series pro
duction and, according to reference [18], it has 
meanwhile been surpassed by other concepts, 
especially with regard to emissions. 

The new two-step turbocharger from KKK com
bines one large and one small turbocharger con
nected in series. They are controlled using a by
pass of the turbine 01 the smaller turbocharger 
[19]. The current standard of diesel injection tech
nology is described in reference [20]. The ten
dency towards higher injection pressures is con
tinuing. The pump-nozzle unit of the VW Lupo 
1.2 I TDI (45 kW) enables maximum pressures of 
2,000 bar to be achieved [14]. The maximum 
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Vol/ast-Drehmoment über einen breiteren Dreh
zahlbereich . 

Zur Senkung der Servicekosten entwickelte 
Mercedes Benz mit ASSYST ein Verfahren, das 
die Ölwechselintervalle bei Motoren aus den Be
triebsbedingungen ableitet [15; 16]. 

Der sogenannte "Elsbett-Motor" [17] hat die all
gemeine Entwicklung befruchtet, kam jedoch 
selbst nicht zum Großserieneinsatz und wurde in
zwischen nach [18] vor allem bezüglich der Emis
sionen von anderen Konzepten überholt. 

Bei der neuen zweistufigen Aufladung von KKK 
wird ein großer und ein kleiner Turbolader in Rei
he geschaltet, die Regelung erfolgt über einen 
Bypass der Turbine des kleineren Turboladers 
[19] . Den aktuellen Stand der Dieseleinspritz
technik findet man in [20]. Die Tendenz zu stei
genden Einspritzdrücken hält an . so werden im 
VW Lupo 1.21 TDI (45 kW) mit einer Pumpe-Düse
Einheit Spitzend rücke von 2000 bar realisiert [14]. 
"Common Rail"-Systeme [21] liegen noch etwas 
darunter. Hohe Einspritzdrücke in Verbindung mit 
hochwertiger Elektronik begünstigt gute Kompro
misse hinsichtlich Kraftstoffverbrauch und Emis
sionen und ermöglicht den Übergang von 
"festen" zu "flexiblen" Leistungskennfeldern -
wicht ig für Fahrkomfort und Fortschritte im An
triebsstrangmanagement. 

pressure generated by "Common Rail" systems 
[21] is still slightly lower. In connection with so
phisticated electronics. high injection pressure fa
cilirates good compromises with regard to fuel 
consumption and emissions . In addition. it allows 
a transition from "fixed" to "flexible" performance 
characteristics to be realized. This is important for 
driving comfort and progress in drive train man
agement. 

"Electronic engine control" says little about the 
real technology (figure 2) . In addition to classic 
mechanical control . at least four more steps of in
tegration are possible (tendency: from the upper 
end downwards while injection pressures are in
creasing). The storage effect of the pipe is delib
erately used for the lowest solution ("Common 
Rail" [22]) . However. this effect generally disrupts 
all other concepts. Therefore their development is 
exhibiting a trend towards pump-nozzle systems 
(far left in figure 2) . Work on concepts that enable 
plant-based fuels to be used is continuing [23 to 
26]. According to reference [27] . the network of 
"biodiesel" filling stations in Germany has grown 
and currently comprises approximately 650 sta
tions. Recent studies have shown that if ethanol is 
used as a fuel additive. the energy balance is bet
ter than one has assumed so far. The consider-

Regelung 
Control 

Betätigung 
Operation 

Kategorie 
Calegory 

"Elektronische Motorregelung" 
sagt über die wirkliche Technik 
wenig aus (Bild 2): neben der klas
sischen mechanischen Regelung 
ergeben sich wenigstens vier wei
tere Stufen der Integration (Trend 
von oben nach unten bei steigen
den Einspritzdrücken). Während 
bei der untersten Lösung die Spei
cherwirkung der Leitung bewußt 
genutzt wird ("Common Rail" [22]) . 
ist diese bei allen anderen Kon
zepten meistens störend. Daher ist 
dort ein Trend zu Pumpe-Düse-Sy
stemen erkennbar (siehe ganz 
links in Bild 2). 

r .::'

-. - Fahrpedal . Mechanische E 
Acceleralor pedal Regelung .§ 

mech. Mechanical gj 
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Konzepte zur Verwendung von 
pflanzen basierten Treibstoffen 
werden weiterhin verfolgt [23 
bis 26]. das "Biodiesel"-Tankstel
lennetz ist in Deutschland nach 

Bild 2: Einspritzsysteme von Diesel
motoren. 

Figure 2: Injection concepts tor 
Diesel engines. 
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(27) auf etwa 650 Stationen gewachsen. Die En
ergiebilanz für den Einsatz von Ethanol als Kraft
stoffzusatz ist nach neueren Untersuchungen 
besser als bisher angenommen. Wenig bekannt 
ist die erhebliche Steigerung der Ethanolproduk
tion in den USA: 1997 etwa 5,68 Mrd. I [28]. 

Traktorgetriebe 

Derzeit sind für die hochentwickelten Märkte 
drei charakteristische Entwicklungslinien erkenn
bar [29; 30] 
- Mehr Lastschaltung [2; 31] 
- Stufenlose Fahrantriebe [3; 32 bis 35] 
- Für beide immer bessere Automatikfunktionen 

[2; 3; 36], siehe auch Antriebsstrang 

Mehr Lastscha/tung 

Mehr Lastschaltung bietet zum Beispiel NH mit 
dem neuen Vollastschaltgetriebe der TM-Baurei
he (siehe Kapitel 2.1), das man aus dem Vorgän
gergetriebe der Baureihen "M" und ,,60" (sechs 
Lastschaltstufen (37)) ableitete. Auch die neue 
obere Reihe "Atles" von Renault (Prototyp SIMA 
1999) mit einem VOllastschaltgetriebe von Funk 
zielt dahin. Ebenso entspricht es diesem Trend, 
wenn Deutz-Fahr ab Herbst 1999 die kleine 
Agrotronbaureihe (mit ZF T7100) nur noch mit 
Dreifach-Lastschaltung anbietet. Ein Beispiel aus 
Japan wird mit Bild 3 angesprochen: Kubota steIl
te Anfang 1999 in den USA die neuen Modelle M-
11 0/M120 vor (65,6/73,1 kW an der Zapfwelle) , 
die mit einem Achtfach-Lastschaltgetriebe (4x2-
Konzept, nasse Kupplungen) mit zwei Fahrberei
chen arbeiten (Grundkonzept Japan 1995). Für 
den Frontantrieb wird der von Kubota entwickelte 
"Bi-speed turn" eingesetzt, bei dem man die Zen
tralwellendrehzahl bei engen Kurven verdoppelt. 
Das bekannte VOllastschaltgetriebe von Funk 
(USA) wird inzwischen in verschiedenen Varian
ten bei großen Traktoren mehrerer Hersteller ver
wendet. 

Stufen/ose Fahrantriebe 

Fendt bietet seit Ende 1999 acht Modelle mit 
stufenlosen Getrieben an (mit Zeitpunkt der Ein
führung und Getriebebezeichnung) 
- Vier Favorit 900 Vario (Anfang 1996 und Ende 

1997, ML 200) 
- Vier Favorit 700 Vario (Ende 1997 und Ende 

1999, ML 130) 
- Drei Farmer 400 Vario (Ende 1999, ML90) 
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able increase in ethanol production in the USA is 
little known: production amounted to approxi
mately 5.68 billion litres in 1997 [28]. 

Tractor Transmissions 

The highly developed markets are currently ex
hibiting three characteristic lines of development 
[29; 30): 
- more powershift transmissions [2; 31) 
- continuously variable drives [3; 32 to 35) 
- ever better automatie functions for both sys-

tems [2; 3; 36], cf. "Drive Train" 

More Powershift Transmissions 

NH, for example, is extending its range of pow
ershift transmissions to include the new full pow
ershift transmission of the TM series (cf. chapter 
2.1), which was derived from the predecessor 
transmission of the "M" and "60" series (six pow
er-shifted speeds [37]). The new upper se ries 
"Alles" from Renault (prototype SIMA 1999) with a 
Funk powershift transmission also illustrates this 
tendency. Deutz-Fahr's small Agrotron series 
(with ZF T 7100), which, as of the autumn of 1999, 
has been offered with a three-speed powershift 
transmission as standard, conforms with this 
trend as weil. Figure 3 depicts an example from 
Japan: at the beginning of 1999, Kubota present
ed its new M-110/M-120 models in the USA 
(656/731 kW atthe PTO) They feature an eight
speed powershift transmission (4x2 concept, wet 
clulches) with two ranges (basic concept Japan 
1995). The front drive is equipped with the "Bi
speed turn" system developed by Kubota, which 
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reverser 
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5,8 I 
2400 
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Overdrive IKurven I Turns) rr f.f.1 : 
l!l! Kubota .BI- speed turn" 11111 

Frontantrieb 
front drive fili Anflansch-Ooppelrad, optional mit / 11111 

mtegriertem Kriechgang I double ~ 
gearwheel at outSide flange, optio- Feststellbremse 
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Bild 3: Kubota Achtfach-Lastschaltgetriebe mit "Bi
Speed Turn" (Japan 1995/USA 1999) 

Figure 3: Kubota 8-speed powershift transmission 
with "Bi-Speed Turn " (Japan 1995/USA 1999) 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056980



40 

kmlh / 
35 

"Cl 
QJ 
QJ 

30 Cl. 
<f) 

QJ 

Ü 
25 E 

~ - 20 ' iij 
-"" 
0) 

'6 15 c 
.~ 

.<:: 
u 10 <f) 
QJ 

C) 

5 

r- - t- 5 m/s2 / 
./ 

\ / 
.-./ 

-
\ / -- Geschwindigkeit / 

y vehicle speed -
I I I 

/ ""-
Beschleunigung / --K vehicle acceleration 

c----..... r---
/ -

1/ 
o 

o 2 3 s 6 

Zeit / time 

Bild 4: Beschleunigung eines Traktors mit stufenlo
sem Getriebe, Bauart "Steyr S-Matic", nach Herste/
lerangaben (Traktor 120 kW, 6500 kg). 

Figure 4: Acceleration, measured with a 120 kW 
tractor (6,500 kg) with CVT "Steyr S-Matic ", informa
tion provided by manufacturer. 

Das neue ML 90 hat die gleiche Struktur wie das 
ML 130 und ähnliche Axialkolbeneinheiten, die je
doch kleiner sind (Pumpe 85 cm3 , Motor 117 cm3 

Nennhubvolumen). 
Weitere Fortschritte gab es auch bei den stu

lenlosen Getrieben von ZF, Steyr und Claas. Steyr 
und Claas konnten beispielsweise die Schaltzei
ten der Fahrbereiche weiter verkürzen: Bild 4 
zeigt dazu Meßergebnisse nach Angaben der 
Steyr Antriebstechnik. Claas produziert in kleinen 
Stückzahlen. 

Parallel zur Entwicklung dieser vier hydrosta
tisch-Ieistungsverzweigten Getriebe wurden auch 
zu anderen stufenlosen Getrieben (Übersicht in 
[34]) Aktivitäten bekannt: Zu Kettenwandlern [38 
bis 41), zu einem Kegelringgetriebe [42J sowie 
zum Einsatz elektrischer Leistungskomponenten 
[7; 43 bis 45] . 

Bessere Automatikfunktionen 

Automatische Getriebeschaltungen gewinnen 
bei vielen Firmen an Bedeutung. So hat Same aul 
der SIMA für das "Sequential Drive System" 
(SD.S.) Gold erhalten, Fendt für die "Variotronic". 
Bei beiden Systemen wird nicht nur Getriebe und 
Motor, sondern auch Hubwerksregelung und 
Zapfwelle in das Management einbezogen. 

J. Deere bietet für die Serie 6010 (74 bis 99 kW) 
neue Versionen für das bekannte Getriebe "Powr-

doubles the rpm 01 the central shaft in narrow 
curves. DiHerent variants 01 the well-known pow
ershift transmission from Funk (USA) are mean
while used to equip large tractors from several 
manufacturers. 

Continuously Variable Drives 

As of the end 01 1999, Fendt has been oHering 
eight models with continuously variable transmis
sions, which are listed below (with the time 01 in
troduction and the code 01 the transmission) : 
- lour Favorit 900 Vario (beginning 01 1996 and 

end 01 1997, ML200) 
- lour Favorit 700 Vario (end 01 1997 and end 01 

1999, ML 130) 
- three Farmer 400 Vario (end 01 1999, ML90) 

The new ML90 has the same structure as the 
ML 130 and similar axial-piston units, which , how
ever, are smaller (pump 85 cm3 , motor 117 cm3 

rated displacement). The con tinuously variable 
transmissions Irom ZF, Steyr, and Claas have also 
been developed lurther. Steyr and Claas, lor ex
ample, were able to achieve lurther reduction 01 
the time required to shift the gear ranges. This is 
illustrated by the measurement results listed in 
ligure 4 (according to Steyr Antriebstechnik) 
Claas produces small unit numbers. 

Parallel to the development 01 these lour hydro
static-powersplit transmissions , work on other 
continuously variable transmissions (overview in 
relerence [34]) has been made known . Develop
ment activities cover chain converters [38 to 41], 
a bevel ring system [42], and the use 01 electric 
power components [7; 43 to 45] . 

Beller Automatie Funetions 

Automatie shifts are taking on increasing im
portance lor many companies. At the SIMA, lor 
example, gold medals were awarded to Same lor 
the "Sequential Drive System" (SD.S) and to 
Fendt for the "Variotronic". In both systems, not 
only the transmission and the engine , but also the 
three-point hitch and the PTO are integrated into 
the management. 

J. Deere otfers new vers ions 01 the well-known 
"PowrOuad" transmission [46] lor its 6010 se ries 
(74 to 99 kW) When shifting groups, the 
"PowrOuad Plus" automatically adapts the pow
ershilt speed in such a way that always "the next 
laster speed" or the "next slower speed" are se
lected (figure 5) (compare with the "ElectroShift" 
Irom Ford [47]) The AutoOuad shifts the power-
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Quad" [46] an: das "PowrQuad Plus" paßt die 
Lastschaltstufe bei einem Gruppenwechsel auto
matisch so an, daß sich immer "eine Stufe schnel
ler" beziehungsweise "eine Stufe langsamer" er
gibt (Bild 5) (vergleiche mit Ford "ElectroShift" 
[47]). Das AutoQuad schaltet die Lastschaltstufen 
abhängig von Last und Motordrehzahl automa
tisch. Für die neu eingeführte Baureihe J. Deere 
8010 (siehe Kapitel 2.1) wurde das bekannte 
Vollastschalt-Getriebe 16/5 [22] mit einer Auto
matik ausgestaltet ("Autoshift"), die in Abhängig
keit von Gaspedalsteilung, Motordrehzahl , Fahr
geschwindigkeit und Drehmoment (Drehmoment 
aus Kraftstofffluß) schaltet. 

Allgemeine konstruktive Grundlagen 

Neue Grundlagen wurden zur Zahnfußtrag
fähigkeit [48; 49], zur Tragfähigkeit von Hochver
zahnungen [50] und zu SchmiedewerkstoHen 
[51] vorgelegt. Methoden der Betriebsfestigkeit 
[52] auf der Basis von Lastkollektiven [41 ; 53J 
werden zukünftig auch durch Simulationen ge
stützt [54]. Eine Bilanz zum "Rapid Prototyping" 
findet man in [55]. 

D Zusammenfassung 

Der Trend zu Mehrventilmotoren und weiter stei
genden Einspritzdrücken hält an. Der Einsatz von 
Standardmotoren wird durch zunehmende Rah
menbauweise erleichtert. Die Einführung der 
Elektronik bei Motoren erfolgt stufenweise. Last
schaltbare und stufen lose Getriebe setzen sich 
zunehmend durch (zum Beispiel 11 Vario-Trakto
ren von Fendt). Automatisierung durch Elektronik 
hat bei Getrieben, Hydraulik und Zapfwelle eine 
beachtliche Bedeutung erlangt. Neben der Ar
beitsproduktivität steigt dadurch auch der Kom
fort. 
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Bild 5: Automatische Ganganpassung beim J. Oeere 
"PowrOuad Plus". 

Figure 5: J. Oeere automatie gear-adjustment at 
"PowrOuad Plus". 

shift speeds automatically depending on the load 
and the engine rpm. For the newly introduced 
model series J. Deere 8010 (cf. chapter 2.1). the 
well-known 16/5 powershift transmission was 
equipped with an automatic system ("Autoshift"), 
which shifts gears depending on the position of 
the accelerator, the rpm, the driving speed, and 
the torque (torque deduced from fuel flow). 

General Design Fundamentals 

New basic studies cover the load carrying ca
pacity of the tooth roots of gear wheels [48; 49] 
and of high toothed gears [50], along with forging 
materials [51]. Methods of random load fatigue 
[52J with the aid of load spectra [41; 53] will also 
partly be based on simulations in the future [54] . 
Reference [55J summarizes and evaluates the re
sults of "Rapid Prototyping". 

D Summary 

The trend towards multiple-valve engines and 
further increasing injection pressures is continu
ing. The use of standard engines is facilitated by 
the fact that the frame-chassis design is gaining 
ever wider acceptance. In a stepwise process, 
electronic systems are introduced into engine de
sign. Powershift and continuously variable trans
missions are increasingly establishing them
selves (e.g. 11 Vario tractors from Fendt). Autom
atization through electronics has achieved 
considerable significance for transmissions, hy
draulics, and the PTO, increasing both work pro
ductivity and comfort. 
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2.3 Reifen - Reifen/Boden-Verhalten 
Tyres - Tyre/Soil-Performance 
H. Schwanghart und M. Rempfer, München 

Allgemeines 

Nach den Verkaufszahlen der wichtigsten Rei
fenhersteller Deutschlands wurden für die 
Erstausrüstung von Traktoren im Inland 1998 etwa 
182700 Treibradreifen (1997: 181300) geliefert. 
Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Steigerung 
um ca. 1 %. Beim Ersatzbedarf lag die Zahl der 
Reifen 1998 bei 140600 Stück (1997: 134200), ei
ne Steigerung von etwa 5% gegenüber dem Vor
jahr Die Radialreifenanteile liegen bei 79% in der 
Erstausrüstung und bei 68% im Ersatzbedarf. 

Die Firmen Pirelli und Trelleborg haben ein Joint 
Venture für Landwirtschaftsreifen mit Namen Trel
leborg Wheel System vereinbart [1]. Reporter be
richten über neue Trends: Pirelli favorisiert den 
neuen TM 800, der bis 70 km/h schnell ist. Vrede
stein ist in erster Linie im Reifenersatzgeschäft 
und in der Erstausrüstung von gezogenen Land
maschinen tätig. Die Firma Continental hat die Fir
ma Barum und Semperit übernommen. Sie hält in 
der Erstausrüstung von Traktoren einen Anteil von 
etwa 10%. Aber auch ihre Diagonalreifen im Er
satzgeschäft sind sehr gefragt. Der Räderherstel
ler Grasdorf bietet für die Landwirtschaft Pfle
ge räder, aber auch Felgen wie die Firma Kock 
und Sohn [2] . Die Firma Taurus, Budapest, ist seit 
1997 zu 90% von Michelin übernommen [3; 4]. 

Die Firma Pirelli hat in Deutschland mit der 40-
Std.-Woche zur besseren Wettbewerbssituation 
mit den Schwesterwerken in England, Italien und 
Spanien nachgezogen [5]. Bei einer Umfrage zu 
Preis, Lebensdauer, Fahrkomfort, Selbstreini
gung, Kundendienst etc. beteiligten sich 1 700 
Landwirte mit einer durchschnittlichen Betriebs
größe von 78 ha . 85,5% bewerteten europäische 
Reifenhersteller, der Rest amerika nische und 
asiatische Reifenhersteller [6]. 

Neuentwicklungen, Ersatzgeschäft 

Der erste Radialreifen ohne Vorzugsrichtung 
der Profilierung, mit gleicher Zugkraft in beiden 
Fahrtrichtungen ist der VersaTorque von Good
year [7] . Der neue 65er Reifen Contract AC65 
von Continental kann bei Luftdruckabsenkung 
von 30% gegenüber einem Standard reifen bis 

General 

According to the sales figures for the most im
portant German tyre manufacturers, approximate
Iy 182,700 driving-wheel tyres were supplied to 
equip new tractors in Germany in 1998 (1997 
181,300) As compared to the year before, this is 
an increase of about 1 %. The number of tyres pro
duced as spares amounted to 140,600 in 1998 
(1997 134,200), approximately 5% more than in 
the previous year. Radials account for 79% of the 
tyres for new tractors and for 68% of the spares. 

The companies Pirelli and Trelleborg have 
agreed to set up a joint venture for agricultural 
tyres, whose name will be "Trelleborg Wheel Sys
tem" [1] According to journalist reports on new 
trends, Pirelli favours the new TM 800 designed 
for a maximum speed of 70 km/h o Vredestein fo
cuses on the spare-tyre business and on the 
equipment of new, drawn agricultural machines. 
Continental has taken over the Barum und Sem
perit company. It supplies approximately 10% of 
the tyres for new tractors , and its diagonal spare 
tyres are in great demand as weil. The wheel man
ufacturer Grasdorf offers cultivation wheels for 
agriculture, along with wheel rims like the compa
ny Kock and Son [2]. Since 1997, Michelin has 
owned 90% of the Taurus company in Budapest 
[3; 4] . 

Pirelli Germany switched to the 40 hour week to 
improve its competitiveness against its sister 
plants in the UK, Italy, and Spain [5].1 ,700 farm
ers with an average farm size of 78 ha answered 
a survey on price, service life, ride comfort, self
cleaning, customer service, etc . 85.5% of the re
spondents assessed European tyre manufactur
ers , while the others evaluated American and 
Asian manufacturers [6] . 

New Developments, Spare Business 

Versa Torque from Goodyear is the first radial 
tyre without a preferential direction of the tread de
sign and with the same traction in both directions 
of travel [7] . The new 65 tyre "Contract AC65" 
from Continental is suitable for speeds of up to 65 
km/h while allowing air pressure to be reduced by 
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65 km/h gefahren werden [8]. Der neue Reifen 
Topker 600/70 R 28 (Vorderrad) und 650/85 R 38 
(Hinterrad) von Kleber wurde für Schlepper 
größer als 230 PS entwickelt [9]. Der Reifen 
16.9 R 34 ist im Ersatzgeschäft der am meisten 
verkaufte Reifen. Während Neureifen überwie
gend von renommierten Reifenherstellern gelie
fert werden, kommen die Ersatzreifen oft von we
niger bekannten, teils in östlichen Ländern behei
mateten Firmen. Hier werden Reifen von vier 
verschiedenen Firmen getestet und Vor- und 
Nachteile herausgestellt (10]. 

Forschungsschwerpunkte und praktische 
Erfahrungen 

Triebkräfte und Antriebsmomente 

Die Triebkraft eines Michelin 495/70 R 24 XM47 
Radialreifens wurde auf sandigem Lehmboden 
gemessen. Eine Umkehr der Triebradstollen in die 
Selbstreinigungsrichtung erhöhte die Triebkraft 
um ca. 28% [11] . Zugkräfte und Antriebsmomen
te an starren Rädern werden berechnet und mit 
Messungen in einer Bodenrinne verglichen [12] . 
Für eine optimale Kraftübertragung soll bei einem 
Allradfahrzeug die theoretische Geschwindigkeit 
der Frontreifen gleich der der Hinterreifen sein. 
Dies wird an vier Traktorreifen nachgewiesen [13]. 
Antriebsschwingungen an einem starren Rad, die 
trotz konstanten Antriebsmoments entstehen, 
sind noch wenig erforscht (14]. 

Kontaktflächendruck 

In den Stollen eines Reifens 12.4 R 28 wurden 
Spannungsaufnehmer eingebaut und Normal-, 
Tangential- und Seitenspannung gemessen. Die 
größten Tangentialspannungen waren in Reifen
mitte bei niedrigerem Luftdruck , keinen so großen 
Einfluß hatte die Radlast (15]. Normal- und Tan
gentialspannungen unter starren Rädern werden 
mit der FEM-Berechnung bei viskoelastischem 
und plastischem Bodenverhalten berechnet [16]. 

Lenkung 

Die Kurvenfahrt eines Allradtraktors mit Alirad
lenkung wird modelliert und die Ergebnisse mit 
Messungen verglichen [17]. Die Vorteile einer 
Vierradlenkung auf Schlupf und Einsinkung wer
den dargestellt. Auch die Auswirkungen von Vor
derachs-, Hinterachs- und Längsdifferential wer
den aufgezeigt [18]. Gelestet wurde die Lenk-
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30% as compared with a standard tyre (8]. The 
new "Topker" 600/70 R 28 (front wheel) and 
650/85 R 38 (rear wheel) tyre from Kleber has 
been developed for tractors with engine power of 
more than 230 hp (9]. The 16.9 R 34 tyre is the 
most frequently sold tyre in the spare business. 
Tyres lor new machinery are mainly supplied by 
renowned tyre manufacturers, while spares are 01-
ten produced by less weil known companies, 
which are partly located in eastern countries. 
Tyres from four different manufacturers have been 
tested, and their advantages and drawbacks 
have been described [10]. 

Focus of Research and Practical Experiences 

Traction and Drive Torque 

The traction of a Michelin 495/70 R 24 XM47 ra
dial tyre was measured on sandy loam soil. In
verting the driving-wheel lugs into the self-clean
ing direction increased traction by approximately 
28% [11]. Traction and drive torque on rigid 
wheels are calculated and compared with meas
urements in a soil bin [12] . For optimal power 
transmission , the theoretical speed of the front 
tyres of a four-wheel drive vehicle should equal 
the speed of the rear wheels. This has been 
proven using four tractor tyres [13]. Thus far little 
research has been conduc ted on drive vibrations 
on a rigid wheel, which occur despite constant 
drive torque [14]. 

Contact Area Press ure 

Stress sensors were built into the lugs of a 12.4 
R 28 tyre to measure normal, tangential, and lat
eral stress. The greatest tangential stress oc
curred in the centre of the tyre when the pressure 
was lower. Wheelload did not exert such great in
fluence (15]. FEM is used to calculate normal and 
tangential stress under rigid wheels for viscoelas
tic and plastic soil behaviour [16]. 

Steering 

The curve ride of an all-wheel drive tractor with 
all-wheel steering is modelied, and the results are 
compared with measurements [17]. The advan
tages of four wheel steering for slip and sinkage 
are described. The effects of front wheel-, rear 
wheel-, and centre differentials are explained 
[18]. The steerability of a tracklaying vehicle from 
Caterpillar and of a four-wheel drive tractor from 
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fähigkeit eines Caterpillar-Kettenfahrzeugs und 
eines John Oeere Allradschleppers. Bei einem 
Wenderadius von 9 m zerstört der Traktor den Bo
den am meisten, bei 18 m Radius am wenigsten 
[19] . 

Verdichtung des Bodens und Reifenluftdruck 

Eine zusammenfassende Übersicht über Bo
denverdichtungsprobleme in der Land- und 
Forstwirtschaft wird in [20] aufgezeigt. Bei einem 
Vergleich von Gummibandfahrwerk und Walzen
fahrwerk zeigt das Walzenfahrwerk geringere Bo
denverdichtung und kleinere Einsinkung [21]. Für 
eine gute Saat bett bereitung sollen keine Reifen
spuren und keine verschiedenen Bodenverdich
tungen hinterlassen werden. Dazu wurde ein Ford 
7810 Traktor als "Dreiradschlepper" jeweils mit 
Zwillingsreifen vorne und hinten und mit Allradan
trieb hergestellt. Die gleichmäßige Bodenan
drückung über die gesamte Arbeitsbreite wird 
hier mit viel Zusatzkonstruktion erkauft [22]. Mit ei
ner Kombination aus Spannungs- und Verschie
bungssensor werden die Vorgänge bei der Bo
denverdichtung untersucht [23] . Über die Entste
hung von Bodenverdichtung und Bodenrissen im 
schlammigen Gelände wird berichtet [24] . Wie 
man einen Reifenpacker zur Bodenverdichtung 
selbst baut, wird in [25] erklärt. Vor dem kostspie
ligen Einsatz von Tiefenlockerern gegen Boden
verdichtungen sollte auch die biomechanische 
Alternative geprüft werden [26]. Gegen Boden
verdichtung sind insbesondere d·le schweren Gül
leanhänger mit großzügiger Bereifung auszustat
ten. Außerdem gibt es auch eine bodenschonen
de Alternative, einen Terrareifen als Rollcontainer 
zu nutzen [27] . 

Der Einfluß des Reifenluftdruckes auf das Be
triebsverhalten von Luftreifen auf festem und 
nachgiebigem Untergrund wird untersucht. Auf
standsflächen, Triebkraft- und Rollwiderstands
beiwerte werden aufgezeigt, ebenso der Aufbau 
einer Reifenluftdruckverstellanlage [28]. Die Re
serven in der Produktivität, die durch die Anpas
sung des Reifenluftdrucks genutzt werden kön
nen, sind in zwei Beispielen quantifiziert [29]. Mit 
einem Einzeiradmeßgerät wurden auf einem 
Stoppelacker Zugkraftversuche mit dem Reifen 
16.9 R 24 und dem entsprechenden Breitreifen 
durchgeführt. Während bei normalem Straßenluft
druck die Triebkraftbeiwerte etwa gleich waren, 
ergab eine Absenkung des Luftdruckes von 1,47 
auf 0,75 bar eine Triebkrafterhöhung um etwa 
20% [30]. Als Alternative zu aufwendigen Vorder-

John Oeere was tested. With a 9 m turning radius 
the tractor causes the greatest soil destruction, 
while damage to the soil is sma llest if the turning 
radius is 18 m [19]. 

So" Compaction and Tyre Inflation Pressure 

Reference [20] provides a summarizin g 
overview of soi l compaction problems in agricul
ture and forestry. If rubber tracks and rollers are 
compared, rollers provide for smaller soil com
paction and lower sinkage [21]. For good 
seedbed preparation, tyre tracks and different soil 
compaction should be avoided. To achieve this 
goal, a Ford 7810 tractor was manufactured as a 
"three wheel tractor" with dual front and rear tyres 
and four-wheel drive. However, even soi l pressure 
over the entire working width comes at the price 
of great additional constructional requirements 
[22] 

The processes during soil compaction were 
studied using a combination of a stress- and shift
ing sensor [23]. Reference [24] reports on the de
velopment of soil compaction and soil cracks in 
muddy terrain. Reference [25] explains how one 
can build a wheel packer for soil compaction one
seI! . Before expensive subsoilers are used to 
loosen compacted soi l, the biomechanical alter
native should be examined [26]. To prevent soil 
compaction, heavy slurry trailers must in particu
lar be equipped with large tyres. Using a terra tyre 
as a rolling conta iner is a soil-protecting alterna
tive [27] . 

The influence of the tyre pressure on the opera
tional behaviour of air tyres on solid and soft soil 
is being studied. Reference [28] lists contact 
areas as weil as traction- and rolling resistance 
coefficients and describes the design of a tyre in
flation system. The productivity reserves which 
can be exploited by adapting the tyre inflation 
pressure are quantified using two examples [29]. 
On a stubble field, a single-wheel measuring de
vice was employed to conduct traction tests with 
the 16.9 R 24 tyre and the corresponding wide 
tyre. At normal road tyre inflation pressure the 
traction coefficients were roughly the same, while 
a reduction of the tyre inflation pressure from 1.47 
to 0.75 bar resulted in an approximately 20% in
crease in traction [30] . As an alternative to com
plex front-axle suspensions, correct tyre inflation 
pressure sett ing is supposed to make a substan
tial contr ibution towards comfort and ride safety 
[31] . 
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achsfederungen soll ein korrekt eingestellter Rei
fenluftdruck erheblich zum Komfort und zur Fahr
sicherheit beitragen [31]. 

Gummiband- und Kettenlaufwerke 

Der jährliche Marktanteil von rund 250 Claas
Challenger-Raupentraktoren in Europa soll stei
gen. Der C-Typ wird von einem neuen E-Typ ab
gelöst [32]. Im Juni 1998 war in Kiew die AGRO 
95 mit vielen landtechnischen Maschinen, darun
ter ein neuer Kettenschlepper XT3-220 der Firma 
Charkow [33]. Gummibandlaufwerke von fünf ver
schiedenen Herstellern werden beschrieben. Der 
Wirkungsgrad ist mit 85% höher als der von ver
gleichbaren Allradtraktoren mit 72% [34]. Über 
Details bei Trag- und Stützrollen sowie Leiträder 
von Kettenlaufwerken wird berichtet [35]. Ferner 
werden die Antriebsräder und deren Aufhängung 
sowie der Unterschied zwischen konventionellem 
Laufwerk und "Deltalaufwerk" mit nach oben ver
setztem Antriebsrad beschrieben [36]. Gleisket
tentraktoren mit Bandlaufwerken können die Mo
torleistung effizienter umsetzen, sind aber teuerer. 
Die Kontaktflächendrücke sind nicht so niedrig 
wie vermutet, da die Stützrollen durch das Band 
durchdrücken [37]. Raupen- und Radfahrwerke 
treten in Konkurrenz, jedoch können für beide Al
ternativen gute Argumente gefunden werden 
[38]. Beschrieben werden die Vor- und Nachteile 
des neuen Challenger E-Raupenschleppers. Die
ses Fahrzeug ist für große Zugkräfte bei geringem 
Schlupf und damit für große Flächen mit breiten 
Arbeitsgeräten sehr gut geeignet, aber mit einem 
Netto-Kaufpreis von etwa 397000 DM nur für 
größeren Einsatz geeignet [39]. Ein Vergleich von 
einer Gummibandraupe mit einem Großtraktor 
über 200 kW zeigt bei der Bodenschonung keine 
Vorteile [40]. Bei der Befahrung von tonigen Bö
den wurde der Einfluß von Gummiketten- und 
Stahlkettentraktoren auf Verdichtung und Boden
druck untersucht. An der Bodenoberfläche war 
die Makroporosität nach der Überfahrt der Stahl
kette etwas höher [41]. Nach einer Verdichtung 
von Tundraböden durch Kettenfahrzeuge stellten 
sich auch nach fünf Jahren die ursprünglichen 
Bodeneigenschaften nicht wieder ein [42]. 

FEM und Model/rechnungen 

Bei einem neuen Computermodell für die 
Wechselwirkung zwischen Kettenlaufwerk und 
Boden sind die wesentlichen Punkte: variiertes 
Antriebsmoment, räumliche Relation zwischen 
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Rubber and Chain Tracks 

The annual market share of about 250 Claas
Challenger tracklaying tractors in Europe is sup
posed to increase. The C-type is superseded by 
the new E-type [32]. At the AGRO 95 in Kiev in 
June 1998, a large number of agricultural ma
chines was exhibited, among them the new XT3-
220 tracklaying tractor from Charkow [33]. Rub
ber tracks from five different manufacturers are 
described. Their efficiency reaches 85% and thus 
exceeds the 72% efficiency of comparable four
wheel drive tractors [34]. Reference [35] reports 
on details of the bearing and supporting rollers 
and of the guiding wheels of chain tracks. In ad
dition, the driving wheels and their suspension are 
described, along with the difference between a 
conventional chain track and a "delta track", 
whose driving wheel is offset upwards [36]. Track
laying tractors with rubber crawler chains use en
gine power more efficiently, but they are more ex
pensive. Contact area pressure is not as low as 
assumed because the supporting rollers press 
down through the track [37]. Tracklaying- and 
wheeled tractors compete with each other. Good 
arguments speak in favour of each alternative 
[38]. The advantages and disadvantages of the 
new "Challenger E" tracklaying tractor are de
scribed. This vehicle is very weil suited for great 
traction and little slip, i.e. large surfaces and wide 
implements. However, the net purchase price of 
approximately DM 397,000 makes it a worthwhile 
investment only for larger farms [39]. A compari
son of a rubber track and a large tractor with more 
than 200 kW does not show any advantages with 
regard to soil protection [40]. The influence of 
tractors equipped with rubber- and steel-chain 
tracks on compaction and soil pressure was stud
ied while driving over clayey soils. At the soil sur
face, macroporosity was slightly higher after the 
soil had been driven over with a steel chain [41]. 
After tundra soils had been compacted by track
laying vehicles, they did not revert to their original 
characteristics even after five years [42]. 

FEM and Model Calculations 

A new computer model for the interaction be
tween chain tracks and soil comprises the follow
ing main points: varied drive torque, spatial rela
tion between the drive wheel and the first chain 
wheel, and the lateral influence on the chain links. 
Measurement and calculation for four tested vehi
cles showed a high degree of coincidence [43]. 
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Antriebsrad und erstem Kettenrad und Seitenein
fluß auf die Kettenglieder. Messung und Berech
nung für vier Testfahrzeuge stimmten gut überein 
[43]. Ein Zusatzprogramm zu ADAMS, genannt 
ATV (Kettenanwendung) soll das Verhalten ver
schiedener Kettenausführungen auf harten und 
weichen Böden berücksichtigen (44) . Eine neue 
Modellrechnung mit DEM (Distinct Element Me
thod) , bei der nicht nur Bodenpartikel , sondern 
auch Luft und Wasser berücksichtigt sind, gibt ei
nen Fortschritt der Berechnung Reifen - Boden 
[45]. Mit Hilfe der Software MATLAB wird das Rei
fen-Bodenverhalten im OH-Road-Bereich in allen 
Aspekten untersucht. Dabei wird Schräglauf , 
Sturz und Ausrichtung der Stollen berücksichtigt. 
Die Modellierung basiert auf dem sogenannten 
Multi-Spoke-Modell (Mehrspeichen-Modell) [46 
bis 49) 

Dynamische Eigenschaften und 
Reifen verschleiß 

Bei der Simulation von Fahrzeugen spielt das 
verwendete Reifenmodell eine wichtige Rolle. Um 
den besonderen Eigenschaften der Traktorreifen 
Rechnung zu tragen, wurde das Reifenmodell von 
Pacejka weiterentwickelt und mittels Messungen 
auf einem Flachbahnprüfstand der Uni Berlin an
gepaßt [50) . Zur Gewinnung von Dynamikparame
tern für ein Reifenmodell beschreiben die Autoren 
Versuche sowie Ergebnisse von Messungen auf 
dem Flachbahnprüfstand der Uni Hohenheim [51) . 

Zur Erneuerung des Treibradsatzes eines Trak
tors wird der optimale Verschleißzeitpunkt unter
sucht. Die Ersatzkosten werden den Produktivi
tätseinbußen durch geringere Zugkraft und da
durch erhöhtem Schlupf gegenübergestellt [52) 
Über die Beurteilung und den Kauf von ge
brauchten Reifen werden Informationen gege
ben. Ausgediente Militärreifen wandern oft in die 
Landwirtschaft [53). 

Fahrzeuge 

Vorgestellt wird ein automatisch gesteuertes, 
elektrisches Drei-Achsfahrzeug für die Landwirt
schaft. Überfahrten von Stufen gelingen gut, Len
ken und Befahren von Hängen ist die nächste 
Aufgabe, die gelöst werden muß [54). Ein Ter
rareifen (Breite 2.44 m; Durchmesser 2 m) wird 
über die Achse mit Gülle befüllt, die über einen 
Schlitzverteiler auf das Feld ausgebracht wird. 
Das Fassungsvermögen mit 5 m3 ist niedrig. Der 
Vorteil ist ein sehr geringer Bodendruck [55). 

An additional program for ADAMS, named ATV 
(chain application), is intended to take the behav
iour of different chain designs on hard and soft 
soils into account [44]. A new model calculation 
with DEM (Distinct Element Method), which in
cludes not only soil particles, but also air and wa
ter, provides for progress in tyre-soil calculation 
[45] . All aspects of tyre-soil behaviour during off
road rides are studied with the aid of the software 
MATLAB. The slip angle, wheel camber, and the 
orientation of the lugs are taken into account. 
Modelling is based on the so-ca lied multi-spoke 
model [46 to 49) 

Dynamic Characlerislics and Tyre Wear 

The tyre model used plays an important role 
when simulating vehicles. Pacejka 's tyre model 
was developed further and adapted to suit the 
special characteristics of tractor tyres using the 
aid of measurements taken on a flat-track simula
tor at the University of Berlin [50) . To gain dynam
ic parameters for a tyre model, the authors de
scribe tests and the results of measurements on 
the flat-track simulator of the University of Hohen
heim [51] . 

The optimal wear time before replacing the dri
ving wheels of a tractor is being studied. The re
placement costs are contrasted with the produc
tivity loss caused by lower traction and, conse
quently, higher slip [52). Information is given 
about the assessment and the purchase of used 
tyres. Old military tyres are often used for agricul
tural purposes [53). 

Vehicles 

An automatically controlled electric three-axle 
vehicle for agriculture is presented . This vehicle 
passes over steps with ease. Steering and slope 
rides are the next problems that must be solved 
[54) . A terra tyre (width 2.44 m; diameter: 2 m) is 
filled with slurry through the axle. The sturry is then 
spread over the field using a slot distributor. Its ca
pacity (5 m3

) is low. The advantage of this tyre re
sides in its very low soil pressure [55) 

Forestry Use 

For forestry vehicles, tyres trom the company 
Trelleborg and Nokian (equipped with a special 
forestry tread design) are presented [56) . On tour 
different soils (from sandy loam to clay sOil), trac
tion, rolling resistance and transmission eHiciency 
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Forsteinsatz 

Für Forstfahrzeuge werden Reifen der Firma 
Trelleborg und Nokian, hier mit einem speziellen 
Forstprofil , vorgestellt (56J. Mit einem neuen und 
einem abgefahrenen Forstreifen mit und ohne 
Schneekette wurden auf vier verschiedenen Bö
den von sandigem Lehm bis Tonboden die Zug
kräfte, Rollwiderstände und die Übertragungs
wirkungsgrade gemessen. Die Ergebnisse stim
men gut mit einer Modellformel überein (57J. 

o Zusammenfassung 

Im Jahr 1998 wurden für die Erstausrüstung von 
Traktoren im Inland etwa 182700 

Treibradreifen (1997: 181300), für den Ersatz
bedarf 140600 (1997: 134200) geliefert. Der An
teil der Radialreifen liegt in der Erstausrüstung bei 
79%, im Ersatzbedarf bei 68%. Bei den For
schungsthemen dominieren Arbeiten über Zug
kräfte, Bodenverdichtung und Reifenluftdruck, 
Ketten- und Gummibandlaufwerke sowie Modell
rechnungen. 

2.4 Traktorhydraulik 
Tractor Hydraulics 
A Römer, Braunschweig 

Allgemeine Entwicklung 
Eine in (1] zusammengefaßte Studie zum Markt 

der Mobilhydraulik verdeutlicht die Bedeutung 
der hydrostatischen Antriebe im Bereich der 
Landmaschinen und Traktoren . Die Landtechnik 
gehört nach dieser Untersuchung gleichbedeu
tend mit den Baumaschinen zu den wichtigsten 
Branchen der Mobilhydraulik Tafel 1 veranschau
licht die Entwicklung des Hydraulikanteils pro Ma
schine für unterschiedliche Maschinengruppen. 
Die speziellen Innovationen der Traktorhydraulik 
liegen bei den stufenlosen Getrieben und den Au
tomatikschaltungen für Lastschaltgetriebe sowie 
bei den elektrohydraulischen Systemen lür das 
Hubwerk und die Zusatzsteuerventile , elektrohy
draulischen Lenkungen und Achsledersyslemen. 

were measured for a new and a used forestry tyre 
with and without snow chains. The results exhibit 
a high degree of coincidence with a model for
mula (57] . 

o Summary 

In 1998, approximately 182,700 driving wheel 
tyres were supplied to equip new tractors in Ger
many (1997: 181 ,300) , while the number of spares 
amounted to 140,600 (1997 134,200). Radials 
account for 79% of the tyres produced for new 
tractors and for 68% 01 the spares. Research is fo
cusing on traction, soil compaction and tyre infla
tion pressure. chain- and rubber tracks as weil as 
on model calculations. 

General Development 
A market study on mobile hydraulics summa

rized in reference [1] shows the importance of hy
drostatic drives for agricultural machines and 
tractors . According to this study, agricultural ma
chinery is equally as significant as construction 
machinery as one of the most important branches 
01 mobile hydraulics Table 1 illustrates the devel
opment of the percentage of hydraulic systems 
per machine in different groups of machinery. 
Special innovations in tractor hydraulics comprise 
the following field s: continuously variable trans
missions, automatic shifting of powershift trans
missions, electrohydraulic systems for the hitch 
and the additional control valves, electrohydraulic 
steering , and axle suspension systems. The de-
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Der Rückgang der hydrostatischen Antriebe, der 
nach der Tafel 1 bei den Straßenfertigern und Ga
belstaplern prognostiziert wird, ist auf die Nut
zung elektrischer Antriebe zurückzuführen. Diese 
Thematik wird auch für die Landtechnik diskutiert 
[2]. Die in [3] zusammengestellten Innovationen 
der Fluidtechnik zeigen den bereits des ölteren 
angesprochenen wachsenden Einfluß der Mikro
elektronik und Mikrosystemtechnik auf die Ent
wicklungen der Fluidtechnik. Dieser Beitrag ver
deutlicht allerdings ebenso die Impulse aus den 
klassischen Bereichen der Fluidtechnik (Material
technik, Geräte- und Schaltungstechnik, Kon
struktion der Komponenten und Druckübertra
gungsmedien). 

Hydraulik im Antriebsstrang 

Die Entwicklungsschwerpunkte für Traktoren
getriebe werden in [4] gegenübergestellt. Fest
zustellen ist, daß sich die hydrostatisch-mecha
nisch leistungsverzweigten Getriebe - wie bereits 
in den letzten Berichtszeiträumen angesprochen 
- weiterhin positiv in die Praxis einführen [5 bis 7]. 
Derzeit sind zwei Entwicklungsschwerpunkte zu 
beobachten. Einerseits erfolgt eine Weiterent
wicklung der stufen losen Getriebe [8] und ande
rerseits werden die Lastschaltgetriebe mit Auto
matikfunktionen ausgestattet [9; 10]. Der Beitrag 
[11] zeigt Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Wirkungsgrade stufenloser Kettenwandlergetrie
be auf. Ein Lösungsweg beinhaltet eine von der 
Antriebsdrehzahl unabhängige Konstantstrom
hydraulik mit einer elektronisch volumengesteuer
ten Flügelzellenpumpe. In einem zweiten Ansatz 
wird ein Hydrauliksystem mit Druckregelung 
(ohne permanenten Volumenstrom) untersucht. 
Nach Aussage von [2] kann durch die in den ver
gangenen Jahren verbesserten Eigenschaften 
von elektrischen Antrieben die Substitution me
chanisch-hydrostatisch leistungsverzweigter Ge
triebe durch elektromechanische Antriebe in Er
wägung gezogen werden. Auch für Teilbereiche 
'der Hub- und Stell antriebe ist die Verwendung 
elektrischer Antriebe möglich. Allein die Diskussi
on dieser Thematik zeigt, daß die Hydraulik auch 
im mobilen Bereich in Konkurrenz mit elektrischen 
Antriebskonzepten steht. 

Arbeitshydraulik 

Verschiedene Testberichte verdeutlichen unter 
anderem die Bedeutung der Arbeitshydraulik für 
den praktiSChen Einsatz der Traktoren [12 bis 15]. 

Tafel 1: Entwicklung des Marktanteils der Hydrau
lik in mobilen Maschinen . 

Table 1: Development of the market share of 
hydraulics in mobile machines. 

Maschinen Marktvolumen 
machinery Hydraulik 

share of the market 
Baumaschinen! construclion machines 

Radlader! wheeled loader II 
Hydraulikbagger! excavator II 
Straßenfertiger! road paver ~ 

Landtechnlk/ agricultural machinery 
Traktoren! tractors II 
Selbstfahrende Erntemaschinen! II 
harvesting machines 

Kommunalfahrzeu~el municipal technology 
Müllfahrzeugel garbage trucks q 

Reinigungsfahrzeugel II 
street sweeper 

Fördertechnik/ conveyances and transportation 
Gabelstaplerl fork-lift truck ~ 

II Zuwachs/increase q Stagnation/stagnation 

~ Rückgang/decline 

cline of hydrostatic drives, which , according to 
table 1, is predicted for road finishers and forklifts, 
has resulted from the use of electric drives. This is 
also a topic of discussion in agricultural engi
neering [2]. The innovations in fluid technology 
listed in reference [3] show the growing influence 
of microelectronics and micro-system technology 
on developments in this field , which has al ready 
been discussed quite olten. The present article al
so describes the impulses from the classic fields 
of fluid technology (material technology, imple
ment- and shilting technology, design of the com
ponents and hydraulic fluids). 

Hydraulics in the Drive Train 

Reference [4] provides a comparison of the de
velopment focuses in the field of tractor transmis
sions. As in the past per iods under review, hydro
static-mechanical split-power transmissions con
tinue to meet with aceeptanee in practiee [5 to 7] . 
The eurrent development foeuses on two areas: 
eontinuously variable transmissions, whieh are 
being developed further [8], and powershift 
transmissions, which are equipped with automat
ie functions [9; 10]. Reference [11] shows possi
bilities of improving the degree of efficiency of 
continuously variable chain-converter transmis
sions. Constant-flow hydraulics which are inde-
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Multikuppler (Fronllader) 
front-end loader 

~~::-;-:=':::-r-l,.,-;;;:=-==;;;-;H1 Spelcl1er Federung 
'-----I suspension 

,"",,'== '-=-'-=-1-' accumulator 
Anschluß 
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Regelpumpe 
variable 
displacement 
pump 

Druck extern 
Bxtemal press ure 
connection 

Konstantstrom
pumpe 

fixed displacement 
pump 

Sieuerventil 1 
conlroJ valve 1 ~ 

Öllank Hydraulik 
oil tank 

EHR - Venlil 
electronic hitch 
control va/ve 

Steuerventil 2 
control va/ve 2 

Steuerventil 3 
control va/va 3 

Steuervenlil 4 
control valve 4 

Steuervenlil 5 
contral va/ve 5 

Endplatte 
endplate 

Speicher Vorsteuerdruck 
pilot pressure accumulator 

Anschlüsse Heck 

7~" 
Anschluß Front 
plug fronl 

Bild 1: Load-Sensing Hydraulik des "Favoril 700" (nach AGCO GmbH & Co , Markloberdort) 

Figure 1: Load-Sensing syslem of Ihe "Favoril 700" (according 10 AGCO GmbH & Co., Markloberdorf) . 

Oie Weiterentwicklung des Gesamtsystems Trak
tor ist daher häufig mit neuen interessanten Kon
zepten für die Arbeitshydraulik verbunden. Bild 1 
zeigt vereinfacht dargestellt die Load-Sensing 
(LS)-Hydraulik eines im Herbst 1998 vorgestellten 
Traktors . Einzelheiten über das neue Traktorkon
zept sind in [6; 16] enthalten. Ein Merkmal des Hy
drauliksystems ist die Zusammenfassung hydrau
lischer Funktionen in einem zentralen Steuer
block, der gleichzeitig als Anflanschfläche für die 
Zusatzsteuerventile und weitere hydraulische 
Komponenten dient. Nach Angaben des Herstel
lers spart dieser Aufbau Bauraum, separate 
Gehäuse und Verrohrungsaufwand. Ein weiterer 
Schwerpunkt der Entwicklung des Hydrauliksy
stems liegt bei der Verwendung von elektrischen 
Proportionalsteuerventilen als Zusatzsteuerventi
le. Über die Einsatzmöglichkeiten elektrohydrauli
scher Ventile wurde bereits in [17] berichtet. Oie 
Arbeitshydraulik wird über eine Schrägscheiben
Axialkolben-Verstellpumpe mit Drucköl versorgt. 
Das System arbeitet nach dem Load-Sensing
Prinzip und stellt ein en maximalen Ölvolumen
strom von etwa 110 Ilmin . und einen Druck von 
200 bar zur Verfügung . Der zentrale Steuerblock 
integriert die Ventile für die vorrangige Versor
gung der Lenkung mit Drucköl. Oie als Konstant
strompumpe ausgeführte Hilfspumpe dient zur 
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pendent from the drive rpm and feature an elec
tronically volume-controlled vane pump constitute 
one solution In a second approach, a hydraulic 
system with pressure control (without a perma
nent volume flow) is studied. According to refer
ence [2], the substitution of mechanical-hydrosta
tic split-power transmissions with electro-me
chanical drives can be taken into consideration 
because the properties of electric drives have 
been improved in recent years. Partly, electric dri
ves can also be used as hitch- and actuator dri
ves . The discussion about this topic alone shows 
that hydraulic systems are competing with electric 
drive concepts in mobile machines as weil. 

Operating Hydraulics 

Among other results , different test reports show 
the importance of the operating hydraulics lor 
practical tractor use [12 to 15]. Therefore, the lur
ther development of the tractor as a comprehen
sive system is often connected with interesting 
new concepts for the operating hydraulics. 
Figure 1 shows the simplified diagram 01 the load
sensing (LS) hydraulics of a tractor presented in 
the autumn of 1998. References [6; 16] contain 
details of the new tractor concept. One charac
teristic 01 the hydraulic system is the integration 01 
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zusätzlichen Versorgung der Lenkung und zur 
Speisung des Kühlkreislaufs. Der zentrale Ventil
block enthält weiterhin die Ventile zur Betätigung 
der Vorderachsfederung und zur Befüllung der 
Federspeicher. Um eine möglichst große Druck
differenz zur Befüllung der Federspeicher zu er
zeugen, wird das LS-System kurzzeitig für den 
Vorgang der Speicherfüllung auf ein Konstant
drucksystem umgeschaltet. Der Heckkraftheber 
kann sowohl über die EHR-Ventile (einfachwir
kende elektrohydraulische Hubwerksregelung) 
als auch über ein Steuerventil (doppeltwirkend) 
betätigt werden. Der Frontkraftheber wird wahl
weise über ein eigenes Steuerventil oder über ei
nes der Zusatzsteuerventile gesteuert. Auch der 
Frontkraftheber kann doppeltwirkend oder ein
fachwirkend arbeiten. Oie Steuerventile sind 
grundsätzlich als doppeltwirkende elektrische 
LS-Proportionalventile (Bosch EHS-Ventile mit 
CAN-Ansteuerung) ausgeführt. Der Aufbau die
ser Ventile wird an hand des Steuerventils 1 dar
gestellt. Alle Steuerventile sind mit einer Durch
flußmengeneinstellung und Schwimmstellung 
ausgestattet. Oie Durchflußmenge und die Öff
nungszeit (Zeitsteuerung) der einzelnen Ventile 
sind über ein Bedienterminal frei programmierbar. 
Dies ermöglicht die individuelle Anpassung des 
Ölvolumenstroms an die hydrostatischen Antrie
be der angehängten oder angebauten Geräte 
und erleichtert so beispielsweise das präzise Ar
beiten mit einem Frontlader. In Abhängigkeit von 
der Motordrehzahl wird aus den Getriebe- und 
Pumpenkonstanten die theoretisch abrufbare För
dermenge der Pumpe berechnet. Überschreitet 
die geforderte Ölmenge der einzelnen Steuer
geräte (Steuerventile, Kraftheber) die im aktuellen 
Arbeitspunkt von der Pumpe lieferbare Menge, so 
werden die Ölmengen aller an der Priorisierung 
teilnehmenden Steuerventile prozentual - je nach 
angeforderter Ölmenge - zurückgenommen. Dies 
hat im Vergleich zu LS-Wegeventilen mit Primär
druckwaagen ohne automatische Volumenstrom
begrenzung den Vorteil, daß beim Betrieb der 
Pumpe im Sättigungsbereich der am höchsten 
belastete Verbraucher nicht stehen bleibt. Um die 
Funktionssicherheit der elektrischen Ventile, un
abhängig von der Temperatur und damit unab
hängig von der Ölviskosität, geWährleisten zu 
können, werden die Ventile bei Starttemperaturen 
unter O°C über einen hydraulischen Kreislauf vor
gewärmt. Weiterhin erfolgt eine Überwachung 
des Füllstandes im Hydrauliköltank. Bei zu gerin
gem Füllstand werden die Öl mengen für die Steu
erventile elektronisch begrenzt. Wird der minimal 

hydraulic functions into one central control block, 
which also serves as a flan ge surface for addi
tional control valves and other hydraulic compo
nents. According to the manufacturer, this design 
saves space and separate casings and reduces 
the number of pipes required The use of electric 
proportional control valves as additional control 
valves is another focus of the development of the 
hydraulic system. Reference [17] already report
ed on possibilities of using electro-hydraulic 
valves. A swash-plate axial-piston variable dis
placement pump supplies hydraulic oil to the op
erating hydraulics. This system works according 
to the load-sensing principle and provides a max
imum oil-volume flow of approximately 110 Ilmin. 
and apressure of 200 bar. The central control 
block integrates the valves for the supply of hy
draulic oil into the steering, which is given priority. 
The auxlliary pump, which has been designed as 
a fixed displacement pump, additionally supplies 
the steering and feeds the cooling circuit. The 
central valve block also contains the valves for the 
operation of the front-axle suspension and for the 
filling of the accumulators. In order to produce the 
greatest possible pressure difference for accu
mulator filling, the LS system is briefly switched to 
constant pressure while filling the accumulators. 
The rear power lift can be operated either using 
the EHR valves (single-acting electro-hydraulic 
hitch regulation) or a (double-acting) control 
valve. The front power lift either features its own 
control valve, or it is controlled with the aid of one 
control valve, as desired. Both single-acting and 
double-acting operation of the front power lift are 
possible The control valves are generally de
signed as double-acting electric LS proportional 
valves (Bosch EHS valves with CAN control) The 
design of these valves is illustrated using control 
valve 1 as an example. All control valves are 
equipped with flow control and a floating position. 
An operating terminal allows the flow and the 
opening time (time control) of the individual valves 
to be programmed freely. This enables the oil-vol
ume flow to be individually adapted to the hydro
static drives of the trailed or mounted implements 
and thus facilitates the precise operation of a front 
loader, for example. Depending on the engine 
rpm, the transmission and pump constants are 
used to calculate the theoretical maximum pump 
capacity. If the oil quantity required by the indi
vidual control implements (control valves, power 
lifts) exceeds the pump capacity available at the 
current operating point, the oil quantities supplied 
to all control valves that are part of the prioritiza-
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zulässige Füllstand unterschritten, erfolgt eine 
Verriegelung aller Ventile (Steuerventile, EHR), 
und der Bediener erhält entsprechende Warnmel
dungen. 

Bedienungs- und Komforthydraulik 

Bedingt durch die mit der Elektrohydraulik zu
nehmende Funktionsvielfalt ermöglichen und er
fordern die elektrohydraulischen Systeme durch
dachte Konzepte für die Bedienung der Traktor
hydraulik. Als Beispiel zeigt Bild 2 die 
wesentlichen Bedienelemente für das oben be
schriebene Hydrauliksystem. Die Betätigung der 
Steuerventile , Heben/Senken von Front- und 
Heckhubwerk sowie die Bedienung des hydrau
lisch-mechanisch leistungsverzweigten Getrie
bes sind in einem Joystick und einem induktiven 
Kreuzschalthebel integriert worden (die Wende
schaltung für die Fahrtrichtung befindet sich links 
neben dem Lenkrad und ist nicht im Bild darge
stellt). Weitere Bedienelemente etwa für das Hub
werk, die Zapfwelle und die Federung enthält die 
Konsole der Kabine. Die Programmierung der 
verschiedenen Einstellmöglichkeiten für das Ge
triebe und die Hydraulik erfolgt über ein Bedien
terminal (siehe auch [6]). Die Weiterentwicklung 
der Bedien- und Informationssysteme in der Trak
torkabine ist bei allen führenden Herstellern zu 
beobachten [10; 13 bis 15] . Weitere Elektronik
elemente und CAN-Bus-Anwendungen zur 
Steuerung der Hydraulik in der Fahrzeugtechnik 
werden in [18 bis 22] illustriert. 

Eine Gegenüberstellung der für verschiedene 
Traktorenbaureihen angebotenen Federungssy
steme und Berichte über Praxistests sind [6; 23 
bis 26] zu entnehmen. 

Bild 2: Bedienelemente einer Traktorhydraulik. 

Figure 2: Operation of tractor hydraulics. 

Photo:AGCO 
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tion system are reduced by a certain percentage, 
depending on the oil quantity required. As com
pared with LS directional control valves that fea
ture primary pressure balances without automatic 
volume-flow limitation, this provides the advan
tage that the consumer with the highest load does 
not stop working when the pump operates in the 
saturation range. If the starting temperature falls 
below O°C, a hydraulic circuit pre-heats the 
valves so that the functional safety of the electric 
valves can be guaranteed regardless of the tem
perature and oil viscosity. Moreover, the oillevel in 
the hydraulic oil tank is monitored. If the level is 
too low, the oil quantities supplied to the control 
valves are limited electronically. If the quantity of 
oil in the tank falls below the permissible minimum 
level, all valves (control valves, EHR) are shut off, 
and the operator is given warning signals. 

Operating and Comfort Hydraulics 

Since electrohydraul ics cause functional variety 
to increase, electro-hydraulic systems provide for 
and require weil thought-out concepts for the op
eration of the tractor hydraulics. As an example, 
figure 2 shows the essential operating elements of 
the hydraulic system described above. The oper
ation of the control valves , lifting and lowering of 
the front- and rear power lift, and the operation of 
the hydraulic-mechanical split-power transmis
sion have been integrated into a joystick and an 
inductive cross-gearshift lever. (The reverser for 
the driving direction is situated to the left next to 
the steering wheel and is not shown in this figure.) 
The cab console contains other operating ele
ments, such as those for the hitch, the PTO, and 
the suspension. An operating terminal (cf. [6]) is 
used to program the different possible settings of 
the transmission and the hydraulics. All leading 
manufacturers are working on the further devel
opment of the operating- and information systems 
in the tractor cab [10; 13 to 15]. Other electronic 
elements and CAN bus applications for the con
trol of hydraulic systems in vehicles are illustrated 
in references [18 to 22] . 

References [6; 23 to 26] compare the suspen
sion systems offered for different tractor series 
and contain reports on practical tests. 

Quickly Biodegradable Hydraulic Oils 

The reports in references [27 to 32] give an ac
count of the current standard of development in 
the field of quickly biodegradable hydraulic fluids. 
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Biologisch schnell abbaubare Hydrauliköle 

Den Stand der laufenden Entwicklungen im Be
reich der biologisch schnell abbau baren Druck
medien spiegeln die Berichte [27 bis 32] wider. 
Möglichkeiten zur Verlängerung der Ölwechselin
tervalle durch die Reduzierung des Wasserge
halts in den Hydraulikölen und durch den Einsatz 
von Sensoren zur Überwachung des Ölzustands 
werden in [33; 34] beschrieben. 

o Zusammenfassung und Ausblick 

Die Traktoren stellen für hydrostatische Antrie
be im Bereich der Mobilhydraulik ein bedeuten
des Marktvolumen dar. Trotz der starken Marktpo
sition der Hydraulik in der Landtechnik lassen ei
nige Entwicklungen eine Konkurrenz durch die 
elektrischen Antriebe erkennen. Die Funktionser
weiterung der Arbeitshydraulik durch den Einsatz 
elektrohydraulischer Ventile zeigt erneut das Po
tential, das durch die Verknüpfung von elektroni
schen und hydraulischen Komponenten entste
hen kann. Damit die Funktionsvielfalt der Getrie
be- und Hydrauliksysteme optimal genutzt 
werden kann, sind die Entwicklungen häufig mit 
neuen Konzepten zur einfachen und ergonomi
schen Bedienung der Traktoren verbunden. 

Die Ergebnisse der Forschungs- und Entwiek
lungsarbeiten zu den biologisch schnell abbau
baren Druckmedien dokumentieren den mittler
weile erreich ten hohen Standard. Dennoch ist die 
Akzeptanz dieser Öle in der Landtechnik derzeit 
als gering einzustufen 

References [33; 34] describe possibilities of ex
tending the oil-change intervals by reducing the 
water content in hydraulic oils and by using sen
sors for oil-quality contro!. 

o Summary and Future Prospects 

In the area of mobile hydraulics, tractors ac
count for a significant part of the market volume 
for hydrostatic drives. Despite the strong position 
of hydraulics on the market for agricultural ma
chinery, some developments indicate that they 
must face competition by electric drives. The ex
tension of the functions of the operating hy
draulics through the use of electro-hydraulic 
valves on ce again shows the potential contained 
in the connection of electronic and hydraulic eom
ponents. In order to provide for the optimal ex
ploitation of the functional variety of the transmis
sion- and hydraulic systems, developments oflen 
include new concepls for simple , ergonomie trae
tor operation 

The results of research and developmenl in the 
field of quickly biodegradable hydraulic fluids 
doeumenl lhe high standard that has meanwhile 
been achieved. Nevertheless, these oils are cur
rently meeting wilh little acceptance in the agri
cultural machinery seclor. 
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2.5 Fahrdynamik - Fahrsicherheit - Fahrerplatz 
Ride Dynamics - Ride Safety - Driver's Place 
H. Göhlich , M. Hauck, C. von Holst und N. Müller, Berlin 

Allgemeines 

Im vergangenen Jahr sind die Federungen von 
Vorderachsen und Kabinen bei Traktoren der obe
ren Leistungsklassen in einem bemerkenswerten 
Maße eingeführt und vor allem vom Markt akzep
tiert worden. Vorderachsfederungssysteme sind 
damit Stand der Technik. Die gute Akzeptanz am 
Markt wird hier zu einer Weiterentwicklung führen, 
und solche Systeme werden dann vermutlich 
auch in kleineren Leistungsklassen eingeführt 
werden. Waren die Achsfederungen von Merce
des-Benz. JCB und Fendt vor zehn Jahren noch 
Ausnahmen , so belegen anwenderbezogene Ver
gleiche [1]. daß die Forschungsarbeiten und Ent
wicklungen der vergangenen Jahre die richtige 
Zielsetzung verfolgten . Durch diese Entwicklung 
im Bereich der Ackerschlepper treten jedoch of
fene Fragen auf: 
1. Teilweise fehlende Normen und Richtlinien für 

solche Fahrzeuge. 
2. Bestehende Normen und Richtlinien können 

nicht oder nur begrenzt übernommen werden. 
3. Fehlende Erkenntnisse und Erfahrungen über 

die Belastungen solcher Fahrzeuge, bzw. de
ren Bauteile . 

Dies sei an einigen Beispielen näher erläutert: 
Zu Punkt 1 
Durch die gestiegenen zulässigen Höchstge
schwindigkeiten gefederter Traktoren verändert 
sich der Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr. In 
der StVO besteht zum Beispiel die Möglichkeit, 
Traktoren aus einem Überholverbot auszuneh
men. Diese Regelung basiert in erster Linie auf 
der traditionell sehr niedrigen Fahrgeschwindig
keit solcher Fahrzeuge. Der durchschnittliche 
Fahrzeugführer erwartet also auch, daß die Fahr
geschwindigkeiten solcher Fahrzeuge sehr nied
rig sind. Durch die gestiegenen Fahrgeschwin
digkeiten können auf diese Weise Gefahrensitua
tionen entstehen , die für alle Beteiligten 
erhebliche Risiken bergen. Während bei den mei
sten Fahrzeugen klare Regelungen bezüglich ak
tiven und passiven Sicherheitssystemen beste
hen, fehlen diese bei Ackerschleppern weitestge
hend. Hier werden vor allem im Bereich der StVO 
und der StVZO in Zukunft Änderungen erfolgen. 
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General 

Last year, suspended front axles and cabs for 
tractors in the upper power bracket were intro
duced in remarkably large numbers and, in par
ticular, they were also accepted by the market. 
Front-axle suspension systems have thus be
co me state of the art. Ready acceptance on the 
market will cause such systems to be developed 
further, and then they will probably also be intro
duced in lower power classes. While the axle sus
pensions of Mercedes-Benz, JCB, and Fendt 
were still exceptions ten years ago, user-related 
comparisons [1] prove that research and devel
opment pursued the right goals in the past years . 
However, this development of agricultural tractors 
raises open questions: 
1. In part, no standards and guidelines have yet 

been developed for such vehicles. 
2. Existing standards and guidelines cannot be 

taken over at all or only to a limited extent. 
3. No knowledge and experiences regarding the 

loads on such vehicles or their components 
are available. 

This will be explained further below using sev
eral examples: 
Regarding point 1 
Due to the higher permissible maximum speed of 
suspended tractors, their use in public traHic al
ters . German Motor Vehicle Regulations , for ex
ample, provide the possibility to exempt tractors 
from the prohibition of passing. This rule is main
Iy based on the traditionally very low driving 
speed of such vehicles. Hence, the average driv
er also expects the speed of these vehicles to be 
very low. The increased speed may thus cause 
dangerous situations, which hold significant risks 
for all parties involved. While clear regulations 
govern active and passive safety systems in most 
vehicles, there are virtua/ly no such rules for agri
cultural tractors. With this in mind, especially the 
German Motor Vehicle Regulations along with the 
German Motor Vehicle Construction and Use 
Regulation will be altered in the future. 
Regarding point 2 
Thus far, many testing regulations have been 
geared towards the traditional standard tractor. 
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Zu Punkt 2 
Bisher waren viele Prüfvorschriften auf den tradi
tionellen Standardschlepper abgestimmt. Die 
Prüf norm für Fahrersitze beispielsweise ging von 
ungefederten Fahrzeugen aus und unterschied 
die Fahrzeugklassen nur nach Ihrer Masse. Durch 
Einführung von Fahrwerks- und Kabinenfederung 
verändert sich natürlich das Schwingverhalten 
des Fahrzeugs teilweise ganz erheblich. Ein Fah
rersitz, der entsprechend den geltenden Prüfvor
schriften eine gute Schwingungsisolation des 
Fahrers gewährleistet, ist bei Einsatz in einem ge
federten Fahrzeug unter Umständen falsch abge
stimmt. Bei diesem Beispiel stellt die Erfüllung der 
Prüf norm und die Forderung nach optimaler 
Schwingungsisolation einen möglichen Zielkon
flikt dar. Ähnliches gilt für Prüfvorschrilten für 
Brems- und Lenkanlagen. 
Zu Punkt 3 
Da sich, wie schon erwähnt, das Schwingverhal
ten von gefederten Ackerschleppern ganz erheb
lich verändert, verändern sich auch die Bauteil
belastungen. Hier fehlen häufig noch Erfahrun
gen, die oft nur im praktischen Einsatz erlangt 
werden können. Wurde beispielsweise eine Vor
derachse bisher pendelnd gelagert, so wurde sie 
statisch durch Biegemomente belastet, die bis 
zum Pendelgelenk oder dem Pendelanschlag an
stiegen. 
Die dynamische Belastung konnte durch empiri
sche Belastungskollektive und Stoßfaktoren be
rechnet werden. Wird eine solche Achse durch ei
ne Federung entkoppelt, so steigen die Biegemo
mente bis zu den Federelementen (oder den 
Endanschlägen) an und bleiben zwischen den 
Federelementen konstant. Zusätzlich leiten die 
Feder - Dämpferelemente Schwingbelastungen 
in die rahmen- oder blockseitigen Gegenlager 
ein , die dort bisher nicht auftraten. 

Am Beispiel der Reifen wird sehr deutlich , wie 
stark sich die Anforderungen an die Bauteile ver
ändert haben Bei einem modernen, mit Achsfe
derung ausgerüsteten Ackerschlepper muß der 
Reifen neben seinen traditionellen Aufgaben 
Traktion, Bodenschonung, Verschleißarmut jetzt 
auch deutlich gestiegene Anforderungen an die 
Fahrsicherheit gewährleisten So steigen neben 
den Anforderungen an sein Schwingverhalten, 
auch die Anforderung bezüglich Längs- und 
Querkraftübertragung (Bremsen, Kurvenfahrt), 
und auch sein Verschleißverhalten wird sich unter 
Umständen deutlich verändern. Hierzu laufen un
ter anderem Forschungs- und Entwicklungsarbei
ten, die die numerische Simulation nutzen. 

The test standard for drivers ' seats, for example , 
was based on unsuspended vehicles and exclu
sively used mass as a distinctive criterion for ve
hicle classes. It is obvious that , in part , the intro
duction 01 chassis- and cab suspension modifies 
the vibration behaviour 01 the vehicle consider
ably. A driver's seat which , according to the cur
rent testing regulations, guarantees good vibra
tion insulation 01 the driver might not be properly 
tuned to a suspended vehicle. In this case, con
Ilicting goals may result from the test standard 
and the demand lor optimal vibration insulation. 
Similarly this applies to testing regulations lor 
braking and steering systems. 
Regarding point 3 
As has been mentioned above, the vibration be
haviour 01 suspended agricultural tractors has 
changed signilicantly. This results in altered loads 
on the components . Experiences in this field , 
which can olten only be gained in practical use, 
are not yet available in many cases. If a conven
tional Iront axle was designed as a swing axle, for 
example, it was subject to static load caused by 
bending moments , which increased up to the 
pendulum joint or the pendulum-limit stop. Empir
ical load population and shock coefficients en
abled the dynamic load to be calculated. II such 
an axle is uncoupled by a suspension, the bend
ing moments increase up to the spring elements 
(or the limit stops) and remain constant between 
the spring elements. Additionally, the spring
damping elements conduct vibration loads into 
the Irame- or block-sided thrust bearings, which 
have not occurred there so lar. 

The tyres are a very clear example 01 how much 
the requirements lor components have changed . 
In a modern agricultural tractor equipped with 
axle suspension, the tyre must now also meet sig
nilicantly increased demands on ride safety, in 
addition to its traditional tasks 01 providing lor 
traction , sOli protection , and low wear In addition 
to greater requirements for vibration behaviour, 
this results in higher demands on longitudinal and 
lateral power transmission (braking, taking 
curves) Moreover, wear behaviour might also be 
altered considerably. To answer these questions, 
numeric simulation is being used in some of the 
research and development projects currently un
derway. 

Drivers' Seals 

The market introduction 01 lateral-horizontal 
suspension is another measure being taken to re-
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Fahrersitze 

Eine weitere Maßnahme zur Schwingungsre
duktion durch Fahrersitze ist die Markteinführung 
einer Quer-Horizontalfederung. Während sperr
bare, in Fahrtrichtung wirkende Längs-Horizontal
federungen inzwischen zum Standard gehören, 
steht eine Federung, die in Querrichtung wirkt, 
kurz vor der Serienreife. Da translatorische Bewe
gungen des Fahrzeugs längs der y-Achse (Schie
ben) meist recht gering sind, steht bei der Ausle
gung einer derartigen Federung die Reduktion 
der durch Wanken des Fahrzeugs hervorgerufe
nen Beschleunigungsanteile im Vordergrund [2] . 
Da der Fahrersitz meist nicht im Momentandreh
pol des Fahrzeugs angebracht ist, lassen sich 
diese eigentlich rotatorischen Schwingungen 
durch ein translatorisch wirkendes Feder-Dämp
fersystem mindern. Wie sinnvoll die Einführung ei
ner derartigen Federung gerade bei schlechter 
Wegstrecke ist, haben Fahrversuche auf der stan
dardisierten 35-m-Prüfbahn ergeben [3]. 

Das Verfahren der Mehrkörpersimulation wird 
inzwischen auch bei der Entwicklung von Fahrer
sitzen bei der Fa. Grammer benutzt. Neben der 
Optimierung der Bauteilkennwerte (Feder- und 
Dämpferkenngrößen) bei bestehenden Sitzmo
dellen und bei zukünftigen Sitzgenerationen (,Vir
tual Prototyping') hinsichtlich eines hohen Fahr
komforts wird dieses CAE-Werkzeug hier zur Be
stimmung der auftretenden Betriebslasten in der 
Sitzkinematik eingesetzt. Da die Lagerstellen ei
nes Sitzgestells nur schlecht zugänglich sind, er
fordert die Bestimmung der dynamischen Lager
kräfte im Betrieb einen hohen meßtechnischen 
Aufwand. Durch die Modellierung eines Fahrersit
zes als 3D-Modell , das heißt ohne die beidseiti
gen Lagerstellen auf ein zentrales Lagerelement 
zu reduzieren , können die auf die Bauteile wir
kenden Lager- und Betriebskräfte in allen drei 
Raumrichtungen aus der Simulation gewonnen 
werden. Das Ergebnis einer derartigen Untersu
chung bei einer Anregung des Sitzes in vier 
Raumrichtungen ist in Bild 1 dargestellt. Dem 
Konstrukteur wird damit ein Mittel an die Hand ge
geben, die im Betrieb auftretenden Maximalkräfte 
zu errechnen und somit beispielsweise die Lager 
entsprechend auszulegen. Das Verfahren der Si
mulation der Betriebskräfte im Zeitbereich dient 
aber auch der Optimierung des gesamten Sitzes, 
indem die mit der MKS errechneten Kräfte als Ein
gabedaten für eine FEM-Berechnung einzelner 
Bauteile dienen. Dadurch wird der Zeitverlauf der 
im Betrieb auftretenden Materialspannungen in 
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duce vibrations through drivers' seats. While lock
able longitudinal-horizontal suspensions acting in 
the direction of travel have meanwhile become 
standard, a suspension that acts laterally is al
most ready for series production. Since transla
tional movements of the vehicle along the y-axis 
(pushing) are generally rather small, the design of 
such a suspension is focused on the reduction of 
the parts of acceleration caused by rolling [2]. 
Since the driver's seat is generally not located in 
the roll center of the vehicle, these actual rota
tional vibrations can be reduced by a spring
damper system, which has a translational effect. 
Driving tests on the standardized 35 m testing 
ground have shown how advantageous the intro
duction of such a suspension is, in particular if the 
road conditions are poor [3] . 

The Grammer company now also employs mul
ti-body simulation when designing its drivers ' 
seats. In addition to the optimization of the com
ponent parameters (spring- and damper parame
ters) of existing seat models and future seat gen
erations ("Virtual Prototyping") with regard to 
great driving comfort, this CAE tool is used to de
termine the operating loads on the seat kinemat
ics. Because the bearing positions of a seat frame 
are not easily accessible, the determination of the 
dynamic bearing forces during operation requires 
highly troublesome measuring techniques. Mod
elling a driver's se at as a 3D model, i.e. without re
ducing the bearing positions on both sides to one 
central bearing element, allows the bearing- and 
operational forces which act upon the compo
nents to be established in simulations in all three 
directions in space. Figure 1 shows the results of 
such simulations if the seat is stimulated in four di
rections in space. This enables the maximum 

Bild 1: Darstellung der simulierten Lagerkräfte im 
Betrieb an der Schere einer Fahrersitzkinematik bei 
Anregung in vier Freiheitsgraden. 

Figure 1: View of the simulated bearing forces on the 
scissor of a drivers seat kinematic in operating 
mode, when excited in four degrees of freedom. 
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Bild 2: Prüfstand zur Dauerprüfung von Fahrersitzen 
mit Anregung in sechs Freiheitsgraden. 

Figure 2: Test stand for fatigue testing of driver seats 
with excitation in six degrees of freedom. 

Photo: Grammer AG 

den Bauteilen bestimmt. Eine Klassierung dieser 
Spannungen und die anschließende Analyse und 
Reduktion auf bauteilschädigungsrelevante Anre
gungen lassen eine Zeitraffung der Prüfstandsan
regungen zu, so daß eine Dauerhaltbarkeitsprü
fung rascher durchgeführt werden kann. Hierzu 
wird bei der Fa. Grammer ein neuer Sechskanal
Hydropulser (Bild 2) verwendet, der eine Anre
gung in allen drei translatorischen und rotatori
schen Freiheitsgraden zuläßt. Mit diesen Maßnah
men wird die Zuverlässigkeit der Sitzsysteme 
weiter erhöht. 

Achsfederungen 

Die einzelnen Konzepte der Hersteller unter
scheiden sich teilweise erheblich. Eine systemati
sche Analyse zu Traktor-Forderachsen in bezug 
auf ihre Kinematik bei Lastwechsel und Kurven
fahrten findet sich in [4]. 

Bislang sind jedoch im Bereich der Acker
schlepper standardisierte Test- und Auswertver
fahren nicht etabliert. In [5] werden hierzu Kenn
größen herangezogen, die im Bereich der 
Automobilindustrie zur Bewertung der fahrdyna
mischen Eigenschaften etabliert sind . Zudem 
wird exemplarisch die Vorgehensweise bei der 
numerischen Simulation der Fahrdynamik darge
stellt und die Güte der Ergebnisse durch Ver
gleich mit experimentellen Ergebnissen nachge
wiesen. 

In einem Forschungsvorhaben an der TU Berlin 
wird der Einfluß der Hinterachsfederung auf die 
Fahrsicherheit und den Fahrkomfort insbesonde-

lorces that occur during operation to be calculat
ed and, for example, the bearings to be designed 
accordingly. Simulating the operating forces in the 
time domain also serves to optimize the entire 
seat because the forces calculated with the aid of 
multi-body simulation are used as input data lor 
the FEM calculation 01 single components. This 
permits the time variation of the material stress 
that occurs in the components du ring operation to 
be established. Classification of this stress and 
subsequent analysis and reduction to stimula
tions relevant for damage to components allow for 
time-accelerating test stand stimulations so that 
fatigue tests can be conducted more quickly. For 
this purpose, the Grammer company uses a new 
six-channel hydraulic ram (figure 2) , which allows 
for stimulation in all three translational and rota
tional degrees of freedom. Thanks to these meas
ures, the reliability 01 the seat systems is increas
ing lurther. 

Axle Suspensions 

In part, the individual concepts 01 the manufac
turers differ considerably. Reference [4] provides 
a systematic analysis 01 tractor front axles with re
gard to their kinematics during load change and 
when taking curves. 

However, standardized test and evaluation 
methods for agricultural tractors have not yet es
tablished themselves. Instead, reference [5] em
ploys parameters which are generally accepted in 
the automotive industry for the evaluation of ride 
dynamics. Moreover, this publication uses exam
pies to present numeric simulation methods for 
ride dynamics and proves the quality of the results 
by comparing them with experimental results. 

In a research project at the Technical University 
of Berlin, the influence of rear-axle suspension on 
ride safety and ride comfort is being studied, es
pecially at higher driving speeds . This project is 
aimed at providing qualitative and quantitative in
formation about the efficiency of rear-axle sus
pension as compared with unsprung tractors or 
tractors with front-axle and/or cab suspension . 

For this purpose, a reference vehicle, the LTS 
Trac 160, is currently being installed as a multi
body numeric simulation model. This vehicle, a 
system tractor, features a frame-chassis design 
and front-axle suspension. 

Research is focusing on the methodological 
choice and design of rear-axle suspension [6], 
subsequent integration into the simulation model , 
and optimization through the selection of suitable 
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re auch bei höheren Fahrgeschwindigkeiten un
tersucht. Ziel des Vorhabens ist es, hierzu quali
tativ und quantitativ Aussagen über die Wirksam
keit der Hinterachsfederung im Vergleich zum 
ungefederten beziehungsweise vorderachs- und/ 
oder kabinengefederten Traktor herauszuarbei
ten. 

Zu diesem Zweck wird derzeit ein Referenz
fahrzeug, der LTS Trac160, als numerisches 
Mehrkörper-Simulationsmodell (MKS) aufgebaut. 
Das Fahrzeug ist als Systemschlepper in Rah
menbauweise konzipiert und verfügt über eine 
Vorderachsfederung. 

Die methodische Auswahl und Gestaltung einer 
Hinterachsfederung [6], die anschließende Ein
bindung in das Simulationsmodell und Optimie
rung durch Auswahl geeigneter Bewertungskrite
rien sind Forschungsschwerpunkte. Neben gefe
derten Starrachsen wird auch die Möglichkeit der 
Einzelradaufhängung berücksichtigt. Hierbei wird 
auch die Regelung der Achsfederung durch 
Kopplung des numerischen MKS mit regelungs
technischen Simulationsprogrammen themati
siert. Zudem sollen Fahrwerk-Bauteile durch Ein
bindung als flexible Strukturen in das MKS-Modell 
optimiert werden. 

Die Bewertung der fahrdynamischen Eigen
schaften des vollgefederten Fahrzeugs im Ver
gleich zum derzeitigen Federungskonzept wird 
für das zugrundeliegende Fahrzeug und darüber 
hinaus einen Ausblick auf Probleme und Möglich
keiten bei der Einführung vollgefederter Fahrwer
ke im Bereich der Ackerschlepper ermöglichen. 

AS-Reifen 

Weitere Untersuchungen des dynamischen 
Verhaltens von AS-Reifen im Institut für Landma
schinen und Ölhydraufik der TU-Berlin waren ein 
Forschungsschwerpunkt. Diese Untersuchungen 
fanden vor allem statt, um das Verhalten dieser 
Reifen im Rahmen der numerischen Simulation 
besser nachbilden zu können und um Erfahrun
gen über das Reifenverhalten unter den verän
derten Einsatzbedingungen zu erhalten. 

Die Einsatzkriterien von AS-Reifen haben sich in 
den vergangenen Jahren teilweise erheblich 
geändert, und zwar besonders in folgenden Be
reichen: 
- höhere zulässige Fahrgeschwindigkeit (60 km/ 

h und mehr) 
- niedrigere zulässige Reifendrücke (unter 80 

kPa) 
- höhere zulässige Radlasten 
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evaluation criteria . In addition to sprung rigid 
axles, the possibility of independent suspension 
is being considered . Axle-suspension control us
ing the aid of a connection of numeric multi-body 
simulation with control-simulation programs is be
ing discussed as weil. Furthermore , the integra
tion of chassis components as flexible structures 
into the multi-body simulation model will provide 
new opportunities for the optimization of their de
sign. 

The evaluation of the ride dynamics of a fully 
sprung vehicle as compared with the current sus
pension concept will provide insights into prob
lems of and possibilities for the introduction of ful
Iy-sprung tractor chassis in the vehicle used for 
this study and beyond. 

Tractor Tyres 

Further studies on the dynamic behaviour of 
tractor tyres at the Institute of Agricultural Ma
chinery and Oil Hydraulics of the Technical Uni
versity of Berlin were a focus of research . These 
studies were conducted in particular to improve 
the simulation of the behaviour of these tyres in 
numeric simulations and to gain experiences with 
tyre behaviour under the altered conditions of 
use. 

In part, the criteria for the use of tractor tyres 
have changed significantly in the past years. This 
particularly applies to the following areas: 
- higher permissible driving speed (60 km/h or 

more) 
- lower permissible tyre pressure (below 80 kPa) 
- higher permissible wheelloads 
- alteration of the design (Iow-profile tyres with a 

sidewall height of 65% or less). 
In the future , vehicle manufacturers must rely to 

a considerably greater extent on precise knowl
edge of dynamic tyre behaviour, in particular in 
extreme ranges. Without precise information 
about tyre behaviour, proper design of a suspen
sion concept for axle- or cab suspensions is near
Iy impossible or requires lengthy development 
processes. 

Under these boundary conditions, shape devi
ations of the tyres and the wheel rims have proven 
to be particularly critical for the dynamic behav
iour of tractor tyres. The shape deviation of the 
wheel results from the nonuniformity of the tyre it
self and of the wheel rim. 

Figure 3 shows the correlation between the lay
out of the tyre circumference, the generated curve 
of the envelope of a tractor tyre (without its lugs), 
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- Veränderung der Bauart (Niederquerschnitts
reifen mit Flankenhöhe 65% und weniger). 
Die Fahrzeughersteller sind in Zukunft wesent

lich mehr auf genaue Kenntnisse des dynami
schen Reifenverhaltens, speziell in extremen Be
reichen, angewiesen. Ohne exakte Kenntnis des 
Reifenverhaltens ist eine gelungene Auslegung 
eines Federungskonzeptes, sowohl bei Achs- , als 
auch bei Kabinenfederungen , nahezu unmöglich 
oder durch langwierige Entwicklungsprozesse 
gekennzeichnet. 

Als besonders kritisch für das dynamische Ver
halten von AS-Reifen haben sich bei diesen 
Randbedingungen Formabweichungen der Rei
fen und der Felgen herausgestellt. Die Formab
weichung des Rades resultiert aus Unrundheiten 
sowohl des Reifens selbst als auch der Felge. 

Aus Bild 3 wird deutlich, wie sich die Abwick
lung des Reifenumfangs, die Hüllkurve eines AS
Frontreifens (von seinen Stollen befreit) , die resul
tierende vertikale Radaufstandskraft (bei kon
stanter Abplattung), und die seitliche (laterale) 
Bewegung der Radachse bei reinem Rollen zu
sammenhängen. Dadurch, daß sich über dem 
Umfang des Reifens mehrere lokale Maxima (und 
entsprechende Minima) befinden, kann dieser Ef
fekt nicht ausreichend genau durch eine Exzentri
zität beschrieben werden . Die Abwicklung einer 
Exzentrizität führt zu einem harmonischen nieder
frequenten Anregungsprofil. Die Abwicklung des 
realen Reifens dagegen ist eine periodische und 
hÖherfrequente Funktion . Sie besitzt im Gegen
satz zur harmonischen Anregung wesentlich stei
lere Flanken und somit wird der Reifen stärker 
zum Schwingen angeregt. 

Mit einem neuen Meßverfahren [7] ist es jetzt 
nicht nur möglich, diese Unrundheiten in radialer 
und axialer Richtung zu messen, sondern dar
über hinaus kann aus den Meßdaten ein exaktes 
dreidimensionales Modell des Reifens in einem 
CAD Programm (proEngineer) erstellt werden. 
Dort ist es dann möglich, durch Anpassung der 
Reifeninnengeometrie an gemessene Massen
verhältnisse auch die Massen, Massenverteilung 
und Massenträgheiten des Rades mit hoher Ge
nauigkeit zu berechnen. 

Durch ein neues Meßsystem, das derzeit er
probt wird , ist es außerdem möglich, die Kräfte 
und Momente in der Koppelebene Felge-Achse 
während realer Einsatzbedingungen zu ermitteln . 
Mit dieser Radmeßnabe ist es so möglich, ge
naueren Aufschluß über das längs- und querdy
namische Verhalten des Reifens zu erhalten. Spe
ziell wenn Brems- oder Kurvenmanöver simuliert 
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Bild 3: Zusammenhang zwischen Reifenumfang, 
Unrundheit, vertikaler Kraft bei konstanter 
Eindrückung und axialer Bewegung der Radachse 
bei einem AS-Frontreifen. 

Figure 3: Relationship of the c ircumference of a lire, 
his nonuniformity, the vertical force since constant 
deflection and the laterale movement of the axle at a 
agricultural fronttire 

the resulting vertical contact force (if compression 
is constant), and the lateral movement of the 
wheel axle if the tyre is rolling only. Since several 
local maxima (and corresponding minima) can be 
lound over the circumlerence 01 the tyre, this ef
lect cannot be described as eccentricity with sul
ficient precision . The layout 01 an eccentricity 
causes a harmonious stimulation profile with low 
frequency. The layout 01 the real tyre, however, is 
a periodic lunction with a higher Irequency. In 
contrast to harmonious stimulation, it has signifi
cantly steeper Ilanks, and therefore the tyre is 
more strongly stimulated to vibrate. 

Thanks to a new measuring technique [7], it is 
now possible not only to measure these nonuni
formities in radial and axial direction, but the meas
urement data also allow apreeise three-dimen-
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Bild 4: Ergebnisse der Radmeßnabe. a) vertikale Prüfkraft; b) bis d) gemessene Kräfte in x (Fahrt), y (lateral) 
und z (vertikal) Richtung über eine Drehung, e) gemessene laterale Bewegung der Radachse, f) bis 
h) Momente um x- (Wank), y- (Trieb), und z- (Lenk) Achse über eine Reifenumdrehung. 

Figure 4: Results of the wheel-measuring hub. a) vertical testforce, b) 10 d) measured forces in x (ride direc
tion), y (lateral) and z direclion; e) measured lateral movement of Ihe wheelaxle, f) 10 h) lorques arround x 
(roll), y (pich) and z (yaw) axle for one fu" lum of the lire. 

werden sollen , ist die Kenntnis des längs- und 
querdynamischen Verhaltens der Reifen unver
zichtbar. Erste Meßergebnisse zeigen die Güte 
des Meßsystems (Bild 4) [7]. 

Numerische Simulation 

Wie die VDI-MEG-Tagung 1998 in München 
deutlich zeigte, wird die numerische Simulation 
von namhaften Fahrzeugherstellern wie John 
Deere und Fendt erfolgreich eingesetzt. Dort 
dient sie in erster Linie zur Optimierung und Ent
wicklung von Fahrwerksfederungen [5] und An
triebssträngen [8] , Wichtige Grundlage der Simu
lation ist dabei die exakte Modellierung und Para
metrierung. Hier kann die Simulation von 
Teilsystemen deutliche Vorteile bringen [9] . Aber 
auch zur Bestimmung von Lastkollektiven und 

sional model of the tyre to be developed with the 
aid of a CAD program (ProEngineer), This model 
then enables the mass, mass distribution , and in
ertia of the wheel to be calculated with great pre
cision through adaptation of the interior geometry 
of the tyre to measured masses. 

A new measuring system, which is currently be
ing tested , also permits the forces and moments 
in the coupled plane wheel rim - axle to be estab
lished under real conditions of use. Hence, this 
wheel-measuring hub makes it possible to gain 
more precise insights into the longitudinal and lat
eral dynamics of tyre behaviour. Knowledge of 
these aspects of tyre behaviour cannot be dis
pensed with, in particular for the simulation of 
braking or curve manoeuvres . Initial measure
ment results show the quality 01 the measuring 
system (figure 4) [7] . 
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Auslegung von Einzelbaugruppen wird die Mehr
körpersimulation als kosten- und zeitsparendes 
Ingenieurswerkzeug eingesetzt [10; 11]. 

Um AS-Reifen zu modellieren, kann man sich 
vorhandener und in kommerzielle Software inte
grierter, numerischer Reifenmodelle bedienen . 
Diese Modelle sind jedoch meistens mit verschie
denen Nachteilen behaftet. So ist es häufig nicht 
mög lich , die rea le Reifengeometrie als Kontakt
bahn zu hinterlegen. Der Reifen mit seinen Stollen 
und Unrundheiten ist dann zwar in der Animation 
vorhanden, es wird jedoch ein stollen loser und 
ideal runder Reifen berechnet. 

Solche Modelle basieren häufig auf einer kom
plexen Schaltung von Feder-, Dämpfer- und Reib
elementen. Diese Elemente werden dann mit 
Kennlinien parametriert, die in Versuchen gewon
nen wurden. Man kann solche Modelle deshalb 
auch als Kennlinienmodelle bezeichnen. Diese 
Kennlinienmodelle lassen Jedoch nur eine Vorher
sage des Reifenverhaltens in engen Grenzen 
über die Messung hinaus zu. Will man also das 
Verhalten des Reifens bei einer hohen Geschwin
digkeit simulieren, muß man sein Verhalten vorher 
auch bei ähnlich hohen Geschwindigkeiten mes
sen . Ein weiterer Nachteil ist es , daß teilweise kei
ne oder nur unzureichend Meßwerte zur Verfü
gung stehen. So ist es beispielsweise durch die 
grobstollige Profilierung von AS-Reifen sehr 
schwierig, längs- oder querdynamische Kenn
werte zu ermitteln. 

In Bild 5 ist dargestellt, wie mit einem Kennlini
enmodell ein Prüfstandsversuch simuliert wurde. 

Reiten [TyreJ. 169 R 28 

m" .... [m-...J 2100 kg 

vr.>. [v __ , 10 kmfh 
-Messung 

Measuremenl 

- SlmulallOn (gray) 

O~~~;-------r---~~~~~~-+-4~~ 
o 3 8 10 12 14 

Frequenz in Hz 

Frequency in Hz 

Bild 5: Simulationsmodell eines Reifenprüfstandes 
und Vergleich zwischen Simulation$ergebnissen 
(ohne Parametervariation) und Messungen. 

Figure 5: Simulalionmodel of a tire lesl sland and 
comparison of simulation resul/s (without varia Ion of 
the tire parameters) and measurement. 

Numeric Simulation 

The 1998 VDI-MEG conference in Munich clear
Iy demonstrated that numeric simulation is suc
cessfully used by reputable vehicle manufactur
ers such as John Deere and Fendt. First and fore
most, it serves to optimize and develop chassis 
suspensions [5] and drive trains [8]. Exact mod
elling and parameterization is an important basis 
for simulation . Given these considerations, the 
simulation of partial systems can provide signifi
cant advantages [9] -Additionally, multi-body sim
ulation is employed as a cost and time-saving en
gineering tool for the establishment of load popu
lations and the design of single component 
groups [10; 11]. 

Existing numeric models of tyres, which are in
tegrated into commercial software, can be used 
to model tractor tyres However, these models 
generally have several disadvantages. It is, for ex
ample, often impossible to simulate the real tyre 
geometry as a contact path_ Thus, the animation 
shows the tyre with its lugs and nonuniformlties, 
but the tyre is calculated without lugs as an ideal
Iy round tyre_ 

Such models are often based on a complex 
connectlon of spring-, damper-, and friction ele
ments. These elements are then parameterized 
with characteristic curves that were gained in 
tests. Such models can therefore also be de
scribed as characteristic-curve models . However, 
these models only allow tyre behaviour to be pre
dicted within narrow limits beyond measurement. 
II one intends to simulate the behaviour 01 the tyre 
at a high speed , its behaviour must have been 
measured be fore at similarly high speeds. It is a 
further disadvantage that , in part. no or only an in
sulfident number of measurement values are 
available. Due to the profile of tractor tyres with 
their coarse lugs, it is very diHicult , for example, to 
establish parameters of longitudinal or lateral dy-
namics. 

Figure 5 shows how a characteristic-curve 
model was used to simulate a trial on a test stand. 
The test stand acts as a verified simulation model 
and serves to parameterize the tyre model. This 
enables the tyre model to be verified first without 
interfering interaction before this model becomes 
part of a vehicle model. However, as can be seen 
in ligure 5, the model used does not simulate the 
nonunilormity of the tyre faithfully_ 

This problem can be remedied with the aid of 
models based on the physical and mechanical 
characteristics of the tyre. Such a tyre model has 
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Der Prüfstand ist als verifi ziertes Simulationsmo
dell vorhanden und dient der Parametrierung des 
Reifenmodells. Auf diese Weise kann, frei von 
störenden Rückwirkungen, erst einmal das Rei
fenmodell verifiziert werden, um mit diesem dann 
ein Fahrzeugmodell zu bestücken Wie in Bild 5 
zu sehen ist, gelingt es mit dem verwendeten Mo
dell allerdings nicht, die Unrundheit des Reifens 
naturgetreu zu simulieren. 

Abhilfe können hier Modelle schaffen , die die 
physikalischen und mechanischen Eigenschaften 
des Reifens als Grundlage haben. Ein solches 
Reifenmodell wurde von Böhm [12] und Zachow 
[13] an der TU-Berlin entwickelt und für den AS
Reifen verifiziert. Darüber hinaus ist es möglich, 
dieses Reifenmodell mit verschiedenen Boden
modellen zu koppeln . Dabei können viskoelasti
sche oder viskoelastisch-plastische Bodenmo
delle eingesetzt werden . Hier bieten sich in der 
Zukunft Problemlösungsmöglichkeiten für An
triebs- und Fahrdynamiksimulationen auf wei
chem Boden [14] an. 

o Zusammenfassung und Ausblick 

Gefederte Vorderachsen sind im Bereich der 
leistungsstarken Traktoren zum Stand der Technik 
geworden. Im Bereich der Gesetze, Normen und 
Vorschriften besteht deshalb Diskussionsbedarf, 
und im Bereich der Entwicklung und Modellpfle
ge müssen Hersteller solcher Fahrzeuge neue Er
fahrungen sammeln. 

Im Bereich der Fahrersitze ist durch die baldige 
Markteinführung einer Quer-Horizontalfederung 
eine weitere Schwingungsreduktion zu erwarten. 
Durch Einsatz numerischer Simulation werden an 
den hochbeanspruchten Bauteilen Lastkollektive 
ermittelt. 

Der Stellenwert der numerischen Simulation im 
Bereich der Ackerschlepper wird weiter zuneh
men. Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 
im Bereich der Hinterachsfederung werden diese 
Entwicklung unterstützen. Dann wird jedoch ein 
vertieftes Wissen in bisher untergeordneten Be
reichen notwendig. Hier gelangt man mit den tra
ditionellen Verfahrensweisen häufig nicht oder nur 
langsam zum Ziel. 

Am Beispiel der numerischen Reifenmodelle 
sind die Grenzen der Übertragbarkeit aus ande
ren technischen Bereichen, wie beispielsweise 
der PKW-Industrie, deutlich geworden. Hier kön
nen neue Ansätze erfolgreich zum Ziel führen . 

Es wird momentan daran gearbeitet, durch Si
mulation von Versuchen solche Nachteile zu kom-
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been developed by Böhm [12] and Zachow [13] 
at the Technical University of Berlin and has been 
verified for the tractor tyre Additionally, this tyre 
model can be combined with several soil models. 
Viscoelastic or viscoelastic-plastic soil models 
can be used for this purpose. Such models might 
provide future solutions to problems regarding 
drive- and ride-dynamics simulations on soft soil 
[14]. 

o Summary and Future Prospects 

Sprung front axles have become state 01 the art 
for powerful tractors. Discussions are therefore re
quired with regard to laws, standards, and rules. 
The manufacturers of such vehicles must gather 
new experiences in development and model im
provement. 

Thanks to the imminent market introduction of 
lateral-horizontal suspension for drivers' seats, 
further reduction of vibrations can be expected. 
Numeric simulation is used to establish load pop
ulation on components which are subject to great 
stress. 

The importance of numeric simulation for agri
cultural tractors will increase further. Research on 
and the development of rear-axle suspension will 
support this process. However, this requires 
deeper knowledge in fields that have played a 
subordinate role thus far. This goal often cannot or 
only slowly be achieved with traditional methods. 

The example of numeric tyre models has shown 
the limits of transferability from other branches of 
technology, such as the car industry. New ap
proaches can be successful here. 

Research is currently being conducted to com
pensate for such disadvantages through test sim
ulation. It is conceivable, for example, to use a 
physical tyre model , as the one described above, 
to determine characteristic curves 01 a tyre in sim
ulated trials on test stands. These characteristics 
can then be integrated into a faster calculating 
characteristic-curve model, which is employed for 
vehicle simulation. Thus , many operating variants 
01 the vehicle can be simulated quickly so that it 
is not necessary that all characteristics of the en
tire operating range be established in trouble
some tests. 

Moreover, simulation will be used in other fields 
to a greater extent. This method suggests itself for 
the design 01 drive trains and complex control 
systems such as ABS or slip control or for the es
tablishment of load populations which otherwise 
are difficult or impossible to measure. 
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pensieren. So ist es denkbar, mit einem physikali
schen Reifenmodell, wie es zuvor beschrieben 
wurde, in simulierten Prüfstandsversuchen Kenn
linien eines Reifens durch Simulation zu bestim
men. Mit diesen Kennlinien kann dann ein 
entsprechend schneller rechnendes Kennlinien
modell bestückt werden, daß in der Fahrzeugsi
mulation Verwendung findet. Auf diese Weise 
können viele Betriebsvarianten des Fahrzeugs 
schnell simuliert werden, ohne daß alle Kennlini
en des gesamten Betriebsbereichs in aufwendi
gen Versuchen ermittelt werden müssen. 

Darüber hinaus wird die Simulation verstärkt in 
weiteren Gebieten Einsatz finden . Sie bietet sich 
an, um Antriebsstränge auszulegen, komplexe 
Regeleinrichtungen wie ABS oder Schlupfrege
lung auszulegen oder Lastkollektive zu ermitteln, 
die nur schwer oder gar nicht meßbar sind. 

Voraussetzung hierfür sind jedoch numerische 
Modelle, die das reale Verhalten mit hoher Güte 
abbilden. Auf diesem Gebiet wird in den kom
menden Jahren ein Forschungsschwerpunkt lie
gen müssen. Dann wird die Simulation den Weg 
vom "Reißbrett" zum Prototypen deutlich be
schleunigen und vereinfachen . 

2.6 Traktormanagementsystem 
Tractor Management System 
J. Seeger, Braunschweig 

Steuergeräteentwicklung 

Bei der Entwicklung von Motorsteuergeräten 
zeigt sich die Automobilbranche besonders inno
vativ. Die immer komplexer werdenden Steue
rungs- und Regelungsaufgaben und die sich ver
schärfenden Abgasvorschriften werden in Zukunft 
auch die Traktormotorenhersteller zwingen , die im 
folgenden beschriebenen Methoden anzuwenden. 

Bei der Entwicklung neuer Motorsteuergeräte 
beziehungsweise neuer Steuergeräte-Funktionen 
gewinnt das Rapid Prototyping und der sich 
anschließende Test der Steuergeräte-Software im 
geschlossenen Regelkreis mit Hilfe von Echtzeit
simulatoren immer mehr an Bedeutung [1; 2]. 

However, this requires numeric models that sim
ulate real behaviour in good quality. This area 
must become a focus of research in the forth
coming years . If this goal is achieved, simulation 
will significantly accelerate and simplify the way 
from the "drawing board" to the prototype. 

Development of Control Systems 

The automotive industry is proving to be partic
ularly innovative with regard to the development 
of engine-control systems. In the future, the ever 
more complex control requirements and the 
stricter exhaust-gas regulations will also force 
tractor engine manufacturers to apply the meth
ods described below. 

When developing new engine-control imple
ments and new functions for control systems, 
rapid prototyping and the subsequent testing of 
the control-implement software in a closed control 
circuit with the aid of real-time simulators are in
creasingly gaining in importance [1; 2]. This is 
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Höhere Anforderungen an die zu realisierenden 
regelungstechnischen Algorithmen, wachsende 
Komplexität der Steuergeräte-Software und immer 
kürzer werdende Entwicklungszeiten bedingen 
diesen Umstand. Anstelle von Prüfstands versu
chen werden heute Hardware-in-the-Loop-Simula
toren (HIL) eingesetzt, bei denen das Prototyping
System und die notwendige Aktorik mit einem Si
mulationssystem für die beteiligten System- und 
Fahrzeugkomponenten gekoppelt werden [3; 4] . 
Am HIL-Simulator können automatisiert ausgiebige 
Funktionstests in unkritischer Umgebung mit exakt 
reproduzierbaren Fahrzyklen gefahren werden . 

In [2; 5 bis 8] werden verschiedene Werkzeuge 
zur rechnergestützten Steuergeräte-Softwareent
wicklung vorgestellt und miteinander verglichen . 
Durch die Anbindung an Standard-Werkzeuge 
wie Matlab/Simulink oder MATRIXx kann der Ent
wickler neue Steuergeräte-Funktionen, basierend 
auf Modellen von Regelstrecken in Blockdia
grammen entwerfen. Ein automatisch erstellter C
Code der Funktionen wird auf einen digitalen Sig
nalprozessor (DSP) mit Floating-Point-Arithmetik 
implementiert und in Echtzeit abgearbeitet. Eini
ge Entwicklungswerkzeuge erlauben bereits die 
eingeschränkte Erzeugung von prozessorspezifi
schen Integer-Code für die Ziel hardware von Se
rien-Steuergeräten [2]. Der Einsatz von Floating
Point-Prozessoren in Serien-Steuergeräten in na
her Zukunft wird in [9] nicht ausgeschlossen. 

Motormanagement 

Die Entwicklungsschwerpunkte für zukünftige 
Dieselmotoren sind in [10] beschrieben . Bezüg
lich des Motormanagements ist das Common
Rail-System [11 bis 14] besonders interessant. 
KraftstoHmenge. Einspritzzeitpunkt sowie die Vor
als auch Nacheinspritzung werden durch extrem 
schnelle Magnetventile oder durch Piezoelemen
te [15 ; 16] gesteuert. Das von Caterpillar neu ent
wickelte HEUI-Motormanagementsystem besitzt 
eine hydraulisch betätigte, elektronisch geregelte 
Einspritzung. HEUl (Hydraulic Electronic Unit In
jection) vereint die Vorteile der Common Rail
Technologie mit der des Pumpe-Düse-Systems 
[17]. 

Simulationsmodelle von Dieselmotoren mit 
elektronischem Management werden in [18 bis 
20J vorgestellt. Zur Erfüllung neuer Abgasgeset
ze müssen zukünftig weitere Regelungskonzepte, 
wie das SCR-Verfahren (Selective Catalytic Re
duction) [21], die Adsorbertechnologie [22J die 
geregelte Abgasrückführung [23; 24J oder der 

caused by greater requirements for the develop
ment of control algorithms, growing complexity of 
control-implement software, and ever shorter de
velopment time. Instead of trials on test stands, 
hardware-in-the-Ioop simulators (HIL) are used to
day. These combine the prototyping system and 
the necessary actuators with a simulation system 
for all the system- and vehicle components in
volved [3; 4]. The HIL simulator allows extensive 
automatic functional tests to be conducted in an 
uncritical environment with precisely reproducible 
driving cycles. 

References [2; 5 to 8J present and compare dif
ferent tools for the computer-based software de
velopment of control implements. The connection 
with standard tools such as Matlab/Simulink or 
MATRIXx enables the developer to design new 
control-implement functions based on models of 
control paths in block diagrams. An automatically 
developed C-code of the functions is implement
ed in a digital signal processor (DSP) with float
ing-point arithmetic and processed in real time . 
Some development tools al ready permit the re
stricted generation of processor-specific integer 
codes for the target hardware of series control 
implements [2]. Reference [9J does not exclude 
the use of floating-point processors in series con
trol implements in the near future. 

Engine Management 

Reference [1 OJ describes the focus of the de
velopment of future diesel engines. The common 
rail system [11 to 14] is particularly interesting 
with regard to engine management. Fuel quantity, 
injection time, as weil as pre- and post-injection 
are controlled by extremely fast solenoid valves or 
piezoelements [15 ; 16]. The HEUl engine-man
agement system newly developed by Caterpillar 
features a hydraulically operated , electronically 
controlled injection system. HEUl (Hydraulic Elec
tronic Unit Injection) combines the advantages of 
common rail technology with those of the pump 
nozzle system [17]. 

References [18 to 20J present simulation mod
els of diesel engines with electronic management. 
In the future, other control concepts such as the 
SCR system (Selective Catalytic Reduction) [21], 
the adsorber technology [22J, electronically con
trolled exhaust-gas recirculation [23; 24], or the 
turbo supercharger with variable turbine geome
try [25J will have to be integrated into engine man
agement to meet the standards required by new 
exhaust-gas laws. 
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Turbolader mit variabler Turbinengeometrie [25] 
in das Motormanagement integriert werden. 

In [26 bis 28] werden Motormanagementsyste
me für Ottomotoren mit zahlreichen Neuerungen 
beschrieben. 

Antriebsstrangmanagement 

Die zunehmende Diskussion über stufenlose 
und leistungsverzweigte Getriebe, und deren 
nachgewiesener Vorteil [29 bis 32] bezüglich Mo
torauslastung , Flächenleistung und Flächenver
brauch gegenüber Stufengetrieben, veranlaßte 
die Hersteller von Lastschaltgetrieben dazu, den 
Gangwechselvorgang zu automatisieren [33 bis 
35]. In [36; 37] werden von John Deere und 
Deutz-Fahr Antriebsstrangsteuerungen von Last
schaltgetrieben vorgestellt, bei denen in Abhän
gigkeit von Motordrehzahl und -last das Getriebe 
automatisch geschaltet wird. Die Lastermittlung 
erfolgt indirekt über die Position der elektromag
netisch betätigten Regelstange. Auf diese Weise 
sind auch Tempomat-Funktion und Grenzlast
regelung möglich. 

Von ZF wird ein Antriebsstrangmanagement ei
nes Versuchstraktors beschrieben [38]. bei dem 
die Motordrehzahl und die Übersetzung des stu-

References [26 to 28] describe engine-man
agement systems for spark-ignition engines with 
numerous innovations. 

Drive Train Management 

The increasing discussion about continuously 
variable and split-power transmissions, as weil as 
their proven superiority to range transmissions [29 
to 32] in view of engine utilization, performance 
per unit area, and area requirements caused the 
manufacturers of powershift transmissions to au
tomate the shifling process [33 to 35] . References 
[36; 37] present drive train management systems 
of powershift transmissions from John Deere and 
Deutz-Fahr [36; 37]. which shift gears automati
cally depending on the rpm and the load of the 
engine. Load is established indirectly through the 
position of the electromagnetically operated con
trol rod . This also allows a speed control function 
and load limit sensing control to be realized. 

The drive train management of a test tractor 
manufactured by ZF and described in reference 
[38] features fully automatic control of the engine 
rpm and of the transmission ratio of the conti nu
ously variable transmission. The driver only sets a 
certain speed. Reference [39] presents a compa-

Diagnose I I-Di;~~;i-l 
dl.gnosis I dl.gnosls I TMS-Controller 

Bild 1: Schematischer Aufbau 
des Traktormanagementver
suchstandes der TU Braun
schweig. 

Figure 1: Schematic structure of 
the tractor management test 
stand at the TU Braunschweig. 
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fenlosen Getriebes vollautomatisch geregelt wer
den. Der Fahrer gibt lediglich eine SolI-Ge
schwindigkeit vor. In [39] wird ein vergleichbares 
Antriebsstrangmanagement am Beispiel eines 
Pkw-Dieselmotors in Verbindung mit einem CVT
Getriebe vorgestellt, bei dem ein Fahrsituations
interpreter zwischen mehreren Betriebslinien um
schaltet. 

In [40J wird der Antriebsstrang eines Traktors 
mit elektromechanischem Getriebe vorgestellt 
und schon über die Substitution hydrostatisch
mechanisch leistungsverzweigter Getriebe durch 
elektrische Antriebe nachgedacht. 

In Bild 1 ist der schematische Aufbau des Trak
tormanagementversuchstandes der TU Braun
schweig dargestellt. Motor und Getriebe sind je
weils über einen eigenen CAI\I-Bus mit einem 
Mikrocontroller und einem Rapid Prototyping Tool 
(RPT) verbunden. Das RPT dient zur Entwicklung 
und Optimierung von Antriebsstrang- und Hub
werksstrategien und gleichzeitig zur Meßdatener
fassung und zur Steuerung der Belastungseinhei
ten. Die entworfenen Strategien lassen sich durch 
exakt reproduzierbare Belastungskollektive be
züglich Arbeitseffektivität und Kraftstoffverbrauch 
quantitativ miteinander vergleichen. Ergebnisse 
sind in [31; 32] vorgestellt. 

Hydraulikmanagement 

Die elektrohydraulische Betätigung der Arbeits
hydraulik setzt sich immer weiter durch [41]. Die 
Hersteller setzen bei der Arbeitshydraulik auf un
terschiedliche Konzepte [42 bis 48] und bieten 
auch über den CAN-Bus ansteuerbare Ventile an. 

Die eingesetzten Steuergeräte [49] sind spezi
ell für komplexe dynamische Regelvorgänge ent
wickelt. Sie besitzen ein Sensor-Aktor-Manage
mE;lnt zum Datenaustausch zwischen unter
schiedlichen Einheiten, zur Datenverarbeitung 
und für das Fehlermanagement [50]. Anwen
dungsmöglichkeiten wie Vorgewende- oder 
Pflug-Management zur Automatisierung von Hy
draulikfunktionen sind in [51] erläutert. 

Kommunikations-, Informations-, Navigations
und Diagnosesysteme 

Die Verknüpfung einer ständig steigenden An
zahl von Sensoren, Aktoren, Bedien- und An
zeigeinstrumenten und Steuergeräten in moder
nen Traktoren bedingt den Aufbau eines Kommu
nikations- und Diagnosesystems. Während viele 
Hersteller den CAN-Bus bevorzugen, setzt John 
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rable drive train management system with a car
diesel engine in connection with a continuously 
variable chain drive serving as an example. This 
management system includes a driving situation 
interpreter, which shifts between several operat
ing lines. 

Reference [40] describes the drive train of a 
tractor with an electro-mechanical transmission 
and al ready considers substituting hydrostatic
mechanical split-power transmissions with elec
tric drives. 

Figure 1 shows a diagram of the tractor man
agement test stand of the Technical University of 
Braunschweig. Both the engine and the transmis
sion feature their own CAN bus, which connects 
them to a microcontroller and a rapid prototyping 
tool (RPT). The RPT serves to develop and opti
mize the drive train and hitch control strategies 
while collecting measurement data and control
ling the load units.Thanks to precisely repro
ducible load spectra, the strategies designed can 
be compared quantitatively with regard to work ef
ficiency and fuel consumption. Results are pre
sented in references [31; 32J. 

Hydraulic Management 

The electrohydraulic actuation of the operating 
hydraulics is gaining ever wider acceptance [4 ·1]. 
The manufacturers employ different concepts for 
the operating hydraulics [42 to 48] and also offer 
valves that can be controlled via the CAN bus. 

The control implements used [49] have been 
specially designed for complex dynamic control 
processes. They feature sensor-actuator man
agement for data exchange between different 
units as weil as for data processing and error 
management [50]. Possible applications, such as 
headland- or plough management for the au
tomation of hydraulic functions, are explained in 
reference [51]. 

Systems for Communication, Information, 
Navigation and Diagnosis 

The connection of the ever increasing number 
of sensors, actuators, operating and display in
struments, and control implements in modern 
tractors requires the development of a communi
cation and diagnosis system. While many manu
facturers prefer the CAN bus, John Deere uses 
the Canadian CCD system (Chrysler Collision De
tection) instead [36]. It has been possible for quite 
some time to integrate implement-based control 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056980



Oeere auf das kanadische CCO-System (Chrysler 
Collision Oetection) [36]. Die Einbeziehung ge
räteseitiger Steuergeräte über das Landwirt
schaftliche Bus-Systems LBS [52; 53] ist schon 
länger möglich. Inwieweit der CAN-Bus für Regel
kreise zwischen Traktor und Gerät genutzt werden 
kann, wird in [54; 55] diskutiert. Ein traktor- bezie
hungsweise fahrzeuginterner CAI\I-Bus zur Steue
rung und Regelung der Antriebsstrangkomponen
ten wurde bereits realisiert [56; 57; 38] (Bild 1). 

Informations- und Navigationssysteme für 
Landmaschinen und Traktoren, die durch Aus
wertung von GPS, OGPS und GIS Signalen satel
litengestützt eine teilflächenspezifische Bewirt
schaftung ermöglichen, werden in [58 bis 60] vor
gestellt. Eine Marktübersicht bieten [61; 62]. 
Spezielle Anwendungen werden in [63 bis 71] be
schrieben. 

o Zusammenfassung 

Bei der zukünftigen Entwicklung und Erpro
bung von Motorsteuergeräten werden sich 
rechnergestützte Auslegungswerkzeuge und 
Hardware-in-the-Loop Simulatoren weiter verbrei
ten. Bei der Dieselmotorenentwicklung besitzt 
das Common-Rail-System aufgrund der Freiheits
grade bei der Einspritzung noch großes Entwick
lungspotential bezüglich Abgas- und Ver
brauchsreduzierung. 

Die Elektronik und der CAN-Bus setzen sich bei 
der Steuerung, Bedienung und Programmierung 
von Motor, Getriebe, Hydraulik und EHR weiter 
durch [72 bis 76] und führen zu einer deutlichen 
Entlastung des Fahrers. Auf der SIMA 1999 in Pa
ris wurden diesbezüglich die Variotronic von 
Fendt, das Systemfahrzeug Xerion von Claas und 
das elektronische SOS-System von Same mit ei
ner Goldmedaille ausgezeichnet [77]. 

Mit stufenlosen Getrieben läßt sich die Arbeits
effektivität bei gleichzeitig reduziertem Kraftstoff
verbrauch deutlich steigern. Informations- und 
Navigationssysteme erhöhen die Qualität der 
Feldarbeit und tragen zur Kostensenkung bei. 

Durch die fortschreitende Ausbreitung und 
Etablierung des CAN-Bus bei den Traktorkompo
nenten und die dadurch erreichte Kommunikation 
aller wichtigen Sensoren, Aktoren und Steuer
geräte, können alle Komponenten zu einem intel
ligenten Traktormanagementsystem zusammen
geführt werden. 

Bei Industrie und Forschung wird daran intensiv 
gearbeitet und auf der Agritechnica '99 darf man 
auf die Neuheiten gespannt sein. 

systems via the agricultural bus system (LBS) [52; 
53]. References [54; 55] discuss to wh at extent 
the CAN bus can be used for control circuits be
tween tractor and implement. An internal CAN 
bus for the control of the drive train components 
of tractors and vehicles has already been realized 
[56; 57; 38] (figure 1). 

Information and navigation systems for agricul
tural machines and tractors, which process GPS, 
OGPS, and GIS signals and thus allow for area
specific cultivation based on satellites, are pre
sen ted in references [58 to 60]. References [61; 
62] provide a market survey. Special applications 
are described in references [63 to 71]. 

o Summary 

The future development and testing of engine
control implements will be characterized by wider 
use of computer-based design tools and hard
ware-in-the-Ioop simulators. Thanks to its degrees 
of freedom for injection, the common-rail system 
still provides great potential for the development 
of diesel engines with regard to the reduction of 
exhaust gases and consumption. 

Electronics and the CAN bus are further estab
lishing themselves as a means of control, opera
tion, and programming of the engine, the trans
mission, the hydraulics, and the EHR [72 to 76] 
and hence significantly facilitate the driver's work. 
With this in mind, the Variotronic from Fendt, the 
system vehicle "Xerion" from Claas, and the elec
tronic SOS system from Same were awarded a 
gold medal at the 1999 SIMA in Paris [77]. 

Continuously variable transmissions permit 
work efficiency to be significantly increased while 
reducing fuel consumption. Information and navi
gation systems increase the quality of field work 
and make a contribution towards cost reduction. 

Since the CAN bus is increasingly establishing 
itself as a means of connecting tractor compo
nents and thus provides lor communication be
tween all important sensors, actuators, and con
trol implements, all components can be integrat
ed into an intelligent tractor management system. 

This is the goal of intensive efforts of industry 
and research, and the innovations result in eager 
expectations for the 1999 Agritechnica. 
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3. Transporttechnik und Logistik 
Transport and Logistics 

3.2 Logistik 
Logistics 
J. Hahn, Berlin 

Allgemeines 

Der Begriff Logistik hat in der agrartechnischen 
Fachsprache Einzug gehalten , ohne daß in glei
cher Weise moderne logistische Prinzipien zur 
Optimierung der Stoff- und Informationsflüsse An
wendung fanden. Hier unterscheidet sich die 
Landwirtschaft nach wie vor gravierend von Indu
strie und Handel, für die Krampe [1] ursprünglich 
die Logistik als.. gesteuerten Stofffluß der Be
sChaffungs-, Produktions-, Absatz- und Entsor
gungsprozesse in und zwischen den Bereichen 
der Wirtschaft nach einer Zielfunktion, die mög
lichst einen hohen Produktivitätsbeitrag aller be
teiligten Partner sichert", definiert. 

Diese Ziel funktion ist problemlos auf die Land
wirtschaft übertragbar, weil auch dort angestrebt 
wird, das richtige Gut, zur richtigen Zeit, in der 
richtigen Qualität, am richtigen Ort bereitzustellen 
und das mit minimalen nachteiligen Umweltwir
kungen und zu günstigen Kosten. Neu und vor
rangig durchsetzungsbedürftig sind daran die 
ganzheitliche Betrachtungsweise und das Sy
stemdenken sowie die umfassende Nutzung der 
Informationstechnik. Informations flüsse, die vom 
Verbraucher zum Produzenten oder Lieferer ge
richtet sind, haben auslösende Wirkung . Sie müs
sen zum Beispiel Angaben über Bereitstellungs
zeit , Menge, Qualitätanforderungen und Kosten 
enthalten . Stoffflußbegleitende Informationen ha
ben vorrangig Steuerungsfunktion [2] . Wird ak
zeptiert, daß landwirtschaftliche Unternehmen 
unter dem gegenwärtigen und zukünftig noch 
steigenden Wettbewerbsdruck ähnlich flexibel 
reagieren müssen wie Industrieunternehmen in 
wandelbaren regionalen Produktionsnetzwerken , 
so stehen auch hier neue Ansprüche an die Ko
ordinaten und die Realisierung der betriebsüber-

General 

Even through logistics has become part of the 
terminology of agricultural engineering, modern 
logistic principles have not been applied to the 
same extent in order to optimize the flow of mate
rials and information . In this respect, agriculture is 
still substantia"y different from industry and com
merce. For the latter fields, Krampe [1] originally 
defined logistics as ..... the contro"ed flow of ma
terials in procurement-, production-, distribution-, 
and disposal processes in and between the indi
vidual fields of the economy. This materials flow 
pursues an objective function that ensures the 
greatest possible contribution of all partners in
volved towards productivity". The application of 
this objective function to agriculture does not 
cause any problems because, as in other fields, 
the goal is to supply the right materials at the right 
time in the right quality at the right location while 
keeping detrimental effects on the environment to 
a minimum and providing low costs. New aspects 
that primarily need to gain acceptance include 
the comprehensive approach , system orientation , 
and the extensive use of information technology. 
Information flows from the consumer to the pro
ducer or to the supplier initiate a process. They 
must. for example. contain data concerning the 
time of delivery, quantity. quality requirements , 
and the costs . Information that accompanies the 
flow of materials primarily exerts control functions 
[2]. If one accepts that agricultural operations 
must react in the similarly flexible way of industri
al businesses In variable regional production net
works given the present competitive pressures, 
which will further increase in the future, then new 
requirements for the coordinates and the realiza
tion of inter-operational logistic systems arise . 
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Bild 1: Zusammenhänge zwischen Strukturbereichen logistischer Systeme [2]. 

Figure 1: Relations between structural areas of logistic systems [2]. 

greifenden logistischen Systeme. Dies bedeutet 
den Übergang zum Logistikmanagement [3]. 

Zuvor gilt es jedoch für die Landwirtschaft, die 
komplexen Zusammenhänge zwischen den 
Strukturbereichen logistischer Systeme zu erken
nen und möglichst viele der innewohnenden Syn
ergieeffekte im betrieblichen Management auszu
schöpfen (Bild 1). 

Gute Ansätze und Bausteine dafür finden sich 
bei Isensee und Winter [4] sowie bei Fröba [5]. 
Während in der genannten DLG-Arbeitsunterlage 
"Logistik in der Pflanzenproduktion" die Transport
und Umschlagprozesse für ausgewählte Arbeits
verfahren dargestellt und insbesondere auf den 
Bedeutungszuwachs der Logistik bei größer wer
denden Einsatzflächen und Maschinenleistungen 
hingewiesen wird, vermittelt Fröba im Abschnitt 
"Rahmenbedingungen" von [5] wichtige Regulati
ve für den mobilen Transport in der Landwirtschaft. 

Auf ganzheitliche Betrachtung verweist dabei un
ter anderem die Feststellung, daß die " .. verwen
deten Fahrzeuge und Maschinen heute nicht mehr 
als Einzelmaschine, sondern als Glied in der Kette 
Transport , Umschlag und Lagerung betrachtet und 
unter logistischen Aspekten bewertet" werden . 

Bewertung 

Leistungsfähige Bewertungsverfahren für logi
stische Ketten können dazu beitragen, Kapa-
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This signifies transition to logistics management 
[3]. Before, however, agriculture must recognize 
the complex connections between the structural 
fields of logistics systems and exploit as many of 
their innate synergy eflects as possible for busi
ness management (figure 1). 

Suitable approaches and elements conducive 
to this goal can be found in studies by Isensee 
and Winter [4J and Fröba [5]. The mentioned DLG 
working paper "Logistics in Plant Production" de
scribes transport- and handling processes for se
lected work procedures and particularly empha
sizes the greater importance of logistics with re
gard to increasing field sizes and machine 
performance, while, in the "General Conditions" 
chapter of reference [5J, Fröba discusses impor
tant regulators for mobile transport in agriculture. 

Statements such as those contained in the fol
lowing quotation show the comprehensive ap
proach employed in these studies: " ... (the) vehi
eies and machines used are no Ion ger consid
ered as single machines today, but as a link in a 
chain that includes transport, handling, and stor
age, and they are evaluated under logislic as
pects". 

Evaluation 

Efficient evaluation methods far logistic chains 
can make a contribution towards the determina-
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zitätsreserven nachzuweisen, funktionsgerechte 
Technikausstattung zu begründen und Aufwen
dungen für das Gesamtverfahren zu senken. Vie
le Verfahren der Landnutzung erweisen sich in 
Analysen als komplexe logistische Systeme, bei 
deren Bewertung die Zielfunktion "Kostenmini
mierung" eine notwendige, aber zumeist nicht 
hinreichende Rolle spielt. Die Kriterien Arbeits
zeit- und Energiebedarf können in ihrer Spezifik 
und Limitierung nur angemessen berücksichtigt 
werden, wenn sie in Kennzahlentabellen als ge
sonderte Aufwandgrößen erhalten bleiben. Weite
re Kriterien, wie etwa die durch Transporte verur
sachte Umweltbelastung oder eine zu fordernde 
Versorgungs- oder Entsorgungssicherheit, treten 
in systemorientierten Gesamtbewertungen hinzu. 

Eine zur Bewertung beachtenswerte Arbeit hat 
Herrmann [6] vorgelegt. Mit der "Modeliierung 
verfahrenstechnischer Bewertungskriterien bei 
unterschiedlicher Verknüpfung von Ernte- und 
Transportarbeitsgängen" ist es gelungen, für die 
Analyse der zeitabhängigen Kriterien und der Ko
sten in ausgewählten Ernteverfahren zu einer 
höheren Ansprechschärfe in der verfahrenstech
nischen Projektierung zu kommen. In Beispiels
verfahren wird gezeigt, wie sich die bewertungs
relevante Maschinenleistung über die Gesamtar
beitszeit aus einer Vielzahl von Einflußgrößen 
aufbauen läßt. Mittelwerte würden gerade hier ein 
unzulängliches Bild liefern. Aufschlußreich und 
für die Ausstattungsentscheidungen sicher be
deutsam sind die Konsequenzen zur Lademasse
und Geschwindigkeitsentwicklung in Abhängig
keit von der Transportentfernung. 

Bevorzugt werden neue Produktlinien für nach
wachsende Energieträger und Industriegrund
stoffe genutzt , um logistisches Instrumentarium 
zu "transportieren". Das betrifft die Logistik im 
Einzugsbereich von Erstverarbeitungszentren für 
Flachs und Hanf [7] ebenso wie die Bewertung 
von Bereitstellungsverfahren für biogene Fest
brennstoffe [8; 9]. Bei Schlauderer et al [8] wird 
zum Beispiel nach der kostenoptimalen logisti
schen Kette für Energiestroh und -heu gesucht. 
Ernte, Lagerung und Transport sind ebenso ein
bezogen wie die Allokationsbedingungen für das 
Bioheizwerk. Für die Lösung einer ähnlichen Auf
gabensteIlung nutzt Nilsson [9] die dynamische 
Simulation. 

Logistik und Information 

Die Bedeutung der Informations bereitstellung 
und -verarbeitung in Logistikmodellen wird von 

tion of capacity reserves, functional technological 
equipment, and the reduction of expenses for the 
entire process. When analyzed, many agricultural 
processes prove to be complex logistic systems. 
Cost minimization as an objective function is nec
essary, yet generally not sufficient for their evalu
ation. Labour time and energy requirements as 
specific , limited criteria can only be adequately 
considered if they are listed as separate expens
es in ratio tables. System-oriented overall evalua
tions also include other criteria such as the pollu
tion caused by transports or the required safety of 
supply or disposal Herrmann [6] has published a 
remarkable study on evaluation . Thanks to the 
"Modelling of Process-Technological Evaluation 
Criteria for Differently Connected Harvest- and 
Transport Processes" , greater acuteness of re
sponse in process-technological planning was 
achieved with regard to the analysis of the time
dependent criteria and the costs of selected har
vest processes. Model processes show how the 
evaluation-relevant machine performance over 
the entire operating time can be deduced from 
numerous influencing variables. Especiaily in this 
case , average values would be insufficient. Re
sults concerning the development of loaded mass 
and speed according to the transport distance 
are informative and will surely become important 
criteria for decisions about equipment. 

New product lines for renewable energy carri
ers and basic industrial materials are the pre
ferred means of "transporting" logistic instru
ments. This applies to the logistics required for 
primary processing centres for flax and hemp [7] 
and to the evaluation of supply processes for bio
genic solid fuels [8; 9]. Schlauderer et al , for ex
ample, search for the cost-optimal logistic chain 
for energy straw and hay. Harvest, storage, and 
transport as weil as the allocation conditions for 
the bio-heating plant are considered. Nilsson [9] 
uses dynamic simulation to solve a similar prob
lem. 

Logistics and Information 

Numerous authors emphasize the importance 
of the supply and processing of information in 10-
gistics models . Hoogen [10] designs components 
of transport management systems for sugar beets 
(figure 2) . According to this author, their advan
tages reside in the fact that efficient control of 
transport fleets ailows for flexible route planning 
and for the reduction of traffic and pollution, along 
with lower costs. For Demmel and Auernhammer, 
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Bild 2. Transportmanagement-System für Zuckerrüben [10]. 

Figure 2: Transport management system for sugar beets [10]. 

zahlreichen Autoren herausgestellt. Hoogen [10] 
entwirft Komponenten von Transportmanage
mentsystemen für Zuckerrüben (Bild 2) und sieht 
deren Vorteile darin, daß mit einer effektiven 
Transportflotten-Steuerung sowohl eine flexible 
Routenplanung als auch eine Reduzierung von 
Verkehrs- und Umweltbelastung sowie eine Ko
stensenkung erreichbar werden. Gleichfalls am 
Beispiel der Zuckerrübenernte behandeln Dem
mel und Auernhammer ein Managementsystem, 
das auf einer Datenbank und einem Geographi
schen Informationssystem basiert und unter an-. 
derem die satellitengestützte Transportroutenpla
nung übernimmt [11] Die Autoren heben hervor, 
daß die Informationslogistik bereits bei der Rüben
aussaat mit der Aufnahme der Flächen, der Saat
richtung, dem Saat- und damit Rodebeginn und 
dem Zwischenlagerort einsetzen muß. Englert 
und Schön nutzen darüber hinaus systemtechni
sche Strukturkonzepte, um Stoff-, Energie- und In
formationsflüsse zu beschreiben, behandeln aber 
im weiteren vorwiegend Input-Output-Modelle mit 
beabsichtigten Stoffwandlungen [12]. 

Der Begriff und die Inhalte der Informationslogi
stik werden auch bei Arbeiten an einem Gesamt
system für die Oualitätssicherung empfindlicher 
landwirtschaftlicher Produkte verwendet [13) 
Ausgehend von dem Grundsatz, daß in Trans
port-, Umschlags- und Lagerungsprozessen die 
Gutqualität in Abhängigkeit von unterschied-
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the sugar-beet harvest provides another example 
of a management system that uses a data base 
and a geographic information system for applica
tions such as satellite-based transport route plan
ning [11]. The authors point out that information 
logistics must already begin when drilling the beet 
seeds and must include the registration of the 
fields, the drilling direction, the beginning of 
drilling and lifting, along with the registration of the 
place for intermediate storage. In addition, En
giert and Schön use system-technological struc
tural concepts to describe the flow of materials, 
energy, and information. Later, however, they 
mainly discuss input-output models with the in
tended conversion of materials [12). 

The term and the contents of information logis
tics are also employed for work on a comprehen
sive quality-assurance system for sensitive agri
cultural products [13]. Following the principle that 
during transport-, handling-, and storage 
processes product quality declines or can at best 
be maintained depending on different impairing 
factors, a computer-based inspection programme 
is proposed. 

Its potential scope of applications ranges from 
the inspection of sampies of stored food potatoes 
to the efficient conformity inspection of lots on the 
single European market.and beyond. The impor
tance of quality information in logistics is empha
sized. 
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lichen Belastungsfaktoren beeinträchtigt wird, 
bestenfalls aber erhalten werden kann, wird ein 
rechnergestütztes Kontrollprogramm vorgeschla
gen. Sein potentielles Anwendungsspektrum 
reicht von der Stichprobenkontrolle im Speisekar
toffel-Lager bis zur wirksamen Konformitätskon
trolle an entsprechenden Warenpartien im EU
Binnenmarkt und darüber hinaus. Die Bedeutung 
von Oualitätsinformationen in der Logistik wird 
nachdrücklich unterstrichen. 

o Zusammenfassung 

Steigende Kapazitäts- und Oualitätsansprüche 
für Transportketten, wie auch der Kostendruck in 
der Landwirtschaft , erhöhen die Anforderungen 
an die Logistik. Diese ist auf ganzheitliche Pro
zeßbetrachtung und Synergie ausgelegt und in 
anderen Wirtschaftszweigen längst als erstrangi
ge Rationalisierungsquelle ausgemacht. Für Ar
beiten zur Logistik in der Landwirtschaft gibt es 
inzwischen ermutigende Belege mit den Schwer
punkten Bewertung in logistischen Ketten sowie 
Logistik und Informationsverarbeitung Auch ein
zelne Arbeiten zur Theoriebildung sind enthalten, 
die auf vorhandene Erkenntnisdefizite und Bear
beitungsbedarf verweisen. 

Summary 

Growing capacity and quality requirements for 
transport chains, along with the cost pressure in 
agriculture, is making increasing demands on 10-
gistics. This field is geared towards comprehen
sive process analysis and synergy and has al
ready long been considered a prime object of 
streamlining in other branches of industry. Studies 
on logistics in agriculture meanwhile comprise en
couraging papers focusing on the evaluation of 
logistic chains, as weil as logistics and informa
tion processing. Some papers also address theo
ry formation, indicating theoretical deficits and the 
need for further studies. 
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4. BOdenbearbeitungstechni,k 
Tillage 

K. Köller und B. Rump, Stuttgart 

Stoppelbearbeitung 

Grundvoraussetzung für eine vollständige 
Strohrotte ist gleichmäßig auf dem Feld verteiltes 
Stroh [1; 2]. Bei Mähdrescherarbeitsbreiten bis zu 
9 m ist eine ausreichende Verteilung jedoch nicht 
immer gewährleistet Eine nachträgliche Verbes
serung der Verteilung des Strohes auf der Boden
oberfläche gelingt kaum [3]. Folge der ungleich
mäßigen Verteilung sind Strohansammlungen, die 
eine konstante Tiefenablage des Saatgutes bei 
der Mulchsaat und besonders bei der Direktsaat 
verhindern, verbunden mit der Konsequenz eines 
ungleichmäßigen Feldaufganges [4] In der Pra
xis werden für eine erste Stoppelbearbeitung im
mer häufiger Strohstriegel eingesetzt, um Un
krautsamen und Ausfallgetreide mit geringstmög
licher Bodenbearbeitung zum Keimen zu bringen . 
Gleichzeitig soll Stroh gleichmäßig auf der Boden
oberfläche verteilt werden, was jedoch nur einge
schränkt möglich ist Diese Geräte sind mit Zinken 
oder rotierenden Werkzeugen ausgestattet Für 
eine optimale Bodenanpassung sollten die Zin
ken gefedert und in einzelnen Segmenten ange
bracht sein. 

Standardgeräte für die Stoppelbearbeitung 
sind heute Flügelschargrubber mit Scheiben
nachläufern (Bild 1). Diese von zahlreichen Her
stellern angebotenen Geräte sind inzwischen mit 
Arbeitsbreiten bis zu 10m lieferbar. Die ange
strebten Arbeitstiefen, in denen Stroh und Boden 
gemischt werden, liegen zwischen 10 und 15 cm. 
Um einen gleichmäßigen Mischeffekt zu errei
chen, müssen Geräte mit Flügelscharen tiefer ge
führt werden (Bild 2). Aus diesem Grund sind Ar
beitstiefen unter 6 cm mit Flügelscharen im Ver
gleich zu Gänsefußscharen nicht zu erzielen. Zur 
Erosionsverminderung bei gleichzeitiger Redu-

Stubble Cultivation 

The prerequisite for straw to decay completely 
is that it is spread evenly over the fleld [1 ; 2] . How
ever, combine working widths of up to 9 m do not 
always guarantee sufficient spreading. It is virtu
ally impossible to provide for better distribution of 
the straw on the soil surface after combining [3]. 
Accumulation of straw as a consequence 01 un
even distribution prevents constant depth inser
tion of the seeds during mulch- and, in particular, 
direct drilling . This leads to uneven field emer
gence [4]. In practice, straw combs are increas
ingly being used for initial stubble cultivation in or
der to cause weed seeds and self-sown cereal to 
germinate while keeping tillage to a minimum. At 
the same time, straw should be spread evenly 
over the soil surface, which, however, is possible 
only to a limited extent. These implements are 
equipped with tines or rotating tools. For optimal 
soil adaptation, the tines should be sprung and fit
ted in individual segments. 

Bild 1: Grubber mit Flügelscharen und Scheiben
nachläufern. 

Figure 1: Cultivator with wing shares and discs. 
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Bild 2: Vergleich der Arbeitsweise zwischen 
Flügelschar und Gänsefußschar. 

Figure 2: Comparison of the working method of 
wing shares and duck foot shares 

zierung des Zugleistungsbedarfs bietet sich 
der Einsatz von Grubbern mit Gänse
fußscharen für eine flache Stoppelbearbei
tung an. Diese konnten bei Vergleichsunter-

Flugel schar 
wing share 

suchungen an der Universität Hohenheim GänsefuOschar 

mit einem Flügelschargrubber auch bei duckfool share :fJ~ -

6 cm Arbeitstiefe die gewünschte Arbeits- c=q===::::=6B= . LI ~_~~_ ~~. _ _" _ 
qualität mit einem hohen Strohanteil auf der : _ 
Bodenoberfläche liefern. Bild 3 zeigt die Er- __ 
gebnisse der Messungen des Bodenreliefs Stroh Boden 

L ~~ti'IliTJJ!rd__ ~: ___ ~o~ .. unter dem BearbeitungshorizonL Die tiefer ~ ;~~ 
laufende Scharspitze bei Flügelscharen be- ~,; ""/// '/'7m'J;'#!:1: . d~',- . 

wirkt ein ungleichmäßiges Bodenrelief. Der 
Einmischungseffekt war bei geringen Arbeits
tiefen erwartungsgemäß mäßig. Geräte mit Gän
sefußscharen hinterlassen größere Strohanteile 
auf der Bodenoberfläche und eignen sich daher 
bevorzugt zur flachen Stoppelbearbeitung im 
Rahmen der konservierenden Bodenbearbei
tung . 

Konventionelle Bodenbearbeitung 

Im Bereich der Grundbodenbearbeitung waren 
im Berichtszeitraum keine entscheidenden tech
nischen Weiterentwicklungen zu registrieren , je
doch wird daran gearbeitet , die Entwicklung von 
Bodenbearbeitungswerkzeugen mit Hilfe der Fini
te-Elemente-Methode (FEM) zu beschleunigen. 

cm 

-21------+---4__ 
- - Flugelschar 

wmg share 
-.-.- - Ganselußschar 

dlJ{klool share 
~ -4 r----+---~ 

j~ 
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worklflg wldlh 

3000 mm 4000 

Bild 3: Bodenrefief nach Bearbeitung mit Flügelschar 
und Gänsefußschar. 

Figure 3: Relief after treatment of wing shares and 
duck foot shares. 
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Wing-share cultivators with disc runners are the 
current standard implements for stubble cultiva
tion (figure 1). Today, these implements, which are 
offered by numerous manufacturers, are available 
with working widths of up to 10 m. The intended 
working depth, where straw and soil are mixed, 
ranges from between 10 and 15 cm. In order to 
achieve an even mixing effect, implements with 
wing shares must be guided at greater depth (fig
ure 2) For this reason, working depths below 
6 cm cannot be achieved with wing shares, in 
contrast to duck-foot shares. The use of cultiva
tors with duck-foot shares for superficial stubble 
cultivation allows both erosion and draught pow
er requirements to be reduced. In comparative tri
als with a wing-share cu ltivator conducted at the 
Universi ty of Hohenheim, these implements pro
vided the desired work quality even at a working 
depth of 6 cm, along with a high amount of straw 
on the soil surface. Figure 3 shows the results of 
soil relief measurements below the cultivation 
horizon. The deeper running share top of wing 
shares causes uneven soil relief. As expected, the 
mixing effect was moderate at low working 
depths. Implements with duck-foot shares leave 
larger quantities of straw on the soil surface and 
are therefore preferable for superficial stubble 
cultivation as a measure of conservation tillage . 

Conventional Tillage 

In the per iod under review, no decisive techni
cal developments occurred in the fjeld of basic 
tillage. However, efforts are being made to accel-
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Hierbei werden ausgehend von Daten aus Praxis
versuchen zum Beispiel Modelle zur Berechnung 
von Scharformen entwickelt. Zur Berechnung der 
auf ein Pflugschar wirkenden Kräfte wurde ein sol
ches Modell eingesetzt. Zwischen den für das 
Schar berechneten und den in der Bodenrinne 
gemessenen Zugkräften wurde eine hohe Korre
lation festgestellt. Einschränkungen bestehen für 
Geschwindigkeiten unter 1 m(s und für die Verti
kalkräfte, für die nur eine geringe Korrelation ge
messen werden konnte. Wenn es gelingt, die 
komplexe Wechselwirkungen zwischen Schar 
und Boden in einem umfassenden Modell zu be
schreiben , können in Zukunft Bodenbearbei
tungswerkzeuge schnell , kostengünstig und auf 
bestimmte Bodenverhältnisse hin entwickelt wer
den [5]. 

Die Grundbodenbearbeitung mit dem Pflug er
folgt häufig in Kombination mit Nachläufern . Ne
ben angehängten Packern werden insbesondere 
für leichtere Böden am Pflug montierte Geräte an
geboten. Die Firma Cappon (Niederlande) stellte 
einen am Pflug befestigten Nachlä ufer vor, der 
aus in Fahrtrichtung laufenden, hydraulisch bela
steten Scheiben besteht. Der sogenannte FixPak 
von Lemken besteht aus einer am Pflug frei dreh
bar gelagerten Stabwalze. Die Vorteile dieser 
Geräte liegen im einfachen Transport und im ge
ringen Zugkraftbedarf im Vergleich zum Packer. 
Möglicherweise nachteilig ist eine starke Rück
verfestigung an der Bodenoberfläche, die zur 
Verschlämmung führen kann [6J . 

Bislang wurde zur Bestimmung der Arbeitsqua
lität von Saatbettbereitungsgeräten die ScholIen
siebanalyse eingesetzt [7J . Um die Nachteile die
ses Verfahrens (Probenentnahme, Gefahr des 
Zerfalls der Aggregate vor der Siebung. Zeitauf
wand) zu vermindern, wird in Jüngster Zeit ver
sucht, die Aggregatdurchmesser auf andere Wei
se zu bestimmen. An der University of Georgia 
wurde dazu die Computertomographie einge
setzt. Der Durchmesser der Bodenaggregate 
konnte mit hoher Übereinstimmung zum bisheri
gen Siebverfahren gemessen werden . Da die auf
wendige Probennahme und das Trocknen der 
Proben entfällt , sind die Ergebnisse in kurzer Zeit 
verfügbar [8]. Eine andere Methode zur Bestim
mung der Aggregatgrößenverteilung im Saatbett 
ist die Abtastung der Bodenoberfläche mit einem 
Laser und anschließender Bildanalyse Diese 
Technik wurde an der FAT in Tänikon (Schweiz) 
untersucht. Beim Vergleich mit dem bisherigen 
Siebverfahren zeigte sich ein hoher Korrelations
koeffizient von 0,81 [9] . Da die Oberfläche abge-

erate the development of tillage implements with 
the aid of the finite elements method (FEM) . Data 
gained in practical trials are used, for example , to 
develop models for the calculation of share forms. 
Such a model was employed to calculate the 
forces acting upon a plough share. A high degree 
of correlation was established between the 
draught forces calculated for the share and those 
measured in the soil bin. However, restrictions ap
ply to speeds below 1 m(s and vertical forces, 
where measured correlation was low. If, in the fu
ture, it becomes possible to describe the complex 
interaction between the share and the soil in a 
comprehensive model, this will allow for fast , in
expensive development of tillage implements that 
can tie specially adapted to certain soil condi
lions [5]. 

For basic tillage. the plough is often combined 
with runners. In addition to trailed packers, imple
ments mounted to the plough are offered, in par
ticular for lighter soils. The Dutch company Cap
pon presented a runner mounted to the plough, 
which features discs under hydraulic pressure 
running in the direction of travel. The so-called 
FixPak from Lemken consists of a cage roller 
mounted to the plough in such a way that it can 
rotate freely. The advantages of these implements 
reside in ease of transport and lower draught 
power requlrements as compared with the pack
er. Possible drawbacks result from heavy com
paction at the soil surface, which may lead to silt
ing [6J. 

Thus far, clod sieve analysis has been used to 
determine the work quality of implements for 
seedbed preparation [7J . In order to reduce the 
disadvantages of this method (sampling, danger 
that the clods may crumble be fore being sieved, 
time requirements), recent eHorts were aimed at 
establishing the clod diameter differently. At the 
University of Georgia. a CAT scanner was used for 
this purpose. The diameter of the clods was meas
ured with a high degree of correlation with the 
conventional sieve method . Since troublesome 
sampling and drying of the sam pies becomes 
unnecessary, the results are available within a 
short time [8] . Another method of determining 
clod-size distribution in the seedbed is scanning 
the soil surface with a laser, combined with sub
sequent image analysis. This technique was stud
ied at the FAT in Tänikon (Switzerland). As com
pared with the conventional sieve method. a high 
correlation coefficient (081) was established [9] . 
Because the surface is scanned, the vertical 
structure of the seedbed cannot be analyzed and 
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tastet wird, können im Vergleich zum Siebverfah
ren keine Aussagen über den vertikalen Aufbau 
des Saatbetts gemacht werden. Für eine aussa
gekräftige Bildanalyse sind allerdings für jedes 
Bild die gleichen Lichtverhältnisse notwendig, die 
in einem vom Außenlicht abgeschirmten Kasten 
erzeugt werden müssen. Daher ist die Bildanaly
se im Vergleich zum Siebverfahren zur Zeit noch 
mit einem höheren Aufwand verbunden. Die Com
putertomographie konnte ebenfalls bei der Unter
suchung von Bodenproben zur Bestimmung des 
Porenanteils erfolgreich eingesetzt werden. Ne
ben Wurzeln konnten Bodenporen von 100 nm 
sichtbar gemacht werden , ohne die Probe zu be
schädigen . Da somit eine Probe für Untersuchun
gen mehrerer Parameter verwendet werden kann, 
verringert sich mit dieser Methode die Anzahl der 
notwendigen Proben erheblich [10]. 

Konservierende Bodenbearbeitung 

Vor der Umstellung auf konservierende Boden
bearbeitungsverfahren sind häufig Verdichtun
gen im Pflugsohlenbereich zu beseitigen. Dazu 
werden zahlreiche nichtwendende Lockerungs
geräte mit unterschiedlichen Werkzeugen ange
boten (Bild 4). Bedingt durch die Scharform 
schneiden gebogene Werkzeuge im Vergleich zu 
Flügelscharen den Boden nicht horizontal, son
dern die beim Durchtrennen und Anheben wir
kenden Seitenkräfte führen zu entsprechend aus
gerichteten Lockerungszonen. Die Lockerungs
wirkung der Geräte ist sehr unterschiedlich, wie in 
Untersuchungen der Universität Hohenheim fest
gestellt werden konnte. Geräte mit gebogenen 
Scharen hinterließen im Vergleich zu horizontal 
schneidenden Werkzeugen einen ungleichmäßig 
gelockerten Bodenhorizont, so daß insgesamt die 
Lockerungswirkung von horizontal schneidenden 
Werkzeugen vorteilhafter bewertet werden kann. 
Voraussetzung ist allerdings, daß die Werkzeuge 
den Boden ganzflächig schneiden [11]. 

Voraussetzung für einen erfolgreichen Einsatz 
von Verfahren der konservierenden Bodenbear
beitung ist ein optimales Stroh management. In 
diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach 
der phytotoxischen Wirkung von Strohabbaupro
dukten. An der Universität Kiel wurden Laborver
suche mit unterschiedlichen Strohmengen und 
zwei Zerkleinerungsgraden (gehäckselt und ge
mahlen) angelegt, um zu prüfen, ob Stroh phyto
toxisch auf gekeimtes Saatgut wirkt. Durch Was
ser ausgelaugtes Stroh zeigte in den Keimversu
chen gegenüber erntefrischem Stroh keine 
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compared with the sieve method. Meaningful im
age analysis requires the same light conditions lor 
each image, wh ich must be generated in a box 
screened off from outside light. Therefore, present 
requirements for image analysis are still greater 
as compared with the sieve method . CAT scans 
were also used successfully to determine the 
number of pores when examining soi l sampies. In 
addition to roots, soil pores with a size of 100 nm 
were made visible without damaging the sampie . 
Since a sampie can therelore be analyzed for sev
eral parameters, this method considerably re
duces the number of sampies required [10) 

Conservation Tillage 

The changeover to conservation tillage often re
quires plough pans to be loosened. For this pur
pose, numerous non-inverting loosening imple
ments with different tools are offered (figure 4). 
Due to the form of the share, bent tools do not cut 
the soil horizontally like wing shares, but the later
al lorces that act during cutting and lifting cause 
the loosened zones to be oriented accordingly. 
Studies conducted at the University of Hohen
heim showed that the loosening effect of the im
plements is very different. As compared with hor
izontally cutting tools, implements with bent tools 
left an unevenly loosened soil horizon so that, in 
total, the loosening effect of horizontally cutting 
tools can be assessed more positively. It is nec
essary, however, that the tools cut the soil with 
their entire surface [11] 

The successful application 01 conservation 
tillage methods requires optimal straw manage
ment. This raises the question of the phytotoxic ef
lect 01 straw degradation products. At the Univer
sity 01 Kiel, laboratory trials with different straw 

): 
1 

I I 

Bild 4: Flüge/schar und gebogenes Werkzeug an 
nichlwendenden Lockerungsgerälen. 

Figure 4: Wing shares and benl loo/s used for soi/ 
/oosening . 
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keimhemmende Wirkung . Aus den Ergebnissen 
ist zu schließen, daß eine phytotoxische Wirkung 
der Strohabbauprodukte unter praktischen Be
dingungen auf dem Feld kaum möglich ist, da 
durch das Einwirken von Niederschlägen bis zur 
Aussaat die phytotoxisch wirkenden Substanzen 
ausgewaschen werden [12]. Damit wurden Un
tersuchungsergebnisse aus den siebziger Jahren 
nochmals bestätigt [13] . 

Ebenfalls an der Universität Kiel wurden unter
schiedliche Aussaatverfahren im Rahmen der 
konservierenden Bodenbearbeitung untersucht. 
Dabei wurden verschiedene Frässaatverfahren 
mit und ohne zusätzliche Strohabsiebung verglei
chen . Die Strohabsiebung wirkte sich vor allem 
bei frühen Saatterminen bei geringen Boden
feuchten positiv auf den Feldaufgang aus . Bei 
weiteren Versuchen konnte nachgewiesen wer
den, daß bei doppelter Gesamtmasse des Stro
hes der Feldaufgang erheblich zurückgeht . Diese 
Wirkung konnte unter anderem auch auf die wär
medämmende Wirkung der Strohmulchdecke 
zurückgeführt werden [3]. 

Die wärmedämmende Wirkung der Strohmulch
decken führt bei der konservierenden Bodenbe
arbeitung im Frühjahr zu einem verzögerten 
Wachstumsbeginn . Detaillierte Werte für Wärme
leitfähigkeit lagen bislang jedoch nicht vor. In Ver
suchen an der Universität Georgia wurde die Wär
meleitfähigkeit von mehreren Mulchmaterialien , 
unter anderem Weizenstroh , bestimmt. Dazu wur
de auf einer beheizbaren Platte Mulch in einer be
stimmten Schichtdicke ausgebracht. An schlie
ßend wurde ein Luftstrom mit verschiedenen Ge
schwindigkeiten über den Mulch geleitet. Aus der 
Temperaturdifierenz zwischen der Mulchober
fläche und der Heizplatte wurde die Wärmeleit
fähigkeit bestimmt. Es konnte bei Weizenstroh ei
ne Abhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit von der 
Luftgeschwindigkeit festgestellt werden. Die zu
nehmende Durchdringung des Strohes bei zu
nehmender Luftgeschwindigkeit mit der Folge ei
nes erhöhten Wärmeübergangs kann die Ursa
che für diese Beobachtung sein. Die Werte für die 
Wärmeleitfähigkeit lagen bei Weizenstroh zwi
schen 0,22 und 0,58 Wm-I K- I [14]. 

Verfahren ohne Bodenbearbeitung 

Gegenstand einer Befragung der Universität 
Gießen unter Landwirten und Experten aus Wis
senschaft, Beratung und Administration war die 
Ermittlung von Gründen für die Verbreitung der 
Direktsaat. Landwirte bezeichnen als wichtigste 

quantities and two comminution degrees 
(chopped and ground) were conducted in order 
to answer the question of whether straw has a 
phytotoxic effect on germinated seeds . As com
pared with freshly harvested straw, straw leached 
out by water did not inhibit germ growth during the 
germination trials. The results lead to the conclu
sion that , under practical field conditions, the 
products of straw degradation can exert virtually 
no phytotoxic effect because phytotoxic sub
stances are leached out by precipitation be fore 
drilling [12] . These trials on ce again confirmed 
the results of studies from the seventies [13]. 

Other studies conducted at the University of 
Kiel addressed different drilling methods for con
servation tillage. These studies compared various 
methods of rotary cultivation with and without ad
ditional straw screening . Especially for early 
drilling and when soil moisture was low, straw 
screening had a positive effect on field emer
gence. Other trials proved that doubling the entire 
straw mass resulted in significantly lower field 
emergence. The thermal insulation effect of the 
straw-mulch cover was established as one of the 
causes of this phenomenon [3]. 

Under the conditions of conservation tillage, the 
thermal insulation effect of the straw-mulch cov
ers leads to retarded growth beginning in the 
spring . However, detailed values on thermal con
ductivity have not been available thus far. In trials 
conducted at the University of Georgia, the ther
mal conductivity of several mulched materials 
such as wheat straw was established. For this 
purpose, a layer of mulch with a certain thickness 
was spread onto a heatable plate . Subsequently, 
an air flow was conducted over the mulch at dif
ferent speeds . Thermal conductivity was de
duced from the temperature ditference between 
the mulch surface and the heated plate It was es
tablished that the thermal conductivity of wheat 
straw was dependent upon the air speed. The 
reason for this observation may be that growing 
air speed provides for greater penetration of the 
straw and thus causes heat transition to increase. 
The values for the thermal conductivity of wheat 
straw ranged between 0.22 and 0.58 Wm- I K- I 
[14]. 

No Tillage 

The University of Gießen surveyed farmers and 
experts trom the scientitic, advisory, and adminis
trative sectors to establish the reasons for the ap
plication of direct drilling. Farmers considered 
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Vorteile des Direktsaatverfahrens die Einsparung 
an Arbeitszeit, Kraftstoff und Verfahrenskosten . 
Dagegen werden von den Experten im Gegen
satz zu den Landwirten die ökologischen Vorteile 
der Direktsaat, zum Beispiel weniger Bodenerosi
on, und Nitratauswaschung besonders hoch be
wertet. Während Landwirte den Aufwand an 
Pflanzenschutzmitteln und Mineraldünger bei der 
Direktsaat im Vergleich zur konventionellen Bo
denbearbeitung als vergleichbar betrachten , sind 
die Experten der Meinung, daß der Aufwand an 
Agrochemikalien zunimmt [15] . 

Eine Grundlagenarbeit zur Beurteilung der Di
rektsaat in Europa wurde an der Universität Ho
henheim erstellt [4]. Danach hat Direktsaat deutli
che ökologische Vorteile gegenüber Systemen 
mit Bodenbearbeitung. Von besonderer Bedeu
tung sind der optimale Erosionsschutz, der ver
minderte Austrag von Nitrat und Pflanzenschutz
mitteln sowie die größere Artenvielfalt. Bei der 
Umstellung vom Ackerbau mit Pflug ist fast durch
weg eine Umstellungsphase von drei bis vier Jah
ren zu beobachten , die vor allem durch Ertrags
schwankungen und Mindererträge gekennzeich
net ist. Die Hauptursachen sind der geringe 
Humusgehalt des Bodens, geringe biologische 
Aktivität des Bodens sowie mangelnde Kenntnis
se über das Direktsaatsystem. Für eine erfolgrei
che Umsetzung der Direktsaat ist eine perma
nente Bodenbedeckung durch eine Mulchschicht 
unverzichtbar. Unkrautkontrollmaßnahmen müs
sen systemspezifisch durchgeführt werden und 
eine Anpassung der Fruchtfolge ist erforderlich . 
Die Düngung , vor allem die Stickstoffdüngung , 
muß der veränderten Nährstoffdynamik angepaßt 
werden . Ein grundsätzlich erhöhter Aufwand zur 
Schädlingskontrolle ist, von Mäusen abgesehen, 
bei Direktsaat nicht zu beobachten. Bei Direktsaat 
entstehen gegenüber Anbausystemen mit Bo
denbearbeitung deutlich geringere Maschinen
kosten . Außerdem ist der Arbeitszeitbedarf pro 
Hektar erheblich niedriger. Für die Umstellung 
von Systemen mit Bodenbearbeitung auf Direkt
saat können, je nach Ausgangssituation , aller
dings erhebliche Kosten entstehen, die der Di
rektsaat angelastet werden müssen und so die 
Vorteilhaftigkeit reduzieren. 
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lower worktime requirements, fuel consumption, 
and process costs to be the main advantages of 
direct drilling. In contrast to the farmers , the ex
perts rated the ecological advantages of direct 
drilling such as the reduction of soil erosion and 
of the quantity of leached-out nitrates particularly 
highly. Farmers regarded the amount of plant-pro
tection products and mineral fertilizers required 
for direct drilling to be comparable with those 
needed for conventional tillage, while experts be
lieve that the quantity of agrochemicals used in
creases [15] . 

A basic study on the evaluation of direct drilling 
in Europe was conducted at the University of Ho
henheim [4]. According to this study, direct 
drilling provides significant ecological advan
tages as compared with systems that include 
tillage. Optimal protection against erosion, the 
lower discharge of nitrate and plant-protection 
products, along with greater diversity of species 
are particularly important. In alm ost all cases, the 
changeover from tillage with a plough to no tillage 
requires a transitional phase which lasts three to 
four years and is characterized in particular by 
fluctuating and lower yields. This is mainly caused 
by the low humus content and low biological ac
tivity of the soil, in addition to a lack of knowledge 
about the direct drilling system. A layer of mulch 
that permanently covers the soil cannot be dis
pensed with for the successful application of di
rect drilling. Weed-control measures must be sys
tem-specific , and it is necessary to adapt crop 
rotation . Fertilizing (in particular nitrogen fertiliza
tion) must be adapted to the alte red nutrient dy
namics. With the exception of mice, generally 
greater requirements for pest control are not ob
served with no tillage. As compared to cultivation 
systems with tillage, no tillage causes significant
Iy lower machinery costs. Moreover, the labour
time requirements per hectare are considerably 
lower. However, depending on the initial situation, 
the changeover from systems with tillage to direct 
drilling may induce signficant costs, which must 
be ascribed to no tillage and thus reduce the ad
vantages of this method. 
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5. Sä- und Pflanztechnik 
Sowing and Planting 

5.2 Kartoffellegen 
Potato Planting 
R. Peters, Dethlingen 

Auf dem deutschen Legemaschinenmarkt wer
den gegenwärtig über 70 verschiedene Maschi
nentypen mit selbsttätiger Einlage angeboten. 
Das größte Marktsegment stellen dabei die vier
reihigen Kartoffellegemaschinen . Hinzu kommen 
zwei- sowie sechs- und achtreihige Ausführungen 
und einige Legemaschinen für den Beetanbau . 

Kartoffellegen in vorgezogene Dämme 

Der überwiegende Teil der Kartoffeln wird in ein 
ebenes Pflanzbett gelegt, das durch eine Pflug
furche im Herbst oder Frühjahr und zum Teil eine 
weitere flache Bodenbearbeitung im Frühjahr vor
bereitet wurde. Auf schwereren Böden hat die 
Vorformung der Dämme bereits im Herbst , als ei
ne Möglichkeit zur Verbesserung der Bodenstruk
tur, eine gewisse Bedeutung erlangt. 

In diesen Fällen werden die Pflanzknollen in die 
vorgezogenen Dämme gelegt (Bild 1) und die Ein
stellung der Tasträder der Furchenzieher auf die 
Dammkrone beziehungsweise die Furchensohle 
ausgerichtet. Zur Einhaltung einer vergleichbaren 
Legetiefe ist von den Furchenziehern etwas mehr 
Boden zu bewegen und ein ausreichender Durch
gang der Zudeckscheiben sicherzustellen . Als 
Erosionsschutz kommt zum Teil ein Begrünen der 
vorgezogenen Dämme hinzu, so daß sich vor al
lem bei winterharten Zwischenfrüchten ein größe
rer Anteil organischer Substanz in und auf den 
Dämmen befindet. Um eine störungsfreie Legear
beit sicherzustellen , werden die Dämme vor dem 
Legen noch einmal, zum Beispiel mit einer Krei
selegge im Frontanbau , bearbeitet oder die keil
förmigen Furchenzieher durch Scheibenschare 
ergänzt beziehungsweise ersetzt. 

The range of planters on the German market 
currently comprises more than 70 different ma
chine types for automatie planting . Four-row pota
to planters account for the largest market seg
ment. Additionally, two-, six-, and eight-row ver
sions as weil as some planters for bed cultivation 
are available. 

Planting of Potatoes in Raised Ridges 

Most potatoes are planted into a level bed, 
which is prepared with a plough furrow in autumn 
or in spring and, in part, through additional su
perficial soil cultivation in the spring. On heavier 
soils, pre-forming of the ridges already in the au
tumn has gained some importance as a means 01 
improving the soil structure. 

In these cases, the seed tubers are plan ted in
to the raised ridges (Iigure 1), and the sensing 
wheels of the furrow coulters are set for the crest 

Bild 1: Legen von Kartoffeln in vorgezogene Herbst
dämme. 

Figure 1: Planting of potatoes in raised autumn 
ridges. 
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Kartoffellegen in entsteinte Flächen 

Auf Standorten mit einem höheren Steinanteil 
werden die BÖden teilweise vor dem KartoHelan
bau entsteint, um günstigere Voraussetzungen für 
eine Leistungssteigerung und Qualitätsverbesse
rung bei der Ernte zu schaHen. Die eingesetzten 
zweireihigen Steinsammler sieben die Erde ab, 
während die zurückbleibenden Steine und Kluten 
entweder in einem Bunker gesammelt oder als 
Längsschwad abgelegt werden. Die Längs
schwadablage setzt das vorherige Ziehen sehr 
tiefer Furchen voraus, in denen die Steine und 
Kluten vergraben werden können. Das Vorziehen 
dieser Furchen erfordert hohe Zugkräfte, so daß 
zumeist nur Geräte mit zwei Häufelkörpern zum 
Einsatz kommen. 

Das Legen der KartoHeln in den abgesiebten 
Boden erfolgt mit zweireihigen Legemaschinen, 
um eine Trennung zwischen Wuchsraum und dem 
mit Beimengungen gefüllten Furchenraum sicher
zustellen. Dies schränkt die Leistungsfähigkeit er
heblich ein, so daß vierreihige angehängte Lege
maschinen mit seitlich versetzter Zug deichsel er
probt wurden. Diese Lösung hat sich in der Praxis 
aber nicht bewährt und zum ersten Einsatz sechs
reihiger Einheiten geführt. Dabei werden im er
sten Arbeitsgang zunächst drei Beete in gleichem 
Abstand vorgezogen. Nach der Entsteinung läßt 
sich dann mit sechsreihigen Legemaschinen ar
beiten, deren Reihenabstand zwischen den drei 
Reihenpaaren durch die größeren Furchenbreiten 
für die Längsablage der Steine und Kluten breiter 
ist als innerhalb der Reihenpaare (Bild 2). 

Beim Einsatz in den entsteinten Beeten muß die 
Legemaschine über die in Stufen oder stufen los 

Bild 2: Sechsreihige, angehängte Legemaschine mit 
Dammformblechen beim Legen in entsteinte Beete. 

Figure 2: Six-row trailed plan/ing machine with 
shaping boards for potato plan/ing in a stone and 
clod separated soH. 
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of the ridge or the furrow sole . In order to maintain 
comparable planting depth, the furrow coulters 
must move slightly more soiL Moreover, suHicient 
passage of the covering discs must be guaran
teed. To prevent erosion, the raised ridges are 
partially covered with verdure so that a greater 
quantity of organic material is in and on the 
ridges, in particular when they are planted with 
winter-hardy intermediate crops. Before planting, 
the ridges are cultivated again with a front-mount
ed rotary harrow, for example, or the wedge
shaped furrow coulters are supplemented with or 
replaced by disc shares so that trouble-free plant
ing can be guaranteed. 

Potato Planting on Oe-Stoned Fields 

At locations with a larger percentage of stones, 
the soil is partly de-stoned before potato planting 
in order to create beller conditions for greater per
formance and higher quality during the harvest. 
Two-row stone-and-clod separators sieve the soil , 
while the remaining stones and clods are either 
collected in a hopper or deposited in a windrow. 
For windrow deposition, it is necessary that very 
deep furrows be drawn, wh ich allow stones and 
clods to be buried. The preparation of these fur
rows requires great tractive forces so that most 
implements used feature only !wo ridgers. 

Two-row machines are employed to plant the 
potatoes into the sieved soil so that the growing 
space and the furrow space filled with clods and 
stones remain separated. Since this limits perform
ance considerably, trailed four-row planters with a 
laterally oHset drawbar were tested . However, this 
solution did not prove itself in practice and led to 
the initial use of six-row units. This requires that, in 
a first step, three beds be drawn at equal dis
tance. After de-stoning , six-row planters can be 
used. Due to the greater furrow width necessary 
for the deposition of stones and clods in 
windrows, the distance between the three pairs of 
rows is greater than the distance within the row 
pairs (figure 2). 

When used on de-stoned fields, the planter 
must be lifted using the running wheels, which are 
either adjusted in steps or continuously variable, 
so that the parallelogram guidance of the furrow 
coulters can work reliably and the tossed-up soil 
can pass through the machine without being hin
dered by narrow spots. As an alternative to the 
depth guidance of the individual furrow coulters, 
a machine is oHered which features rigid shares 
and a central sensing wheel that controls the 
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zu verstellenden Laufräder soweit angehoben 
werden, daß die Parallelogrammführung der Fur
chenzieher sicher arbeiten und der aufgeworfene 
Boden die Maschine ohne Engpässe passieren 
kann. Als Alternative zur Tiefenführung der ein
zelnen Furchenzieher wird auch eine Lösung mit 
einem zentralen Tastrad angeboten, das die Tie
fenführung der Legemaschine mit starren Scha
ren über eine hydraulische Anpassung der Lauf
rad höhe steuert. Unterstützt wird ein freier Durch
gang des Bodens beim Legen durch die 
Verlagerung des Antriebes der Legeeinheiten von 
der unteren zur oberen Umlenkrolle und die Ver
wendung von Furchenziehern mit langgezogenen 
Flügeln. Durch die nachfolgenden Häufelkörper 
oder Dammformbleche wird direkt beim Legen 
der Enddamm aufgebaut. Bei einem späteren 
Häufelgang wächst die Gefahr, daß die in den ab
gelegten Furchen vergrabenen Steine wieder her
vorgeholt werden. 

In einigen Regionen werden in die dann auf 1,8 
m Spurweite vorgezogenen und entsteinten Bee
te drei Reihen Kartoffeln mit einem Abstand von 
0,45 m zwischen den Reihen gelegt. Den Aufbau 
des an der Oberfläche zumeist ebenen Beetes 
übernehmen wiederum Dammformbleche oder 
größere Häufelscheiben gemeinsam mit nachfol
genden Streich- beziehungsweise Formblechen. 
Durch den geringen Reihenabstand wird der Bo
den fluß zwischen den Legeeinheiten deutlich er
schwert, so daß über nach vorne oder hinten ver
setzte Furchenzieher ein größerer Freiraum ge
schaffen wird. Bei einer Beetlegemaschine 
befindet sich die dritte Legeeinheit im Bereich 
des Vorratsbunkers und nimmt direkt von dort die 
Pflanzknollen auf. Viele Maschinen bieten zudem 
die Möglichkeit, die dritte Legeeinheit stillzulegen 
und dann als herkömmliche zweireihige Maschi
ne genutzt zu werden. 

Kombination von Legen und Dammaufbau 

Der günstigste Zeitpunkt des Enddammauf
baus ist gegenwärtig Gegenstand mehrjähriger 
Untersuchungen, deren Ergebnisse jedoch noch 
ausstehen. Funktionsfähige Lösungen einer Kom
bination von Legemaschine und Häufelkörpern 
werden in Verbindung mit der Entsteinung bereits 
seit Jahren angeboten. Eine Zusammenlegung 
der Arbeitsgänge wird aber auch bei den her
kömmlichen Legemaschinen angestrebt, um die 
Produktionskosten zu senken und die günstige 
Bodenstruktur zum Zeitpunkt des Legens zu nut
zen. 

depth guidance of the planter. For this purpose, 
the running wheel height is adJusted hydraulical
Iy. Shifting the planting unit drive from the lower to 
the upper deflection roller and using furrow coul
ters with stretched-out wings supports the free 
passage of the soil du ring the planting process. 
Immediately during planting, the succeeding 
ridgers or shaping boards build up the terminal 
ridge. 

During a later ridging pass, there is an in
creased danger of the stones buried in the fur
rows being dug up again. In some regions, three 
rows of potatoes with a distance of 0,45 m be
tween the rows are planted into the destoned 
beds raised at a track width of 1.8 m. The bed, 
which is generally level at the surface, is built up 
by shaping boards or larger ridging discs togeth
er with succeeding mould- or shaping boards. 
The small distance between the rows significant
Iy impedes the soil flow between the planting units 
so that furrow coulters, which are offset frontwards 
or backwards, open up a larger free space. In a 
bed planter, the third planting unit is situated near 
the hopper and takes in the seed tubers directly 
from there. Moreover, many machines provide the 
possibility to shut off the third planting unit so that 
they can be used like a conventional two-row ma
chine. 

Combination of Planting and Ridging 

The most advantageous moment for the termi
nal ridge to be hilled up is the object of studies 
lasting several years, whose results are not yet 
available. For de-stoning fields, operative planter
ridger combinations have al ready been available 
for years. Efforts are also being made to combine 
the work steps in conventional planters in order to 
reduce the production costs and to profit from the 
favourable soil structure at planting time. 

On light soils, the covering discs of the planting 
machines can be supplemented with or replaced 
by ridgers or shaping boards. This requires a lot 
of loose soil, which is not always available in suf
ficient quantities in the furrows compacted by the 
running wheels of the planter. Therefore, addition
al loosening tines in front of the ridgers and a 
modified design of the shaping board are neces
sary. However, these additional ridgers can limit 
the lowering height of the tipping hopper so that 
direct loading of the planter from transport vehi
cles becomes more difficult. 

For some years, two- and four-row planter- and 
powered rotary cultivator combinations have 
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Auf leichten Böden können die Zudeckschei
ben der Legemaschinen dazu durch Häufelkör
per beziehungsweise Dammformbleche ergänzt 
oder ersetzt werden. Dies setzt sehr viel lockeren 
Boden voraus, der in den durch die Laufräder der 
Legemaschine verfestigten Furchen nicht immer 
in ausreichendem Maße zur Verfügung steht. Hier 
sind zusätzliche Lockerungszinken vor den Häu
felorganen und eine modifizierte Ausformung der 
Dammformbleche erforderlich. Diese weiteren 
Häufelwerkzeuge können aber die Absenkhöhe 
des Kippbunkers einschränken, so daß die direk
te Beschickung der Legemaschine aus Trans
portfahrzeugen erschwert wird. 

Zwei- und vierreihige Kombinationen aus Rei
henfräse und Legemaschine werden seit wenigen 
Jahren auf schwereren Standorten eingesetzt 
(Bild 3). Dabei wird die Legemaschine so auf die 
Reihenfräse aufgebaut, daß sich die Legeorgane 
mit tastradgeführten Furchenziehern in ausrei
chendem Abstand vor der Fräswelle befinden. 
Der Antrieb der Legeorgane erfolgt entweder me
chanisch über die Laufräder oder über separat 
einstellbare Hydraulikmotoren für jede Legeein
heit. Der Vorratsbehälter der Legemaschine ist 
oberhalb der Reihenfräse angeordnet und kann 
als starrer oder kippbarer Bunker ausgelegt sein. 
Das große Leergewicht dieser Kombination setzt 
jedoch Schlepper mit hohen Hubkräften voraus. 
Der Dammaufbau wird von einer herkömmlichen 
Reihenfräse mit anschließendem Dammform
blech übernommen, so daß gleichmäßige, 
großvolumige Dämme entstehen. Über den Ein
satz spezieller Leitbleche läßt sich zudem die op
timale Arbeitsgeschwindigkeit der Reihenfräse an 
die Fahrgeschwindigkeit beim Legen annähern . 

o Zusammenfassung 

Die weiter zunehmende Spezialisierung des 
KartoHelanbaus führt zu einem vermehrten Ange
bot an Legemaschinen für spezielle Einsatzberei
che. Dabei bedingt der Einsatz in vorgeformten 
Dämmen geringere Modifikationen als das Legen 
in entsteinten Flächen. Mit der Kombination von 
Legen und Dammaufbau werden geringere Pro
duktionskosten und der Erhalt einer günstigen 
Bodenstruktur angestrebt. Die Auswirkungen des 
frühzeitigen Enddammaufbaus auf den Ertrag 
und die Qualität der KartoHeln sind aber noch Ge
genstand umfangreicher Untersuchungen. 
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Bild 3: Kombination von Legemaschine und Reihen
fräse mit Dammformblech. 

Figure 3: Combination of potato planter and powe
red rotary cultivator with shaping board. 

Foto.· Netagco Wühlmaus-Hassia 

been used at locations with heavier soils (figure 
3) . The planter is attached to the rotary cultivator 
in such a way that the planting units with the fur
row coulters guided by sensing wheels are 
mounted at a suHicient distance in front of the tiller 
roller. The planting units are driven either me
chanically by the running wheels or by separate
Iy adjustable hydraulic motors for each planting 
unit. The planter hopper is situated above the ro
tary cultivator and can be designed as a rigid or 
a tipping hopper. The great empty weight of this 
combination requires tractors with great lifting 
power. A conventional rotary cultivator with a suc
ceeding shaping board is used for ridging. Thus, 
even large-volume ridges are formed. Moreover, 
special guiding plates allow the optimal working 
speed of the rotary cultivator to be approximated 
to the driving speed of the planter. 

o Summary 

The increasing specialization of potato cultiva
tion leads to a wider range of planters being of
fered for special areas of use. Raised ridges re
quire fewer modifications than planting on de
stoned fields . The combination of planting and 
ridging is aimed at lower production costs and at 
maintaining a favourable soil structure. Extensive 
research is still being conducted to study the ef
fects of the early formation of terminal ridges on 
yield and potato quality. 
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6. Pflanzenschutz- und 
Pflanzenpflegetechnik 
Plant Protection and Plant Cultivation 

H. Ganzelmeier, Braunschweig 

Allgemeine Tendenzen 

Alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
müssen künftig Grundsätze der guten fachlichen 
Praxis im landwirtschaftlichen Fachrecht festlegen 
und sicherstellen, daß den Belangen des Umwelt
schutzes angemessen Rechnung getragen wird . 
In Deutschland ist die Veröffentlichung dieser 
Grundsätze für den Pflanzenschutz bereits erfolgt 
[1] . Die darin dargelegten Grundsätze und Hinwei
se, auch für den bestimmungsgemäßen und sach
gerechten Einsatz von Pflanzenschutzgeräten, de
finieren eine Basisstrategie, die künftig auch als 
Schwelle für Ausgleichszahlungen an Landwirte 
aus Brüssel herangezogen werden könnte. 

Die Harmonisierung der technischen Regelwer
ke in Form von EU-/ISO-Normen ist weiterhin von 
hoher Aktualität, das Hauptaugenmerk wird künf
tig mehr auf die internationale Normung zu rich
ten sein. 

Das Geräteangebot (Umfang und Vielfalt) hat 
sich in den vergangenen Jahren nur unwesentlich 
verändert, neue Techniken wie Rotationszerstäu
ber oder Elektrostatik sind absolute Randerschei
nungen. 

So machen Pflanzenschutzgeräte an der ge
samten, in Deutschland verkauften Landtechnik 
nur einen Anteil von 1,5 bis 2,0% aus. Die deut
schen Hersteller von Pflanzenschutzgeräten ha
ben in 1998 einen Umsatz von rund 133 Mio. DM 
erzielt. Von den etwa 5000 verkauften neuen 
Pflanzenschutzgeräten machen Anbaugeräte 
knapp 70%, Anhängegeräte knapp 30%, Aufbau
geräte etwa 2 bis 3% aus. Der Anteil der Selbst
fahrer liegt bei rund 1 %. 

Der Pflanzenschutzmittelabsatz in Deutschland 
ist seit Jahren in etwa gleichbleibend (etwa 
35000 I/Jahr) und macht deutlich , daß sich 
Deutschland im Vergleich mit anderen klimatisch 
vergleichbaren EU-Mitgliedstaaten hinsichtlich 

General Tendencies 

In the future , all Member States of the European 
Union will have to put the standards of good agri
cultural practice into the legislation that governs 
the field of agriculture. It must also be guaranteed 
that the requirements of environmental protection 
are given adequate consideration. In Germany, 
these rules have al ready been published [1] . The 
principles and suggestions set forth there, which 
include the correct and proper use of plant pro
tection equipment, define a basic strategy, which, 
in the future, could also be used as a threshold for 
compensation payments to farmers from Brus
sels. 

The harmonization of technical regulations in 
the form of EU/ISO standards remains a highly 
current topic In the future, attention will have to fo
cus more on international standards . 

The range of implements offered (number and 
variety) underwent only insignificant changes dur
ing the past years New technologies such as the 
rotary atomizer or electrostatics are merely mar
ginal phenomena 

Hence plant protection equipment accounts for 
only 1.5 to 2.0% of the entire agricultural machin
ery sold in Germany. German manufacturers of 
plant protection equipment achieved approxi
mately DM 133 million in sales in 1998. Hitched 
equipment accounts for almost 70%, trailed 
equipment for almost 30%, and mounted equip
ment for about 2 to 3% of the approximately 5,000 
new plant protection implements sold. The per
centage of self-propelled machines amounts to 
about 1%. 

The quantity of plant protection products sold in 
Germany remained at approximately the same 
level during the past years (about 35,000 
tonnes/year). This shows that the expenses for 
plant protection in Germany are rather low as 
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des pflanzenschutzbezogenen Kostenaufwan
des eher auf einem niedrigen Niveau bewegt. 

Abtrift beim Einsatz verschiedener Pflanzen
schutzgeräte und deren Berücksichtigung im 
Zulassungsverfahren von Pflanzenschutzmitteln 
(Verlustmindernde Geräte, Abtriftklassifikation) 

Beim Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln ist 
das damit verbundene Risiko für den Naturhaus
halt zu berücksichtigen. Im Zulassungsverfahren 
werden deshalb Pflanzenschutzmittel zuneh
mend mit Abstandsauflagen versehen, die bei 
der Anwendung die Einhaltung von Mindestab
ständen zu Oberflächengewässern fordern. Dies 
erfolgt auf der Grundlage zahlreicher Abtriftmes
sungen, die in Europa und darüber hinaus durch
geführt wurden [2 bis 6) Die in den USA in den 
neunziger Jahren durchgeführten Abtriftmessun
gen sind bisher nur teilweise veröffentlicht worden 
[7 bis 10). Erste Empfehlungen , die Mindestab
stände differenziert an den klimatischen und an
wendungstechnischen Bedingungen auszurich
ten, liegen vor [11). Für Pflanzenschutzgeräte, die 
weniger Abtrift als praxisüblich erzeugen, würden 
auch geringere Mindestabstände ausreichen. 
Dies zu nutzen ist sinnvoll, da die Mindestabstän
de bis 50 m und mehr betragen können und die 
Anwendung der Pflanzenschutzm ittel stark ein
engt. Seit Jahren wird deshalb an einer Abtrift
klassifikation von Pflanzenschutzgeräten gearbei
tet. Auf deren Grundlage können dann im 
Zulassungsverfahren abgestufte, gerätebezoge
ne Mindestabstände abgeleitet werden. Die Fort
schritte in der Pflanzenschutzgerätetechnik las
sen sich auf diese Weise zum Vorteil für die prak
tische Anwendung nutzen, was auch der 
Einführung neuer verlust-/abtriftmindernder Pflan
zenschutzgeräte in die Praxis zugute kommt. Die 
BBA hat mit der Veröffentlichung des Verzeichnis
ses "Verlustmindernde Geräte" im Zulassungs
verfahren bereits gerätespezifische Mindestab
stände eingeführt [12). Für Recyclinggeräte, die 
in der Abtriftverminderung > 90% eingestuft sind, 
haben sich bei einigen Pflanzenschutzmitteln die 
Mindestabstände von 50 auf 15/10 m verringert. 
Eine generelle Anwendung dieser differenzierten 
Mindestabstände setzt jedoch eine umfassende 
Klassifikation der Pflanzenschutzgeräte hinsicht
lich ihres Abtriftpotentials voraus, an der derzeit 
noch gearbeitet wird [13 bis 16) . 

Andererseits wurden für eine Abtriftklassifizie
rung bereits feste Abstufungen von mindestens 
25/50/75/90% Abtriftverminderung vorgeschla-
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compared with other EU Member States with a 
comparable climate. 

Drift Values of Different Plant Protection 
Systems and Their Role in the Approval 
Procedure for Plant Protection Products 
(Drift-Reducing Equipment, Drift Classification) 

When applying plant protection products, one 
must take ecological risks into account. There
fore , those applying plant protection products 
must increasingly meet distance requirements im
posed during the approval procedure, which set 
minimum distances from areas of surface water. 
These requirements are based on numerous drift 
measurements, which were taken in Europe and 
elsewhere [2 to 6). The drift measurements taken 
in the USA during the nineties have been pub
lished only partially thus far [7 to 10) Initial rec
ommendations favour differentiated minimum dis
tances depending on the climatic and applica
tion-technological conditions [11) . For plant 
protection equipment which causes less drift than 
usual in practice, smaller minimum distances 
would be sufficient. It is sensible to use this ad
vantage because minimum distances may 
amount to 50 m or more and thus considerably re
strict the application of plant protection products. 
Work on drift classification of plant protection 
equipment has therefore been underway for 
years. 

During the approval procedure, differentiated, 
implement-related minimum distances can be set 
based on this classification. Progress in plant-pro
tection equipment technology can thus provide 
advantages for practical application. This may 
also support the introduction of new los-/ 
drift-reducing plant protection equipment into 
practice. The German Biological Research Centre 
(BBA) has already introduced equipment-specif
ic minimum distances in the approval procedure 
by publishing a list of loss-reducing equipment 
[12) For recycling equipment, whose drift reduc
tion is rated >90%, the minimum distances for 
some plant protection products have decreased 
from 50 to 15/10 m. However, the general appli
cation of these differentiated minimum distances 
requires the comprehensive classification of the 
plant protection equipment with regard to its drift 
potential, which is still underway [13 to 16]. 

Fixed drift reduction gradations of at least 
25/50/75/90% have al ready been proposed for 
drift classification, and the required measuring 
procedures have been published [17; 18) 
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Figure 1: Drift in hops caused by air assist
ed sprayers without Q) and with loss reduc
ing devices (10 nozzles and cover plate)!J). 
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gen und die dafür entsprechenden Meßverfahren 
veröffentlicht [17; 18]. 

Eine wichtige Aufgabe besteht nun darin, fest
zustellen, in welchem Umfang neue Geräte und 
Geräteteile (Sensortechnik, Düsen) oder modifi
zierte Geräte in Verbindung mit einer besonderen 
Handhabung (grobtropfiges Spritzen nur im 
Randbereich, Spritzen beziehungsweise Sprühen 
nur in den Bestand hinein) zur Verminderung der 
Abtrift beitragen können. Freilandmessungen im 
Ackerbau haben ergeben, daß Injektordüsen bei 
einem deutlich abgesenkten Spritzdruck (ID 04 
bei 3 bar) eine Abtriftverminderung von bis zu 
75% zulassen [19]. Werden bei Sprühgeräten des 
Hopfenbaus Injektordüsen mit einer halbseitigen 
Gebläseabdeckung kombiniert, lassen sich Ver
minderungen der Abtrift bis zu > 90% erreichen 
(Bild 1) [19]. Für 1999/2000 sind weitere Abtrift
messungen sowohl zur Klassifikation modifizierter 
Pflanzenschutzgeräte als auch mit neuen Pllan
zenschutzgeräten angelaufen. Injektordüsen kön
nen hierzu einen großen Beitrag leisten. 

Teilflächenapplikation 

Praxisübliche, feldeinheitliche Spritzentschei
dungen müssen den maximalen Behandlungsan
forderungen genügen. Zwangsläufig werden Mit
telmengen appliziert, die in Abhängigkeit von der 
Unkrautverteilung auf einem größeren Teil des 
Feldes nicht erforderlich sind [20; 21]. 

Untersuchungen zur Effektivität des teil
flächenspezifischen Spritzens von Herbiziden in 
Winterweizen und Mais, auf der Grundlage her
bologisch begründeter Schadensschwellen unter 
praxisvergleichbaren Bedingungen, ergeben im 
Vergleich zur schlageinheitlichen Behandlung in 
Abhängigkeit von der Verfahrensweise Mittelein-

5 10 15 20 30 40 
Distance in m 

Entfernung in m 

50 75 100 

It is now an important task to find out to what ex
tent new equipment and parts of equipment (sen
sor technology, nozzles) or modified equipment in 
connection with special handling (spraying of 
coarse drops near field boundaries, spraying or 
misting from the sides to the cent re of the crops 
only) can make a contribution towards drift re
duction. Field measurements in crop production 
showed that injector nozzles aliow drift to be re
duced by up to 75% if the spraying pressure is de
creased significantly (ID 04 at 3 bar) [19]. If injec
tor nozzles in sprayers for hop cultivation are com
bined with a half-sided fan cover, drift reduction of 
up to >90% can be achieved (figure 1) [19]. Ad
ditional drift measurements scheduled for the 
years 1999/2000 have already begun to be taken. 
These measurements serve to classify modified 
and new plant protection equipment. Injector noz
zles can make a significant contribution towards 
the above-mentioned goals. 

Site-Specific Application 

Uniform spraying decisions for an entire field, 
which are usual in practice, must meet the maxi
mum requirements for treatment. It is unavoidable 
thaI. with regard to weed distribution, unneces
sary quantities of plant protection products are 
applied on a larger part of the field [20; 21]. 

Studies on the efficiency 01 area-specific herbi
cide spraying in winter wheat and maize based on 
herbologically founded threshold values and con
ducted under conditions comparable with those 
encountered in practice showed that, as com
pared with the uniform treatment of an entire field, 
the quantities of plant protection products saved 
amounted to 25 to 30% [22] and 54% [23] re
spectively, depending on the mode of application. 
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sparungen von 25 bis 30% [22] beziehungsweise 
54% [23]. 

Teilflächenspezifisch differenzierte Behand
lungsentscheidungen setzen eng gerasterte Un
krauterhebungen voraus. Die Ermittlung von Ver
unkrautungsunterschieden durch Feldbonituren 
läßt sich infolge des hohen Arbeitsaufwandes von 
0,5 bis 4,5 Akh/ha in der landwirtschaftlichen Pra
xis kaum realisieren [24; 25]. Bisher scheitert die 
Praxiseinführung der teilflächenspezifischen Ap
plikation von Herbiziden vor allem daran, daß kei
ne wirtschaftlichen Bonitur- oder Detektionsver
fahren für die Unkrautaufnahme zur Verfügung 
stehen [22; 26; 27]. 

Durch teilflächenspezifisches Spritzen lassen 
sich etwa 25 bis 30 DM/ha Mittelkosten einsparen 
[22]. Wirtschaftliche Vorteile sind nur zu errei
chen, wenn automatisierbare Unkrauterken
nungsverfahren zur Verfügung stehen, die in ei
nem Arbeitsgang mit dem Spritzen anwendbar 
sind (Bild 2). Die Unkrautdetektion bei Feldarbei
ten im Online-Betrieb steht erst am Anfang. An 
bildanalytischen Verfahren zur Unkrauterkennung 
wird seit vielen Jahren intensiv gearbeitet [23, 28 
bis 30]. 

Durch die Anwendung einfacher Fotosensoren 
besteht eine weitere Möglichkeit, Unkrautvertei
lungen quantitativ zu beurteilen [31]. Mit Hilfe fo
tooptischer Flächensensoren lassen sich Unkräu
ter in Reihenzwischenräumen oder Fahrgassen 
landwirtschaftlicher Kulturen zählen, wenn eine 
entsprechende Adaption der Detektionsflächen 
an die vorliegende Unkrautgröße erfolgt [32]. Her
bologische Untersuchungen zeigen, daß bis zum 

Differentiated, site-specific treatment decisions 
require weed registration with a fine grid. The es
tablishment of differences in weed infestation 
through field scoring can hardly be realized in 
agricultural practice due to the great work re
quirements of 0.5 to 4.5 worker hours/hectare [24; 
25]. So far the practical introduction of site-spe
cific herbicide application has failed mainly be
cause no economical scoring- or detection meth
ods for weed registration are available [22; 26; 
27]. 

Area-specific spraying allows expenses of ap
proximately DM 25 to 30/ha for plant protection 
products to be saved [22]. Economic advantages 
can only be achieved if methods of automated 
weed detection are available which can be com
bined with spraying into one work step (figure 2). 
On-line weed detection during field work is just at 
the beginning stage. Intensive work on image-an
alytical melhods of weed detection has been un
derway for many years [23; 28 10 30]. The use of 
simple photosensors also allows weed distribu
tion to be assessed quantitatively [31]. Photo-op
tical surface sensors enable weeds in spaces be
tween rows or in the tramlines of cultures to be 
counted if the detection surfaces are adapted to 
the individual weed size [32]. Herbological stud
ies showed that, before spraying time in the 
spring, weed infestation on planted fields and on 
surfaces without crop plants is comparable [30]. 
Since a few weed species are predominant (an 
average of 4 to 6 lead weeds), a secure correla
tive relation between weed infestation and yield 
losses can be proved despite significant site-spe-

Maschinenateuerung lDo," 0 ... 100) 
Machine controIIDo&. 0 ... 1(0) 

Maschinensteuerung 100511 0 ... 1(0) 
Machlne controllDoI. 0 ... 1001 

Ertragsverlustkarte 
Yield loss map 

Bewertung, Verfustrechnung 
Asaessment, Loss involce 
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Unkrautkarte 
Weed map 

Arbeitszeitaufwand In den Verfahrensabschnitten 
Work time expendlture In the method .ections 

Bild 2: Verfahrensabschnitte des 
Offline- und Online-Spritzens 

Figure 2: Melhod seelions of Ihe 
offline and online applicalion. 
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Spritztermin im Frühjahr sowohl kulturpllanzen
Ireie als auch bewachsene Flächen einen ver
gleichbaren Unkrautwuchs aufweisen [30]. Aul
grund des dominierenden Auftretens weniger Un
krautarten (durchschnittlich 4 bis 6 Leitunkräuter) 
ist trotz erheblicher teilllächenspezilischer Unter
schiede eine gesicherte korrelative Beziehung 
zwischen Unkraulhäuligkeit und Ertragsverlust 
nachzuweisen. Dieser Zusammenhang kann zur 
näherungsweisen Bewertung des Detektionssig
nals hinsichtlich der Schadenswirkung des Un
krauts verwendet werden. 

Die versuchsweise Anwendung eines Fotosen
sors lür die streilenweise Detektion von Unkräu
tern erbrachte 1998 erste positive Ergebnisse. 
Entsprechend der technischen Konzeption des 
Fotosensors erfassen jeweils zwei Dioden den 
gleichen Bildpunkt in den Wellenlängen 650 nm 
(rot) und 830 nm (inlrarot) Aus den Signalen bei
der Dioden wird der Quotient gebildet. Wenn die
ser eine vorgegebene Schwelle überschreitet. gilt 
das Signal als grün. Es wird entweder nur gezählt 
oder durch das Verrechnen der Fahrgeschwin
digkeit die Pllanzengröße klassiert und ein 
Deckungsgrad berechnet. Mit einem erprobten 
lotooptischen Sensorprinzip ließen sich in Winter
und Sommergetreide sowie Mais Korrelationsko
effizienten zwischen Sensor- und Handzählungen 
von 0,6 bis 0,9 erreichen [32] (Bild 3). 

Applikationstechnik im Unterglasanbau 

Der Unterglasanbau erlordert einen hohen 
Pflanzenschutzmitteleinsatz, der bei Zierpllanzen 
bis zu 40 kg beziehungsweise I Wirkstoff pro ha 
und Jahr betragen kann. Dennoch hat die techni
sche Entwicklung bei den lür Pllanzenschutz
maßnahmen eingesetzten Geräten im Unterglas
anbau nicht mit der in anderen Kulturen Schritt 

200 300 400 500 600 700 600 
Feldlänge I field distance ( m ) 

cilic differences. This correlation can be used lor 
the approximate assessment 01 the detection sig
nal with regard to the detrimental effect 01 the 
weeds. 

The test application 01 a photosensor lor the 
strip-wise detection 01 weeds yielded initial posi
tive results in 1998. Depending on the technical 
design 01 the photosensor, two diodes each scan 
the same image point at wavelengths 01 650 nm 
(red) and 830 nm (inlrared). Subsequently, the 
quotient 01 the signals 01 both diodes is calculat
ed. II this quotient exceeds a given threshold, the 
signal is treated as green. It is either only count
ed, or the plant size is classilied using calcula
tions based on the driving speed, and the degree 
01 coverage is established. A proven photo-opti
cal sensor principle allowed a correlation coeffi
cient 01 0.6 to 0.9 between sensor- and manual 
counting to be achieved in winter- and summer 
grain as weil as in maize [32] (figure 3). 

Application Technology in 
Underglass Cultivation 

Underglass cultivation requires great quantities 
01 plant protection products, which may reach up 
to 40 kg or litres 01 active substance per hectare 
and per year. However, the technical develop
ment 01 the implements used lor plant protection 
measures in underglass cultivation has not kept 
pace with the development 01 machines lor other 
cultures so that hand-guided implements 
(sprayers, misters, and log generators) are still 
prelerred today. This signifies that sufficiently pre
cise application 01 plant protection products onto 
the crops is virtually impossible. In order to com
pensate lor these disadvantages, large quantities 
01 liquids are generally applied when using hand
guided implements. This usually leads to great 
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gehalten, so daß heutzutage immer noch hand
geführte Geräte (Spritz-, Sprüh- und Nebelgerä
te) bevorzugt eingesetzt werden. Eine ausrei
chend genaue Dosierung auf den Beständen ist 
damit jedoch kaum möglich. 

dripping losses, which, however, also achieve the 
desired redistribution of active substances over 
target surfaces which otherwise are difficult or im
possible to reach (such as the underside of 
leaves). In particular, this effect is responsible for 
the well-known success of biological control 
through spraying. Disadvantages of this method, 
such as high soil contamination, great worktime 
requirements, and physical strain due to higher 
risks for the user are accepted. 

Um diese Nachteile zu kompensieren , werden 
bei handgeführten Spritzgeräten allgemein hohe 
Flüssigkeitsaufwandmengen ausgebracht. Dies 
führt gewöhnlich zu starken Abtropfverlusten, wo
bei allerdings auch gewünschte Wirkstoffumver
teilungen auf sonst schwer oder nicht erreichba
ren Zielflächen, wie zum Beispiel auf Blattunter
seiten, stattfinden. Daraus resultieren vor allem 
die für das Spritzverfahren bekannten guten bio
logischen Bekämpfungserfolge. Nachteile dieses 
Verfahrens, wie hohe Bodenkontamination, hoher 

Table 1 lists the most important methods used 
for different cultures and greenhouse sizes in un
derglass cultivation, along with some typical tech
nical parameters . 

Even with reduced liquid quantities, modern 
methods and systems, which , in part, are still at 

Tafel 1: Vergleich von Applikationsverfahren im Unterglasanbau. 

Table 1: Comparison of spraying methods in glashouses. 

EInsatzgebieI 
Vertellungsglelchmaßlgken (V) Mittl . Belag (B) Verfahren Gew3Chshaus Weiter Kenndaten 

Technlque Usa In glaashouses Eveness of distribution (E) Average Deposita (0) 
O1her datas 

(GWH) 

Spritzen von Hand 

W 
GWH:k vtJ stark anwenderabhanglg B:~blanunterseitlg möglich AG FO zB 

Spraying by hand E • depends on operator 0: + deposita on leat undersldes Teilflachenbeh.· möglich 
posslble Treatment 01 single 

palChes po$.SIble 

GWH : mblsg V: B wenn tropfnaß gespritzt, Bg;g Belag auf abgewandlen FI . gering, A:~ F:EJ Z:§ 
mlog hohes Bodensediment Ausgleich durch Run-off eIe. Telflä enbeh.: möglich 

LD 
E:Gwhen drenched. D~ deposita on averted aldes low, Treatment of Single 

high sediments on ground compensation by run off palches pos.sible 

Spritzen - maschinefl GWH : k bis g V~ B:aSelag auf abgewandl8 FI . gering, AOblslloEJ 
Spraylng by machine klo 9 E: + Ausgleich durch Run-off eie. F~bislIO~ D:[3deposits on averted ,kies low. Z. - bis/to + 

compenaatlon by run off 

SprOhen - maschineU 1) LillJlli GWH: mbisg 
Vffi B:ffiBe,ag auch auf abgewandien FI. A:B F: 19l Z:§ 

$Pfaying by machlne mlog E: • 0 : • deposits also on averted sldes 

Kallnebeln von Hand 2) 

Q 
GWH: k vtl stark anwenderabhanglg BE) bis 9 Belag blanuntersehig ffiOgl. AG F:(J Z:EJ 

Cold fogglng by Mnd E - depends on operator o . 10 deposita on leat under-
skies pouibla 

Heißnebeln von Hand 2) GWH: kbla m vtJ stark anwenderabhanglg 8 :; Belag blanuntarseitig möglich AO FGbis§ ZG 
Hot fogglng by hand ktom E - depends on operator o deposita on leat undersides A:E) FGto § zIl 

ponible 

'"_._'"~ 
GWH: mblsg V:[!J wenn ausrek:hende Raum- BG blsIQIBelag aul a!>gewandten A:§ F:6 Z:§b;,;B 

Cold fogging - stallonary mtog strömung!Tröp(chentransport Flachen sehr gering A:IQl F:B z:§toB 
E:E]sufficlent air tlow I droplet DGtO!;! depos~s on averted sldes 

transport provided verylow 

Heißnebeln - stalionar 2) GWH: mblsg V: B wenn ausreichende Raum- B:§ Belag auf abgewandten Flachen A:[J F ~is EJ zO 
HOl fogging - statlonary m 10 g strömungfTröpfchenlransport sehr gering A:[J F:IQltoEJ z:EJ 

E:Bsufficlent alr tlow f droplet 0i!l deposits on averted sldes 
transport provlded verylow 

Indizes: 

k : Idelne Glasgewachshauser 8 : gut/hoch B : Mittlerer Belag 1> k1, Fahrgeschw. u. ausgerichteter, breiter, stark. verwlrbelter Luhstrahl 
small glasshouses @] good I high 0 : average deposlts notwendig 

m : mittlere GlasgewAchshauser o : mlnel V : Vertellungsglelchmaßlgkeit Requlres low drtvlng speed and broad, directed. strongly whir1ed air Slream 
medlum-size glaSlhouse1 medium E : evenn85$ of dilribution 

9 : große Glasgewachahauser 0 : schlecht f gering A : Gerate--Anschaffungskosten 2) Appllkalionsergebnls abhanglg von GWH-Dichtheit, Raumklima. MineI-
large glasshouses bad f Iow cost of acqulaiUon of equlpment eigenschaften und Zusatzen 

F : Flachenleistung Result of appllcation depends on tlghtness of the glasshouse. glasshouse 
performance (by area) dlmate. properties of the product and additives 

Z : Zeit bedarf 
expenditure of Ume 
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Arbeitszeitaulwand und körperliche Belastungen 
bei einem erhöhten Anwenderrisiko, werden da
bei in Kaul genommen. 

Talel 1 zeigt die wichtigsten im Unterglasanbau 
eingesetzten Verfahren lür verschiedene Kulturen 
und Gewächshausgrößen und nennt einige typi
sche, technische Kenndaten. 

Neueren, zum Teil noch im Versuchsstadium 
belindliche Verlahren, wie maschinelles Spritzen 
(zum Beispiel umgerüstete Gießwagen) und 
Sprühen (feintropliges Spritzen mit Luftunterstüt
zung) mit horizontalen beziehungsweise vertika
len Gestängen (für Flächen- und Raumkulturen) 
gelingt es auch mit reduzierten Flüssigkeitsmen
gen belriedigende bis gute Wirkstoffverteilungen 
und -ablagerungen bei nur geringer Bodenkonta
mination zu erzielen [33; 34]. 

Das Sprühen im Unterglasanbau belindet sich 
derzeit noch weitgehend im Erprobungsstadium. 
Erste Anwendungen sind aus Holland, Israel und 
Deutschland bekannt. Wie Untersuchungen mit 
Sprühgeräten in Reihenkulturen zeigen, ist eine 
gute Applikationsqualität nur bei sehr geringer 
Fahrgeschwindigkeit erzielbar, wenn eine Luftun
terstützung, die bestandesöffnend wirkt und ei
nen breiten, stark verwirbelten Trägerluftstrom er
zeugt, vorhanden ist. Marktlähige Geräte sind 
bisher noch nicht verfügbar [35 bis 39]. 

Der Einsatz handgelührter Nebelgeräte hat ne
ben einer nur ungleichmäßigen Wirkstoffvertei
lung oftmals nur geringe bis mittlere und vor allem 
last nur blattoberseitige Wirkstoffbeläge zur Fol
ge. 

Das stationäre Kalt- und Heißnebeln kann 
durchaus zu guten Verteilungsergebnissen 
lühren , wenn eine ausreichende Raumströmung 
(zumeist nur erzielbar mit Zusatzventilatoren, 
Drehtellern oder Mehrpunktvernebelung), die ei
nen entsprechenden Tröplentransport bewirkt, 
vorherrscht. Die durchschnittlichen Wirkstoffbelä
ge lallen auch bei diesem Verlahren nur gering 
aus. Blattunterseitige Anlagerungen linden kaum 
statt, was die viellach bekannte schlechte biolo
gische Wirksamkeit insbesondere bei der Anwen
dung von Kontaktfungiziden erklärt. Eine hohe 
Flächenleistung und ein relativ geringer Anschal
lungspreis sind weitere Stärken dieses Verfah
rens [40 bis 42] . 

Welchen der hier genannten Verfahren letzt
endlich der Vorrang zu geben ist, wird ganz ent
scheidend auch von der notwendigen Indikation 
(Schädling, Krankheit, Pllanzenschutzmittel) be
stimmt, arbeitssicherheitstechnische Gesichts
punkte (Anwenderschutz) sowie umweltrelevante 

the test stage, such as spraying with machines 
(retrolitted gantries, lor example) and misting (air
assisted spraying 01 line drops) with horizontal or 
vertical booms (Ior crop and Iruit cultures), 
achieve satislactory to good distribution and de
position 01 active substances , while soil contami
nation is low. At present, air-assisted spraying in 
underglass cultivation is generally still at the test 
stage. Reports on initial applications in the 
Netherlands, Israel, and Germany have been 
made known. According to studies on sprayers in 
row cultures, good application quality can only be 
achieved at a very low driving speed il the sprayer 
leatures air assistance which opens the crop row 
and produces a wide , highly swirled carrier air 
Ilow. Marketable implements have not been avail
able thus lar [33 to 39] . 

In addition to uneven distribution, the use 01 
hand-guided log generators often causes only 
low to medium deposition 01 active substances. In 
particular, deposition is almost exclusively limited 
to the upper side 01 the leaves. 

Stationary cold and hot logging can yield good 
distribution results il a sufficiently strong current 
provides lor good droplet transport. This can gen
erally only be achieved with the aid 01 additional 
lans, rotating plates, or multipoint logging. As with 
other systems, this method only leads to low av
erage deposition 01 active substances . Virtually 
no active ingredients are deposited on the under
side 01 the leaves, which explains the widely
known poor biological efficiency 01 this method, 
especially when using contact lungicides. Ad
vantages 01 this system include great area perform
ance and a relatively low purchase price [40 to 42]. 

Which one 01 the above-mentioned systems is 
ultimately prelerable largely depends on the nec
essary indication (pest, disease, plant-protection 
product). Aspects 01 work-salety technology 
(user protection), environmentally relevant lactors 
(contamination 01 soil, water, and air) , and other 
economic aspects (restrictions 01 use, operating 
costs, lunctional salety 01 the implements) must 
also be taken into account. 

Distribution Quality in Fruit Cultivation/ 
Setting Recommendations for Sprayers 

Like other plant protection implements, 
sprayers are required to apply plant protection 
products precisely while keeping losses to a min
imum. As compared with implements lor crop cu 1-
tures, this is lar more difficult to realize. The opti
mization 01 the lan-air current and 01 the nozzles 
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Faktoren (Kontamination von Boden, Wasser und 
Luft) und weitere wirtschaftliche Aspekte (Anwen
dungsbeschränkungen, Betriebskosten, Geräte
funktionssicherheit) sind hierbei zu berücksichti
gen. 

Verteilungsqualität im Obstbau/ 
Einstellempfehlungen für Sprühgeräte 

Von Sprühgeräten wird ebenso wie für andere 
Pflanzenschutzgeräte eine gezielte und verlustar
me Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln ge
fordert, was im Vergleich zu Geräten für Flächen
kulturen unvergleichlich schwieriger zu realisie
ren ist. Beträchtliches Verbesserungspotential 
wird in der Optimierung der Gebläseluftströmung 
und der Düsen beziehungsweise ihrer Anordnung 
gesehen [43 bis 46]. Eine gewisse Hilfestellung 
wird von Vertikalverteilungsprüfständen erwartet. 
die seit Jahren zur Verfügung stehen und die eine 
gezielte Einstellung von Sprühgeräten hinsicht
lich ihrer vertikalen Flüssigkeitsverteilung zulas
sen. Untersuchungen, inwieweit durch unter
schiedliche vertikale Flüssigkeitsverteilungen -
gemessen am Vertikalverteilungsprüfstand - die 
Qualität des Spritzbelages in Obstanlagen ver
bessert werden kann, haben gezeigt, daß zwi
schen Prüfstands- und Freilandergebnissen nur 
eine geringe Korrelation besteht [47; 48]. Wird die 
Qualität der Verteilungen an Obstbäumen an hand 
des auf Blättern gemessenen Belages und des
sen Variabilität (ausgedrückt durch den Variati
onskoeffizienten) charakterisiert , wird deutlich, 
daß sich bei günstigen Geräteeinstellungen für 
den mittleren Belag Werte von 20% und für den 
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and their arrangement is considered to contain 
significant potential for improvement [43 to 46]. 
Vertical distribution test stands are expected to be 
helpful to a certain extent. They have been avail
able for years and allow the verticalliquid distribu
tion of sprayers to be set precisely. Studies con
ducted to answer the question of whether differ
ent vertical liquid distribution (measured on the 
vertical distribution test stand) allows the deposi
tion quality in orchards to be improved have 
shown that the correlation between results gained 
on test stands and in field trials is low [47; 48]. If 
the distribution quality on fruit trees is character
ized using the deposits measured on the leaves 
and their variability (expressed by the variation 
coefficient), average deposit values are 20%, 
while the variation coefficient ranges between 50 
and 60% if the implements are set appropriately. 
Figure 4 shows that almost equal distribution 
quality can be achieved with different sprayer de
signs. These comparative studies (test stand/or
chards) also allow important conclusions to be 
drawn with regard to the precise sprayer setting 
for the individual orchard [49] . For this purpose, 
the nozzles of the sprayer are directed towards 
the corresponding, equally-sized height sections 
of the tree top. Air-guiding plates and modification 
of the nozzle equipment are additional instru
ments wh ich enable existing air asymmetries to 
be countered (figure 5). Given these considera
tions, the quantity of liquids sprayed in orchards 
with different tree-top heights can only be adapt
ed by shutting off nozzles. On the basis of these 
results, instructions have been developed which 
allow for the precise setting of plant-protection 
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Bild 4: Verteilungsqualität in 
Obslanlagen beim Einsatz 
verschiedener Sprühgeräte. 

Figure 4: Spray deposit within 
apple tree canopy as affected 
by different air assisted spray
ers. 
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Variationskoeffizienten Werte zwischen 50 und 
60% ergeben. Wie aus Bild 4 hervorgeht, können 
mit verschiedenen Sprühgerätebauarten an
nähernd gleiche Verteilungsqualitäten erreicht 
werden . 

Diese Vergleichsuntersuchungen (Prüfstand/ 
Obstanlagen) lassen auch wichtige Schlußfolge
rungen für eine gezielte Einstellung der Sprüh
geräte auf die jeweilige Obstanlage zu [49]. Hier
bei werden die Düsen des Sprühgerätes auf die 
jeweils korrespondierenden gleichgroßen Höhen
abschnitte der Baumkrone eingestellt. Luftleitble
che und Modifikationen der Düsenbestückung 
sind zusätzliche Instrumente, um bestehenden 
Luftunsymmetrien entgegenzuwirken (Bild 5) . 
Ausgehend hiervon kann eine Anpassung des 
Flüssigkeitsausstoßes an Obstanlagen mit unter
schiedlicher Kronenhöhe allein durch Abschalten 
von Düsen erfolgen. Auf dieser Grundlage wurde 
eine Anleitung erarbeitet, die eine gezielte Gerä
teeinsteIlung ohne Zuhilfenahme umfangreicher 
technischer Hilfsmittel (Prüfstände) zuläßt. Für die 
Sprühgeräte des Weinbaus liegt zwischenzeitlich 
eine ähnliche Einstellanleitung vor. 

Prüfung von Pflanzenschutzgeräten in Europa 

Gesetzliche Regelungen für Pflanzenschutz
geräte 

Die Prüfung von neuen Pflanzenschutzgeräten 
ist innerhalb der EU nur in Deutschland gesetzlich 
geregelt. Im Rahmen eines sogenannten Er
klärungsverfahrens wird sichergestellt, daß nur 
Pflanzenschutzgeräte in den Verkehr gebracht 
werden, die die gesetzlichen Mindestanforderun
gen erfüllen [50; 51]. I n Schweden und Belgien ist 
die Einführung einer gesetzlichen Regelung bis
her gescheitert. In Italien werden derzeit entspre
chende Vorbereitungen getroffen. 

Freiwillige Prüfung von Pflanzenschutzgeräten 

Diese Prüfung hat in einigen EU-Mitgliedstaa
ten eine lange Tradition. In DeutschlC!nd hat sich 
die zwischen BBA (Biologische Bundesanstalt für 
Land- und ForstwirtSChaft) und DLG (Deutsche 
Landwirtschafts-Gesellschaft e.v.) getroffene Auf
gaben teilung bewährt, indem die BBA die Prü
fung der Pflanzenschutzgeräte übernimmt und 
die DLG den gesamten anderen Bereich der 
Landmaschinen und Traktoren prüft. Die Bundes
anstalt für Landtechnik (BLT) in Österreich hat 
sich aus der Prüfung von Pflanzenschutzgeräten 

Ausrichten der Düsen 
AdJustment of nozzles on sprayers wlthout fan rotation effect 

Anpassen an die Baumhöhe durch DOsenabschaltung 
AdJustment to tree helght by swltchlng off nozzles wlthout 
fan rotation effect 

Bild 5: Einstel/empfehlung für Sprühgeräte auf 
verschiedene Obstanlagen. 

Figure 5: Recommendation for adjustment of air 
assisted sprayers to different orchards. 

equipment without the use of large technical aids 
(test stands). Meanwhile, similar setting instruc
lions are available for vineyard sprayers . 

Testing of Plant Protection Equipment in Europe 

Legal Requirements for Plant Protection 
Equipment 

Within the EU, Germany is the only country 
where laws govern tests of new plant protection 
equipment. A so-ca lied deciaration procedure 
guarantees that only those plant protection imple
ments that meet the legal minimum requirements 
[50; 51] are marketed. In Sweden and Belgium, 
the enactment of legal regulations has failed so 
far. In Italy, preparations for legislation are under
way. 

Voluntary Testing of Plant Protection Equipment 

In some EU Member States, these tests have a 
long tradition. In Germany, the distribution of re
sponsibilities between the BBA (German Agricul-
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gänzlich zurückgezogen und führt derzeit 
schwerpunktmäßig Prüfungen von Landmaschi
nen und Traktoren, Feuerungsanlagen für bioge
ne Brennstoffe sowie Lärm- und Abgasmessun
gen durch. Bei der eidgenössischen Forschungs
anstalt für Agrarwirtschaft und Landtechnik in 
Tänikon (FAT) werden Pflanzenschutzgeräteprü
fungen nur in geringem Maße durchgeführt. Statt
dessen werden dort schwerpunktmäßig Unter
suchungen der Technik für eine nachhaltige 
Produktion und eine Weiterentwicklung von tier
freundlichen Haltungssystemen durchgeführt. 

Italien mißt der Pflanzenschutzgeräteprüfung 
besonders in den vergangenen Jahren unter der 
Regie von CONAMA (Consorzio Nazionale dei la 
Meccanizzazione Agricola, Roma), eine große 
Bedeutung bei. In dieser Zeit sind mehrere Pflan
zenschutzgeräte geprüft und entsprechende 
Prüfberichte veröffentlicht worden. Bei der CEMA 
(Centre de Mecanitzaci6 Agraria, Lleida) in Spa
nien werden neben Untersuchungen zur Bewäs
serung und zur Feuerbekämpfung hauptsächlich 
Prüfungen von Sprühgeräten durchgeführt und 
entsprechende Prüfberichte veröffentlicht. Prüf
(Forschungs-)einrichtungen anderer EU-Mit
gliedstaaten (wie beispielsweise Frankreich: 
CEMAGREF, Antony; Dänemark: DIAS-RCB, Byg
holm; Großbritannien: SRI, Silsoe; Niederlande 
DLO, Wageningen; Schweden: University of Agri
culture, Uppsala) befassen sich größtenteils mit 
Teilaspekten der Pflanzenschutztechnik und 
führen keine routinemäßigen Komplettprüfungen 
von neuen Pflanzenschutzgeräten durch. 

Seit Mai 1997 gibt es nunmehr Bestrebungen, 
diese freiwillige Prüfung von Landmaschinen in 
Europa zu harmonisieren und eine gegenseitige 
Anerkennung von Prüfungsergebnissen zwi
schen Prüfstellen zu erreichen. CONAMA, BLT 
und DLG haben ein erstes Agreement bereits un
terzeichnet , dem zwischenzeitlich die FAT, CE
MAGREF, DIAS-RCP und HIAE (Hungarian Insti
tute of Agricultural Engineering, Gödöllö, assozi
iertes Mitglied) beigetreten sind . Hiermit soll für 
die europäische Landmaschinen- und Traktoren
industrie ein attraktives Netzwerk europäischer 
Prüfstellen aufgebaut werden. Die Zusammenar
beit erfolgt unter der Bezeichnung "European 
Network for Testing of Agricultural Machinery" -
ENTAM. Durch die Konzentration der einzelnen 
Prüfinstitute auf ihre Kernbereiche soll eine 
Zweigleisigkeit vermieden, vorhandene Prü
fungskapazität besser ausgenutzt und die Ko
stensituation sowie die Attraktivität der Prüfungen 
für die Maschinen-/Gerätehersteller verbessert 
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tural Research Centre) and the DLG (German 
Agricultural Association) has proved usefuL Ac
cording to this agreement, the BBA is responsible 
for tests of plant protection equipment , while the 
DLG tests all other agricultural machines and 
tractors. In Austria, the BLT (Federal Institute of 
Agricultural Engineering) has entirely quit testing 
plant protection equipment and is currently fo
cusing on tests of agricultural machines, tractors, 
and furnaces for biogenic fuels, along with noise
and exhaust gas measurements. The Swiss Re
search Institute of Agronomy and Agricultural En
gineering in Tänikon (FAT) conducts only a few 
tests of plant protection equipment. Instead, this 
institute focuses on studies on technology for sus
tainable production and on further development 
of animal-friendly husbandry systems. Especially 
in recent years, Italy has attached great impor
tance to plant protection equipment testing, which 
is conducted under the aegis of CONAMA (Con
sorzio Nazionale dei la Meccanizzazione Agricola, 
Roma) During this period , several plant protec
tion implements were tested, and test reports 
were published . The CEMA (Centre de Mecan
izaci6 Agraria , Lleida) in Spain mainly conducts 
tests on sprayers , in addition to studies on irriga
tion and fire fighting, and publishes reports on 
these tests. Testing (research) institutes of other 
EU Member States (such as France CEMAGREF, 
Antony; Denmark DIAS - RCB, Bygholm ; United 
Kingdom SRI, Silsoe; Netherlands DLO, Wa
geningen ; Sweden : University of Agriculture, Up
psala) are mainly concerned with partial aspects 
of plant protection technology and do not conduct 
any complete routine tests of new plant protection 
equipment. 

Since May 1997, efforts are being made to har
monize these voluntary tests of agricultural ma
chines in Europe and to achieve mutual recogni
tion of the results by the test stations. CONAMA. 
BLT, and DLG have al ready signed an initial 
agreement , to which FAT, CEMAGREF, DIAS-RCP, 
and HIAE (Hungarian Institute of Agricultural En
gineering, Gödöllö, associated member) have ac
ceded . This is supposed to create an atlractive 
network of test stations for the European manu
facturers of agricultural machines and tractors. 
This cooperative network was given the name 
"European Network for Testing of Agricultural Ma
chinery" - ENTAM. The concentration of the indi
vidual test institutes on their core activities is in
tended to avoid a dual track policy, in addition to 
providing for better exploitation of the testing ca
pacity, a more favourable cost situation , and 
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werden. Die BBA hat zur Vorgehensweise bei 
Pflanzenschutzgeräten eine erste Besprechung 
in Braunschweig durchgeführt. Die Zusammenar
beit der europäischen Prüfstellen wird von der 
Landmaschinenindustrie begrüßt. 

Kontrolle von Pflanzenschutzgeräten 

Die Kontrolle von im Gebrauch befindlichen 
Pflanzenschutzgeräten dient dazu, die Funktion 
und Arbeitsqualität dieser Geräte sicherzustellen, 
die ansonsten zu einer Beeinträchtigung des 
Bekämpfungserfolges, erhöhten Rückständen in 
Nahrungsmitteln und zu Belastungen des Natur
haushaltes führen können [52; 53]. 

Um einen Überblick über die derzeitige Ein
führung und Anwendung der Gerätekontrolle in 
Europa zu erhalten, wurde von der Biologischen 
Bundesanstalt Braunschweig (BBA) eine schriftli
che Befragung von 24 europäischen Ländern bei 
insgesamt 27 Institutionen durchgeführt. Die Um
frage wurde von 18 Ländern beantwortet und er
gab unter anderem, daß in 13 von ihnen eine Kon
trolle für Feldspritzgeräte und in elf eine Kontrolle 
für Sprühgeräte angeboten wird. Einen Überblick 
über den Umfang der in den einzelnen Ländern 
durchgeführten Überprüfungen von Feldspritz
geräten gibt Bild 6 [54]. Die meisten der befrag
ten Länder halten eine regelmäßige Kontrolle der 
im Gebrauch befindlichen Pflanzenschutzgeräte 
besonders im Interesse des Umweltschutzes für 
erforderl ich. 

Normen für Pflanzenschutzgeräte 

Für eine Harmonisierung des Marktes sind ein
heitliche technische Regelwerke eine wichtige 

Bild 6: Anzahl der in verschiedenen europäischen 
Ländern vorhandenen und jährlich konlrollierlen 
Feldsprilzgeräle. 

Figure 6: Number of field sprayers eslimaled and 
inspecled per year in European counlries. 

I Anzahl der 
Feldspritzgeräte 
number of 
fjeld sprayers 

O 
Anzahl der 
Kontrollen 
pro Jahr 
number of 
inspecUons 
per year 

greater attractiveness of the tests for the manu
facturers of machines and implements. In Braun
schweig, the BBA held an initial conference on the 
procedure for tests of plant protection equipment. 
The manufacturers of agricultural machinery wel
come the cooperation of the European test insti
tutions . 

Inspection of Plant Proteelion Equipment 

Inspection of plant protection equipment in use 
serves to guarantee the function and work quality 
of this equipment. Deficiencies in these areas 
may impair the success of control measures and 
lead to increased residues in food, along with 
ecological damage [52; 53]. In order to get an 
overview of the current introduction and applica
tion of equipment inspection in Europe, the Ger
man Biological Research Centre (BBA) conduct
ed a written survey in 24 European countries, 
which covered a total of 27 institutions. 18 coun
tries responded to the survey, which showed, for 
example, that inspection of field sprayers is of
fered in 13 countries, whlie eleven countries con
duct voluntary air blast sprayer tests. Figure 6 
provides an overview of the extent of field sprayer 
inspection in the individual countries [54] . Most 
of the countries questioned consider regular in
spection of plant protection equipment in use a 
necessity, especially in the interest of environ
mental protection. 

Standards for Plant Protection Equipment 

Uniform technical regulations are an important 
prerequisite for the harmonization of the market. 
For this reason , the DIN standards have lost some 
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Tafel 2: Für Pflanzenschutzgeräte verfügbare DIN-/EN-/ISO-Normen 

Table 2: Available DIN-/EN-/ISO-standards for plant proteclion equipmenl. 

DlN 11210 Anschlußmaße fLir Düsenhalter bei Bandspritzgeräten - Connection 

-_. dimensions of nozzle hol.ders of band sprayers 
DIN 11215 Anschlußmaße fLir Düsen - Connection dimensions of nozzles 
DfNI1218 Reinigungseinrichtung fiir Pflanzenschutzmittelgebinde - Rinsing device 

for plant protection product cans 
DIN 11219 Behälterinhalte - Nominal tank volume 

EN 907 Sicherheitsanforderungen an Pflanzenschutzgeräte - Safety requirements 
for sprayers 

prEN 12761-1 I) Umweltanforderungen an Pflanzenschutzgeräte - Allgemeines -
Environmental requirements for sprayers - General 

prEN 12761-2 I) Umweltanforderungen an Pflanzenschutzgeräte - Feldspritzgeräte -
Environmental requirements for sprayers - field crop sprayers 

prEN 12761-3 I) Umweltanforderungen an Pflanzenschutzgeräte - Sprühgeräte fLir Raum-
kulturen - Environmental requirements for sprayers - Air assisted sprayers 
for bush and tree 

prEN -I Kontrolle von in Gebrauch befindlichen Pflanzenschutzgeräten - Feld-
spritzgeräte (in Vorbereitung) - Inspection of sprayers in use - Field crop 
sgrayers (in preparation) 

prEN -2 Kontrolle von in Gebrauch befindlichen Pflanzenschutzgeräten - Sprühge-
räte fiir Raumkulturen (in Vorbereitung) - Jnspection of sprayers in use -
Air assisted sprayers (in preparation) 

1804102 Anschlußgewinde - Connection thread 
ISO 5681 Begriffe - Vocabulary 
ISO 5682-1 I) Prüfmethode fLir Düsen 

Test methods of sprayer nozzles 
ISO 5682-2 ) Prüfmethode fLir Geräte - Test methods of sprayers 
ISO 5682-3 I) Prüfung von Regeleinrichtungen - Test method o f flow control 

devices/Test method for volume/hectare-adjustment systems 
ISO 6686 I) Antitropfvorrichtungen - Anti-drip devices 
ISO 8169 Anschlußmaße fLir DüsenIManometer - Connecting dimensions for 

nozzles/manometers 
ISO 8524 ) Prüfung von Granulatstreuern - Test of granules applicators 
ISO 9357 Behälterinhalt und EinfLilIstutzen - Nominal tank volume and filJing hole 

diameter 
, rSOIDIS 9898 Prüfmethoden fLir Sprühgeräte - Testmethods for air assisted sprayers 
ISO 10625 I) Farbkennzeichnun~ von Düsen - Colour coding of nozzles 
ISO 10626 I) Anschlußmaße fLir Bajonettverschluß - Connecting dimensions for 

bayonet fixing 
ISO 10627-1 ') Beschreibungsbogen - Typisches Layout - Data sheet - Typical layout 
ISO 10627-2 I) Beschreibungsbogen fLir Bauteile - Data sheet for components 
18013440 I) Bestimmung der technischen Restmenge - Detennination of residues 
ISO 13441-1 Beschreibungsbogen für Sprühgeräte - Typisches Layout - Data sheets for 

air assisted sprayers - Typicallayout 
ISO 13441-2 Beschreibungsbogen fLir Sprühgeräte - Bauteile - Data sheets for air 

assisted sprayers - Technical specifkaions reJated to components 
ISO 14710 I) Abmessungen von Überwurfmuttern - Dimensions ofnozzle swivel-nuts 

II sind auch ab D[N [SO bzw. D[N EN-Normen verfügbar, d.h . in einer deutschen Sprachfassung 
I ) also available as DIN ISO resp. D[N EN-standard, means in German languilge 
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Voraussetzung . Aus diesem Grunde haben die 
DIN-Normen an Bedeutung verloren, wohingegen 
die EN- und ISO-Normen stark im Zunehmen be
griffen sind. Obwohl in der Pflanzenschutztechnik 
zwischen CEN und ISO eine klare Aufgabentei
lung besteht - CEN Anforderungen an Geräte/ 
Geräteteile; ISO Testmethoden und Prüfverfah
ren - zeichnet sich weiterhin eine Präferenz für die 
internationale Normung ab, da diese über den eu
ropäischen Markt hinaus weltweit akzeptiert wird 
[55 bis 57]. Nicht nur internationale Landmaschi
nenhersteller, die ihr Angebot nunmehr auch mit 
Pflanzenschutzgeräten abrunden, sondern auch 
die Firmen , die über die EU hinaus im Wettbewerb 
stehen, dürften diese Entwicklung unterstützen. 
Für Pflanzenschutzgeräte stehen derzeit die in 
Tafel 2 aufgeführten Normen zur Verfügung. 

Ausblick 

Der Pflanzenschutz ist derzeit auf hohem Ni
veau, auch unter dem Aspekt der Risikovorsorge , 
gesichert. Im Hinblick auf die Risikominderung 
beim Pflanzenschutz gibt es in der Bundesrepu
blik Deutschland derzeit keinen Nachholbedarf. 
Lediglich die sei t Jahren geplante und vorgese
hene Einführung der Pflichtkontrolle für Sprüh
geräte soll in den nächsten Jahren umgesetzt 
werden . Die Harmonisierung in der EU und damit 
die Wettbewerbsangleichung wird um so schnel
ler erfolgen, je eher es gelingt, das europäische 
Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel voll 
zu etablieren und einheitliche EU-/ISO-Normen 
für Pflanzenschutzgeräte in den Mitgliedstaaten 
zur Verfügung zu haben. Die rechtlichen Rah
menbedingungen bilden nur einen Teil der Zu
kunftssicherung beim Pflanzenschu tz , ebenso 
wichtig sind Forschung, Innovation und Informati
on. 

(Or Wartenberg, Institut für Agrartechnik Bor
nim (ATB) hat den Abschnitt Teilflächenapplikati
on verfaßt.) 

of their significance, while the importance of EN
and ISO standards is increasing considerably. 
Even though , with regard to plant protection tech
nology, tasks have been clearly divided between 
CEN and ISO (CEN requirements for imple
ments/parts of implements; ISO: test methods 
and test procedures), preference is increasingly 
being given to international standardization be
cause international standards are accepted 
worldwide beyond the European market [55 to 
57]. This development will probably be supported 
not only by international manufacturers of agricul
tural machinery, who are rounding off the range of 
their products with plant protection equipment, 
but also by those companies which are in com
petition beyond the EU. The currently available 
standards for plant protection implements have 
been listed in table 2. 

Future Prospects 

Currently, it is guaranteed that plant protection 
measures are conducted at a high level, including 
the aspect of risk prevention. With regard to risk 
reducti on in plant protection, Germany has no 
need to catch up at present. Only the mandatory 
inspection of air-assisted sprayers for bushes and 
tree crops, which has been planned for years, is 
expected to be implemented in the forthcoming 
years. The faster the European approval proce
dure for plant protection products can be fully es
tablished and the sooner uniform EU/ISO stan
dards for plant protection equipment will become 
available in the Member States , the faster harmo
nization in the EU and, hence, the approximation 
of competition will be achieved. The secure future 
of plant protection is only partly based on legal 
conditions. Research, innovation, and information 
have the same importance. 

(Or Wartenberg from the Institute of Agricultur
al Engineering Bornim (ATB) has written the para
graph about "Site-Specific Application" .) 
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7. Düngetechnik 
Ferti lizing 

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

Allgemeines 

Im Jahr 1998 war in Deutschland bei Mine
raldüngerstreuern gegenüber dem Vorjahr eine 
überdurchschnittlich hohe Umsatzsteigerung von 
25% zu verzeichnen. Für 1999 dagegen lassen 
die vorläufigen Verkaufszahlen einen Rückgang 
auf das Niveau von 1997 erwarten . In Europa blie
ben die Verkaufszahlen 1998 zwar stabil, für 1999 
ist aber ebenfalls mit einem Rückgang von 15% 
zu rechnen (1) . 

Der Düngemittelverbrauch hat sich in den Jah
ren 1997 und 1998 im Vergleich zu den Vorjahren 
nur unwesentlich verändert [2]. 

Es werden zunehmend konstruktive Anstren
gungen unternommen, korrosionsgefährdete Tei
le am Düngerstreuer, vor allem im Bereich der 00-
sierorgane, aus nichtrostendem Material zu ferti
gen. Gleichzeitig wurden Vorbehandlung und 
Lackierung in den vergangenen Jahren ebenso 
hinsichtlich Korrosionsschutz optimiert. Außer
dem werden Leit- und Abschirmbleche so gestal
tet, daß lackierte Rahmenteile von abfliegenden 
Düngerkörnern nicht mehr berührt werden und 
somit ein Farbabtrag verhindert wird. 

Speziell beschichtete Wurfschaufeln erreichen 
inzwischen Standzeiten von weit mehr als 500 
Tonnen ausgebrachtem Dünger. 

Teilflächenspezifisches Düngen 

Die Technik zur teilflächenspezifischen Dünger
ausbringung hat mittlerweile Serienreife erlangt, 
so daß sich der Entwicklungsschwerpunkt auf 
den Bereich der PC-Software verschoben hat. Die 
Entwicklungen im Bereich teilflächenspezifischer 
Düngung sind in den europäischen Ländern sehr 
unterschiedlich [3] . In Deutschland beispielswei-

General 

In 1998, sales figures for mineral fertilizer 
spreaders in Germany increased by an over-av
erage 25% as compared to the year before . Ac
cording to the provisional figures for 1999, sales 
are expected to diminish to the level of 1997. Even 
though sales figures for Europe remained stable 
in 1998, a decrease of 15% must be anticipated 
for 1999 [1] . 

As compared to the previous years, fertilizer 
consumption underwent only insignificant 
changes in 1997 and 1998 [2]. 

Increasingly, eHorts being made in the field of 
design are aimed at building those parts of ferti
lizer spreaders that are in danger of corroding 
(especially near the metering system) out of rust
proof material. In the past years, preparatory 
treatment and lacquering were also optimized 
with regard to protection against corrosion. More
over, guiding- and deflecting plates are designed 
in such a way that lacquered frame parts are no 
longer touched by fertilizer granules after they 
leave the spreader so that paint abrasion can be 
prevented. 

The service life of specially coated spreading 
vanes meanwhile amounts to far more than 500 
tonnes of spread fertilizer. 

Site-Specific Fertilizing 

Meanwhile, the technology required for site
specific fertilizer spreading is ready for series pro
duction so that the focus of development has 
shifted towards PC software. Developments in the 
field of site-specific fertilizing diHer greatly in the 
European countries [3] . In Germany, for example, 
complex software packages are being developed 
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se wird an komplexen Softwarepaketen gearbei
tet, zu deren Leistungsumfang neben umfassen
den GIS-Funktionen die Berechnung von 
standortspezifischem Stickstoffbedarf und Farm
managementkomponenten gehört. In England 
hingegen wird von den Farmern einfache GIS
Software verwendet, mit der für Phosphor und Ka
li anhand von Ertragskarten die Applikationskar
ten erstellt werden können. 

In mehreren europäischen Ländern sind reflexi
onsoptische Sensorsysteme zur Online-Erfas
sung des Stickstoffbedarfs bereits in der Praxis
erprobung [4 J. Der Vorteil dieses Ausbringungs
verfahrens liegt darin, daß der Landwirt von der 
Erstellung der Applikationskarte entlastet wird. 
Beim Einsatz der Sensoren muß berücksichtigt 
werden, daß der Stickstoffbedarf an hand der 
Pflanzenfärbung ermittelt wird. Die Sensoren sind 
somit bisher nur für die zweite und dritte Stick
stoffgabe in gesunden, mit Schwefel, Phosphor 
und Kali ausreichend versorgten Beständen ein
setzbar. 

Mit höchster Präzision und über satellitenge
stützte Referenzsignale arbeitende GPS Empfän
ger können zunehmend auch für die Navigation 
eingesetzt werden. Dadurch wird dann ein exak
tes Anschlußfahren bei der Düngerausbringung 
auch ohne Fahrgassen ermöglicht [5J. Dies ist 
besonders auf Grünland oder bei Direktsaat
flächen von Vorteil. 

Grenz- und Randstreuen 

Auf internationaler Ebene [6J gilt folgende 
Sprachregelung für das Streuen an Feldgrenzen 

Grenzstreuen: 

Bei der Düngerausbringung ist darauf zu ach
ten, daß kein Dünger in benachbarte Gewässer 
oder Flächen gestreut wird. Aus Rücksicht auf die 
gesetzlichen Bestimmungen akzeptiert der Land
wirt einen Bereich an der Feldgrenze, in dem nicht 
die volle Düngermenge ausgebracht wird und der 
Ertrag entsprechend geringer ausfällt. 

Randstreuen.· 

Für das Randstreuen wird eine volle Düngung 
bis an die Feldgrenze angestrebt. Dabei wird ak
zeptiert, daß auf der benachbarten Fläche noch 
eine geringe Düngermenge appliziert wird. 

Beide Bewertungsverfahren werden unabhän
gig vom Abstand der ersten Fahrgasse zur Feld-
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which, in addition to comprehensive GIS func
tions, allow area-specific nitrogen requirements to 
be calculated and which also include farm-man
agement components. In the UK, farmers use 
simple GIS software, which enables application 
maps for phosphorus and potash to be drawn up 
with the aid of yield maps. 

In several European countries, reflection-opti
cal sensor systems for on-line registration of the 
nitrogen requirements are al ready being tested in 
practice [4J. The advantage of this application 
method resides in the farmer being freed from 
drawing up the application map. When using the 
sensors, one must take into account that plant col
oration is used to establish the nitrogen require
ments. Therefore, the sensors can so far only be 
used for the second and third application of nitro
gen onto healthy crops, which are sufficiently sup
plied with sulphur, phosphorus and potash. 

GPS receivers, wh ich work with utmost preci
sion using satellite-based reference signals, can 
increasingly be employed for navigation as weil. 
Even without tramlines, the use of these systems 
provides for precise, seamless driving when 
spreading fertilizer [5]. This is especially advan
tageous on grass land or on directly drilled fields. 

Environmentally-Optimized and 
Yield-Optimized Border-Spreading 

At the international level [6], the following terms 
are generally accepted to describe different 
spreading methods used at field boundaries: 

Environmentally-Optimized Border-Spreading 

When spreading fertilizer, one must see to it that 
no fertilizer is spread onto neighbouring surfaces 
or areas of water. Adhering to legal regulations, 
the farmer accepts that not the entire quantity of 
fertilizer is applied onto an area near the field 
boundary and that, hence, yield is lower. 

Yield-Optimized Border-Spreading 

The goal of yield-optimized border-spreading is 
full fertilization up to the field boundary. It is ac
cepted that low quantities of fertilizer are applied 
onto the neighbouring area. 

Both evaluation methods are applied regard
less of the distance of the first tramline to the field 
boundary. At present, only the operation of both 
systems can be assessed comparatively Initial 
concepts for evaluation standards of the quality 
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Tafel 1: Einrichtungen zum Grenz- beziehungsweise Randstreuen. 

Table 1: Equipment for environmentally- and yield-optimized borderspreading 

Grenz- und Bedienung vom Zuschaltbar Arbeitsqualität/ Kosten/ 
Randstreuvorrichtung/ Schleppersitz/ während der 

Ausbringung/ 
Boundary and field-side Control from Engageable Ouality of Cost 
spreading device tractor cab during operation 

application 

1. Fahrgasse: Feldgrenze/1 st tramline: at field boundary 

Streuschirm/Deflector Ja/yes Ja/yes ++ + 

1 . Fahrgasse: 1/2 Fahrgassenabstand zur Grenze/ 
1 Si tramline: 1/2 tramlining spacing from field's boundary 

Streuscheibe/ Nein/ Nein/ ++ ++ 
Spreading disc no no 

verstellbare 
Wurfschaufeln/ Nein/ Nein/ ++ ++ 
Adjustable spreading no no 
vanes 

Streuschirm/ Ja/ Ja/ + 0 

Spreading deflector yes yes 

Schrägstelien des 
Düngerstreuers/ Ja/ Ja/ 0 0 

Tilting the fertiliser yes yes 
broadcaster 

Aufgabepunkt-
veränderung/ Ja/ Ja/ - 0 

Change of feed-on-point yes yes 

einseitige Reduzierung 
der Scheibendrehzahl 
(hydraulisch)/ Ja/ Ja/ ++ -

One sided reduction of yes yes 
disc speed 
(hydraulically) 

einseitige Dreh-
richtungsumkehr der 
Scheiben (mechanisch)/ Ja/ Nein/ 0 0 

One sided change of yes no 
spinning sense of the 
spreading discs 
(mechanically) 

Anmerkung: Bei der Bewertung der Arbeitsqualität wurden die vorläufigen Ergebnisse des europäischen 
Düngerslreuer-Tests In Horsens/Dänemark im Jahre 1999 teilweise berücksichtigt. 
Remark: When assessing work quality, Ihe provisional resulls of the European fertilizer spreader test 1999 
in Horsens (DK) were partially taken into consideration . 

105 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056980



grenze eingesetzt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
kann nur die Handhabung der Systeme verglei
chend beurteilt werden. Für die Bewertung der 
Qualität der Streubilder gibt es erste Überlegun
gen hinsichtlich der Bewertungsmaßstäbe. Diese 
werden bei der zur Zeit laufenden europäischen 
Düngerstreuerprüfung in Dänemark auf ihre Taug
lichkeit hin untersucht. Mit Erscheinen dieses 
Jahrbuches liegen die Ergebnisse aus der Prü
fung vor. 

In den vergangenen beiden Jahren sind zahlrei
che neue Grenzstreuvorrichtungen auf den Markt 
gebracht worden (Tafel 1). Dabei steht vorzugs
weise die komfortable Bedienung vom Schlepper
sitz im Vordergrund. Bild 1 zeigt einen vom Schlep
persitz aus zuschaltbaren Streuschirm, der für das 
Grenz- und Randstreuen mit halbem Fahrgassen
abstand eingesetzt werden kann. 

25 
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Bild 1: Grenzstreueinrichtung "Limiter". 
(1) Streuschirm 
(2) Streuscheibe 
(3) Streugutwolken 
(4) Umgelenkter Streufächer 

Figure 1: Border spreading system "Limiter". 
(1) Spreading screen 
(2) Spreading disc 
(3) Clouds of spread fertilizer 
(4) Redirected spreading gan 

assessment of the spreading patterns have been 
developed. As part of the European fertilizer 
spreader tests, which are currently being con
ducted in Denmark, these standards are exam
ined with regard to their suitability. When this Year
book is published, the results of the tests will be 
available. In the past two years, numerous new· 
devices for environmentally- and yield-optimized 
border-spreading were put on the market (table 
1). The focus is on comfortable operation from the 
tractor seat. Figure 1 shows a spreading screen 
which can be operated from the tractor seat when 
required for environmentally- and yield-optimized 
border-spreading with halved tramline distance. 

In addition to the possibility of comfortable en
vironmentally- and yield-optimized border
spreading with great ease of setting, the hydraulic 
spreading disc drive provides another option, for 

Bild 2: Flächenleistung in Abhängigkeit der 
Behälterkapazitäten bei verschiedenen 
Fahrzeiten zum Oüngerlage~ 

Figure 2: Area performance based on 
hopper capacity given different driving times 
to the fertilizer store. 
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Der hydraulische Streuscheibenantrieb bietet 
neben der komfortablen und einfach einzustellen
den Grenz- beziehungsweise Randstreumöglich
keit noch eine weitere Optionen, das Keilstreuen. 
In Kombination mit einer elektronisch gesteuerten 
Mengendosierung läßt sich auch eine Teilbreiten
abschaltung verwirklichen [6]. 

Vergleich der Verfahren hinsichtlich 
Ausbringung und Nachfüllen 

Der Trend zu größeren Behältervolumina hält 
nach wie vor an. Angebaute Streuer lassen auf
grund der zulässigen Radlasten nur Zuladungen 
von maximal 3 Tonnen zu. Bild 2 zeigt, daß bei ei
ner Feldrandbefüllung die Flächenleistung unab
hängig von der Behältergröße ist. Bei einer Fahr
zeit von 20 beziehungsweise 60 Minuten zum 
Düngerlager läßt sich die Flächenleistung aller
dings durch größere Behälterkapazitäten erheb
lich steigern. 

example wedge spreading . In combination with 
electronically controlled metering, this system al
so allows for partial width cutoH [6]. 

Comparison of the Systems with Regard to 
Application and Refilling 

The trend towards larger hopper volumes is 
continuing. Due to the permissible wheel loads, 
the maximum load of mounted spreaders is limit
ed to only 3 tonnes. Figure 2 shows that, if the 
spreader is filled at the field's edge, area perform
ance is independent from hopper size. 11, how
ever, driving time to the fertilizer store is 20 or 60 
minutes, greater hopper capacities enable area 
performance to be increased significantly. 
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8. Bewässerungs- und Beregnungstechnik 
Irrigation and Sprinkling 

H. SoureIl und C. Sommer, Braunschweig 

Allgemein 

Nach dem Witterungsverlauf läßt sich 1998 als 
ein nasses Jahr einstufen. In der Vegetationszeit 
waren nur wenige Trockenperioden im Mai und 
August mit Beregnung zu überbrücken. In sol
chen Jahren ist der Umsatz an Beregnungstech
nik rückläufig. Die Beregnungsindustrie arbeitet 
dann stark an Weiterentwicklungen, um am Markt 
mit Neuheiten auf sich aufmerksam zu machen. 
Dabei gibt es auch erste Ansätze für Precision 
Agriculture. 

Teilflächenspezifische Beregnung könnte wei
tere Fortschritte für eine umweltgerechtere und 
qualitativ bessere Wasserverteilung bringen. Es 
kann dabei - neben der besseren Versorgung der 
Pflanzenbestände - an Vorsorgegesichtspunkte 
gedacht werden, so daß der Einsatz der Bereg
nung auf verschiedenen Böden so differenziert 
erfolgt, daß keine Sickerwasserbildung zu be
fürchten ist. Dies wird beim Einsatz der Kreis- und 
Linearmaschinen mehr und mehr eine Rolle spie
len, mit denen Schlaggrößen von 40 bis 80 ha be
regnet werden. 

Für eine gute Steuerung der Beregnung fehlen 
zu r Zeit noch geeignete Sensoren für die Mes
sung der Bodenfeuchte sowie Kartierung zur Bo
denheterogenität der Schläge. Schmitz [1] befaßt 
sich mit gängigen und neuen Bodenfeuchte
meßverfahren und kommt zu folgenden zu sam
mengefaßten Ergebnissen: 
- Es konnte nicht bestätigt werden, daß eine ein

fache Vergrößerung der Sensorabmessungen 
zur Leitfähigkeitsbestimmung eine aussichts
reiche Möglichkeit ist, die Meßwertstreuung zu 
vermindern, wenn auch ein Trend in diese Rich
tung erkennbar ist. 

- Die vermutete relative Vorzüglichkeit des Vier
Punkt-Meßverfahrens vor Zwei-Punkt-Messun
gen konnte ebenfalls nicht bestätigt werden. 

General 

With regard to weather conditions, 1998 can be 
considered a wet year. During the vegetation pe
riod, only a few dry speils in May and August re
quired temporary irrigation. In such years, sales 
figures for irrigators incur a reduction. When de
mand is rather low, the manufacturers of irrigation 
systems make significant efforts to develop their 
products further so that novelties attract the cus
tomers' attention . New developments also show 
initial approaches towards Precision Agriculture. 

Site-specific irrigation could atlow further 
progress towards better, more environmentally 
friendly water distribution to be made. In addition 
to better supply of the crops, prevention is a pos
sible aspect, i.e. various kinds of soils can be irri
gated in such a differentiated way that the accu
mulation of see page water can be avoided. This 
aspect will play an ever larger role for centre-piv
ot and moving lateral systems, wh ich are used to 
irrigate fields between 40 and 80 ha. Precise irri
gation control requires suitable sensors for soil 
moisture measurement and soil heterogeneity 
mapping of the fields, which are not yet available. 
Schmitz [1] discusses conventional and new 
methods of soil moisture measurement. The re
sults of this study are summarized below: 
- It was not confirmed that simple enlargement of 

the dimensions of the conductivity sensors of
fers promising possibilities of reducing the 
spreading of the measurement results , even if 
there is a recognizable trend in this direction. 

- The presumed relative preferability of the four
point measurement method to two-point meas
urements was not confirmed either. 

- Tests conducted to study the combination of 
several single measurement values of a multi
ple-electrode series into one "artificial" meas
urement value showed that, in some cases, a 
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- Die Versuche zur Kombination mehrerer EinzeI
meßwerte einer Mehrelektrodenreihe zu einem 
'künstlichen' Meßwert hat ergeben, daß in 
einigen Fällen die räumliche Abhängigkeit des 
Bodenwassergehaltes zwischen den Meß
stellen so ausgenutzt werden kann, daß ein 
(Meß-)Wert mit einer Streuung, deutlich gerin
ger als jene des Mittelwertes, abgeleitet wer
den kann. 

- Der Einsatz eines auf der elektromagnetischen 
Induktion basierenden Leitfähigkeitssensors 
hat eine wesentlich niedrigere Meßwertstreu
ung gezeigt als die anderen Verfahren. 

- Angesichts des relativen Übergewichts der zu
fälligen Fehler gegenüber den systematischen 
Fehlern könnte ein Ausweg auch der Einsatz 
vieler preiswerter (vernetzter) Sensoren ge
genüber wenigen teuren sein. 

Technische Weiterentwicklungen 

Mobile Beregnungsmaschinen 
Im Bereich der mobilen Beregnungsmaschinen 

wurden verschiedene Weiterentwicklungen auf 
den Markt gebracht. Um eine bessere Anpassung 
der Beregnung an die Standortverhältnisse geht 
es beispielsweise bei der Weiterentwicklung der 
Firma Cassella/ltalien. Cassella hat in Zusam
menarbeit mit einer anderen Firma eine Anpas
sung der GPS-Technik an Beregnungsmaschinen 
durchgeführt. Die Art und Weise der Aufnahme 
der Basisdaten vom Feld wurden noch nicht mit
geteilt. Die Steuerung der Wasserverteilung er
folgt über die Einzugsgeschwindigkeitsverände
rung der Beregnungsmaschine. Beim Ausziehen 
der PE-Rohrleitung wird die Strecke gemessen. 
Beim Einziehen erkennt das Programm, an wei
cher Position sich der Regner augenblicklich be
findet. Dementsprechend kann mehr oder weni
ger Wasser gegeben werden. 

Die beschriebene Technik wird an Bedeutung 
gewinnen. Heutige Beregnungsmaschinen mit 
großen PE-Rohrlängen lassen diese Prognose 
stellen. Die Firma Bauer/Österreich verkauft PE
Rohrlängen von 750 mund 110 mm Außendurch
messer. Damit können 5 ha pro Beregnungsma
schinenaufstellung beregnet werden. Eine 
teilflächenspezifische Differenzierung der Bereg
nungshöhe kann hier schon sinnvoll sein. 

Die Firma Ocis/ltalien montierte bislang den ge
samten Antriebsmechanismus für die Bereg
nungsmaschine neben der Rohrtrommel. Bei der 
Maisberegnung kam es zu Schwierigkeiten, ent
weder wurde der Mais durch die hervorstehenden 

110 

(measurement) value with significantly lower 
spreading than that of the average value can 
be deduced from the spatial variation of the soil 
water content between the measuring points. 

- The use of a conductivity sensor based on elec
tromagnetic induction led to significantly lower 
spreading of the measurement values than oth
er methods. 

- With regard to the relative predominance of ran
dom errors over systematic errors, a network of 
many cheap sensors instead of a few expen
sive ones may be a solution. 

Technical Further Developments 

Mobile Irrigation Machines 
Different further developed mobile irrigation 

machines have been put on the market. A ma
chine from the Cassella company (Italy), for ex
ample, allows irrigation to be better suited to indi
viduallocations. In cooperation with another com
pany, Cassella adapted the GPS technology for 
irrigation machines. Information about how the 
basic data from the field are collected is not yet 
available. Water distribution is controlled by alter
ing the roll-up speed of the irrigator. When the PE 
pipe is pulled out, the distance is measured. 
When the pipe is rolled up, the program recog
nizes the current position of the irrigator. This en
ables the water quantity to be adjusted accord
ingly. This technology will gain in importance. Cur
rent irrigating machines with great PE pipe 
lengths allow this prognosis to be made. The 
Bauer company (Austria) seils PE pipes that are 
750 m long and have an outer diameter of 110 
mm. These pipes allow 5 ha to be irrigated with 
one machine setting. Given these dimensions, 
site-specific differentiation of the irrigation quanti
ty will surely prove useful. 

The Ocis company (Italy) has thus far installed 
the entire drive mechanism of the irrigator next to 
the pipe drum. This caused difficulties when irri
gating maize: either the maize plants were dam
aged by the protruding parts, or the plants 
caused damage to the drive- and control ele
ments. In the company's current irrigators, the dri
ve block is situated in front of the pipe drum, but 
still on the live ring frame. 

Siurry sprinkling plays virtually no role in Ger
many. In other countries such as Italy, however, 
Ocis presents a combined pipe drum drive. For 
freshwater irrigation, the conventional turbine can 
be used to roll up the PE pipe. For slurry sprin
kling, higher roll-up speed - 500 to 1,000 m/h - is 
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Teile beschädigt, oder die Antriebs- und Steue
rungselemente wurden vom Mais beschädigt. Die 
Firma baut jetzt Beregnungsmaschinen, bei de
nen der Antriebsblock vor der Rohrtrommel, aber 
noch auf dem Drehkranzgestell aufgebaut ist. 

Die Gülleverregnung spielt in Deutschland 
kaum eine Rolle . In anderen Ländern, wie zum 
Beispiel in Italien, stellt die Firma Ocis einen kom
binierten Antrieb für die Rohrtrommel vor. Für die 
Frischwasserberegnung kann die herkömmliche 
Turbine für den Einzug des PE-Rohres eingesetzt 
werden. Wird Gülle verregnet, ist ein schnellerer 
Einzug - 500 bis 1 000 m/h - notwendig . Es wird 
ein Ölmotor auf den Zapfwellenstummel gesteckt 
und über einen aufgebauten Verbrennungsmotor 
der Öldruck für den Einzug bereitgestellt. Eine 
ähnliche Entwicklung war schon 1982 von der Fir
ma Hüdig/Deutschland auf dem Markt. Hier wur
de der Öldruck vom Schlepper bereitgestellt. 

Für eine bessere Wasserverteilung geht Per
rot/Frankreich neue Wege. Es wird eine automati
sche Sektorverstellung am Großflächenregner 
vorgestellt. Der Regner wird mit einem Stellmotor 
ausgerüstet. Die Stromversorgung am Regnerwa
gen erfolgt über Solarmodul und eine Batterie. 
Die Impulse für die Sektorverstellung werden in 
Abhängigkeit von der aufgetrommelten PE-Rohr
leitung gegeben. Die erforderliche Messung wird 
an der Beregnungsmaschine mit einer modifizier
ten Bauart der bekannten elektronischen Ein
zugsgeschwindigkeitsregelung durchgeführt. Die 
Energieversorgung erfolgt durch ein weiteres So
larmodul und eine Batterie, die Kommunikation 
zwischen Beregnungsmaschine und Regnerwa
gen per Funk. 

Mit dieser Technik kann zu Beregnungsbeginn 
eines Streifens der Regner mit 1800 -Einstellung in 
Richtung Feldmitte regnen und später - nach 
etwa 50 m - der Regnerhalbkreis um 1800 ge
schwenkt werden. Feldrandüberschreitungen mit 
Beregnungswasser werden dadurch weitgehend 
vermieden. Der Regner kann auch auf einen an
deren Sektorbereich als 180°, beispielsweise 
220° eingestellt werden. Inwieweit sich der Sektor 
in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit 
verändern läßt, ist nicht bekannt. 

Tropfbewässerung 

Die Tropfbewässerung wird seit etwa 1975 in 
Deutschland angeboten und eingesetzt. Trotz der 
Vorteile, wasser- und energiesparend zu sein, hat 
sie nicht die erhoHte Verbreitung gefunden. Die 
Faktoren Arbeit und Kapital begrenzten den Ein-

necessary. An oil motor is put on the PTO stump, 
and a mounted combustion engine generates the 
oil pressure required to roll up the pipe. In 1982, 
the Hüdig company (Germany) put a similar ma
chine on the market, wh ich used the tractor for oil 
pressure generation. 

Perrot (France) is travelling new avenues to im
prove water distribution. This company presented 
a system for automatic sector adjustment in large
area irrigators. The irrigator is equipped with a 
servomotor. Solar panels and a battery supply 
electricity to the irrigator carriage. Impulses for 
sector adjustment are given depending on the 
length of the rolled-up PE pipe. The required meas
urement is taken at the irrigator using a modified 
design of the well-known electronic roll-up speed 
control. This system is supplied with energy by 
another solar panel and a battery Radio signals 
are used for communication between the irrigat
ing machine and the irrigator carriage. 

When the irrigation of a strip begins, this tech
nology allows the irrigator to be set at an angle of 
1800 towards the centre of the field. Later - after 
approximately 50 m - the semicircle of the irriga
tor can be swivelled by 180°. Thus the spreading 
of water beyond the field's edge can generally be 
avoided. The sector covered by the irrigator can 
also be set at an angle other than 180° (e.g. 220°). 
It is unknown to what extent the sec tor can be al
tered depending on the wind speed. 

Drip Irrigation 

Drip irrigation has been oHered and used in 
Germany since about 1975. Even though it pro
vides the advantage of conserving water and en
ergy, it did not meet with the expected accept
ance. So far the factors labour and capital have 
limited its use. The manufacturers of drip irrigators 
always put new products on the market. Mean
while, the prices of these machines have fallen 
below DM 0.10 per metre and make their use 
seem economical. In agriculture, drip irrigators 
with liquid fertilizer feeding and distribution (Ferti
gation) have been installed on the first 20 ha pota
to fields. In horticulture, larger drip-irrigated fields 
can be found in cucumber cultivation. Buried drip 
hoses are the object of initial tests [2]. A suitable 
method of installation (surface and sub-surface) 
is available. Initial concepts for the entire drip irri 
gation process, i.e. installation, operation, and 
dismantling to be carried out by leasing contrac
tors are being developed . For the planning and 
design of the feeding and distributor pipes of a 
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satz bisher. Die Tropfbewässerungsindustrie 
bringt immer wieder neue Produkte auf den Markt , 
die mittlerweile zu Preisen - unter 0,10 DM/m - an
geboten werden und einen Einsatz wirtschaftlich 
erscheinen lassen. Im landwirtschaftlichen Be
reich sind erste Kartoffelschläge von 20 ha mit 
Tropfbewässerung und Flüssigdüngereinspei
sung und -verteilung (Fertigation) installiert. 

Im Gartenbau sind größere Flächen im Gur
kenanbau zu finden, und erste Versuche befas
sen sich mit der unterirdischen Verlegung der 
Tropfschläuche [2]. Für die Verlegetechnik (ober
und unterirdisch) wird ein geeignetes Verfahren 
angeboten. Erste Überlegungen gehen dahin, die 
gesamte Tropfbewässerung, also Aufbau, Betrieb 
und Abbau im Leasingverfahren zu betreiben. 

Für die Planung und Auslegung der Zuleitun
gen und Verteilerleitungen einer Tropfbewässe
rungsanlage haben Kang und Nishiyama [3] Si
mulationsprogramme entworfen, mit denen die 
Beziehung zwischen Durchfluß , Durchmesser 
und Gleichmäßigkeit der Wasserverteilung be
rechnet werden können. Kang et al. [4] entwickel
ten das Programm weiter und können für die 
Tropfbewässerung die kostengünstigsten Rohrlei
tungen in Abhängigkeit von Durchmesser, Durch
fluß und Gleichmäßigkeit der Wasserverteilung 
berechnen. Die Berechnung kann für ebene und 
nichtebene Flächen erfolgen. 

Mit der Wasserbereitstellung für die Tropfbe
wässerung ist eine wirksame Filterung des Was
sers zu verbinden. Für die Förderung von Ober
flächenwasser werden selbstreinigende Saugkör
be angeboten. Von dem geförderten Wasser wird 
ein Teilstrom hinter der Pumpe abgeleitet und zum 
Saugkorbinneren geführt (Bild 1) . Über Rück
spüldüsen, die permanent arbeiten , wird von in
nen heraus der Saugkorb gereinigt. Die Ma-

drip irrigation system, Kang and Nishiyama [3] 
developed simulation programs which allow the 
relation of flow, diameter, and the evenness of wa
ter distribution to be calculated. Kang et al. [4] de
veloped this program further and are able to ca 1-
culate the cheapest pipes for drip irrigation de
pending on the diameter, flow, and the evenness 
of water distribution. These calculations can be 
conducted for both even and uneven surfaces. 
Water supply for drip irrigation must be connect
ed with efficient filtering of the water. For the ex
traction of surface water, self-cleaning suction 
baskets are available. Behind the pump, part of 
the extracted water is separated from the main 
flow and piped to the interior of the suction basket 
(Iigure 1). The suction basket is cleaned from the 
interior using the aid of a sieve and reversible flow 
nozzles, which work permanently. Mesh width 
amounts to 0.6 to 2 mm. The sizes 01 the pumps 
are designed for flows of 2 to 500 m3/h This tech
nology can also be advantageous for other irriga
tors with small nozzle openings (centre-pivot or 
moving lateral systems). 

Furrow Irrigation 

Irrigators have been developed further with re
gard to the feeding systems and water distribution 
in the furrows. After the traditional "shovel sys
tem", the "gated pipe" system was developed. 
Different materials were used for the feeding 
pipes of this irrigator system. New features in
clude PVC feeding hoses and possible outlets at 
any point, as desired. A hole is punched into the 
hose, and a special outlet piece is inserted into 
this hole. This allows defined water outflow per 
furrow to be achieved . The outlet piece can also 
serve as a shut-off device. 

Eintrittswasser zum Siebkorbl 
Retum /ine to baekwasll nozztes 

12-20 Umdrehungen 
pro Minute! 

12-20 Rotation 

pro minutes '" '\. 
AntriebsHOgeIl /) (AbdeCksieb aus Edelstahll 

Propelling vanes ( ( Stainless stell sereen 
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Bild 1: Funktionsweise und Anwendungs
beispiel eines selbstreinigenden Saugkor
bes. 

Figure 1: Mode of operation and example 
of application of a self-cleaning suction 
basket. 

Foto. LAKOS International, Brüssel 
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schenweite beträgt 0,6 bis 2 mm. Die Baugrößen 
sind für Durchflüsse von 2 bis 500 m3/h ausgelegt. 
Diese Technik kann auch für andere Beregnungs
verfahren mit kleinen DüsenöHnungen (Kreis- oder 
Linearberegnungsmaschinen) von Vorteil sein . 

Furchenbewässerung 

Die Weiterentwicklung bezieht sich auf die Was
serzuleitung und Wassereinleitung in die Furchen. 
Nach dem traditionellen "Schaufelverfahren" wur
de das "gated-pipe"-Verfahren entwickelt. Hier 
wurden Rohre unterschiedlicher Materialien für 
die Zuleitung eingesetzt. Neu ist die Zuleitung mit 
PVC Schläuchen und Auslässen an beliebigen 
Stellen. Am Schlauch wird ein Loch gestanzt und 
ein spezielles Auslaßstück wird in dieses Loch 
montiert. Dadurch wird ein definierter Wasseraus
laß pro Furche erreicht. Das Auslaßstück kann 
auch als Absperrorgan verwendet werden. 

Neuere Literatur 

Im Berichtszeitraum sind drei Dissertationen an 
deutschen Universitäten im Bereich der Bewäs
serung veröHentlicht. 
- "Möglichkeiten zur eHizienten Bewässerung 

und Bewässerungsteuerung bei ausgewählten 
Freilandgemüsearten sowie bei Zuckerrüben 
und Mais", G. Kunzelmann (5) (Gutachter H. 
Seufert und P J. Paschold). Mit dieser Arbeit 
wurde das Ziel verfolgt, die ausgewählten Be
wässerungstechniken hinsichtlich ihrer ökolo
gischen und pflanzenbaulichen Vor- und Nach
teile zu bewerten. Des weiteren wurden Wege 
für eine Bewässerungssteuerung erprobt. 
"Erarbeitung und Überprüfung von Entwurfskri
terien für Gefäßbewässerungsanlagen" , T-H. 
Stein [6] (Gutachter P WolH und D Roth). Die 
Gefäßbewässerung hat weltweit gesehen eine 
nur sehr geringe wirtschaftliche Bedeutung 
und zählt zu den antiken Bewässerungsverfah
ren . Stein beschreibt die Funktionsweise der 
Gefäßbewässerungssysteme nach dem Auto
matisierungsgrad, untersucht die Gefäßmate
rialeigenschaften, überprüft und beobachtet 
die Interaktion der Gefäße mit der Umwelt und 
weiterer Einflußfaktoren sowie die Untersu
chung der Kulturmaßnahmen und Anfangsent
wicklung von Mais im Rahmen von Gewächs
hausversuchen. Abschließend werden Ent
wurfskriterien für die praktische Anwendung 
entwickelt und Empfehlungen für die prakti
sche Umsetzung gegeben . 

Recent Literature 

In the per iod under consideration . three disser- . 
tations written at German universities were pub
lished that discuss topics concerning irrigation: 
- "Possibilities 01 EHicient Irrigation and Irrigation 

Control for Selected Kinds of Open-Field Veg
etables as weil as for Sugar Beets and Maize" 
by G. Kunzelmann [5] (committee members: H. 
Seufert and PJ Paschold) It was the goal of 
this study to evaluate selected irrigation tech
niques with regard to their ecological and agro
nomical advantages and disadvantages. In ad
dition . irrigation control systems were tested . 
"Development and Examination of Design Cri
teria for Container Irrigation Systems" by T-H . 
Stein [6] (committee members: P WolH and D. 
Roth) . Container irrigation counts among the 
antique irrigation techniques and has only very 
little economic significance worldwide. Stein 
describes the principles of operation of con
tainer irrigation systems according to their de
gree of automatization. Moreover the author an
alyzes the containers' material characteristics 
and studies the interaction of the containers 
with the surroundings along with other influenc
ing factors . The author also conducted tests in 
greenhouses to study the initial development of 
maize as weil as cullivation measures. In con
cluslon. design criteria for practical application 
are described. and recommendations for the 
implementation of these irrigation techniques 
are given . 

- "Pipe Drum Irrigating Machines a Critical 
Analysis of the History, Concepts. and Eco
nomic Aspects of Modern Irrigation Technolo
gy" by R. Hübener [7] (committee members P 
WolH and B. Knerr) "The mobile irrigating ma
chine can be considered the final product of the 
oldest and longest development process in the 
history of irrigation technology". Hübener's 
study describes the basic data and conditions 
that led to this conclusion. The nozzle carriage 
technology is compared with the large-area ir
rigator and evaluated critically. The irrigation 
costs and other dependent factors are ana
Iyzed. and hints for more cost-eHicient irrigation 
are given . 

Standardization 

The subcommittee "Irrigation" of the DIN Water 
Standardization Committee (NAW AA 111 /6) 
worked on the following projects: 
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- "Rohrtrommel-Beregnungsmaschinen, eine kri
tische Analyse zur Historie, Konzeption und 
Ökonomik moderner Bewässerungstechnolo
gie", R. Hübener [7] (Gutachter: P Wolff und B. 
Knerr). "Die mobile Beregnungsmaschine ist 
das finale Produkt des wohl ältesten und läng
sten Entwicklungsprozesses in der Geschichte 
der Beregnungstechnik". Zu dieser Aussage 
von Hübener werden die Rahmendaten und 
-bedingungen genannt. Kritisch wird die Düsen
wagentechnik im Vergleich zum Großflächen
regner betrachtet. Beregnungskosten und ab
hängige Kenngrößen werden aufgezeigt und 
Hinweise für eine kosteneffizientere Beregnung 
gegeben. 

Normung 

Vom Arbeitsausschuß "Bewässerung" im Nor
menausschuß Wasserwesen (NAW AA 111/6) des 
DIN wurden folgende Arbeiten durchgeführt: 
- DIN 19650 Bewässerung - Hygienische Belan

ge, ist seit Februar 1999 veröffentlicht. 
- DIN 4047-6 Bewässerung - Begriffe, mit der 

Neuüberarbeitung wurde begonnen. 
- DIN 19658-1 Wickelbare Rohre aus Polyethylen 

(PE) und Schläuche für Bewässerungsanlagen 
- Wickelbare Rohre - Maße und technische Lie
ferbedingungen, wird mit Erscheinen einer 
ähnlichen CEN-Norm ersatzlos zurückgezogen 
(etwa Ende 1999). 
Im Rahmen der europäischen Normung CEN ist 

der nationale Bewässerungsausschuß als Spie
gelgremium tätig. 

Bisher wurden die Bewässerungstechniken in 
einem Subkomitee des TC 144 und in Arbeits
gruppen beraten. Durch den Umfang und die Be
deutung der Arbeiten wurde für die Bewäs
serungstechniken ein eigenes TC334 im CEN in
stalliert. Das TC334 setzt die Arbeiten von 
CENfTC144/SC1 voll inhaltlich fort. Der Arbeitsti
tel des CENfTC334 lautet "Bewässerungsverfah
ren" mit dem Anwendungsbereich : "Normung von 
Bewässerungsverfahren und deren Ausrüstun
gen - Anforderungen, Eigenschaften und Prüfme
thoden" . Vom Anwendungsbereich ausgeschlos
sen sind Sicherheitsaspekte nach Maschinen
richtlinie 98/37EC. 

Die bisher unter deutscher Federführung ste
hende Arbeitsgruppe WG 6 erhielt einen neuen 
Titel. Er lautet: "Wasserbereitstellung" - Unterir
disch und oberirdisch verlegte Rohrleitungen. 
Hier könnten jetzt auch Themen zur Wasserqua
lität eingebracht werden. 
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- The standard DIN 19650 Irrigation - Hygienic 
Ouestions was published in February 1999. 

- DIN 4047-6 Irrigation - Terms the revision of 
this standard has begun. 

- DIN 19658-1 PE Coiling Pipes and Hoses for Ir
rigation Systems - Coiling Pipes - Dimensions 
and Technical Engineering Specifications: 
when a similar CEN standard is published (ap
proximately at the end of 1999), this DIN stand
ard will be withdrawn and not be replaced. 
At the European level, the German Irrigation 

Committee acts as a Representative Committee 
for the European standardization process (CEN) 

To date, irrigation techniques have been dis
cussed in a subcommittee of TC 144 and in work 
groups. The amount and the importance of the 
work in this field led to the foundation of a sepa
rate CEN irrigation technology committee (TC 
334). Und er technical aspects, TC 334 fully con
tinues the work done by CENfTC 144/SC 1. The 
working title of CENfTC 334 is "Irrigation Tech
niques" with the range of application "Standard
ization of Irrigation Systems and of Their Equip
ment - Requirements, Characteristics, and Test
ing Methods". This range of application excludes 
safety aspects according to the Machinery Direc
tive 98/37 EC. 

The work group WG 6, of which the German rep
resentatives have been in charge so far, was given 
a new title: "Water Supply - Subsurface an·d Sur
face Pipelines". It would now also be possible to 
discuss topics of water quality in this work group. 

In the period under consideration, the following 
European standards were published as DIN EN 
standards: 
- DIN EN 12324-1 Irrigation Systems - Reel Ma

chine Systems - Part 1: Series 
- DIN EN 12325-1 Irrigation Systems - Centre

Pivot and Moving Lateral Systems - Part 1: Pre
sentation of the Technical Characteristics 

- DIN EN 12484-1 Irrigation Systems - Automat
ic Turf Irrigation Systems - Part 1: Definition of 
the Programme of Equipment of the Owner. 
Each standard comprises four to live additional 

parts, which a"re still being worked on . 
The financial situation of the standardization 

committee is poor. Dwindling linancial support re
quires reduction of the activities. The nomination 
01 the German CEN experts will be withdrawn. Re
sponsibility for the office of WG 6 will be returned . 
European standards are being translated and 
published without revision of the conte nt. The in
te res ted public can turn to the office of the NAW 
in the DIN to inquire about the future procedure. 
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Als DIN EN sind aus der europäischen Arbeit 
folgende Normen im Berichtszeitraum veröHent
licht 
- DIN EN 12324-1 "Bewässerungsverfahren -

Beregnungsmaschinen mit Regnereinzug -
Teil 1: Baureihen", 

- DIN EN 12325-1 "Bewässerungsverfahren -
Kreis- und Linearberegnungsmaschinen - Teil 
1: Angabe technischer Kennwerte" , 

- DIN EN 12484-1 "Bewässerungsverfahren -
Automatische Rasenbewässerungssysteme -
Teil 1: Festlegungen der Angaben und Ausrü
stungen durch den Eigentümer" 
Zu den genannten Normen befinden sich je

weils vier bis fünf weitere Teile in Bearbeitung. 
Die finanzielle Lage des Normenausschusses 

ist schlecht. Rückläufige Förderung zwingt, die 
Tätigkeit einzuschränken. Die Nominierung der 
deutschen Experten im CEN wird zurückgezo
gen. Das Sekretariat für die WG 6 wird zurückge
geben. Europäische Normen werden ohne inhalt
liche Betreuung übersetzt und veröHentlicht. In
teressierte Kreise können sich bei der 
Geschäftsstelle des NAW im DIN über die weite
re Vorgehensweise erkundigen. 

D Zusammenfassung 

Die Beregnungstechnik wurde in verschiede
nen Teilbereichen weiterentwickelt. So gab es 
Weiterentwicklungen im Bereich des Aufbaus , 
des Antriebs, der Wasserverteilung, der Rohrlän
ge und der teilflächenspezifischen Anpassung 
mobiler Beregnungsmaschinen . 

Die Tropfbewässerung behauptet sich am 
Markt, wenn auch noch zur Zeit auf einem 
flächenmäßig niedrigen Niveau. Drei Dissertatio
nen decken einen weiten Bereich der aktuellen 
Forschung und Literaturanalyse ab. 

Die Aufgaben der Normung denen sich aus, 
gleichzeitig sind die finanziellen Mittel für diese 
Arbeit rückläufig, so daß sich Deutschland aus 
der europäischen Normung mehr und mehr 
zurückziehen muß. 

D Summary 

Several partial areas of irrigation technology 
were developed further. This applies to the mount
ed systems, the drive, water distribution, pipe 
length, and the site-specific adaptation of mobile 
irrigators. 

Drip irrigation maintains its position on the mar
ket even if, with regard to the irrigated area, its 
market share is still relatively smalI. 

Three dissertations cover a wide range of cur
rent research and literature analysis. 

The requirements for standardization are in
creasing. At the same time, financial support for 
activities in this field is dwindling so that Germany 
must gradually withdraw from European stand
ardization . 
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9. Halmguterntetechni'k 
Crop Harvesting 

9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben 
Mowing and Treatment of Hay 
M. Eimer, Göttingen 

Allgemeines 

Auf der 'Agritechnica 1997' war neben weiter
entwickelter, bewährter Technik (Zuverlässigkeit, 
Bedienung, Wartung) ein breites Angebot selbst
fahrender Mäheinheiten und Großmaschinen für 
die Halmgutwerbung ausgestellt. Außerdem wur
den verbesserte sowie neue Verfahren zur Auf
bereitung und Intensivaufbereitung von Gras 
vorgestellt. Nachfolgend konzentriert sich das In
teresse darauf, wie diese Großmaschinen ange
nommen und welche verfahrenstechnischen Fort
schritte möglich und zukünftig erreichbar sein 
werden. 

Nach wie vor wird die Unterhaltung und Pflege 
vieler Dauergrünlandflächen kaum nachhaltig be
trieben. Voraussetzung für eine Werbung von 
qualitativ hochwertigem Halmfutter mit gesichert 
hohem Energiegehalt (Rohfasergehalt in der 
Trockenmasse <25% sind jedoch Bestände mit 
wertvollen Gräsern. Beim ersten Aufwuchs er
streckt sich die nutzbare Erntezeitspanne auf nur 
vier bis maximal acht Tage [1]. Diese Spanne ge
zielt zu nutzen, ist organisatorisch nicht einfach, 
da in vielen Regionen Europas nur wenige ver
hältnismäßig kurze, stabile Schön wetter perioden 
auftreten. Daher kommt allen Maßnahmen vorran
gige Bedeutung zu, an Erntetagen mit günstiger 
Witterung gezielt schlagkräftige Maschinen ein
zusetzen, die einen raschen Trocknungserfolg 
gewährleisten. Beim Mähen können Verluste an 
Wildtieren mit Hilfe eines neuentwickelten, mit In
frarot-Detektoren bestückten Geräts (Arbeitsbrei
te von 8 m) vermieden werden [2] 

Pflege und Nutzung von Grünland auf wenig 
belastbaren Böden, insbesondere Niedermoo
ren, stellen spezielle Anforderungen an die einzu
setzende Technik. Durch Versuche wurden die 

General 

At the Agritechnica 1997, a wide range of self
propelled mowing units and large machines for 
hay treatment was exhibited, in addition to proven 
machinery that had been developed further (reli
ability, operation, maintenance). Moreover, im
proved and new strategies for the conditioning 
and intensive conditioning of grass were present
ed. The questions discussed below focus on the 
acceptance of these large machines and on the 
process-technological progress that is possible 
and achievable in the future. As in the past, many 
permanent grassland areas get virtually no sus
tainable maintenance and care. However, winning 
hay of high quality with a secured high energy 
content (raw fibre content in the dry mass <25%) 
requires areas with valuable grass varieties. For 
the first growth, the usable harvest per iod only 
ranges from four to a maximum of eight days [1]. 
Under organizational aspects, optimal exploita
tion of this period is not easy because in many Eu
ropean regions there are only a few stable per iods 
of nice weather, which are relatively short. On har
vest days with favourable weather conditions, all 
those measures must therefore be given priority 
which allow for the optimal use of efficient ma
chinery which guarantees fast drying. A newly de
veloped machine equipped with infrared detec
tors (working width 8 m) enables losses of wild an
imals to be avoided when mowing [2]. 

Care and use of grassland on not very resistant 
soils, especially in low-Iand moors, put special 
demands on the machinery to be employed Tri
als were conducted to establish the boundary 
conditions and to develop load classes which, 
given adequate tyres, set location-specific limits 
for wheelloads and tractive forces [3; 4]. 
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Grenzbedingungen ermittelt und Belastungsklas
sen aufgestellt, welche eine standortspezifische 
Begrenzung der Radlasten und Zug kräfte bei an
gepaßter Bereifung festlegen [3 ; 4] . 

Mäher 

Kreiselmähwerke haben nahezu alle anderen 
Mäherbauarten verdrängt. Nur in Berglagen be
hauptet sich der Fingermähbalken an Motorgerä
ten und Einachsschleppern wegen seines gerin
gen Gewichts und Leistungsbedarfs [5]. Sie ste
hen an geländegängigen Zweiachsfahrzeugen 
und Bergtraktoren in I<.onkurrenz mit den Kreisel
mähwerken [6; 7] . 

Trommel- und Scheibenmäher unterscheiden 
sich nur noch im Hinblick auf das Maschinenge
wicht und ihre Einsatzeignung [8] . Die schwere
ren Trommelmäher belasten als Anbaugeräte den 
Schlepper ungleich stärker als vergleichbare 
Scheibenmäher vor allem mit integriertem Aufbe
reiter. Mit Trommeln wird eine bessere Bodenko
pierung erzielt, die Schnitthöhenverstellung ist 
meist rascher durchführbar. Damit kann Halmgut 
unter erschwerten Bedingungen (überständiges, 
verfilztes, lagerndes Gut) mit Trommelmähern 
besser gemäht werden. Die Beschädigungsge
fahr durch Auffahren auf ein Hindernis ist geringer 
als beim Scheiben mäher. 

Der Leistungsbedarf beider Kreiselmähwerke 
hat sich fast angeglichen [9]. Bei hohen Durch
sätzen weist der Scheiben mäher eine deutlich 
breitere Häufigkeitsverteilung der Antriebslei
stung auf. Die größeren umlaufenden Massen des 
Trommelmähers tragen offensichtlich dazu bei, 
auftretende Belastungsspitzen abzubauen [9]. 

Kreiselmäher arbeiten im freien Schnitt mit einer 
Geschwindigkeit bis zu 80 m/s. Brüche an Klin
gen und deren Halterungen sind daher kaum aus
zuschließen [10]. Trommeln sind in der Regel mit 
Schnellwechselhaltern bestückt. Höhere Zentrifu
galkräfte treten an der kleineren Scheibe auf. Ei
ne Klingenverschraubung bietet mehr Sicherheit 
gegen Verlust einer Klinge als eine Schnellwech
seihalterung. In jedem Fall ist es notwendig , die 
Klingenhalterungen an Scheibenmähern häufiger 
zu inspizieren [10; 11]. Betriebe bevorzugen An
baumäher, insbesondere Scheibenmäher, welche 
große Durchsätze zulassen [12] . Hohe Arbeits
leistung und gute Schnittqualität sind jedoch nur 
bei exaktem Anbau , richtiger Einstellung und gu
ter Wartung erzielbar [11 ; 13] . 

Schnelles Mähen stellt erhöhte Anforderungen 
an die Mähwerksführung beim Kopieren eines 
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Mowers 

Rotary mowers have replaced almost all other 
mower designs. Only for use on sloped fields 
does the finger cutter bar mounted to motorized 
implements and single-axle tractors maintain its 
position due to its low weight and small power re
quirements [5]. For use on off-road two-axle vehi
cles and mountain tractors, it competes with ro
tary mowers [6 ; 7]. 

Drum- and disc mowers only differ with regard 
to the machine weight and the purposes they are 
suited for [8] . As mounted implements, the heav
ier drum mowers put far greater load on the trac
tor than comparable disc mowers, especially if 
they are equipped with an integrated conditioner. 
Drums allow better soil contour adaptation to be 
achieved. Cutting height adaptation generally re
quires less time . Therefore, drum mowers enable 
grass to be mowed more easily under difficult 
conditions (overmature, matted, lodged grass). 
These mowers are less in dang er of being dam
aged when colliding with an obstacle than disc 
mowers. 

The power requirements of both rotary mowers 
have become almost equal [9]. At high through
puts, the disc mower has a significantly wider fre
quency distribution of power consumption. The 
greater rotating masses of the drum mower obvi
ously help reduce peak loads [9]. By impact cut
ting , rotary mowers reach a working speed of up 
to 80 m/s. It can therefore virtually not be exclud
ed that the blades and their suspensions might 
break [10]. Drums are generally equipped with 
quick-change suspensions. Greater centrifugal 
forces occur at the smaller disc. Bolted blades 
provide more safety against blade loss than a 
quick-change suspension. In any case, blade 
suspensions in disc mowers need frequent in
spection [10; 11]. Farmers prefer mounted mow
ers, especially disc mowers , which achieve high 
throughputs [12]. However, high performance 
and good cutting quality require precise mount
ing , correct setting, and good maintenance [11; 
13]. 

Fast mowing puts increased demands on mow
er guidance with regard to soil contour adapta
tion. Mowers are guided by sliding surfaces in 
their suspensions or suspended support wheels 
on the ground . Cylinder pressure control also al
lows this task to be taken over by the hydraulic 
system of the tractor. In this case, height differ
ences of ±30 cm must compensated for [14]. Sim
ulation of the dynamic behaviour of mower sus-
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Geländeprofils Mähwerke werden in ihrer Auf
hängung durch Gleitflächen oder gefederte 
Stützräder am Boden geführt. Diese Aufgabe 
kann auch von der Schlepperhydraulik durch 
eine Zylinderdruckregelung übernommen wer
den, wobei auftretende Höhenunterschiede von 
:.'.: 30 cm auszugleichen sind [14) Eine Simulation 
des dynamischen Verhaltens von Mähwerksauf
hängungen gibt Aufschluß über eine bessere An
passung an verschiedene Bodenverhältnisse. 
Anhand von Modellberechnungen lassen sich un
terschiedliche Parametervariationen vornehmen. 
In Feldversuchen sollen baulich veränderte 
Mähwerke auf definierten und natürlichen Fahr
bahnprofilen erprobt werden [15) 

Mit Mähern großer Schnittbreite ist bei hohen 
Fahrgeschwindigkeiten ein Auffahren auf Hinder
nisse kaum auszuschließen. Dies führt zu Be
schädigungen am Mähorgan, Brüchen im Antrieb 
und Deformationen des Mähwerkkörpers. Studien 
über Folgen möglicher Hinderniskollisionen von 
Trommelfrontmähern erfolgten an hand der Finite
Elemente-Methode (Bild 1). Sie gaben Aufschluß 
über Konstruktionen zur Reduzierung des Scha
densumfangs und ermöglichten durch modularen 
Aufbau kostengünstige Reparaturen [16]. Bei 
Scheibenmähern sind Hindernisauffahrten häufi
ger und folgenschwerer. Scheibenkörper werden 
deformiert und Antriebszahnräder zerstört [17]. 
Überlastsicherungen oder Überlastkupplungen 
an jeder Mähscheibe schließen Brüche am An
trieb aus, tragen aber zu einem höheren Massen
trägheitsmoment des Mähorgans bei (Bild 2, 
[17]). Nach einer Kollision müssen beschädigte 
Mähscheiben und -klingen ausgetauscht werden . 

Mähwerke lassen sich in der bevorzugten 
Front-Heck-Anbaukombination mit beliebigen 
Schnittbreiten bis zu 6,6 m zusammenstellen [18]. 
Spezielle große Mäheinheiten, welche im Eigen
bau an vorhandene Schlepper angepaßt werden, 
können eine recht kostengünstige Lösung sein 
[19; 20]. Die Nachfrage nach selbstfahrenden 
Mähern mit integriertem Aufbereiter und großer 
Schnittbreite (bis 9,1 m [21]) hält unvermindert 
an. Anscheinend wiegt der Einsatz zum günsti
gen Schnittzeitpunkt mit sehr hoher Flächen
leistung hohe Investitionskosten auf. 

Mechanisches Aufbereiten 

Die Weiterentwicklung bewährter und die Ein
führung neuer Verfahren zur Aufbereitung von 
Halmfutter war Anlaß, den erforderlichen Aufwand 
sowie erzielbare Vorteile eingehender zu untersu-

Bild 1: Deformation eines Trommelmähers beim 
Auffahren auf ein Hindernis, ermittelt mit der Finite
Element-Methode. 

Figure 1: Deformation of a drum mower due to a 
crash at an obstacle, determined by Finite-Element
Method. 

Werkbild [16} 

pensions shows possibilities of improving adap
tation to different soil conditions. Model calcula
tions can be employed for the variation of several 
parameters In field trials, mowers with an altered 
design will be tested on defined and natural sur
face profiles [15]. 

At high driving speeds, it can hardly not be ex
cluded that mowers with great cutting width hit 
obstacles. This causes damage to the mowing el
ement, fractures in the driving system, and defor
mation of the mower body. The finite element 
method was used to study the consequences of 
possible collisions of drum front mowers with ob
stacles (figure 1) These studies showed how the 
design was able to reduce the extent of the dam
age and allowed repair costs to be kept low 
thanks to modular design [16]. Disc mowers hit 
more obstacles, and the extent of the damage is 
greater. Disc bodies are deformed, and driving 
gearwheels are destroyed [17]. Overload safety 
devices or overload clutches at each mowing disc 
make fractures in the driving system impossible, 
but they increase the moment of mass inertia of 
the mowing organ (figure 2, [17]) After a collision, 
damaged mowing discs and blades must be re
placed . 

Mowers can be combined in the preferred front
rear mounted system with a variable cutting width 
of up to 6.6 m, as desired [18]. Speciallarge mow
ing units which are adapted by the owners to fit 
their tractors can be a quite cost-effective solution 
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chen. Eine Beschleunigung der Feldtrocknung 
durch Aufbereiten ist schon länger bekannt [22], 
der Einsatz von Aufbereitern bei der Ernte von 
Gras und Grasgemengen regional recht unter
schiedlich . Anscheinend sind die Einsatzvoraus
setzungen und -grenzen für das Werben von qua
litativ hochwertigem Futter sowie deren verfah
renstechnische und ökonomische Möglichkeiten 
unzureichend bekannt. In der Schweiz und den 
Niederlanden, Ländern, in denen die Werbung 
von Oualitätsfutter hohe Bedeutung hat, sind da
zu umfassende Versuche durchgeführt worden, 
die sich auf Ernte und Konservierung bis zu Fut
terbewertung erstrecken [23 bis 25] . 

Das herkömmliche Verfahren des Mähens, Zet
tens und mehrfachen Wendens erfordert hohen 
Arbeitseinsatz und mindestens zwei vorteilhafte 
Feldtrocknungstage. Mähaufbereiter schneiden 
das Halmgut. bereiten es in der Regel durch ei
nen mit Schlegeln bestückten Rotor und anstell
baren Zinkenkamm auf und legen es locker über 
der Arbeitsbreite ab. Dies bewirkt ein Trocknen 
des Ernteguts in etwa drei viertel der Zeit wie bei 
herkömmlicher Arbeitsweise (Bild 3, [24 : 26)) . Da
mit ist meist ein Feldtrocknungstag einzusparen. 
Die zum Aufbereiten nötige Antriebsleistung 
beläuft sich auf 3 bis 4 kW je Meter Arbeitsbreite 
[26] . Unter europäischen Klimabedingungen 
kann auch bei ein- oder zweimaligem Wenden 
nicht in jedem Fall die erforderliche Feuchte für 
das Einlagern von Siliergut an einem Tage gesi
chert erreicht werden, vor allem bei höheren Er
trägen [23] . 

Verbesserte Mähaufbereiter, welche das 
gemähte Erntegut über die gesamte Arbeitsbrei
te mit V-förmigen Schlegeln aufbereiten, führen 
zu einer weiteren Verkürzung der notwendigen 
Trocknungszeit beim Anwelken für eine nachfol-
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Bild 2: Konstruktiver Aufbau eines Mähscheibenan
triebs mit integrierter Walterscheid-Nockenschalt
kupplung nach Horstmann [1l} 

Figure 2: Constructive assembly of a disc mower 
drive with integrated Walterscheid cam shifting cluth. 

[19 : 20). The demand for self-propelled mowers 
with integrated conditioners and large cutting 
width (up to 9.1 m [21]) is undiminished. Obvi
ously, using these mowers at the best harvest time 
along with their very great field capacity make 
high investment costs worthwhile . 

Mechanical Conditioning 

The further development of proven machines 
and the introduction of new strategies for grass 
conditioning caused the requirements and 
achievable advantages to be studied more inten
sively. It has been known for quite a long time that 
conditioning allows for faster field drying [22] . 
However, the use of conditioners for the harvest of 
grass and grass mixtures exhibits rather signifi
cant regional variations. Apparently, knowledge 
about requirements for and limits of the use of 
conditioners for the treatment of high-quality hay, 
as weil as their process-technological and eco
nomic possibilities is insufficient. In Switzerland 
and in the Netherlands, where winning hay of high 
quality is very important , extensive trials were 

c::=J c::=J 
3 11 tm 61/ha 

Maher Mähau1bereiter verbesserte Mahau1bereiler 
Mover Mo ver condrtioner Improved mover condftJoner 

Bild 3: Wasserverdunstung von gemähten, unaufbe
reitetem und aufbereitetem Gras nach 80sma [24]. 

Figure 3: Evaporation of mowed, unconditioned and 
conditioned grass. 
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gende Silierung (Bild 3) Der Arbeitsgang des 
Wendens kann dabei entfallen [24]. Unter die
sen Voraussetzungen ist eine bessere Futter
qualität erzielbar, welche zu einer um 10% höhe
ren Raufutteraufnahme führt und damit einen ge
ringeren Kraftfutterbedarf einschließt [25]. 
Entscheidend für den Erfolg ist jedoch, daß die 
Einstellung des Aufbereiters und der Breitstreu
einrichtung an die Eigenschaften des Erntegu
tes und an den Ertrag angepaßt wird [27]. Bei 
hohen Erträgen kann es noch zu Störungen des 
Erntegutstromes bei der Übergabe des Gutes 
vom Mäher zum Aufbereiter und in der Breit
streueinrichtung kommen [28] . 

Ein intensiverer Aufschluß des Erntegutes ist mit 
geriffelter Stahlwalze [29] oder einem mit Schle
geln bestücktem Rotor [30] gegen eine Bürsten
walze erzielbar, welche mit geringem Abstand mit 
unterschiedlichen Umfangsgeschwindigkeiten 
gegeneinander arbeiten. Dafür ist eine zusätzli
che Antriebsleistung von 4 bis 5 kW je Meter Ar
beitsbreite gegenüber konventionellen Aufberei
tern nötig [26] Eine intensive Aufbereitung be
wirkt nochmals eine deutliche Beschleunigung 
des Trocknungsvorganges [23]. Mit zunehmen
der Aufbereitung kommt auch einer locker-lufti
gen Breitablage des Erntegutes wachsende Be
deutung zu, denn bei hohen Temperaturen ist 
bald mit Verlusten durch Veratmung und mikrobi
elle Umsetzungen in den unteren Halmgutlagen 
zu rechnen, wenn die Trocknung nicht zügig vor
anschreitet [31] 

Anwelkgut für das Silieren ist gesichert an ei
nem Tage mit geringen Verlusten zu werben . Das 
sonst erforderliche Wenden ist entbehrlich [23]. 
Damit wird das Wetterrisiko deutlich eingegrenzt 
und der Verfahrensablauf kann einfacher organi
siert werden. Eine bessere Verdichtung des Ern
tegutes trägt zur Erhöhung der Silierbarkeit bei. 
Feuchteunterschiede im geborgenen Erntegut 
gleichen sich nach Einlagerung alsbald aus 
(auch bei Ballensilage) [23]. 

Intensiv aufbereitetes Erntegut für die Unter
dachtrocknung und Bodenheu kann infolge von 
Bestandsunterschieden und auch bei unter
schiedlichen Trocknungsbedingungen auf dem 
Felde ungleichmäßig trocknen und nach dem 
Bergen unerwünschte Feuchtedifferenzen auf
weisen [23]. Durch Wenden werden diese Unter
schiede ausgeglichen. Ein zusätzlicher Arbeits
gang bedingt jedoch erhöhte Verluste und trägt 
merklich zur Futterverschmutzung bei [23]. Um 
diesen Einfluß klein zu halten, ist ein Wenden zei
tig am ersten Trocknungstag durchzuführen. 

conducted to study the harvest and conservation 
as weil as the evaluation of hay quality [23 to 25]. 

The conventional strategy, wh ich includes mow
ing, tedding, and several turning passes is labour 
intensive and requires at least two favourable field 
drying days Mowing conditioners cut the grass, 
generally condition it in a rotor equipped with flails 
and an adjustable ti ne comb, and deposit it over 
the working width in a loose swath. This allows 
grass to be dried in approximately three quarters 
of the time that would be needed if conventional 
strategies were applied (figure 3, [24 ; 26]). This 
generally enables one field drying day to be 
saved. The power consumption required for con
ditioning amounts to 3 to 4 kW per metre of work
ing width [26] . Under the climatic conditions in 
Europe, turnlng hay even once or twice does not 
always allow the moisture required for ensilage to 
be reliably achieved within one day, especially if 
yields are higher [23]. 

Thanks to improved mower conditioners, which 
condition the mowed grass over the entire work
ing width using V-shaped flails, the drying time 
needed for pre-wilting and subsequent ensilage 
can be reduced further (figure 3). The turning 
pass can be dispensed with [24]. Under these 
conditions, better hay quality can be achieved, 
which leads to 10% higher roughage intake and 
thus also causes feed concentrate requirements 
to diminish [25] A decisive pre-requisite for suc
cess is that the setting of the conditioner and the 
broadcast distributor be adapted to the proper
ties of the grass and the yield [27] . If yields are 
high, this may still lead to perturbations in the 
grass flow between the mower and the condition
er and in the broadcast distributor [28]. 

A corrugated steel roller [29] or a rotor with flails 
striking against a brush cylinder [30], which 
counter-rotate at a small distance with different 
circumferential speeds, allow grass to be condi
tioned more intensively. As compared with con
ventional conditioners, this requires 4 to 5 kW of 
additional power consumption per metre of work
ing width [26]. Intensive conditioning causes an 
additional significant increase in drying speed 
[23]. As conditioning intensity grows, the deposi
tion of grass in a loose, airy wide swath is gaining 
in importance because at high temperatures loss
es due to respiration and microbial deterioration 
can soon be expected to occur in the lower hay 
layers if drying does not make fast progress [31]. 

Hay can reliably be pre-wllted for ensilage with
in one day while keeping los ses low. Turning, 
wh ich is otherwise necessary, can be dispensed 
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Mit den bekannten Maschinen werden die von 
Klinner [32] aufgestellten Anforderungen für ein 
Aufbereiten von Halmfutter noch nicht erfüllt. 
Demnach sollte sich der Aufschluß vor allem auf 
den Bereich der unteren Pflanzenteile (Stengel) 
konzentrieren, bei denen das Volumen/Ober
flächen-Verhältnis am größten ist und daher deut
lich längere Trocknungszeiten erfordert. Um glei
che Ausgangsbedingungen für ein Trocknen zu 
gewährleisten, muß außerdem die Aufbereitung 
durchsatzabhängig erfolgen. Eine meßtechni
sc he Erfassung (zum Beispiel [33]) müßte dafür 
bereits vor dem Mähwerk erfolgen, um die not
wendige Zeit für eine Anpassung der Aufberei
tungsorgane an die veränderten Arbeitsbedin
gungen zu gewinnen. Die Erfüllung dieser Anfor
derungen stellt nochmals eine weitere Verkürzung 
der Feldtrocknungszeit und gleichmäßigeres Ab
trocknen in Aussicht. 

Kreiselzettwender und -schwader 

Der Kreiselzettwender wird für das Werben von 
Heu unentbehrlich bleiben, auch wenn sich Breit
streuhauben bei Mähern durchsetzen. Zetten und 
Wenden werden derzeit überwiegend mit be
triebseigenen Maschinen durchgeführt. Sie müs
sen mit ihrer Arbeitsbreite auf diejenige des ein
gesetzten Mähers abgestimmt sein. Mäharbeiten 
werden häufiger als Lohnarbeit vergeben, dies 
bedingt, daß die Betriebe über größere Zettwen
der verfügen müssen. Angebaute Maschinen 
sind mit Arbeitsbreiten von 3 bis 8,8 m (2 bis 8 
Kreisel) und gezogene von 4,6 bis 13,25 m (4 bis 
12 Kreisel) erhältlich [34]. Größere Kreisel sind 
teilweise schon mit sieben statt der üblichen 
sechs Zinkenträger bestückt und gewährleisten 
eine gleichmäßigere Arbeitsqualität und schonen
dere Futterbehandlung [35]. 

Unterschiede bei Zettwendern bestehen noch 
im Hinblick auf die Bedienung und Wartung [36]. 
Häufigeres Wenden trägt nur wenig zur Be
schleunigung des Trocknungserfolgs bei [37]. Da 
beim Wenden schnell Verunreinigungen ins Ern
tegut eingetragen werden [23], sind unnötige Ar
beitsgänge zu vermeiden. Ungleich lange und 
angewinkelte Doppelzinken nehmen das Futter 
mit ziehendem Eingriff etwas besser auf [35; 38]. 
Verlorengegangene Zinken oder Zinkenbruch
stücke stellen für die nachfolgende Futterber
gung eine Gefahrenquelle dar. Pflegemaßnah
men und Zinkensicherung tragen dazu bei, 
Arbeitsqualität zu sichern und Betriebsunterbre
chungen zu reduzieren [39]. 
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with [23]. This limits the weather risk considerably 
and allows the process to be organized more eas
ily. Better compression of the hay improves ensil
ability. Moisture differences in the collected hay 
even out immediately after storage. This also ap
plies to bale silage [23]. 

Due to site-specific differences and different 
drying conditions on the fields, intensively condi
tioned hay for indoor drying and hay on the field 
might dry unevenly, and moisture may exhibit un
desirable differences after collection [23]. Turning 
evens out these differences. However, an addi
tional pass causes higher losses and noticeable 
forage soiling [23]. To keep these negative influ
ences small, hay must be turned early on the first 
drying day. 

Known machines do not yet fulfill the demands 
on hay treatment placed by Klinner [32]. For this 
reason, the lower plant parts (stems), where the 
volume-/surface relation is greatest and which 
therefore require considerably longer drying time, 
should be conditioned most intensively. In order to 
guarantee the same conditions for drying, the 
conditioning degree must also depend on the 
throughput. Crop mass measurement ([33], for 
example) in front of the mower is therefore re
quired in order to gain the necessary time for the 
adaptation of the conditioning organs. This would 
also offer the prospect of a further reduction of the 
field drying time and more even drying. 

Rotary Tedders, Turners, and Swathers 

Rotary tedders-and-turners will remain neces
sary for hay treatment, even if broadcast distribu
tor hoods for mowers establish themselves. At 
present, mainly machines owned by individual 
farms are used for tedding and turning. Their 
working width must be adapted to that of the 
mower employed. For mowing, private contrac
tors are hired more frequently. This requires that 
farms must have larger tedders-and-turners. 
Mounted machines are available with working 
widths of 3 to 8.8 m (2 to 8 rotors) The working 
width of drawn machines ranges from 4.6 to 13.25 
m (4 to 12 rotors) [34]. Larger rotors partially fea
ture seven instead of the six tine carriers of con
ventional machines and guarantee more even 
working quality and more gentle hay treatment 
[35]. 

Tedders-and-turners still differ with regard to 
operation and maintenance [36]. More frequent 
turning only makes a small contribution towards 
faster drying [37]. Since turning often causes for-
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Seit seiner Vorstellung vor 30 Jahren [40; 41) 
hat der Kreiselschwader auf ebenem Terrain alle 
anderen Bauarten nahezu verdrängt. Nur in Berg
lagen behauptet sich der Bandrechen [35]. Krei
selschwader werden mit möglichst vielen Zinken
trägern je Kreisel und bereits mit vier gegenüber 
drei Doppelzinken je Träger ausgerüstet, welches 
zu einer verbesserten Arbeitsqualität beiträgt. 
Gerade Zinken werden unter Belastung länger am 
Boden geführt und räumen fast restlos . Das 
schließt aber die Gefahr von Futterverschmutzun
gen ein , vor allem auf unebenem Gelände [35) . 
Sehr gute Rechenresultate bei geringer Ver
schmutzung erlauben Doppel-Reihen-Zinken 
(42) . Die Bodenanpassung wurde durch Tandem
oder Pendelachsen, die Wendigkeit beim 
Manövrieren sowie die Einstellung der Kreisel und 
der Aushub der Zinken (Kurvenbahnverstellung) 
verbessert [43; 44). Auch ältere Schwader kön
nen durch l\Jachrüsten den derzeitigen Anforde
rungen entsprechen [45). 

Das Verbringen von Mehrkreisel-Schwadern in 
TransportsteIlung zum Feldwechsel erfordert 
noch ein zeitaufwendiges Abnehmen von Zinken
trägern. Ein Einklappen der Kreisel zum Transport 
unter gleichzeitigem Absenken des Tragrahmens 
ohne eine Zinkenträgerdemontage erspart Rüst
zeit [42). Dies sollte jedoch nicht dazu verleiten , 
Zeit durch Schwaden mit erhöhter Geschwindig
keit (über 15 km/h) zu gewinnen, denn erzielbare 
Rechenqualität und Schwadausformung nehmen 
ab [35; 42]. Aufbereitetes , angewelktes Erntegut 
sollte vor dem Bergen noch ein bis zwei Stunden 
auf dem Felde verbleiben, damit die nach oben 
gekehrten vormals unteren Schichten noch unter 
guten Trocknungsbedingungen ablüften können 
[23) . 

o Zusammenfassung 

Anforderungen an die Qualität von Halmfutter 
und ein geSicherter Verfahrensablauf haben die 
Entwicklung der Erntetechnik in den vergange
nen Jahren maßgeblich bestimmt. Hohe Flächen
leistung und die Zusammenfassung von Arbeits
gängen, wie gleichzeitiges Mähen, Aufbereiten 
und Breitstreuen, ermöglichen eine gezielte l\Jut
zung des täglichen Trocknungspotentials. Unter 
diesen Voraussetzungen kann Anwelkgut für die 
Silage ohne Risiken an einem Tag geworben und 
geborgen werden. Erhöhter Bedienungskomfort 
ermöglicht, Nebenzeiten zu reduzieren. Verfah
rensunterbrechungen nach Hinderniskollisionen 
werden durch konstruktive Maßnahmen und zu-

age soiling [23) , unnecessary passes must be 
avoided. Unevenly long and offset dual tines take 
in the hay slightly better with a pulling movement 
[35; 38) . Lost tines or tine fragments pose a po
tential danger for subsequent hay collection. 
Maintenance and the securing of the tines help to 
guarantee the working quality and reduce inter
ru pt ions [39) . 

After the rotary swather had been presented 30 
years ago [40 ; 41) , it almost complete ly rep laced 
all other designs on even terrain. The belt-type 
rake is maintaining its position only for use on 
sloped fields [35) . Rotary swathers feature as 
many tine carriers per rotor as possible, along 
with four dual tines per carrier (as compared with 
three dual tines in conventional machines). This 
contributes to better working quality. Straight tines 
are guided longer under load on the soil and clear 
away the hay almost completely. However, this in
cludes the danger of forage soiling, especially on 
uneven terrain [35). Double-row tines provide very 
good raking results and little soiling [42). Tandem
or swing axles, along with manoeuvrability, rotor 
setting, and tine lifting (curve path adjustment) 
provided for better soil contour adaptation [43 ; 
44). Older swathers can be retrofitted to meet cur
rent requirements [45) . 

Raising swathers with several rotors into trans
port position for field change still requires the 
time-consuming removal of tine carriers. Folding 
away the rotors for transport and concurrent low
ering of the carrying frame without tine carrier re
moval saves set-up time [42). However, this 
should not entice one to gain time through 
swathing at excessive speed (more than 15 km/h) 
because the achievable raking quality and swath 
formation diminish [35; 42) . Conditioned, pre-wilt
ed hay should remain on the field for one to two 
hours before collection so that the upper layers 
that faced downwards before turning are exposed 
to the air under good drying conditions [23). 

o Summary 

Demands on hay quality and the required 
process security exerted a decisive influence on 
the development of harvest machinery in past 
years. High area performance and the combina
tion of passes, such as concurrent mowing, con
ditioning, and broadcast distribution , enable the 
daily drying potential to be exploited efficiently. 
Under these conditions, grass can be pre-wilted 
for ensilage and collected without risks on one 
single day. Higher operating comfort allows non-
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sätzliche Überlastsicherungen an den Mähorga
nen eingeschränkt. 

Entwicklungspotential besteht insbesondere 
beim Aufbereiten von Gras und Grasgemengen. 
Ein Aufbereiten sollte gleichmäßig erfolgen und 
sich vorzugsweise auf die langsamer trocknen
den Stengel erstrecken. Dazu müssen die unteren 
Halmteile intensiver und durchsatzabhängig be
arbeitet werden. Beim Werben von Anwelkgut für 
eine Unterdachtrocknung und von Bodenheu ge
währleistet ein solches Vorgehen eine gleich
mäßigere Feldtrocknung und erlaubt gleichzeitig, 
Verluste an nährstoffreichen Blättern zu senken. 

9.2 Halmgutbergung 
Crop collection 

productive time to be reduced. Design measures 
and additional overload safety devices at the 
mowing organs limit interruptions after collisions 
with obstacles. 

In particular, the conditioning of grass and 
grass mixtures contains potential for develop
ment. Grass should be conditioned evenly. The 
stems, which dry more slowly, should be given 
preference. For this reason, the lower part of the 
blades must be treated more intensively and ac
cording to the throughput. When conditioning pre
wilted grass for indoor drying and preparing hay 
for field drying, this guarantees more even drying 
on the field and also allows losses of nutrient-rich 
leaves to be reduced. 

D. Kämmerer und H.-H. Harms, Braunschweig 

Allgemeines 

Nach einer repräsentativen Umfrage [1], an der 
sich etwa 3000 deutsche Landwirte beteiligten, 
zeigt sich bei der Grünfutterernte ein deutlicher 
Unterschied im Maschineneinsatz zwischen den 
alten und neuen Bundesländern. Während in den 
alten Bundesländern 38% der Landwirte bei der 
Grünfutterernte auch überbetriebliche Maschinen 
einsetzen, ist der Anteil in den neuen Bundeslän
dern mit 18% nicht einmal halb so groß. Die Grün
futterernte komplett vergeben im Westen 12% 
und im Osten 6% der befragten Betriebe. Einheit
lich ist das Bild bei der Silomaisernte. Hier wird 
von über 50% der Betriebe die Ernte komplett 
überbetrieblich durchgeführt. 

Interessant sind aber auch die Verschiebungen 
zwischen den drei bekannten Verfahrensketten 
der Halmgutbergung: Ladewagen, Häcksler und 
Presse in den letzten Jahren. Nach einer jährlich 
durchgeführten Umfrage unter deutschen Lohn
unternehmern [2] zu ihren Investitionsplanungen 
ergibt sich die im folgenden dargestellte Entwick
lung. l\Jach einer Phase mit hoher Investitionsbe
reitschaft bis Mitte der neunziger clahre erfolgte 
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General 

According to a representative survey [1], wh ich 
approximately 3,000 German farmers responded 
to, significant differences between western and 
eastern Germany can be noted in the use of ma
chinery for the forage harvest. In western Ger
many, 38% of the farmers partially rely on shared 
machinery use when harvesting forage. In eastern 
Germany, only 18% of the farmers choose multi
farm mechanization, i.e. more than 50% less than 
in western Germany. 12% of the farmers ques
tioned in western Germany and 6% of the farmers 
in eastern Germany hire contractors for the entire 
forage harvest. The harvest of silage maize is han
dled uniformly: More than 50% of the farmers ex
clusively rely on multifarm machinery use to har
vest this crop. The shifts between the three 
process chains for crop collection (Ioader wagon, 
forage harvester, bai er) that occurred in recent 
years are remarkable as weil. According to the an
nual survey among German private contractors 
[2] about their investment plans, the following de
velopments can be described aperiod charac
terized by great willingness to invest and lasting 
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bei allen Verfahrensketten ein Einbruch, der bei 
den Ladewagen am ausgeprägtesten ist. Die Bal
lenpressen zeigen hier noch die geringsten Ver
schiebungen, da die Silagebereitung nicht das 
typische Einsatzfeld ist, aber doch immer belieb
ter wird. Auch die Investitionsbereitschaft bei 
selbstfahrenden Feldhäckslern ist 1999 auf einem 
Tiefstand angelangt. Wenn auch die Lohnunter
nehmer nicht allein die Nachfrage bestimmen, so 
zeigt sich die Entwicklung hier deutlich. 

Mit den Auswirkungen der Agenda 2000 und 
den damit erwarteten finanz iellen Einbußen für die 
Landwirte scheint für die Futtererntetechnik noch 
keine Verbesserung der Situation in Sicht. Allge
meine Beschreibungen zur Futtererntetechnik 
sind in [3 bis 8) enthalten . 

Ladewagen 

Die Konkurrenz für den Ladewagen in der Sila
gebereitung durch den Feldhäcksler ist groß, da 
die Bedeutung einer erstklassigen Grundfutter
qualität immer wieder herausgestellt wird. Trotz 
niedriger Verkaufszahlen werden die Ladewagen 
speziell im Profisegment weiterentwickelt [9). Hier 
hat der Förder- und Schneidrotor andere Förder
prinzipien völlig verdrängt. Bei gleicher Mes
seranzahl im Förderkanal ergibt sich eine kürzere 
mittlere Schnittlänge als bei den Schwingenför
dereinrichtungen. Die mittlere Schnittlänge kann 
aber bei den heute üblichen 40 Messern (theore
tische Schnittlänge ca . 40 mm) nicht die Häcks
lerqualität erreichen [10) . Den Nachteil eines er
höhten Leistungsbedarfs von Rotationsaggrega
ten im Gegensatz zu Schwingenförderern 
versucht Bergmann durch eine Zwei-Rotor-Lade
technologie zu entschärfen (Bild 1). Hierbei wur
de das Schneiden des Gutes und das Befüllen 
und Verdichten des Laderaumes auf zwei ver
schiedene Rotoren aufgeteilt , die speziell auf die
se Aufgaben ausgelegt sind [11). 

Neben den Ladeleistungen verbessern die Her
steller vor allem die Fahrwerke. Bis hin zu luftge
federten 80km/h-Versionen mit zwangsgelenkten 
Achsen reicht das Angebot. Bei den Reifen geht 
der Trend zu größeren Durchmessern. Von der 
weitverbreiteten Reifendimension 500/50-17 voll
zieht sich die Entwicklung hin zu z.B. 600/55-22.5. 
Diese Reifen weisen eine höhere Traglast auf und 
sind auf Grund des erheblich größeren Außen
durchmessers auf dem Feld leichtzügiger. Hierfür 
sind konstruktive Änderungen an den Fahrzeu
gen notwendig. Die Bedienung durch eine elek
trohydraulische Steuerung der Ladewagen ist 

until the middle of the nineties was followed by a 
slump in all process chains. This setback affects 
loader wagons in particular. Balers were least 
subject to these shifts because they are not the 
typical equipment for silage making even though 
they are being ever more widely used for this pur
pose. The willingness to invest in self-propelled 
forage harvesters also reached a low in 1999. AI
though private contractors alone do not deter
mine the demand. development in this direction 
can be seen. 

Due to the consequences of the Agenda 2000 
and the expected financial losses of the farmers , 
no improvement of the market situation for forage 
harvesting machinery is in sight. References [3 to 
8) contain general descriptions of machinery for 
the forage harvest. 

Loader Wagons 

Loader wagons face significant competition by 
forage harvesters with regard to silage making 
because the importance of excellent basal feed 
quality is always emphasized. Even though the 
number of units sold is small, loader wagons are 
continuously being further developed, especially 
in the professional segment [9). Here, the con
veyor- and cutting rotor has completely super
seded other principles of conveyance . The same 
number of knives in the conveyor channel pro
vides shorter average cutting length than oscillat
ing conveyors. The average cutting length of 

Bild 1: Zwei-Rotor-Ladeeinrichtung von Bergmann 
[55}. 

Figure 1: Two rotor (eeder (rom Bergmann [55). 
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Standard. Einige Steuerungen sind mit dem LBS
System ausgerüstet. 

In Verbindung mit einer zusätzlichen Steuerlei
tung vom Ladewagen zum Traktor lassen sich die 
Vorteile des Load-Sensing-Hydrauliksystems von 
modernen Traktoren nutzen [12]. Hierzu zählt ne
ben der Energieeinsparung, die man an einer 
niedrigeren Hydrauliköltemperatur feststellt, vor 
allem steuerungstechnische Vorteile wie die Par
allelbedienung ohne gegenseitige Beeinflussung 
der Verbraucher. Einen vollständigen Überblick 
über das Marktangebot bietet [13], Praxisberich
te sind in [14; 15] zu finden. 

Feldhäcksler 

Eine Umfrage unter landwirtschaftlichen Betrie
ben [16], deren Kühe überdurchschnittliche 
Milchleistungen erzielen, ergab, daß bei der 
Technik der Grassilageernte mit 64% der Feld
häcksler überwiegt. Dies stellt ein Indiz für die 
Qualität der mit dem Feldhäcksler erzeugter Sila
ge dar. Die tatsächliche Schnittlänge und die Ver
dichtung und Abdeckung im Flachsilo sind die 
ausschlaggebenden Faktoren für die Sicherung 
der Silagequalität. Auch Silierhilfsmittel werden 
eingesetzt, um die Qualität von Silagen zu sichern 
oder zu steigern. Verfahrensbedingte Fehler kön
nen hiermit aber nicht ausgeglichen werden [17 
bis 19]. 

Um die Schlagkraft weiter zu steigern, wurden 
bei vielen selbstfahrenden Feldhäckslern neue 
Motoren mit bis zu 400 kW eingebaut [20]. Neben 
verbesserten Abgaswerten zeigen diese Motoren 
auf den Einsatz im Feldhäcksler abgestimmte 
Drehmomentverläufe. Um die Standzeit der Häck
selböden in der Schneidtrommel zu verlängern, 
werden auch aufgepanzerte Böden angeboten 
[21]. Diese sollen eine fünf- bis siebenfache 
Standzeit haben. Einzelheiten zur Ausrüstung der 
Niederdruckhydraulik von Feldhäckslern werden 
in [22] beschrieben. Im Praxistest wurden einige 
leistungsstarke Feldhäcksler geprüft [23; 24]. 

Die Organisation der Transportkette ist ein ent
scheidender Faktor für die kostengünstige und 
schlagkräftige Ernte von Häckselgut. Spezielle 
Häckselwagen werden daher immer häufiger an
geboten [25; 26] und eingesetzt. Diese Wagen 
verfügen über ein großes Transportvolumen und 
eine Schnellentladung. Die zulässigen Gesamt
gewichte sind so hoch, daß auch bei feuchten Si
lagen das komplette Ladevolumen genutzt wer
den kann. Im Durchschnitt werden hier 500 kg 
Gesamtgewicht pro Kubikmeter Ladevolumen an-
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load er wagons equipped with 40 knives (theoret
ical cutting length about 40 mm), which are stand
ard today, is inferior to the chopping quality 
achieved by forage harvesters [10]. Bergmann 
uses the two-rotor feeder technology to compen
sate for the disadvantage caused by the power 
requirements of rotors, which are greater than 
those of oscillating conveyors (figure 1). These 
load er wagons are equipped with two rollers spe
cially designed for different tasks: one of them 
cuts the crops, while the other roller is employed 
for hopper filling and compression [11]. 

In addition to the loading performance, the 
manufacturers are in particular improving the 
chassis. The range of machines available even in
cludes air-sprung 80 km/h versions wh ich feature 
axles with forced steering. The tyre development 
is exhibiting a trend towards larger diameters. 
600/55-22.5 tyres, for example, are gaining mar
ket shares at the expense of the widely used tyre 
dimension 500/50-17. These tyres have greater 
carrying capacity and, due to the significantly 
larger outer diameter, provide better traction on 
the field. This requires alterations of the vehicle 
design. 

For operation, load er wagons feature electrohy
draulic control as standard. Some control systems 
are equipped with LBS. Together with an addi
tional control line from the loader wagon to the 
tractor, the advantages of the load sensing hy
draulic system of modern tractors can be exploit
ed [12]. In addition to energy conservation, which 
is indicated by the lower hydraulic oil tempera
ture, these particularly include control-technolog
ical advantages such as parallel operation with
out mutual influence of the consumers. Reference 
[13] provides a comprehensive overview of the 
range of loader wagons available. References 
[14; 15] contain practice reports. 

Forage Harvesters 

A survey among agricultural operations [16] 
whose cows achieve over-average milk perform
ance showed that on these farms the forage har
vester is the predominant kind of machinery, 
which is used to harvest 64% of the grass silage. 
This is indicative of the quality of the silage pro
duced by forage harvesters. Actual cutting length 
along with compression and covering in the 
clamp silo are the decisive factors that guarantee 
silage quality. Silage additives are another means 
of ensuring or increasing the quality of silage. 
However, they cannot compensate for quality 
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Bild 2: Bunkerhäcksler Claas Jaguar Field Shullle 
[3D). 

Figure 2: Forage harvester with tipping hopper [3D). 

gegeben. Neben dem Kratzboden zur Entladung 
wird auch ein Häckselwagen mit hydraulischem 
Abschiebesystem angeboten (27] . Bei größeren 
Transportentfernungen, wie man sie bei Trock
nungswerken findet, werden die Vorte ile des 
Straßentransportes durch Lkw genutzt. Hierfür 
werden spezielle Bunkerhäcksler angeboten (28 
bis 30], die eine Trennung von Feld- und Straßen
transport ermöglichen. Bei diesem diskontinuier
lichen Verfahren werden große Häckselbunker 
am Feldrand auf einen Lkw überladen (Bild 2). 

Über eine Ertragskartierung in selbstfahrenden 
Feldhäckslern berichtet (31 ; 32] . Hierbei wurde 
der Zusammenhang der Spalthöhe zwischen 
Preß- und Glattwalze vor der Häckseltrommel und 
dem Durchsatz untersucht. Für den Ort der Zu
dosierung von flüssigen Siliermitteln in Aufsam
melhäckslern hat sich der Bereich vor den 
Preßwalzen des Häckslers als sehr günstig erwie
sen (33]. Der Einfluß von konstruktiven Parame
tern bei Schlegelhäckslern auf den Energiebedarf 
wurde in (34] untersucht. Hierzu wurde ein Ver
suchsstand aufgebaut, an dem Messungen beim 
Schnittvorgang am Einzelhalm durchgeführt wur
den. 

Ballenpressen 

Die Absatzzahlen bei den Ballenpressen blie
ben in der Saison 1997/98 auf Vorjahresniveau 
(35] . Die Bedeutung der Rundballensilage nimmt 
trotz höherer Verfahrenskosten nach wie vor wei
ter zu (36]. Als Gründe hierfür werden neben der 
Möglichkeit, geringe Mengen oder Restflächen zu 
silieren , folgende genannt: geringe Verluste, gute 
Silagequalität, Verteilung der Arbeitsbelastung, 
da das Feld nicht sofort geräumt werden muß und 
die Entstehung eines marktfähigen Produktes. 
Die Hersteller werden bei Neuentwicklungen die
ser Tendenz gerecht. 

losses caused by inappropriate harvesting and 
ensilage (17 to 19]. 

In order to increase eHiciency further, many self
propelled forage harvesters were equipped with 
new engines having up to 400 kW (20] . In addition 
to better exhaust emission specifications, these 
engines have torque bands that are specially 
adapted to meet the requirements of forage har
vesters. Reinforced chopping pans are oHered in 
order to increase the service life of the pans in the 
chopping cylinder (21] These pans are sup
posed to last five to seven limes longer than usu
al. Reference (22] describes details of the low
pressure hydraulics of forage harvesters. Some 
highly eHicient forage harvesters were examined 
in field tests (23; 24] 

The organization of the transport chain is a de
cisive factor for the cost-eHective, eHicient crop 
harvest. Therefore, special chopping trailers are 
oHered and used to an increasing extent (25; 26]. 
These trailers feature a large transport volume 
and fast unloading systems. The permissible 
gross vehicle weights are so high that the entire 
loading volume can be used even when trans
porting wet silage. The average gross weight rat
ing is 500 kg per cubic metre of loading volume. 
In addition to trailers with scraper floors for un
loading, one chopping trailer with a hydraulic 
push-oH system is available (27] . If larger dis
tances must be covered (e.g. when crops are 
transported to drying plants), one profits from the 
advantages of road transport by lorry. For this pur
pose, special forage harvesters with tipping hop
pers are oHered (28 to 30], which enable field
and road transport to be separated. This kind of 
intermittent transport requires that the chopped 
crops stored in large forage harvesters with tip
ping hoppers be transferred onto a lorry at the 
field 's edge (figure 2) . 

References [31 ; 32] report on yield mapping in 
self-propelled forage harvesters. These studies 
also analyze the connection between the height of 
the gap between the compression roller and the 
smooth roller in front of the chopping cylinder and 
the throughput. The area in front of the compres
sion rollers of pick-up forage harvesters has 
proven to be a very suitable spot for the metered 
addition of liquid silage additives (33]. 

Reference (34] analyzes the influence of the 
design parameters of flail harvesters on the en
ergy requirements. For this purpose, a test stand 
was set up where measurements were taken in 
order to study the process of cutting single 
stems. 
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Bild 3: Rundballenpresse Claas Rollan/ 250RC [56]. 

Figure 3: Roundbaler Claas Rollan/ 250RC [56]. 

Claas baut in der Konstantkammerpresse 
Rollant 250 das MPS-Verdichtungssystem ein, bei 
dem drei Preßwalzen im oberen Teil der Preßkam
mer auf einem Arm montiert sind und als feder
belastetes Schwenksegment in die Preßkammer 
hineinragen (Bild 3). Dies soll zu einem sicheren 
Ballenstart führen und die Dichte im Ballenkern 
erhöhen [37]. Das neue Bedienteil verfügt über 
weitreichende Funktionen zur Bedienung und 
Kontrolle der Maschine. Anzahl der Garn- oder 
Netzumwicklungen, Bindemittelverbrauch, Zapf
wellendrehzahl, Preßkammerfüllung und Heck
klappe werden auf einem Display grafisch darge
stellt. Dem Trend zur Kombination von Rundbal
lenpresse und Ballenwickelgerät folgend zeigt 
Krone nun auch die Kombination von Variokam
merpresse mit Ballenwickelgerät. Mit der Combi
Pack Vario 1500 MC (Bild 4) können Si lageballen 
von 1 000 bis 1 500 mm in einem Arbeitsgang her
gestellt werden. Der Ballentransport aus der Preß
kammer auf den Wickel tisch erfolgt durch einen 
Stabkettenförderer mit nur vier Stäben . 

Die Neuerungen bei den Quaderballenpressen 
liegen im Detail. Hierzu gehören verbesserte und 

Balers 

The number of balers sold in the 1997/98 sea
son remained at the level of the previous year 
[35] . Despite higher costs, ensilage with round 
balers is continuing to gain in importance [36]. In 
addition to the possibility of ensiling small quanti
ties or crops from remaining unharvested fields, 
the following reasons for this development have 
been stated low losses, good silage quality, dis
tribution of the work load (because the field does 
not need to be cleared immediately) , and a mar
ketable product. The manufacturers take this 
trend into account when developing new balers. 

Claas equips the fi xed chamber baler "Rollant 
250" with the MPS compression system. This sys
tem features three compression rollers mounted 
to an arm in the upper part of the baling chamber 
which protrude into the chamber as a spring
loaded swivelling segment (figure 3) . This is sup
posed to guarantee a reliable bale start and to in
crease density in the bale core [37]. The new op
erating element provides extensive functions that 
serve to operate and monitor the machine. The 
number of the twine- or net wrappings, tie-mate
rial consumption, PTO rpm, the filling of the baling 
chamber, and the rear flap are graphically depict
ed on a display. Following the trend towards a 
combination of round balers and wrapping ma
chines, Krone now also offers a combined vari
able chamber baler and wrapper. The Combi
Pack Vario 1500 MC (figure 4) allows silage bales 
with a diameter of 1,000 to 1,500 mm to be pro
duced in one step. A rod-chain conveyor with on
Iy four rods transports the bales from the baling 
chamber onto the wrapping table. 

Rectangular balers were improved with regard 
to details. Such improvements include beller, 
more powerful chainless drives with automatic 
overload clutches, high-speed tandem-axle units 

Bild 4: Kombina/ion von Rundballenpresse und Ballenwickler in der Krone Combipack Vario [57]. 

Figure 4: Combina/ion of roundbaler and balewrapper by Krone Comblpack Vario [57]. 
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verstärkte, ketten lose Antriebe mit automatischen 
Überlastkupplungen, schnellaufende Tandem
achsaggregate [38] zum Teil mit Nachlauflenk
achse [39] und neue Informations- und Bedien
terminais. 

In verschiedenen Praxistests konnten die Qua
derballenpressen [40 bis 43] und Rundballen
pressen [44 bis 46] ihre Leistungsfähigkeit und 
Haltbarkeit unter Beweis stellen. Einen Überblick 
über das aktuelle Marktangebot gibt [47] . Die 
Technik von Rund- und Quaderballenpressen 
wird in [48; 49] erläutert. 

Auf Seiten der Forschung wurden die Optimie
rungsmöglichkeiten für die Bereitstellung von 
Halmgut-Biomasse untersucht und hierbei die be
sondere Bedeutung von Großballen-Quaderpres
sen herausgestellt [50]. In [51] wird ein System 
zur satellitengestützten Arbeitszeiterfassung und 
Ertragsermittlung am Beispiel einer Rundballen
presse vorgestellt. Die Ertragsermittlung geschah 
über die Änderung des Pressengesamtgewich
tes. Die dynamischen Einflüsse durch die Bewe
gung einzelner Arbeitsorgane und der Presse auf 
dem Feld wurden betrachtet und Möglichkeiten 
zur Verbesserung aufgezeigt. Über die Ernte von 
Hanf mit Ballenpressen wird in [52; 53] berichtet. 

o Zusammenfassung 

Der Trend zu den größeren, professionell arbei
tenden Maschinen setzt sich unaufhaltsam fort. 
Eine Untersuchung von Verfahren zur HaImgut
ernte in Großbetrieben [54] zeigt, daß die Lei
stungsfähigkeit der Großmaschinen nicht ausrei
chend genutzt wird und in der Organisation von 
Verfahrensketten und Abläufen noch Verbesse
rungspotential vorhanden ist. Der zunehmende 
Kostendruck bei gleichzeitigem Struktur- und Po
litikwandel in der Landwirtschaft kann nur mit 
schlagkräftigen Maschinen und einer optimal auf 
die jeweiligen Bedingungen zugeschnittenen Ver
fahrenskette wirtschaftlich bewältigt werden . Mit 
dieser Entwicklung einher geht die Weiterent
wicklung der überbetrieblichen Mechanisierung 
und die Arbeitserledigung durch Spezialisten. 

[38] parlly wilh a dead steering axle [39], and new 
information- and operation terminals. 

Rectangular [40 to 43] and round balers [44 to 
46] goi the opportunity to prove their efficiency 
and durabilily in different field tests. Reference 
[47] gives an overview of the current range of 
balers available. References [48; 49] describe the 
technology of round and rectangular balers . 

Research was conducted to study the possibil
ities of optimizing the supply of crop biomass. 
With this goal in mind , the special significance of 
large rectangular balers was emphasized [50]. 
Reference [51] presents a system for satellite
based labour-time registration and yield estab
lishment using a round baler as an example. The 
alteration of the gross weight of the baler was em
ployed to establish the yield The dynamic influ
ences caused by the movement of individual 
working organs and of the entire baler on the fjeld 
were studied, and possible improvements were 
discussed. References [52; 53] report on the har
vest of hemp with balers. 

o Summary 

The trend towards larger, professional ma
chines is irreversible. A study on crop harvesting 
techniques on large farms [54] shows that the ef
ficiency of large machines is not sufficiently ex
ploited and thatthe organization of process chains 
and individual processes still contains potential 
for improvement. With regard to the increasing 
cost pressure and simultaneous structural and 
political change in agriculture, cost-effective 
farming requires efficient machinery and a 
process chain which is optimally adapted to the 
individual conditions. This development is essen
tially connected with the further development of 
multifarm mechanization and work done by spe
cialized contractors 

129 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056980



Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056980



10. Körnerfruchterntetechnik 
Grain Harvesting 

10.1 lVIähdrescher 
Combine Harvesters 
H. D. Kutzbach, Stuttgart 

Allgemeines 

Die Zukunft der deutschen Landwirtschaft ist 
eng verbunden mit der weiteren Entwicktung der 
europäischen Landwirtschaft und deren Fähig
keit, im internationalen Wettbewerb zu bestehen 
[1]. Die hohen Produktionskosten fordern weitere 
Verbesserungen in der strukturellen Entwicklung. 
Es muß zu einer erheblichen Senkung der Pro
duktionskosten, vor allem der Kosten für Arbeits
und Maschineneinsatz kommen. Obwohl die Ern
te kosten von Getreide nur etwa 10% des Ge
samtaufwandes ausmachen, bieten auch diese 
Ansatzpunkte zu einer weiteren Rationalisierung 
[2 bis 4]. Dabei sind die Getreideerntekosten be
reits in den vergangenen Jahren wesentlich ge
ringer gestiegen als die Lohnkosten . Zurückzu
führen ist dies unter anderem auf ein erhebliches 
Größenwachstum der Mähdrescher (Bild 1) Mäh
drescher mit drei Schüttlern werden nur noch als 
Parzellenmähdrescher angeboten und sind im 
Bild nicht mehr mit aufgenommen. Im Vergleich 
zum entsprechenden Bild von 1993/94 [5] ist die 
maximale Motorleistung in diesem Zeitraum um 
etwa 20% gestiegen; die auf die Motorleistung 
bezogenen Anschaffungskosten (nach [6]) blei
ben mit der Motorleistung relativ konstant (Bild 2). 
Es kann mit Kosten von etwa 1500,- bis 1600,
DM/kW gerechnet werden. 

1997/98 konnten in Deutschland mit 3421 
Mähdreschern noch einmal 117 Stück mehr als 
im Vorjahr verkauft werden [7]. Nach drei Jahren 
mit steigenden Stückzahlen wird für das nächste 
Jahr jedoch mit einem Rückgang gerechnet; 
Agenda 2000 und die Steuerdiskussion verunsi
chern die Landwirte. Darüber hinaus ist der welt
weite Getreidemarkt nach zwei sehr guten Ernten 
gesättigt [8]. 

General 

The future of German agriculture is closely con
nected with the further development of European 
agricuiture and its ability to conquer international 
competition [1] . The high production costs require 
further improvements in structural development. 
The production expenses , especially the costs of 
labour and machinery use, must be significantly 
reduced. Even though the grain harvest accounts 
for only approximately 10% of the entire expens
es, these costs also provide the possibility of fur
ther rationalization [2 to 4]. In the past years al
ready, the increase in grain-harvest expenses was 
considerably lower than the growth in labour 
costs. Among other factors, this is caused by sig
nificantly larger combines (figure 1). Combines 
with three walkers are only offered as plot com
bines and are no Ion ger shown in the figure. As 
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Figure 2: Related purehase price in relation to 
engine power. 
black: multiple threshing cylinder 

Die Landmaschinenhersteller versuchen durch 
internationale Kooperationen der Globalisierung 
der Märkte Rechnung zu tragen. Claas/Caterpillar 
bauen 1999 eine Produktionsstätte für zunächst 
1 000 Mähdrescher/Jahr in Omaha, USA [9). 
Fendt bietet nach Übernahme durch AGCO vier 
Mähdreschermodelle an (Bild 3). Von den in Ran
ders/Dänemark gefertigten Mähdreschern mit 
162 bis 246 kW sollen 1999 vor allem in Nord
deutschland 500 Stück verkauft werden [10). 

Eine Umfrage in Australien [11) zeigte erneut 
den hohen Stand der Getreideerntetechnik. Da
nach hängt die Leistung moderner Mähdrescher 
weniger von Typ und Hersteller als von der kor
rekten Einstellung, der regelmäßigen Wartung 
und der guten Unterstützung durch den Händler 
ab. Zur Erleichterung der Bedienung sind moder
ne Mähdrescher mit einem MultifunktionsgriH 
ausgerüstet, der ergonomisch günstig in der 
Hand liegen soll und zur Einstellung von Fahrge
schwindigkeit, Schneidwerk und Haspel dient 
[12) . Einen Überblick über die Leistungsfähigkeit 
und die technischen Daten russischer Mähdre
scher im Vergleich zu drei westlichen Mähdre
schern gibt Gol'tyapin [13). 

Eine Unkrautbekämpfung während der Getrei
deernte durch Einrichtungen am Mähdrescher 
wird immer wieder diskutiert. Untersuchungen 
der vergangenen Jahre haben jedoch gezeigt, 
daß sowohl die pneumatische Aufnahme von vor 
der Ernte ausgefallener Samen Probleme bereitet 
[14 ; 15), wie auch die Verminderung des Un
kraut besatzes durch Minderung der Keimfähig
keit mitgeernteter Samen durch Quetschen be
ziehungsweise Mahlen [16) . Auf diese Weise 
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compared to the corresponding 1993/94 figure 
[5], maximum engine power increased by ap
proximately 20% during this period. The engine 
power-related purchase costs (according to refer
ence [6)) remain relatively constant (figure 2). Ex
penses can be expected to range between about 
DM 1,500 and 1,600 per kW. 

The number of combines sold in Germany in 
1997/98 amounted to 3,421, an increase of 117 
units over the previous year [7). However, after a 
three-year increase, unit numbers are expected to 
incur areduction next year. The Agenda 2000 and 
the tax discussion are causing insecurity among 
farmers. Additionally, the world-wide grain market 
is saturated after two very good harvests [8) . 

The manufacturers of agricultural machinery 
are trying to meet the challenges resulting from 
the globalization of the markets through interna
tional cooperation In 1999, Claas/Caterpillar are 
building a production plant with a provisional an
nual capacity of 1,000 combines in Omaha (USA) 
[9). After having been taken over by AGCO, Fendt 
oHers four combine models (figure 3) . In 1999, it 
is the company's goal to seil 500 of their 162 to 
246 kW combines manufactured in Randers/Den
mark, especially in northern Germany [10). 

A survey in Australia [11) once again showed 
the high standard of grain harvest technology. Ac
cording to this survey, the capacity of modern 
combines is less dependent upon the model and 
the manufacturer than on correct setting, regular 
maintenance, and good support by the dealer. To 
facilitate operation , modern combines are 
equipped with a multi-functional lever, which has 
been designed in a way that provides for easy, er-

Bild 3: Fendt-Mähdrescher 6330. 

Figure 3: Fendt Combine harvester 6330. 

PhotoAGCO 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056980



könnten etwa 18% der Unkrautsamen erfaßt wer
den; eine Reduzierung des Unkrautaufwuchses 
ist damit jedoch nicht zu erwarten [17]. 

Dresch- und Trenntechnik 

Die Leistungsfähigkeit des Dreschwerkes wird 
von der konstruktiven Ausführung , der Einstellung 
und den Guteigenschaften beeinflußt [18; 19]. 
Hinsichtlich der Kriterien Ausdrusch, Korn-Ab
scheidung und Baugröße setzt sich ein Durch
messer der Dreschtrommel von 600 bis 660 mm 
durch. Beim Dreschen ist von den Guteigen
schaften vor allem die Gutfeuchte entscheidend. 
Versuche an dem von Büermann [20] entwickel
ten Versuchsstand haben gezeigt, daß bei Korn/ 
NKB-Feuchten von 12/35% die auf Verluste von 
1 % bezogene Durchsatzleistung um 60% höher 
liegen als bei Feuchten von 27/50%, wenn der 
Durchsatz auf eine NKB-Feuchte von 30% bezo
gen wird [21 ; 22]. Eine sichere Vorhersage der 
Gutfeuchteentwicklung hat für die Planung eines 
wirtschaftlichen Mähdreschereinsatzes deswe
gen große Bedeutung [23]. 

Verbesserungen an Axialdreschwerken werden 
durch eine zusätzliche Rotation des Dreschkor
bes zur weiteren Erhöhung der Abscheidung und 
zur besseren Freihaltung der Dresch- und Ab
scheideflächen erwartet. Neben den bekannten 
Arbeiten am Bi-Rotor in Kansas [11] werden auch 
in Rußland Untersuchungen durchgeführt [24] . 

Für weitere Untersuchungen an Reinigungsan
lagen wurde der Reinigungs-Versuchsstand in 
Hohenheim mit einem schwingenden Vorberei
tungsboden erweitert, um den Einfluß von Fallstu
fen und Vorentmischung zu untersuchen [25]. Lei
stungssteigerungen sind durch eine fallende Luft
verteilung mit Luftgeschwindigkeiten von 5 bis 6 
m/s am Siebanfang, 3,5 bis 4 m/s in der Siebmit
te und 2 m/s am Siebende für trockenes Gut (Win
terweizen) möglich [26]. Durch Berechnung von 
Kenngrößen für eine konventionelle Reinigungs
anlage gewinnt Hübner Auslegungskriterien für 
eine modifizierte Reinigung [27] . Allgemeine Hin
weise zur Klassierung auf Wurfsiebmaschinen 
gibt Meinel [28] Über Untersuchungen an einem 
Harfensieb wird in [29] berichtet. Eine gleich
mäßige Entleerung rechteckiger Behälter läßt sich 
durch eine spezielle Gestaltung der Schnecke er
reichen [30]. Für die Berechnung der Flugbahnen 
von Teilchen im Wind wie bei der Windsichtung 
oder der Fallstufe einer Reinigungsanlage hat 
Macmillan ein Computerprogramm erstellt, das 
die Gutbahnen graphisch darstellt [31] . 

gonomic manual operation and serves to set the 
driving speed, the cutter bar, and the reel [12]. 
Gol'tyapin [13] gives an overview of the capaci
ties and the technical data of Russian combines 
in comparison with three western machines. 

Weed control during the grain harvest using the 
aid of combine equipment is the topic of an on
going discussion. However, studies conducted in 
recent years have shown that the pneumatic col
lection of seeds which have shattered before the 
harvest causes problems [14; 15]. This also ap
plies to the reduction of weed population by im
pairing the germination ability of seeds picked up 
during the harvest through crushing or grinding 
[16]. These methods would affect approximately 
18% of the weed seeds. However, this would not 
be sufficient to reduce weed growth [17] . 

Threshing and Separating Systems 

The capacity of the threshing unit is influenced 
by the design, the setting, and the grain proper
ties [18; 19] . With regard to the criteria threshing, 
grain separation, and size, a threshing drum di
ameter of 600 to 660 mm is establishing itself. 
Among the grain properties, the grain moisture 
content in particular is decisive for threshing. Tri
als on the test stand developed by Büermann [20] 
have shown that, if grain/MOG moisture is 
12/35%. the throughput related to a loss of 1 % is 
60% higher than at 27/50% moisture if the 
throughput is related to an MOG moisture of 30% 
[21 ; 22] . For this reason, a reliable forecast of the 
grain's moisture development is very important for 
the planning of economical combine use [23]. 

Further increased separation and better clean
ing of the threshing and separating surfaces 
through additional rotation of the threshing con
cave are expected to lead to improvements in ax
ial threshers . In addition to the well-known studies 
on the bi-rotor in Kansas [11], similar studies are 
also being conducted in Russia [24] . 

For further studies on cleaning systems, the 
cleaning-test stand in Hohenheim was extended 
to include a swinging grain pan so that the influ
ence of air flow steps and pre-demixing can be 
studied [25] For dry grain (winter wheat), an in
crease in capacity can be achieved through 
falling air distribution with air speeds of 5 to 6 m/s 
at the beginning of the sieve, 3.5 to 4 m/s in the 
middle, and 2 m/s at the sieve's end [26]. By cal
culating the parameters of a conventional clean
ing system, Hübner gains design criteria for mod
ified cleaning [27] Meinel provides general infor-
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Die Simulation des Gesamtmähdreschers 
durch Verknüpfen von Simulationsmodellen der 
einzelnen Trennprozesse Dreschen, Korn-Stroh
Trennung und Korn-Spreu-Trennung unter 
Berücksichtigung der Vorentmischung im Vorbe
reitungsboden und der Wirkung der Fallstufe führt 
zu guten Ergebnissen [32 bis 34]. Für die Simula
tion des Dreschens verwendet Beck das stocha
stische Modell von Miu [35; 36], für die Trennpro
zesse ein kombiniertes Entmischungsmodell 
nach Meinei, das um ein Abscheidemodell erwei
tert wurde [37] . Über erste Ergebnisse zur Simu
lation von Trennprozessen mit Mehrkörper-Model
len berichten Sakaguchi et al. [38]. Zur Verbesse
rung der Bewertung von Ernteverfahren verknüpft 
Hermann [39] ein Leistungs- und Kostenmodell 
unter Berücksichtigung vielfältiger Einflußgrößen. 

Sonderfrüchte werden seit einigen Jahren ver
mehrt in Deutschland angebaut, zum Teil vom 
Staat gefördert, als Alternative zur Stillegung, zur 
Bereicherung der Fruchtfolge, zur Versorgungssi
cherheit bei bestimmten Produkten oder als Alter
native zu den konventionellen Anbaufrüchten 
[40]. Obwohl grundsätzlich der Mähdrescher zur 
Ernte einsetzbar ist, sind doch einige Besonder
heiten zu beachten, die in verschiedenen Veröf
fentlichungen beschrieben sind: Bohnen [41], 
Buchweizen [42], Grassamen [43], Flachs und 
Hanf [44 bis 46], Krambe [47; 48], Lupinen [49] 
und Mohn [50; 5n 

Elektronische Systeme 

Landwirt und Fahrer werden zunehmend durch 
elektronische Systeme entlastet, die sowohl die 
Mähdrescherführung und Einstellung überneh
men als auch für die Bestandsführung neue Mög
lichkeiten eröffnen [52; 53]. Mit den Komponenten 
Positionsermittlung (GPS), Flächenermittlung 
(Schnillbreite, Fahrgeschwindigkeit), Ertragser
mittlung (Durchsatz, Gutfeuchte) und Datenauf
zeichnung bieten sich vielfältige Nutzungsmög
lichkeiten für den modernen Ackerbau [54] . Ob
wohl bereits viele neue Mähdrescher mit 
Einrichtungen zur Erstellung von Ertragskarten 
ausgerüstet sind , lassen sowoh l die einzelnen 
Komponenten wie auch die Kommunikation un
tereinander hinsichtlich Genauigkeit und Bedie
nungskomfort Wünsche offen. Die Bestimmung 
der aktuellen Schnittbreite ist unter anderem 
durch Ultraschallsensoren, über DGPS oder de
ren Kombination möglich [55; 56]. Die bildanalyti
sche Bestimmung von Gutströmen am Schneid
werk erfordert synchronisierte Stereo-Video-Ka-
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mation about grading on riddle cleaners [28] Ref
erence [29] re ports on studies on a wire rod 
screen. Even emptying of rectangular containers 
can be achieved through special auger design 
[30] . For the calculation, for example, of particle 
trajectories in the wind during air separation or on 
the air flow steps of a cleaning system, Macmillan 
has developed a computer program which de
picts the particle trajectories graphically (31) . 

The simulation of the entire combine through 
the connection of simulation models of the indi
vidual separation processes (threshing , grain
straw separation, and grain-chaff separation), 
which include pre-demixing in the grain pan and 
the effect of the air flow step , yields good result s 
[32 to 34]. Beck uses Miu's stochastic model for 
the simulation of threshing [35 ; 36) and employs 
a comb ined de-mixing model (according to 
Meinei) for the simulation of the separation 
processes. This model was extended to include 
a separation model (37) Sakaguchi et al. report 
on initial results regarding the simulation of sep
aration processes with multi-body models [38] . In 
order to improve the evaluation of harvest meth
ods, Hermann (39) combines a capacity- and 
cost model that includes numerous influencing 
variables. 

For several years, special crops have increas
ingly been cultivated in Germany Partly, the gov
ernment supports the cultivation of these crops as 
an alternative to set-aside, in order to enrich crop 
rotation and to guarantee the supply of certain 
products, or as an alternative to conventional 
crops (40) . Even though, in principle, combines 
can be used for the harvest, some special condi
tions must be taken into account, which have 
been described in different publications about in
dividual crops beans [41], buckwheat [42], grass 
seeds [43], flax and hemp [44 to 46], crambe [47; 
48). lupins [49], and poppy [50; 51). 

Electronic Systems 

In addition to opening up new possibilities for 
crop management, electronic systems which con
trol and set the combine are facilitating the work 
of the driver and of the farmer to an increasing ex
tent [52; 53] . In addition to data recording, the 
components of these sys tems enable the position 
(GPS), area capacity (cutting width, driving 
speed) and yield (throughput, grain moisture) to 
be established and thus provide for numerous 
possible applications in modern crop farming 
[54] . Even though many new combines already 
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meras mit sehr großer Lichtdynamik [57; 58]. Die 
Überprüfung der Genauigkeit verschiedener Er
tragsmeßsysteme mit Weizen (Gutfeuchte 14%) in 
einem stationären Versuchsstand ergab Fehler 
unter 3% [59]. In Feldversuchen treten jedoch 
häufig größere Abweichungen zwischen Ertrags
meßeinrichtung und der Kontrolle über Wägung 
auf. Über die Erfahrungen eines Lohnunterneh
mers mit neun Mähdreschern und drei verschie
denen Ertragsmeßsystemen wird in [60] berichtet. 
Darüber hinaus liegt eine große Zahl weiterer Ver
öffentlichungen zu diesem Thema mit Funktions
besch reibungen, Wirtschaftl ichkeitsbetrachtun
gen und Genauigkeitshinweisen vor [zum Bei
spiel in 61 bis 63]. Die Luftbildauswertung wird 
weiterhin als Alternative zur Ertragsermittlung 
beim Mähdrusch untersucht [64]. 

Stoffeigenschaften 

Für die Ertragsermittlung ist die gleichzeitige, 
kontinuierliche Feuchtemessung notwendig. Mit 
Mikrowellen läßt sich über die Dielektrizitätskon
stante die absolute Wassermasse im Meßraum 
bestimmen. Durch Verwendung mehrerer Fre
quenzen im MHz und GHz-Bereich beziehungs
weise durch gleichzeitige Durchsatzmessung 
kann die Gutfeuchte auch dichteunabhängig be
stimmt werden. Nelson, Lawrence und Kraszews
ki berichten weiterhin über die Ergebnisse ihrer 
Untersuchungen an verschiedenen Getreidear
ten und Mais [65 bis 71]. 

Zur Bestimmung des Bruchkornanteils bei So
jabohnen setzen Couto et al. [72] elektrische Leit
fähigkeit ein. Der Einsatz von Bildanalyseverfah
ren zur Bestimmung von Bruchkorn, von Rissen 
im Korninnern bei Reis und zur Erkennung von 
Unkrautsamen macht weitere Fortschritte [73 bis 
77]. Weitere Arbeiten zur Erhöhung der Genauig
keit und vor allem der Geschwindigkeit sind je
doch notwendig. 

Eine lineare Zunahme der Reibbeiwerte für Son
nenblumenkerne mit dem Feuchtegehalt (bis 
20%) gegen verschiedene Reibpartner wie Stahl, 
Holz und Gummi haben Gupta und Das [78] ge
messen; eine Erhöhung der Gleitgeschwindigkeit 
hatte nur einen geringen Anstieg der Reibbeiwer
te zur Folge. 

Schneidwerke 

Zur Ernte von Körnermais werden zunehmend 
sechsreihige Pflückvorsätze eingesetzt, die sich 
für Straßenfahrt einklappen lassen. Die verschie-

feature the equipment required for yield mapping, 
the individual components as weil as communi
cation between them leave wishes unfulfilled with 
regard to precision and operating comfort. Cur
rent cutting width can be established by such 
means as ultra-sound sensors, DGPS, or their 
combination [55; 56]. The image-analytical estab
lishment of the crop flow at the cutter bar requires 
synchronized stereo-video cameras with very 
good light dynamics [57; 58]. 

When the precision of different yield-measuring 
systems was examined with wheat (grain moisture 
14%) on a stationary test stand, the error rate was 
below 3% [59]. In field trials, however, the data 
provided by the yield-measuring equipment and 
the weighing check often differ substantially. Ref
erence [60] reports on the experiences of a pri
vate contractor with nine combines and three dif
ferent yield-measurement systems. A large num
ber of other publications about this topic, 
including functional descriptions, considerations 
about economic efficiency, and information about 
precision are available [in references 61 to 63, for 
example]. Processing aerial photographs is still 
being studied as an alternative to yield mapping 
during combining [64]. 

Physical Properties 

Simultaneous, continual moisture measurement 
is aprerequisite for yield establishment. Using rel
ative permittivity, microwaves allow absolute wa
ter quantity in the measuring room to be deter
mined. The use of several frequencies in the MHz 
and GHz range or simultaneous throughput meas
urement enable the grain moisture content to be 
established regardless of the density Nelson, 
Lawrence, and Kraszewski report on the results of 
their studies on different cereals and maize [65 to 
71]. 

Couto et al. [72] use electric conductivity to de
termine the percentage of damaged grains in soy 
beans. The use of image-analytical methods for 
the establishment of grain damage and cracks in 
the interior of rice grains, as weil as for the detec
tion of weed seeds is making further progress [73 
to 77]. However, more studies are required to in
crease precision, and, especially, speed. Gupta 
and Das [78] measured a linear increase in fric
tion coefficients for sunflower seeds with a mois
ture content of up to 20% against different materi
als such as steel, wood, and rubber. Greater flow
ing speed resulted in only slightly higher friction 
coefficients. 
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denen Systeme zum Abtrennen des Kolbens und 
zur Stengel-Zerkleinerung sind infolge verschie
dener Vor- und Nachteile als gleichwertig einzu
stufen [79; 80]. Über günstige Einstellungen des 
Schneidwerks bei der Rapsernte berichtet [81]. 
Die Saat von Raps durch Säeinrichtungen direkt 
hinter dem Schneidwerk verspricht Zeit- und Ko
steneinsparung; das gleichzeitige Ausbringen 
von Schneckenkorn ist jedoch unumgänglich 
[82]. 

Der Stripper bietet unter speziellen Einsatzbe
dingungen große Vorteile: Leistungssteigerung 
des Mähdreschers um 50 bis 100% und geringe
rer Kraftstoffverbrauch . Er hat jedoch auch er
hebliche Nachteile, die eine breite Einführung ver
hindern: hohe Stripperverluste, nicht für alle Ge
treidearten geeignet (beispielsweise nicht für 
Roggen) und hohe Kosten trotz begrenzter Ar
beitsbreite [83; 84] . Klinner, der die Arbeiten zur 
Entwicklung des Strippers in Silsoe initiiert und 
geleitet hat, weist auf Möglichkeiten zur Verringe
rung der Stripperverluste hin. Mit einer keilförmi
gen Gestaltung der Abreißkämme lassen sich die 
Stripperverluste um 30 bis 70% senken [85]. Über 
weitere Entwicklungen von Erntemaschinen mit 
Strippereinrichtungen berichten Tado et al. [86 bis 
88]. Einen Anbaumähdrescher an einem Einachs
schlepper mit etwa 6 kW mit Strippereinrichtung 
zeigt Bild 4. Er ist für die Ernte von Weizen im Zwi
schenreihenanbau konzipiert. Die stehenden Hal
me eines 60 cm breiten Streifens werden durch 
Halmteiler zusammengefaßt und dem Stripper 
der längsliegenden Dreschtrommel zugeführt 
[89] . In einem GTZ-Projekt wurden in Zusammen
arbeit mit IRRI und Phil Rice, Philippinen , zwei 
Stripper mit Arbeitsbreiten von 600 beziehungs-

o~ I 

+ 
(!) 

b) 

Bild 4: Chinesischer Stnpper-Anbaumähdrescher 
4GQT-6D. 
a) Querschnitt durch Stripper 
b) Seitenansicht 

Figure 4: Chinese walker tractor mounted stripper 
combine 4GQT-6D. 
a) Cross seelion of stopper 
b) side-view 
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Cutter Bars 

To an increasing extent, six-row headers are 
used for the harvest of grain maize. These head
ers can be folded away for road rides. Due to sev
eral advantages and drawbacks, the different 
systems for cob separation and stem comminu
tion are considered equivalent [79; 80]. Refer
ence [81] reports on favourable cutter bar set
tings for the rape harvest. Rape drilling with the 
aid of drilling systems fitted directly behind the 
cutter bar promises time- and cost savings . How
ever, simultaneous spreading of slug pellets is un
avoidable [82]. 

Under special conditions of use, the stripper 
provides great advantages: a 50 to 100% in
crease in combine output and lower fuel con
sumption . However, it also has considerable dis
advantages, which prevent its general introduc
tion: it causes high stripper losses and is not 
suitable for all cereals (not for rye, for example) 
while inducing high costs despite limited working 
width [83; 84] . Klinner, who initiated the stripper 
development in Silsoe and was in charge of it, 
shows possibilities of reducing stripper losses. A 
wedge-shaped design of the tear-off combs al
lows stripper losses to be reduced by 30 to 70% 
[85]. Tado et al. [86 to 88] report on the develop
ment of other harvest machines with stripper 
equipment. Figure 4 shows a combine with strip
per equipment mounted to a single-axle tractor 
with an engine power of approximately 6 kW It 
has been designed for the wheat harvest in inter
row cultivation . The standing stems of a 60 cm 
wide strip are collected by crop dividers and fed 
into the stripper of the axial threshing drum [89] . 
In a joint project conducted by the German Asso
ciation for Technical Cooperation (GTZ), IRRI, and 
Phil Rice (Philippines), two stripper-gatherers with 
working widths of 600 and 800 mm respectively 
were developed . The stripped crops require sub
sequent threshing in stationary threshers [90; 91]. 

Grain Harvest in Developing Countries 

When harvesting rice under the conditions pre
vailing in India, areaper mounted to a single-axle 
tractor has proved slightly superior to a sickle 
[92]. Increasing labour costs and a shortage of 
man power accelerate the development towards 
power threshers characterized by the IRRI axial 
thresher [93]. Afterwards , power threshers will be 
superseded by combines, as is already the case 
in Japan. In Thailand , for example , the harvest 
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weise 800 mm entwickelt. Das gestrippte Materi
al muß in stationären Dreschern nachgedroschen 
werden [90; 91]. 

Getreideernte in Entwicklungsländern 

Für das Mähen von Reis ergeben sich unter in
dischen Verhältnissen leichte Vorteile für den 
Reaper am Einachsschlepper im Vergleich zur Si
chel [92]. Steigende Arbeitskosten und fehlende 
Arbeitskräfte beschleunigen die vom IRRI-Axial
drescher geprägte Entwicklung zu Motordre
schern [93] . Wie bereits in Japan werden die Mo
tordrescher dann durch Mähdrescher abgelöst. 
In Thailand beispielsweise kostet die Ernte mit lo
kal gefertigten Mähdreschern nur halb soviel wie 
die manuelle Ernte mit anschließendem Drusch 
(50 gegen 100 US-$/ha) [94] Die lokal gefertigten 
Mähdrescher sind mit einfachen Kettenlaufwer
ken (mit Holzplatten) und einem dem IRRI-Dre
scher entsprechenden Axialdreschwerk ausge
rüstet (Bild 5) [95]. Zur Verwertung des von Mäh
dreschern auf dem Feld abgelegten Strohs, das 
in vielen Ländern als Futter dient, wird in [96] über 
Strohernter berichtet, die das Stroh aufnehmen, 
mit einer Trommel zerreißen und auf einen Wagen 
blasen. Empfindliche Güter wie Cowpea lassen 
sich schonend zwischen Bändern beziehungs
weise Stiftendreschtrommeln ausreiben [97]. 

o Zusammenfassung 

Detailverbesserungen und steigende Motorlei
stungen führen zu einem weiteren Anstieg der 
maximalen Mähdrescherdurchsatzleistungen. 
Firmenzusammenschlüsse und Kooperationen 
sollen neue Märkte erschließen. Die Mechanisie
rung der Getreideernte im asiatischen Raum 
nimmt weiter zu . 

Bild 5: Thailändischer Reis-Mähdrescher 

Figure 5: Thai rice combine harvesler 

with locally manufactured combines costs only 
half as much as the manual harvest with subse
quent threshing (US $ 50 against $ 100 per 
hectare) [94] . The locally manufactured combines 
have been designed as simple tracklaying ma
chines (with wood plates) and , like the IRRI 
thresher, they feature an axial threshing system 
(figure 5) [95] . Reference [96] reports on straw 
harvesters which collect the straw deposited on 
the field by combines , tear it in a drum, and blow 
it onto a wagon This allows the straw, which 
serves as animal food in many countries, to be 
salvaged. Sensitive crops such as cowpea can 
be rubbed out gently between belts or peg thresh
ing drums [97]. 

o Summary 

Detail improvements and increasing engine 
power cause maximum combine throughput to 
grow further. Companies merge and cooperate to 
open up new markets. The mechanization degree 
of the grain harvest in Asia is increasing further. 
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11. Hackfruchterntetechnik 
Root Crop Harvesting 

11.2 Kartoffel-Nachernteverfahren 
Post Harvest Potato Processing 
ehr. Fürli, K. Gottschalk und G. Wormanns, Potsdam-Bornim 

Allgemeines 

Die weltweite Kartoffelproduktion wird sich 
von 275 Millionen t im Jahr 1989/90 auf 312 Mil
lionen t im Jahr 1999 vergrößern [1]. Neben dem 
Steigern der Erträge und der Kostensenkung wer
den dem Vermindern der Verluste und der Qua
litätserhaltung bis zum Verbraucher die größte 
Bedeutung zugemessen [2; 3]. Hierzu werden 
seitens der Wissenschaft umfangreiche Grundla
genuntersuchungen durchgeführt. Die Industrie 
demonstrierte eindrucksvoll die erreichten Fort
schritte in der Nacherntetechnik unter anderem 
auf der Agritechnica 1997 [4]. 

Qualitätseinflüsse 

Die Qualitätsforschung zielt einerseits auf die 
Vorhersage der Kartoffelqualität mit Hilfe unter
schiedlichster Indikatoren [5] und andererseits auf 
die Qualitätssicherung durch die Anwendung von 
Qualitätsmanagementsystemen [6]. Aus Messun
gen der mechanischen Eigenschaften, insbeson
dere der Spannungs- Dehnungs-Beziehungen 
werden die Einflüsse der Sorten und Anbaubedin
gungen auf das Beschädigungsverhalten unter
sucht [7 bis 9]. Das Auftreten der Schwarzfleckig
keit ist neben physiologischen Einflüssen vor al
lem eine Folge der Häufigkeit und Intensität von 
mechanischen Belastungen [10 bis 12]. Für Bela
stungsmessungen in Praxisanlagen werden als 
Meßinstrument elektronische Früchte benutzt, die 
Beschleunigungen oder Kräfte messen [13; 14]. 
Vermindern von Fallstufen und Richtungsänderun
gen, Gummiauskleidungen und volle, möglichst 
einlagige Belegungsdichte senken die Belastun
gen [14]. Der Einfluß physiologischer Faktoren 
und verschiedener Klimaparameter wurde in wei
teren Laborexperimenten untersucht [15 bis 17]. 

General 

Worldwide potato production will increase from 
275 million t in 1989/90 to 312 million t in 1999 [1]. 
In addition to growing yields and cost reduction, 
the greatest importance is attached to smaller 
los ses and the maintenance of quality until the 
potatoes reach the consumer [2; 3]. Scientists 
conducted extensive basic studies on these top
ics. At the Agritechnica 1997 and on other occa
sions, industry gave an impressive demonstration 
of the progress achieved in post-harvest technol
ogy [4]. 

Influences on Quality 

The objectives of quality research include the 
use of multifarious indicators for the prediction of 
potato quality [5] as weil as quality assurance 
through the application of quality management 
systems [6]. Measurements of the mechanical 
characteristics, in particular the relation between 
stress and strain, are used to study the influences 
of varieties and cultivation conditions on the dam
aging behaviour [7 to 9]. 

In addition to physiological influences, espe
cially the frequency and the intensity of me
chanical strain are responsible for the black 
spot disease [10 to 12]. Electronic crops which 
measure acceleration or forces are employed 
for strain measurement in machines used in 
practice [13; 14]. 

The reduction of falling steps and changes of 
direction, rubber linings, and maximum filling 
density (if possible with one layer of potatoes) 
reduce the loads [14]. The influence of physio
logical factors and different climatic parameters 
was studied in other laboratory experiments [15 
to 17]. 
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Aufbereitung 

Bei der KartoHelannahme werden durch hy
draulisch verstellbare Überladewände die Fallstu
fen vermindert [4] . KartoHeln werden vorwiegend 
mit Trommelwaschmaschinen gewaschen. Durch 
Einsatz eines Bremssegels wird die Anzahl und 
Höhe der mechanischen Belastungen um mehr 
als 50% reduziert [18]. Eine rasche Oberflächen
abtrocknung der KartoHeln wird dann erreicht, 
wenn die Trockenluft kälter als die der KartoHeln 
ist [19]. Modellrechnungen konnten bereits in der 
Praxis bestätigt werden. Während bei der Warm
lufttrocknung kalter KartoHeln der eigentliche 
Trocknungsprozeß erst nach sechs Stunden mit 
an fänglicher Kondensation begann, war bei der 
Kaltlufttrocknung der Trocknungsprozeß bereits 
nach drei Stunden abgeschlossen [19; 20]. Um 
boden gebundene Krankheitserreger zu beseiti
gen, werden in den Niederlanden zunehmend 
auch PflanzkartoHeln gewaschen und mit dem 
Desinfektionsmittel Agriclean behandelt [21] Um 
beim mechanischen Sortieren die KartoHeln vor 
Belastungen zu schonen, wurde eine Maschine 
mit einem ungleichförmig rotierenden Kurbeltrieb 
entwickelt, die gleichzeitig einen kleinen Sortier
fehler aufweist [22] (Bild 1). Beim Qualitätsverle
sen von KartoHeln hält die Optoelektronik zuneh
mend Einzug . Der Verleseautomat Agroselektor 
verfügt in seiner Zwillingsausführung bereits über 
einen Durchsatz von 8 bis 10 t/h [23]. 

Auch für das Abtrennen von Kluten und Steinen 
aus dem KartoHelstrom gewinnt die Optoelektro
nik zunehmend Bedeutung. Grundlagen der Tren
nung sind FarbdiHerenzmessungen und die Be
stimmung der Objektkonturen [24]. Mit dem 
weiterentwickelten Gerät Optotron können Durch
sätze von 10 bis 30 t/h erzielt werden. Das 
Schälen von KartoHeln eröHnet den Landwirten 
zusätzliche Einkommensmöglichkeiten. Ein neu
artiges Prinzip ist das Schälen mit Hilfe schwin
gender Messerplatten ohne Wasserzusatz [25]. 

Lagerung 

Die Kistenlagerung von KartoHeln ist unter an
derem in Schottland und in den Niederlanden 
stark verbreitet, aber zunehmend auch in 
Deutschland [26; 27]. Vorteile bestehen unter an
derem durch: bessere Handhabung , geringere 
mechanische Belastung , Sortenvariabilität , varia
ble Lagerkapazitäten , jederzeit mögliche Umsor
tierbarkeit und Aufbereitung sowie bedarfsge
rechte Vermarktung [28] . 
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Processing 

Hydraulically adjustable loading walls reduce 
the falling steps during potato unloading [4] . Pota
toes are generally cleaned in drum washers. A 
braking sail reduces the frequency and the inten
sity of mechanical strain by more than 50% [18]. 
The surface of potatoes dries quickly if the drying 
air is cooler than the potatoes [19]. Model calcu
lations have al ready been confirmed in practice. 
If warm air was used to dry cold potatoes, the ac
tual drying process began only after six hours and 
initial condensation, while the drying process was 
al ready completed after three hours if cold air was 
employed [19; 20]. In the Netherlands, seed pota
toes are also increasingly being washed and 
treated with the disinfectant Agriclean in order to 
destroy soil-bound pathogens [21]. To protect 
potatoes against strain du ring mechanical grad
ing, a machine driven by crankshafts with non
uniform angular velocity was developed. The 
grading error of this machine is low [22] (figure 1). 
Opto-electronics are increasingly establishing 
themselves for potato quality grading. With a twin 
design, the automatic grading machine "Ag rose
lektor" already has a throughput of 8 to 10 t/h [23] . 

Opto-electronics are also increasingly gaining 
in importance for the separation of clods and 
stones from the potato flow. Separation is based 
on colour diHerence measurements and the es
tablishment of object contours [24]. The further 
developed machine "Optotron" allows through-
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Klimatisierung 

Die Modeliierung der Luftströmungen für Behäl
terlager unter variablen geometrischen Bedin
gungen wird am ATB Bornim mit Hilfe der numeri
schen Strömungsmechanik durchgeführt [29]. 
Die Untersuchungen ermöglichen beispielsweise 
Lösungen zur optimalen Anordnung von Luft
führungselementen, um eine gleichmäßige und 
ausreichend hohe Belüftung aller Behälterinhalte 
zu erreichen. Für das Trocknen von Kartoffeln 
oder Abkühlen von erntefrischem Obst und 
Gemüse sind durch Modeliierung und Messung 
der Luftdurchströmung der Kisten Möglichkeiten 
für eine verbesserte Belüftung aufgezeigt wor
den, um Schwund und Abkühlzeit zu verringern 
und damit die Frische zu erhalten [30]. Für schwe
dische Kistenlager wurde ein automatisches Lüf
tungssystem entwickelt, das die Parameter der 
Luft kontrolliert und die Belüftung so steuert, daß 
nur minimale Verluste eintreten [31]. 

Die Modeliierung und Simulation der Klimatisie
rung bei der Belüftung von Haufenlagern für Kar
toffeln bietet Vorteile bei der Entwicklung von 
neuartigen Klimasteuer- und Regelungsautoma
ten. So wurde in den Niederlanden ein "Virtuelles 
Lager" zum Testen von Klimaregelungsautomaten 
entwickelt [32]. Ein neues Modell ermöglicht das 
Testen und Optimieren von Klimaregelungsalgo
rithmen auf der Basis eines Fuzzy-Reglers [33]. 
Ein Computersimulationsprogramm eignet sich 
als Hilfsmittel bei der Beratung von Lagerhaltern 
zur Vermittlung des Verständnisses über die Tem
peraturverläufe, den Schwund und über die Risi
ken von Kondensationserscheinungen bei der 
Kartoffel-Loselagerung sowie über die Einstel
lungsmöglichkeiten und Wirkung von Klimarege
lungsautomaten [34]. 

puts 01 10 to 30 t/h to be achieved. Peeling pota
toes opens up additional potential sources of in
come for farmers. A novel principle is peeling us
ing the aid of swinging knife plates without the ad
dition of water [25]. 

Storage 

Box storage of potatoes has not only gained 
wide acceptance in Scotland and the Nether
lands, for example, but it is also increasingly es
tablishing itself in Germany [26; 27]. Advantages 
include easier handling, less mechanical load, 
cultivar variability, variable storage capacities, 
permanent possibility of re-grading and process
ing, as weil as demand-oriented marketing [28]. 

Climate Control 

At the ATB Bornim, numeric fluidics is used to 
model the air currents in container stores under 
variable geometric conditions [29]. These studies 
allow solutions to be found for the optimal 
arrangement of air conduction elements, for ex
ample, which provide for even, sufficient ventila
tion of all container contents. Modelling and meas
urement of the air flow through the boxes showed 
possibilities of improving ventilation for potato 
drying or fruit- and vegetable cooling immediate
Iy after the harvest so that losses and cooling time 
can be reduced and freshness can be maintained 
[30]. An automatic ventilation system developed 
for Swedish box stores monitors the air parame
ters and controls ventilation in such a way that 
losses are kept to a minimum [31]. 

Modelling and simulation of climate control for 
the ventilation of potato bulk stores offers advan
tages for the development of novel automatic cli
mate control systems. In the Netherlands, for ex
ample, a "virtual store" for tests of automatic cl i
mate control systems was developed [32]. A new 
model enables climate control algorithms to be 
tested and optimized on the basis of a fuzzy con
troller [33]. A computer simulation program is 
helpful for those counselling storekeepers to pro
vide them with knowledge about the march of 
temperature, losses, risks caused by condensa
tion phenomena during potato bulk storage, as 
weil as possible settings and effects of automatic 
climate control systems [34]. 
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11.3 Zuckerrübenernte 
Sugar Beet Harvesting 
A. Herrmann, W. Fechner und W. Büscher, Halle 

Allgemeines 

Die Zuckerrübenanbaufläche wies in den ver
gangenen Jahren in Deutschland eine abneh
mende Tendenz auf [1] . Deutschland war jedoch 
mit 500500 ha Anbaufläche im Jahr 1998 immer 
noch das bedeutendste Zuckerrübenanbauland 
der EU [2] . Gefolgt wird es von Frankreich, Italien 
und Großbritannien [3]. In der Bundesrepublik 
konzentrieren sich zwei Drittel des Zuckerrüben
anbaus in den klassischen Zuckerrübenan
baugebieten der Bundesländer Niedersachsen 
(25 ,2% der deutschen Anbaufläche), Bayern 
(15,5%), Nordrhein-Westfalen (13,3%) und Sach
sen-Anhalt (11,4%) [2] . 

Die Konzentrationsprozesse in der europäi
schen Zuckerindustrie nehmen zu. Die sieben 
größten Unternehmen decken 62% des EU-Mark
tes ab. Eine Ausdehnung nach Osteuropa hat be
gonnen [4]. Zucker ist in der Agenda 2000 bisher 
nicht erwähnt [5]. Die Auswirkungen der EU
Osterweiterung werden für den europäischen 
Zuckerrübenanbau unterschiedlich bewertet, da 
zum einen von mangelnder Selbstversorgung, 
zum anderen von einem Potential zur Überpro
duktion der zehn Beitrittskandidaten ausgegan
gen wird [5 bis 7] . Die Beitrittsländer erklären sich 
jedoch bereit , die Zuckermarktordnung in ihren 
Grundbestandteilen zu übernehmen [7J . 

Der europäische "Durchschnittsbetrieb" be
stellt zur Zeit 6 ha Zuckerrüben , die einen Ertrag 
von rund 350 dt/ha liefern . Die EU liegt damit bei
spielsweise noch weit hinter den USA zurück, in 
denen je Betrieb im Durchschnitt etwa 50 ha 
Zuckerrüben angebaut werden. In den vergange
nen Jahren hat sich die EU-Rüben fläche je Be
trieb jährlich um etwa 1 % erhöht. Da im gleichen 
Zeitraum die Zahl der Anbauer jährlich um 2% ab
nahm, sank die Gesamtanbaufläche jährlich um 
rund 1% [6]. 

Ernte 

Der ökonomische Druck auf die Landwirtschaft 
zwingt auch in der Zuckerrübenernte zu einer ra
tionellen Verfahrensgestaltung. Bei der Zuckerrü
benernte hat die Eigennutzung von Erntemaschi-
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General 

The area used for sugar beet cultivation in Ger
many exhibited a decreasing tendency in the past 
years [1]. In 1998, however, Germany remained 
the most important sugar beet-cultivating country 
in the EU with 500,500 ha of cultivated area [2], 
followed by France, Italy, and the UK [3]. In Ger
many, two thirds of the sugar beet cultivation are 
concentrated in the classic sugar beet cultivation 
areas in the federal states of Lower Saxony 
(25.2% of the area used for sugar beet cultivation 
in Germany), Bavaria (155%), North-Rhine West
phalia (13.3%), and Saxony-Anhalt (11.4%) [2] . 

Concentration processes in the European sug
ar industry are increasing . The seven largest com
panies supply 62% of the EU market. Expansion 
into eastern Europe has begun [4]. Sugar has not 
been mentioned in the Agenda 2000 thus far [5]. 
The consequences of the eastward expansion of 
the EU for European sugar beet cultivation are as
sessed differently because, on the one hand, it is 
assumed that the degree of self-sufficiency is too 
low while, on the other hand, the ten candidates 
for membership have a potential for overproduc
tion [5 to 7]. However, the new members declare 
that they are willing to take over the essential parts 
of the sugar market regulations [7] . 

The European "average" farm is currently culti
vating 6 ha of sugar beets with a yield of approx
imately 350 dt/ha. The EU is thus lagging far be
hind the USA, for example, where an average of 
about 50 ha per farm are used for sugar beet cul
tivation. In the EU, the beet area per farm exhibit
ed an annual increase of approximately 1 % dur
ing the past years. Since, during the same period, 
the number of cultivators diminished by 2% per 
year, the entire area used for sugar beet cultiva
tion incurred an annual reduction of approximate
Iy 1% [6J . 

Harvest 

The economic pressure on agriculture also re
quires efficient sugar beet harvesting. In this field, 
the percentage of machinery use by the owner 
has diminished further (21.6%). Multifarm ma-
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nen weiter abgenommen (21,6%) Der überbe
triebliche Einsatz (34,4%) und der Lohneinsatz 
der Maschinen (44%) dominieren. Nur von 9% der 
Erntefläche wird das Rübenblatt noch geborgen. 
Fast die Hälfte der Erntefläche (49,3%) wird in 
Deutschland mit sechsreihigen Köpfrodebunker
maschinen geerntet [8]. In Frankreich gibt es er
ste Entwick lungen mit bis zu 12 Reihen . Da die 
Bunkerkapazität eines Köpfrodebunkers bei die
ser Arbeitsbreite nicht mehr ausreichend wäre, 
sind diese Maschinen als Köpfrodelader oder 
Köpfrodeschwader ausgelegt [9] . 

Der Trend zur sechsreihigen Erntetechnik be
wirkt eine hohe Ernteleistung. Um dreiachsige 
Sechsreiher kostendeckend einsetzen zu kön
nen, ist eine hohe jährliche Ausnutzung erforder
lich [10]. Aspekte der Einsatzsicherheit, Boden
schonung, Verluste und Erdanhang gewinnen zu
nehmend an Bedeutung [11]. 

Neben dem Rodevorgang ist bereits das Köp
fen eine entscheidende Verlustquelle. In praxis
nahen Versuchen wurden nur 44% der Rüben ex
akt geköpft [12]. Das Problem besteht in der An
passung der Kopfhöhe an die Morphologie und 
Scheitelhöhe der Rübe. Eine Verbesserung der 
Köpfqualität könnte zukünftig dadurch erreicht 
werden, daß mit den Tastorganen verbundene 
Sensoren eine selbständige Grundeinsteilung der 
Köpfeinrichtung bei unterschiedlichen Bestan
desbedingungen und Scheitelhöhen ermögli
chen [1 3]. 

Beim Einsatz der Rodetechnik am Hang und bei 
Ausrüstung der Maschinen mit Breitreifen erweist 
sich die Verstellmöglichkeit des gesamten Schle
gel- , Nachköpf- und Rodeaggregates nach dem 
Anroden um etwa 30 cm als vorteilhaft. Die An
schlußrübenreihen bleiben damit von Erdwurf und 
Radseitendruck weitestgehend verschont. Auch 
die hydraulische Umstellung des Rodeaggrega
tes von 50 auf 45 cm Reihenabstand und umge
kehrt kann für den überbetrieblichen Einsatz von 
Interesse sein [14] . 

Die Ernte im Jahr 1998 war nahezu bundesweit 
ab der zweiten Oktoberhälfte durch extreme Nie
derschläge gekennzeichnet. Großvolumige Nie
derdruckreifen und ganz flächiges Überfahren 
des Bodens durch die modernen selbstfahrenden 
Köpfrodebunker ermöglichten in der Regel noch 
die Ernte. Große Kontaktflächen der Reifen ver
hindern jedoch auch bei geringer Kontakt
flächendrücken aufgrund der spezifischen Aus
dehnung der Druckzwiebel eine Druckausdeh
nung in tiefere Bodenschichten nicht. Somit ist 
damit zu rechnen, daß besonders bei geringer Ei-

chinery use (34.4%) and use by private contrac
tors (44%) are predominant. Beet leaves are col
lected from only 9% of the harvest area. Almost 
one half of the harvest area (493%) in Germany is 
harvested using six-row topping hopper lifters [8]. 
In France, the first machines with up to 12 rows 
have been developed. Since, given this working 
width , the hopper capacity of a topping hopper 
lifter would be insufficient, these machines are de
signed as topping loader lifters or topping 
swather lifters [9] . 

The trend towards six-row harvesters provides 
for great harvest ing capacity. The cost-covering 
use of three-axle six-row machines requires a high 
degree of annual capacity utilization [10]. As
pects of safe use, soil protection, losses, and soil 
admixture are increasingly gaining in importance 
[ 11]. 

In addition to the lifting process, topping is al
ready a decisive source of losses. In tests con
ducted nearly under practical conditions, only 
44% of the beets were topped precisely [12]. The 
problem is the adaptation of the topping height to 
the morphology and the tip height of the beet. In 
the future, topping quality could be improved by 
sensors connected to the feeling organs that en
able the topping system to be set automatically 
and thus to be adapted to different crop condi
tions and varying tip heights [13]. 

When using lifters on sloped fields and if ma
chines are equipped with wide tyres, the possibil
ity of making the entire flail-, topping-, and lifting 
unit shift approximately 30 cm after preliminary 
lifting proves advantageous. Thus, damage to ad
jacent beet rows caused by tossed-up soil and 
lateral wheel pressure can be avoided to the 
greatest possible extent. The hydraulic adjust
ment of the lifting unit from a row distance of 50 
cm to 45 cm and vice versa can be interesting for 
multifarm use [14] . 

As of the second half of October 1998, the har
vest in almost all of Germany was affected by ex
treme precipitation . Thanks to large-volume, low
pressure tyres and because modern self-pro
pelled topping hopper lifters drive over the entire 
soil surface, harvesting generally remained pos
sible. Due to the specific size of the pressure 
bulb, large tyre-contact surfaces do not prevent 
pressure from spreading into deeper soil layers, 
even if contact-area pressure is low. Therefore it 
must be expected that, especially if the inherent 
stability of the soil is low, high axle loads cause 
subsoil compaction, even if large-volume tyres 
are used [15: 16]. Harvester manufacturers try to 
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genstabilität des Bodens hohe Achslasten auch 
beim Einsatz von großvolumigen Reifen Verdich
tungen im Unterboden hinterlassen [15; 16]. Die 
Erntemaschinenhersteller versuchen durch eine 
angepaßte Fahrwerksgestaltung (großvolumige 
Reifen, Spurversetzung zur gleichmäßigen Vertei
lung der Radlasten, zuschaltbare Räder oder 
Achsen) diesen negativen Erscheinungen vorzu
beugen [13]. Zusätzlich muß mit einem Komplex 
von Maßnahmen im gesamten Anbausystem ei
ner schädlichen Bodenverdichtung entgegen ge
wirkt werden [17] 

Angestrebtes Ziel ist es, einen Erdanteil von 2% 
im Erntegut zu erreichen. 1997 lag der Erdanteil 
im bundesdeutschen Durchschnitt allerdings 
noch bei 8,8% [18]. Wie hoch der Erdanhang ist, 
wird schon im hohen Maße durch die eingesetz
ten Rodewerkzeuge vorbestimmt. Um den Erdan
hang so gering wie möglich zu halten, sind Rode
werkzeuge erforderlich, die die Rübe schonend 
aus dem Boden heben und möglichst keine Erde 
an den Rübenkörper drücken. Das Roden aus der 
Gare ist die Voraussetzung für einen niedrigen 
Erdanhang. Es ist mit den meisten sechsreihigen 
Erntemaschinen möglich [12]. Besonders auf 
schweren Böden wird die Erde durch die Rode
schare an die Rüben gedrückt. Diese angepreßte 
Erde läßt sich auch durch nachfolgende Reini
gungsstufen nur schwer lösen. In den Niederlan
den werden daher völlig neue Rodeprinzipien un
tersucht, die den Erdanhang bereits beim Roden 
minimieren sollen [19]. Bei einem Entwicklungs
muster fixiert ein dreizinkiger Greifer die Rübe 
und dreht sie aus dem Boden, ohne daß Erde an 
den Rübenkörper gepreßt wird. Grundlagenunter
suchungen zu diesem Prinzip wurden bereits in 
Halle 1989 vorgestellt (Bild 1) [20]. Der Erdan
hang war in Vergleichsversuchen äußerst niedrig. 
Die verfahrenstechnische Leistung eines solchen 
Systems ist bisher jedoch nicht zufriedenstellend 
[19]. In Untersuchungen zu Rodewerkzeugen er
wies sich ihr elliptischer Antrieb in Hinblick auf die 
Minimierung der Wurzelbruchverluste und des 
Erdanhangs als vorteilhaft [21]. 

Die Reinigungssysteme der Erntemaschinen 
basieren in der Regel auf einem trockenmechani
schen Prinzip. Bei der Reinigung sind Zuckerrü
ben hohen mechanischen Belastungen ausge
setzt, die zu Beschädigungen am Rübenkörper 
und damit zu Zuckerverlusten führen können [22]. 
Um Beschädigungen im Zusammenhang mit der 
mechanischen Belastung von Zuckerrüben quan
tifizieren zu können, wurde eine elektronische 
Meßrübe entwickelt (Bild 2). Beim Durchlaufen 
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prevent these negative effects by equipping their 
machines with adequately designed chassis 
(Iarge-volume tyres, track shifting for even wheel 
load distribution, additional wheels or axles that 
can be used as needed) [13]. Moreover, a set of 
measures must be taken to alter the design of the 
entire mounted system in such a way that harmful 
soil compaction can be prevented [17]. 

2% dirt admixture in the harvested beets is an
other goal of current development efforts. In 
1997, the average percentage of admixed dirt in 
Germany still amounted to 8.8% [18]. To a great 
extent, the lifting tools predetermine the quantity 
of admixed dirt. In order to keep dirt admixture 
to aminimum, the tools must gently lift the beet 
out of the soil and prevent dirt from being at
tached to the beet body Lifting from unspoilt tilth 
is the prerequisite for low dirt admixture. This is 
possible with most six-row harvesters [12]. Es
pecially in heavy soils, the lifting shares press 
dirt onto the beets. Even in the following clean
ing steps, it is difficult to remove this pressed-on 
dirt. For this reason, entirely new lifting principles 
are being studied in the Netherlands, which are 
supposed to minimize dirt admixture when lifting 
[19]. In one design study, a grab with three tines 
fixes the beet and lifts it out of the soil in a turn
ing movement without dirt being pressed onto 
the beet body Basic studies on this design prin
ciple were presented in Halle al ready in 1989 
(figure 1) [20]. In comparative trials, dirt admix
ture proved to be extremely low. Under aspects 
of process engineering, however, such a system 
has not provided satisfactory results thus far 
[19]. Studies on lifting tools showed that their el
liptic drive proved advantageous with regard to 
the minimization of root rupture losses and dirt 
admixture [21]. 

convey i l1 ~ 10 cI<:'lJ1l1lf: looh 

Bild 1: Aufbau eines Rübengreifers zur EinzeIrüben
rodung (nach [20}). 

Figure 1: Operating prine/ple of ehain with digging 
tools for single lifting (ace, to [20}). 
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der Meßrübe von Maschinen können die Be
schleunigungen über der Zeit aufgezeichnet wer
den. Aus dem Beschleunigungen der Meßrübe 
werden Rückschlüsse auf den Beschädigungs
grad von Zuckerrüben gezogen [23; 24). In Ver
suchen zur mechanischen Reinigung von 
Zuckerrüben mittels Siebtrommelenterder wurde 
festgestellt, daß für den Reinigungseffekt neben 
der verwendeten Werkzeugart auch ein intensiver 
Kontakt der Rüben untereinander wichtig ist (Bild 
3) [25]. 

Für eine teilflächenspezifische Bewirtschaftung 
der Zuckerrübenschläge stellt die Ertragskartie
rung eine wichtige Voraussetzung dar. Eine Er
trags-Echtzeitmessung ist weiterhin die Voraus
setzung für eine automatisierte Rodereinstellung . 
Die Einzelrübenmasse korreliert gut mit dem ma
ximalen Durchmesser einer Rübe in Fahrtrich
tung. In Untersuchungen wird versucht, aus dem 
maximalen Durchmesser der Rüben eine reprä
sentative Einzelrübenmasse für einen Schlag 
oder Teilschlag zu bestimmen und gleichzeitig 
die Rübenanzahl je laufenden Meter zu ermitteln 
[26). Bisher liegt keine praxisreife Lösung dieser 
indirekten Meßmethode vor. Eine automatisierte 
Prozeßdatenerfassung (Weg- und Zeitinformatio
nen) über GPS wurde in einer Köpfrodebunker
maschine erfolgreich erprobt. Auch in diesen Un-

Dalcnlogger 
dala Jogger ----+-~n 

Sensoren 
sensors 

Aauerie 
power 

Bild 2: Aufbau der elektronischen Rübe. 

Figure 2: Design of the electronic beet. 
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Bild 3: Enterdungsergebnisse von Zuckerrüben bei 
unterschiedlicher Brullomasse im Siebtrommelenter
der (nach [25]) 

Figure 3: Earth separation from sugar-beet raots of 
different cleaner grass mass in a drum (ace . 10 [25]) 

The cleaning systems of the harvesters are 
generally based on a dry-mechanical principle 
While being cleaned, sugar beets are exposed to 
great mechanical strain, which may lead to dam
age to the beet body and sugar los ses [22) An 
electronic measuring beet has been developed, 
which allows damage caused by mechanical 
strain on sugar beets to be quantified (figure 2). 
When the measuring beet passes through ma
chines, accelerations can be recorded over time . 
The accelerations 01 the measuring beet enable 
conclusions to be drawn about the degree of 
damage to the sugar beets [23; 24] . Tests of 
sieve drum cleaners for mechanical sugar beet 
cleaning showed that, in addition to the kind of 
tools used, intensive contact among the sugar 
beets is important for the cleaning effect (figure 
3) [25] . 

Yield mapping is an important prerequisite for 
the site-specific cultivation of sugar beet fields. 
Real-time yield measurement is also the pre
condition for automated lifter setting. The mass 
of a single beet correlates weil with the maxi
mum diameter of a beet in the driving direction. 
Studies are being conducted to establish a rep
resentative single-beet mass for a field or part of 
a field based on the maximum beet diameter 
and, at the same time, to determine the number 
of beets per running met re [26]. So far, this indi
rect measurement method has not been ready 
for practical use. Automated process data col
lection (distance- and time information) using 
GPS was successfully tested in a topping hop
per lifter. These stud ies did not yet provide a 
satisfactory solution to the problem of through
put measurement [27] 
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tersuchungen konnte die Durchsatzbestimmung 
noch nicht befriedigend gelöst werden [27] . 

Feldrandlagerung 

Die Zwischenlagerung der Zuckerrüben erfolgt 
üblicherweise am Feldrand. Gegen Ende der 
Kampagne sind die Rüben zunehmender Frost
gefahr ausgesetzt. Auf rund 9% der Erntefläche 
werden die Rüben durch Abdecken vor Nieder
schlägen und Frost geschützt [8]. Eine Ab
deckung verringert die Masse- und Zuckerverlu
ste und verbessert die Erdabscheidung beim Rei
nigungsladen. 

Rübenmieten können sowohl mit organischen 
als auch mit anorganischen Materialien abge
deckt werden [28]. Als anorganisches Material 
hat sich Rübenschutzvlies gegenüber Folie 
durchgesetzt. Es hat eine geringe Masse (110 
g/m2

) und ist reißfest. Bei Niederschlägen saugt 
es sich mit Wasser voll und bewirkt danach das 
Ablaufen von Regenwasser. Ein Gasaustausch ist 
gewährleistet. Als organisches Abdeckmaterial 
bietet sich gehäckseltes Getreidestroh an. So
wohl für die Mietenabdeckung mit Vlies in Quer
und Längsrichtung der Miete als auch für das Auf
bringen einer Häckselstrohschicht werden ver
schiedene Mechanisierungslösungen angeboten 
[28; 29]. 

Laden und Transportieren 

Während der Erntekampagne müssen in 
Deutschland rund 29 Millionen Tonnen Zuckerrü
ben von den Feldern in die Zuckerrübenfabriken 
transportiert werden [30]. Durch die Konzentrati
on der Zuckerfabriken entstehen Transportentfer
nungen bis 90 km. Die Anlieferung der Zuckerrü
ben zur Zuckerfabrik gestaltet sich immer stärker 
nach dem "just in time"-Prinzip [16]. Diese Verän
derungen haben Auswirkungen auf die gesamte 
Verfahrensgestaltung. Die Logistik ist damit in der 
Regel nicht mehr einzelbetrieblich zu organisie
ren. 

Etwa 83% der Rüben werden auf dem Feld vor
gereinigt [8] . Zu diesem Zweck werden Reini-

Bild 4: Volumenstrommessung mittels Laufzeitmes
sung eines gepulsten Laserstrahis (Laser-Radar) 
(nach [26]). 

Figure 4: Volume flow rate measurement through 
measurement of the transit time of a pu/sed laser 
beam (ace to [26]). 
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Storage at the Field's Edge 

Usually, the field 's edge is used for intermediate 
storage of sugar beets. Towards the end of the 
campaign , the beets are exposed to an increas
ing danger of frost. On approximately 9% of the 
harvest area, the beets are covered to protect 
them from precipitation and frost [8] . Covering re
duces mass- and sugar losses and improves dirt 
separation during cleaning-Ioading. 

Both organic and inorganic materials can be 
used to cover beet clamps [28] . Beet protection 
fleece as inorganic material has proved superior 
to plastic film. Its mass is low (110 g/m2 ) , and it is 
tear-resistant. It also sucks up water from precip
itation and subsequently allows rain water to flow 
off. Gas exchange is possible. Chopped grain 
straw offers itself as organic covering material. 
For clamp covering with fleece in both longitudi
nal and lateral direction of the clamp and for de
positing a layer of chopped straw, different solu
tions for mechanization are available [28; 29]. 

Loading and Transport 

During the harvest campaign in Germany, ap
proximately 29 million tonnes of sugar beets must 
be transported from the fields to the sugar facto
ries [30] . The concentration of the sugar factories 
results in transport distances of up to 90 km. To an 
increasing extent, beet delivery to the sugar fac
tory follows the "just in time" principle [16]. These 
changes affect the entire process. Generally, 10-

Schüttdichle 
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Auswerteeinheit 
processing unit 

PC 
(parametrisierung) 
(paramelerization) 

LMl-Display 
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(data display) 

• Masse / mass 
• Volumen / volume 
• Massenstrom / mass flow 
• Volumenslrom / volume flow 
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gungslader eingesetzt [31] . Stationäre Maschi
nen erreichen Durchsätze zwischen 140 und 190 
t/h Selbstfahrende Reinigungslader erreichen 
dagegen Leistungen bis 400 t/h Die Masseverlu
ste liegen bei allen Ladern in der Größenordnung 
von einem Prozent [12]. 

Die Durchsatzbestimmung, die in Erntemaschi
nen noch nicht praxisreif gelöst ist , kann in Reini
gungsladern eher zum Erfolg geführt werden. In 
einem Meßverfahren kommt ein aus industrieller 
Anwendung bekannter Outdoor-Laserscanner 
zur Anwendung. Mit ihm wird kontinuierlich der 
Ouerschnitt der Gutablage auf der Förderkette 
bestimmt. Über die Geschwindigkeit der Förder
kette kann der Volumenstrom berechnet werden . 
Das Produkt aus Volumenstrom und Schüttdichte 
(beispielsweise 610 kg/m3

) ergibt den Masse
strom (Bild 4) . Mit diesem Meßverfahren kann zum 
Beispiel sichergestellt werden , daß Transportfahr
zeuge nicht überladen werden [32] . 

Da die Gestaltung des Rübenabtransportes 
und die Anforderungen an den Verfahrensorgani
sation immer komplexer werden, sind im Interes
se eines möglichst reibungslosen Ablaufes Trans
portmanagementsysteme einzuführen. Dabei 
geht es um eine schnelle und sichere Kommuni
kation zwischen Transportfahrzeugen, Ladegerä
ten und Zentrale. Sie hat das Ziel , schnelle Ent
scheidungen innerhalb der Ablauforganisation 
treffen zu können [33]. 

o Zusammenfassung 

Die Konzentrationsprozesse in der Zuckerindu
strie zwingen zu Veränderungen in der Verfah
rensgestaltung in der Zuckerrübenernte. Sechs
reihige Erntemaschinen haben sich weitestge
hend durchgesetzt. Sie werden in der Regel 
überbetrieblich eingesetzt. In der Entwicklung be
finden sich Köpfrodelader und Köpfrodeschwa
der, die bis zu zwölf Reihen ernten können. Große 
Anstrengungen werden unternommen, Beschädi
gungen und Erdanhang an den Rüben zu ver
mindern. Eine elektronische Meßrübe liefert Be
schleunigungsdaten , aus denen Rückschlüsse 
auf die Beschädigungen gezogen werden kön
nen Neben der Optimierung der Reinigungssy
steme in den Erntemaschinen tragen auch die 
Zwischenlagerung der Rüben in Feldrandmieten 
und ihre Verladung mit Reinigungsladern zur Ver
minderung des Erdanhanges bei. Im Stadium der 
Forschung befinden sich neue Rodeprinzipien 
(zum Beispiel mechanisierte Einzelrübenrodung), 
die den Erdanhang weiter verringern könnten. Ei-

gistics can therefore no longer be organized by 
one single farm. 

Approximately 83% of the beets are pre
cleaned on the field [8]. Cleaner-Ioaders are used 
for this purpose [31]. The throughput of stationary 
machines ranges from between 140 and 190 
tonnes per hour, while the throughput achieved by 
self-propelled cleaner-Ioaders reaches up to 
400 t/h All loaders cause mass losses of about 
1% [12]. 

The successful realization of throughput meas
urement, which is not yet ready for practical use 
in harvesting machines, can more easily be 
achieved in cleaner-Ioaders. An outdoor-Iaser 
scanner, which is also used in industry, is em
ployed for radiometric measurement. It is used for 
continual establishment of the cross section of the 
crops deposited on the conveyor chain. The vol
ume flow can be deduced from the speed of the 
conveyor chain. The mass flow results from the 
product of the volume flow and bulk density (610 
kg/m3 , for example) (figure 4). This measurement 
method can guarantee, for example, that trans
port vehicles are not overloaded [32]. 

Since the process of beet transport and the re
quirements for process organization are becom
ing ever more complex, transport management 
systems must be introduced to avoid problems 
during the transport process. These systems es
tablish fast, reliable communication between 
transport vehicles, loading machines, and the 
central office so that fast decisions can be made 
within the process organization [33]. 

o Summary 

Concentration processes in the sugar industry 
require changes in the process of sugar beet har
vesting. Six-row harvesters have gained wide ac
ceptance. Generally, they are employed in multi
farm use. Topping loader lifters and topping 
swather lifters are being developed, which can 
harvest up to 12 rows. Great efforts are being 
made to reduce damage to the beets and dirt ad
mixture. An electronic measuring beet provides 
acceleration data, wh ich allow conclusions about 
damage to be drawn . In addition to the optimiza
tion of c/eaning systems in harvesting machines, 
intermediate storage of beets in field clamps and 
loading with cleaner-Ioaders make a contribution 
towards a reduction of dirt admixture. l\lew lifting 
principles (such as mechanized single-beet lift
ing), which might further reduce dirt admixture, 
are still at the research stage. In a topping hopper 
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ne automatische Prozeßdatenerfassung über 
GPS wurde in einer Köpfrodebunkermaschine er
folgreich erprobt. Eine praxisreife Lösung für die 
Bestimmung des Rübendurchsatzes wurde bis
her allerdings nur für einen selbstfahrenden Rü
benrodelader vorgestellt. 
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lifter, automatic process da ta collection using the 
aid of GPS was tested successfully. However, a 
system for beet-throughput measurement that is 
ready for practical use has thus far only become 
available for a self-propelled lifter loader. 
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12. Technik für Sonderkulturen 
Engineering for Intensive Cropping 

12.2 Gewächshaustechnik 
Greenhouse Technology 
H.-J. Tantau, Hannover 

Gewächshauskonstruktion 

Die Entwicklung der Gewächshaustechnik der 
zurückliegenden Jahre läßt sich mit "heller, höher, 
luftiger" [1] charakterisieren. So ist nach wie vor 
die Erhöhung der Lichtdurchlässigkeit ein wichti
ges Ziel konstruktiver Entwicklungen. Dazu wer
den Konstruktionsteile wie Sprossen und Rinnen 
immer schmaler ausgeführt, der Binderabstand 
vergrößert und vor allem Scheiben mit immer 
größeren Abmessungen eingesetzt. Die größten 
Scheiben sind aus Einscheibensicherheitsglas 
(ESG) mit Abmessungen von etwa 2 mal 3m. 

Im Rahmen eines Verbundprojektes mit ver
schiedenen Forschungsinstituten und Gewächs
hausfirmen wurde ein neues Gewächshaus 
entwickelt [2]. Dazu wurden grundlegende tech
nisch-physikalische, energetische und klimati
sche Untersuchungen an der neuen Gewächs
hauskonzeption durchgeführt. Das Gewächshaus 
sollte ursprünglich mit einer langlebigen Folie ein
gedeckt werden, wird aber inzwischen mit Ein
scheibensicherheitsglas angeboten. Zur Zeit wer
den an Gewächshausmodellen in einem Windka
nal Untersuchungen durchgeführt, die Aufschluß 
über die Druck- und Sogkräfte in Abhängigkeit 
von der gewählten Gewächshausform und der 
Bauweise geben sollen. 

Grundlage für die Lastannahmen zur statischen 
Berechnung der Gewächshauskonstruktion bil
den die entsprechenden Normen. Die deutsche 
Norm wurde überarbeitet [3]. Parallel dazu wird 
eine europäische Gewächshausnorm erarbeitet 
[4 bis 9], die zur Harmonisierung in den Mit
gliedsländern der EU führen soll. 

Bedachungsmaterialien 

Die Wahl der Bedachungsmaterialien beeinflußt 
ganz entscheidend die Lichtdurchlässigkeit eines 

Greenhouse Construction 

The development of greenhouse technology in 
the past years can be characterized by the words 
"lighter, higher, airier" [1]. As in the past, higher 
transmissivity is an important goal in the develop
ment of greenhouse construction. To achieve this 
objective, construction parts such as rungs and 
gutters are becoming narrower, distance between 
binders is increasing, and, in particular, the di
mensions of the panes used are growing. The 
largest pan es are out of tempered glass with a 
size of approximately 2 by 3 m. 

A common project of different research insti
tutes and greenhouse manufacturers led to the 
development of a new greenhouse type [2]. For 
this purpose, fundamental technological-physi
cal, energetic, and climatic studies on the new 
greenhouse design were conducted. At the be
ginning, a long-lived plastic film was planned to 
cover the greenhouse. Meanwhile, however, it is 
offered with tempered glass. At present, wind-tun
nel measurements with greenhouse models are 
being taken to study the pressure and suction 
forces that occur depending on the individual 
form and construction of the greenhouse. 

The design load for the static calculation of the 
greenhouse construction is based on the relevant 
standards. The German standard has been re
vised [3]. Parallel to this, a European greenhouse 
standard is being developed [4 to 9], which is in
tended to provide for harmonization in the Mem
ber States of the EU. 

Covering Materials 

The choice of the covering materials exerts a 
decisive influence on the transmissivity of a 
greenhouse [10]. This especially applies to plas
tic films. Drop condensation on the film may re-
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Gewächshauses [10] Das gilt besonders für Fo
lien. Durch Tropfenkondensation an der Folie 
kann die Lichtdurchlässigkeit um bis zu 20% ge
mindert werden [11] . Beim Einsatz von Folien bie
tet sich die Möglichkeit unterschiedliche spektra
le Durchlässigkeiten zu realisieren (zum Beispiel 
UV- und Hellrot/Dunkelrotbereich) So können UV 
durchlässige Folien zu kompakteren Pflanzen mit 
einer dunkleren Blatt- und einer intensiveren Blü
tenausfärbung führen [12]. 

Für Wintergärten oder allgemein für die Innen
raumbegrünung von Bedeutung ist der Einsatz 
von Wärme- und Sonnenschutzgläsern. Im Rah
men einer Studie wurde eine Anzahl repräsentati
ver auf dem Markt angebotener Wärme- und 
Sonnenschutzgläser hinsichtlich ihrer PAR-Trans
mission untersucht und den verfügbaren Herstel
lerwerten gegenübergestellt [13] Gläser mit einer 
für die Pflanzen ausreichenden PAR-Durchlässig
keit müssen eine Lichtdurchlässigkeit von über 50 
bis 55% aufweisen. Für eine Beurteilung der Glä
ser muß zusätzlich die verfügbare Globalstrah
lung im Jahresverlauf berücksichtigt werden. Mit 
der Entfernung vom Glas in das Rauminnere 
nimmt die Bestrahlungsstärke stark ab. 

Klimaregelung 

In der Vergangenheit standen die Verbesserung 
der Regelqualität und Möglichkeiten zur Ener
gieeinsparung im Vordergrund [14; 15]. Wichtig ist 
heute die Beeinflussung der Pflanzenentwicklung 
durch neuere Regelstrategien wie zum Beispiel 
Diff und Drop [16] und die Reduzierung des 
Krankheitsbefalls. Dabei ist es erforderlich , die 
chemische Bekämpfung von Krankheiten und 
Schaderregern im Gesamtkonzept des Integrier
ten Pflanzenschutzes unter Berücksichtigung neu
ester Erkenntnisse zu minimieren. Dazu können 
nicht-chemische Methoden, wie beispielsweise 
die Klimatisierung von Gewächshäusern einen 
wesentlichen Beitrag leisten. Voraussetzung für 
den Einsa tz der Klimaregelung zur integrierten 
Schädlingsbekämpfung ist neben vorhandenen 
Entfeuchtungsstrategien [17] besonders die Er
fassung und Nachbildung von Klimabedingungen 
innerhalb des Pflanzenbestandes und deren Ein
fluß auf Pflanzenwachstum und Schaderregerent
wicklung. Da im Unterglasanbau die Bekämpfung 
des Grauschimmels zu den aufwendigsten Pflan
zenschutzmaßnahmen zählt, wurden auf Basis 
praxisüblicher Klimaregelstrategien die Grundla
gen für ein computergestütztes Anti-Botrytis-Kli
maregelmanagement erarbeitet [18 bis 20]. 
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duce transmissivity by up to 20% [11] The use of 
plastic film allows different spectral transmissivity 
to be realized (for the ultraviolet and the light 
red/dark red ranges, for example). UV transparent 
film can thus lead to more compact plants with 
darker leaves and more intensive flower col
oration [12] . 

Heat- and sun-protection glass is important for 
conservatories or indoor-grown plants in general. 
As part of a study, a number of representative 
types of heat- and sun-protection glass were test
ed with regard to their PAR transmission and com
pared with available values provided by the man
ufacturers [13]. Glass with a PAR transmissivity 
sufficient for the plants must have a transmissivity 
of more than 50 to 55%. For the evaluation of the 
glass, the global radiation available over the 
course of the year must be taken into account as 
weil, As the distance between the glass and the 
interior of the room grows, radiation intensity di
minishes considerably. 

Climate Control 

In the past, attention focused on the improve
ment of control quality and on possibilities of sav
ing energy [14 ; 15] . Today, influencing plant de
velopment and elongation through modern con
trol strategies such as diff and drop is important 
[16]. as weil as the reduction of disease infesta
tion . Given these considerations, it is necessary to 
minimize chemical applications, within the global 
concept of integrated plant protection. Non
chemical methods, such as climate control in 
greenhouses, can make a significant contribution 
towards these efforts. In addition to existing de
humidification strategies [17] , in particular the use 
of climate control for integrated pest control re
quires registration and imitation of climatic condi
tions in the plant canopy and of their influence on 
plant growth and pathogen development. Since 
the control of grey mould counts among the most 
troublesome plant-protection measures in green
house cultivation, the foundations of a computer
supported anti-botrytis climate-control manage
ment have been developed based on climate
control strategies widely used in practice [18 to 
20]. 

Greenhouse Heating, Heat Generation 

Heating greenhouses causes high expenses 
and tremendous environmental impact (emis
sions) Fossil resources are consumed . Numer-

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056980



Gewächshausheizung, Wärmeerzeugung 

Die Beheizung der Gewächshausanlagen ver
ursacht hohe Kosten und Umweltbelastungen 
(Emissionen) Es werden fossile Ressourcen ver
braucht. Der Betrieb der Heizungsanlagen wird 
durch zahlreiche Gesetze und Verordnungen ge
regelt [21] So wird in diesem Bereich der Einsatz 
energiesparender Technik vom Gesetzgeber er
zwungen , so daß zahlreiche Gartenbaubetriebe 
ihre Anlagen zur Wärmeerzeugung modernisie
ren oder zumindest nachrüsten müssen [22] . Mit 
regenerativen Energien lassen sich fossile Ener
gieträger ersetzen. Bisher haben die geringen 
Kosten fossiler Energieträger den Einsatz um
weltfreundlicher Energieträger behindert. Durch 
politische Maßnahmen wie zum Beispiel die Öko
steuer könnte sich das ändern. Die Brennstoffko
sten von Biomassefeuerungsanlagen sind bereits 
jetzt denen von Öl und Gas vergleichbar. Die Ge
samtenergiekosten liegen aber durch die hohen 
Investitionskosten noch deutlich höher [23]. Im 
Rahmen eines Forschungsprojektes wurde ein 
EDV-Programm zur Planung und Bewertung von 
Biomassefeuerungen entwickelt. Es wurde die 
gesamte verfahrenstechnische Kette von der Bio
massegewinnung über die Aufbereitung, den 
Transport bis zur wärmebedarfsabhängigen 
Energieerzeugung im Gartenbaubetrieb inklusive 
Fragen der zulässigen Emissionen untersucht 
und auf technische, ökonomische und ökologi
sche Durchführbarkeit überprüft. Außerdem wer
den bis auf Kreisebene die verfügbaren Poten
tiale an Biobrennstoffen aufgezeigt [23]. 

Für Unterglasbetriebe mit intensiver Nutzung 
der Gewächshausflächen sind neben der Wär
meerzeugung auch die Assimilationsbelichtung 
und die C02-Düngung von Bedeutung. Dadurch 
ergeben sich Energieversorgungssysteme mit 
konventioneller Wärmeerzeugung , Blockheiz
kraftwerken (BHKW), Wärmespeicherung und 
C02-Düngung mittels Abgasen [24]. Mit Hilfe ei
nes Computerprogramms können für solche 
Energieversorgungssysteme die einzelnen Mo
dule ausgewählt und ausgelegt werden. Mit Hilfe 
von Simulationsrechnungen wird der Betrieb mit
tels genetischer Algorithmen optimiert [25]. 

Rationalisierung 

In einem Unterglasbetrieb sind die Arbeitsko
sten neben den Energiekosten einer der größten 
Kostenfaktoren. Aus diesem Grunde gibt es zahl
reiche Ansätze zur Rationalisierung [26] . Ein 

ous laws and decrees govern the operation of 
heating systems [21] . The legislator requires the 
use of energy-saving technology so that many 
horticultural farms must modernize or, at least, 
retrofit their heating systems [22] . Regenerative 
energy can replace fossil energy carriers. The low 
costs of fossil energy have thus far hampered the 
use of environmentally friendly energy carriers. 
Political measures, such as the ecological tax, 
may cause this situation to change. The fuel costs 
of biomass furnaces are al ready comparable with 
those that use oil and gas for combustion. Due to 
the great investment expenses, however, the total 
energy costs are still considerably higher [23]. A 
computer program for planning and evaluation of 
biomass furnaces has been developed as part of 
a research project. The entire process chain from 
biomass production, processing and transport to 
energy production depending on the heat re
quirements of the horticultural farm was analyzed 
including questions of permissible emissions and 
examined with regard to technical, economic, and 
ecological practicability Moreover, the available 
potential of bio-fuels is recorded even at county 
level [23]. 

In addition to heat generation, artificial lighting 
and C02 fertilization are important for under
glass cultivation in intensive horticultural pro
duction . Hence energy-supply systems com
prise conventional heat generation, block-type 
heating and power plants, heat storage, and 
C02 fertilization through exhaust gases [24] . A 
computer program allows the individual modules 
for such energy-supply systems to be chosen 
and designed. With the aid of simulation calcu
lations, operation is optimized using genetic al
gorithms [25]. 

Rationalization 

In addition to energy costs, labour expenses 
are one of the greatest cost factors in protected 
cultivation. For this reason, there are numerous 
approaches towards rationalization [26]. On-farm 
transport is an important field for rationalization . 
To meet its requirements, automatic transport sys
tems have been developed [27]. Meanwhile , em
phasis is on system-oriented concepts, and com
plete systems are offered which prick out, trans
port, trim, space out, harvest, grade, and pack the 
plants with the aid of machines. Even if such sys
tems are only a choice for specialized farms with 
sufficiently large greenhouse surface, they 
nonetheless are a technological development that 
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wichtiger Bereich für die Rationalisierung ist der 
innerbetriebliche Transport. Dafür wurden auto
matische Transportsysteme entwickelt [27]. Inzwi
schen steht das Systemdenken im Vordergrund, 
und es werden komplette Systeme angeboten, 
bei denen die Pflanzen maschinell pikiert, trans
portiert , gestutzt. gerückt, geerntet, sortiert und 
verpackt werden. Auch wenn solche Systeme nur 
für Spezial betriebe mit entsprechender Ge
wächshausfläche in Frage kommen, so stellen sie 
doch eine technische Entwicklung dar, die die 
Struktur im Unterglasgartenbau nachhaltig beein
flussen wird [28 bis 31]. 

Ein Problem für die Rationali sierung besteht in 
der Heterogenität gartenbaulicher Produkte . Aus 
diesem Grunde müssen zur Rationalisierung ver
stärkt Systeme mit entsprechender Sensorik ein
gesetzt werden. Der Einsatz der Computerbild
analyse ist in vielen Bereichen der gartenbauli
chen Produktion denkbar [32; 33]. Im Bereich 
Sortierung wird die Bildanalyse bereits kommerzi
ell eingesetzt. Vielfach arbeiten solche Systeme 
schneller, und sie bewerten die Produkte objekti
ver als der Mensch. Im Rahmen eines For
schungsprojektes am Institut für Technik in Gar
tenbau und Landwirtschaft (ITG) werden computer
bildanalytische Methoden zur Pflanzentrennung, 
-bestimmung, -lokalisation und -bewertung inner
halb kompletter Bestände experimentell ent
wickelt und validiert [34]. Für eine gleichmäßige
re Applikation von Pflanzenschutzmitteln im Un
terglasanbau wurde ein neues System mit 
Luftunterstützung entwickelt. Das System kann 
entweder an vorhandene Gießwagen angebaut 
oder als selbstfahrendes Gerät für Reihenkulturen 
eingesetzt werden [35] . 

Nachwachsende Rohstoffe, 
biologisch abbaubare Werkstoffe 

Angesichts der begrenzten Verfügbarkeit fossi
ler Rohstoffe haben nachwachsende Rohstoffe ei
ne zunehmende Bedeutung. Zur Reduzierung der 
Abfallmengen im Gartenbau und für spezielle An
wendungen wie zum Beispiel Beet- und Balkon
pflanzen sind biologisch abbaubare Werkstoffe 
aus nachwachsenden Rohstoffen von besonderer 
Bedeutung für den Unterglasanbau [36) Für die 
Erstellung von biologisch abbaubaren Polymer
werkstoffen können verschiedene nachwachsen
de Rohstoffe wie beispielsweise Stärke, Zucker 
oder Zellulose eingesetzt werden. Werkstoffe aus 
fossilen ROhstoffen (Öl oder Gas), die nur be
grenzt zur Verfügung stehen , können so substitu-
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will exert considerable influence on the structure 
of protected production [28 to 31] 

The heterogeneity of horticultural products is a 
problem for rationalization. Therefore rationaliza
tion increasingly requires systems with adequate 
sensor technology. The use of computer-image 
processing is conceivable in many fields of horti
cultural production [32; 33]. For grading, image 
processing is al ready being employed commer
cially. Such systems often work faster, and they 
evaluate the products more objectively than hu
mans. In a research project at the Institute of Hor
ticultural Engineering, methods of computer-im
age processing are being experimentally devel
oped and validated for the separation, 
identification, localization, and evaluation of 
weeds within plant populations [34]. A new air-as
sisted system has been developed for more even 
application of plant-protection products in green
houses. This system can either be mounted to ex
isting gantries, or it can be used as a self-pro
pelled machine in row cultures [35]. 

Renewable Raw Materials, 
Biodegradable Materials 

Due to the limited availability of fossil raw mate
rials, renewable raw materials are increasingly 
gaining in importance. Biodegradable materials 
from renewable raw materials playa special role 
in greenhouse cultivation for the reduction of 
waste quantities in horticulture and for special ap
plications such as bedding and balcony plants 
[36] . Different kinds of renewable raw materials, 
such as starch , sugar, or cellulose, can be used 
to design biodegradable polymer materials. Ma
terials out of fossil raw materials (oil or gas), 
whose availability is limited, can thus be substi
tuted. Possible product groups comprise packing 
materials , agro-technical products (such as agri
cultural plastic films and pots), hygiene articles, 
paint, lacquer, and oils. Biodegradable pots were 
studied as part 01 a research project. Culture tri
als enabled the usability of different materials to 
be compared. In addition to usability, environ
mental compatibility was studied [37]. 
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iert werden. Mögliche Produktgruppen sind Ver
packungen, agrartechnische Produkte (zum Bei
spiel Agrarfolien , Pflanzgefäße), Hygieneartikel, 
Farben, Lacke, Öle. Im Rahmen eines For
schungsprojektes wurden bioabbaubare Töpfe 
untersucht. In Kulturversuchen konnte die Ge
brauchsfähigkeit von verschiedenen Materialien 
verglichen werden . Neben der Gebrauchsfähig
keit wurde auch die Umweltverträglichkeit bewer
tet [37]. 

12.3 l\Jachwachsende Rohstoffe - Erzeugung und Verwertung 
von Pflanzenölen 
Farmed Biomass - Production and Utilization of Oilseeds 
F Tack. H.-G. Kirschbaum, C Kalkofen, Rostock 

Stand der Erzeugung 

Weltweit betrug die Produktion an primären ÖI
saaten im Erntejahr 1998 461 Millionen Tonnen 
(Bild 1) [1]. Mengenmäßig den größten Anteil an 
der Produktion aller Ölpflanzen hatten im Ernte
jahr 1998 die SOjabohne (158 Mio. t), die Ölpalme 
(95 Mio. t); die Baumwollsaat (52 Mio. t), die Ko
kospalme (48 Mio. t), der Raps (33 Mio. t) und die 
Sonnenblume (25 Mio. t) 

In der Europäischen Union dominieren der An
bau von Raps (9,5 Mio. t), Oliven (8,6 Mio. t) und 
Sonnenblumen (3,5 Mio. t) [1] . 

Durch nachwachsende RohstoHe wird die bio
chemische Syntheseleistung der Natur direkt ge
nutzt. Ein wichtiger Teilbereich sind die Öle und 
Fette. Seit alters her werden pflanzliche Öle und 
Fette der energetischen und stofilichen Verwer
tung zugeführt. Der Anbauumfang ist an den je
weiligen Stand der technischen Entwicklung ge
knüpft und hängt vorrangig vom Bedarf in der In
dustrie ab. Die Ölkrise in den siebziger Jahren 
zwang, über alternative Energieressourcen nach
zudenken. Die verordnete Flächenstillegung der 
EU aus dem Jahre 1992 forcierte die Attraktivität 
erneuerbarer RohstoHe in der Landwirtschaft. Die 
mögliche Reduzierung des Treibhauseffektes, die 
Verwendung biologisch abbaubarer Produkte 
und der schonende Umgang mit den Naturres
sourcen sind weitere Argumente für nachwach
sende RohstoHe [2] . 

Current Production 

In the harvest year 1998, worldwide production 
of primary oil seeds amounted to 461 million 
tonnes (figure 1) [1] . Soy beans (158 million 
tonnes), palm seeds (95 million tonnes), cotton 
seeds (52 million tonnes), coconuts (48 million 
tonnes) , rape (33 million tonnes), and sunflowers 
(25 million tonnes) accounted for the largest 
quantities of the oil plants harvested in 1998. 

In the European Union, the cultivation of rape 
(95 million tonnes), olives (8.6 million tonnes), and 
sunflowers (3.5 million tonnes) predominates [1] 

Renewable raw materials allow natural bio
chemical synthesis to be exploited directly with 
oils and fats playing an important role. Vegetable 

600 

1998 1997 ",. 1995 1990 

JahrlYcar 

Bild 1: Wellproduklion an primären Ölpflanzen [lI 

Figure 1: Worldproduclion Primary Oilcrops [lI 

153 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056980



Tafel 1: Auf Stillegungsflächen in Deutschland angebaute Ölpflanzen (in ha) [3] 

Table 1: Production of oilcrops on set a side area (ha) [3] 

Pflanzenart/crops 1993 

Gesamtfläche/area 65699 

Darunter/among 
OO-Raps/OO-rape 54547 
Eruca-Raps/Eruca rape 5859 
Öllein/flax 1895 
Crambe/Abessinian cale 0 
Leindotter/gold of pleasure 95 

Unter den Rohstoffpflanzen nimmt der Raps in 
Europa die bedeutendste Stellung ein (Tafel 1) 
[3]. Raps wird vornehmlich zur energetischen 
Nutzung als Biodiesel eingesetzt. Doch auch we
nig beachtete, in ihrem Anbauumfang zurückge
gangene Kulturpflanzen können dem Landwirt ei
ne alternative Einnahmequelle bieten. Leindotter 
(Camelina sativa) und Crambe (Crambe abyssini
ca L) standen im Mittelpunkt umfangreicher For
schungsarbeiten. 

Alternative Ölpflanzen Leindotter und Crambe 

Der Leindotter ist eine alte anspruchslose Be
gleitpflanze des Leins und somit gut geeignet für 
den extensiven Anbau auf Stillegungsflächen. 
Leindotter zeichnet sich durch seine geringen An
sprüche in bezug auf Bodengüte und Wasserver
sorgung aus, war aber aufgrund der relativen Vor
züglichkeit des Rapses zunehmend in Verges
senheit geraten . 

Der ökonomische und ökologische Zwang zu 
einer standortgerechten Produktion von Öisaaten 
läßt den Leindotter für leichte und grundwasser
ferne Standorte interessant werden . Auf solchen 
Böden bietet der Leindotter eine Alternative für 
die landwirtschaftliche Produktion . 

Das Öl ist reich an ungesättigten Fettsäuren 
(Jodzahl 160) (Tafel 2) Der Anbau dieser Kultur 
ist in den vergangenen Jahren in Deutschland 
rückläufig; von 95 ha im Jahre 1993 auf 1 ha im 
Jahr 1999. Praxisnahe Versuche , die Fruchtfolge
wirkung dieser Kultur in bezug auf die in einer 
rapsintensiven Fruchtfolge auftretenden Schad
erreger zu analysieren [5], verdeutlichten eine 
hohe Resistenz gegenüber einer Vielzahl von ty
pischen tierischen und pilzlichen Schaderregern 
in cruziferen Beständen. Eine hohe phytopatho-
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Jahr 

1995 1997 1998 1999 

360799 110945 148108 372437 

324896 96362 131436 339255 
5627 9787 11834 23467 
3369 659 443 1088 

0 82 73 44 
66 0 0 1 

oils and fats have always been produced for ma
terial and energetic utilization. The quantity culti
vated is determined by the current state of tech
nical development and mainly depends on the 
demand of industry. The oil crisis in the seventies 
made it necessary to think about alternative ener
gy resources. The set-aside of land, which was 
decreed by the EU in 1992, increased the attrac
tiveness of renewable raw materials in agriculture. 
The possible reduction of the greenhouse effect, 
the utilization of biodegradable products, and the 
protection of natural resources are other argu
ments in favour of renewable raw materials [2]. 

Among the agricultural raw materials, rape oc
cu pies the most important position in Europe 
(table 1) [3]. Rape is mainly used energetically as 
bio-diesel. However, crops which are given little 
attention and whose production has diminished 
can also provide farmers with an alternative 
source of income. Extensive research focused on 
gold of pleasure (Camelina sativa) and Abyssin
ian cale (Crambe abyssinica L) 

Alternative Oil Crops: 
Gold of Pleasure and Abyssinian Cale 

Gold of pleasure is an old , undemanding com
panion plant of flax and weil suited for extensive 
cultivation on set-aside land . Even though gold of 
pleasure's requirements with regard to soil quality 
and water supply are extraardinarily smalI, it had 
increasingly fallen into oblivion due to the relative 
preferability of rape. 

Since economic and ecological constraints re
quire the production of oil seeds to be adapted to 
the individual locations, gold 01 pleasure be
comes interesting for poar sites with a deep 
ground water level. On such soils , gold of pleas-
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gene Wirkung zeigten lediglich Weisstengeligkeit, 
Verticillium-Welke, Kohlhernie, Alternaria und 
Grauschimmel. Somit kann Leindotter in engen 
Fruchtfolgen mit hohem Cruziferenanteil zu einer 
Auflockerung beitragen. Weitere Versuche zu 
Leindotter werden in Österreich zu Saatstärke, 
Reihenweite, Sortentauglichkeit und Ölkuchen
nutzung durchgeführt. Dem Gedanken einer Low 
input/high yield-Kultur wird seit 1998 nachgegan
gen. Erste positive Ergebnisse mit der Verwen
dung des Preßkuchens als organisches Dünge
mittel liegen vor [6] . 

Crambe (Crambe abyssinica) ist eine cruzifere 
Ölpflanze mit einem Ölgehalt von 30 bis 35%. Das 
Öl der Crambe ist reich an Erucasäure (55 bis 
60%) und erschließt dem nachwachsenden Roh
stoH eine interessante Perspektive in der industri
ellen Nutzung. Einsatzgebiete für die Erucasäure 
liegen bei der Herstellung von Kristallisationsinhi
bitoren , als Weichmacher in der KunststoHpro
duktion sowie als Schmier- und Kühlmittel für 
Bohrköpfe . 

Ein Anbau auf mittelschweren , nährstoHreichen 
Böden mit guter Wasserführung in nieder
schlagsärmeren Gebieten ist empfehlenswert. 
Bei ausreichender Wasserversorgung ist ein An
bau auf leichten Böden ebenfalls möglich. In 
Deutschland sind bisher keine Sorten zugelas
sen; zur Zeit erhältlich sind die Sorten Carmen 
und Charlotte. Eine vierjährige Anbaupause in der 
Fruchtfolge nach anderen Cruziferen sollte aus 
phytosanitären Gründen eingehalten werden 

Die Ernte kann nur innerhalb gewisser Grenzen 
(einige Tage) hinausgezögert werden , um den er-

Tafel 2: Fettsäuremuster des Leindotteröls [5]. 

Table 2: Fatty acids of gold of pleasure oil [5] . 

ure provides an alternative for agricultural pro
duction. 

The oil is rich in unsaturated fatty acids (iodine 
number 160) (Iable 2) In the past years, the culti
vation of this crop in Germany diminished from 95 
ha in 1993 to 1 ha in 1999. Practical trials con
ducted to analyze the eHects of this crop on 
pathogens which occur during crop rotation with 
intensive ra pe cultivation [5] showed that this 
plant makes cruciferous crops highly resistant to 
numerous typical pests and fungi . Only sclero
tin ia, verticilium , finger-and-toe disease, altern ar
ia, and grey mould caused a substantial phy
topathogenic eHecL Therefore, gold of pleasure 
can make a contribution towards greater variety in 
close crop rotation with a large percentage of cru
cifers. Other trials with gold of pleasure regarding 
seed density, row distance, the suitability of vari
eties, and the use of the oil cake are currently be
ing conducted in Austria . Low input/high yield cu 1-
tures have been under consideration since 1998. 
The use of the oil cake as organic fertilizer has 
yielded initial positive results [6]. Abyssinian cale 
(Crambe abyssinica) is a cruciferous oil plant with 
an oil content of 30 to 35% . The oil of Abyssinian 
cale is rich in erucic acid (55 to 60%) and opens 
up an interesting perspective for the industrial use 
of this renewable raw material. Erucic acid can be 
used for the production of crystallization in
hibitors, as a softener in plastic production , and 
as a lubricant and cooling agent for drill heads. It 
is recommendable to cultivate this plant on sem i
heavy soils rich in nutrients, which must also pro
vide enough water in areas with rather low pre-

Kettenlänge 
Mehrfachbindungen/ Öl gehalt in %/ 

Chain length multiple blond Fat in % 

Palmitinsäure/Palmitic acid C 16. 0 3 bis 8% 

Stearinsäure/Stearic acid C 18 0 Obis 1% 

Ölsäure/Oleic acid C 18 1 16 bis 18 % 

Linolsäure/Linonic acid C 18: 2 18bis22% 

Linolensäure/Linolenic acid C 18 3 35 bis 45 % 

Eicosensäure/Eicosenic acid C 20 1 15bis20% 

Erucasäure/Erucic acid C 22 1 1 bis 2% 
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trag reicheren Marktfrüchten Priorität bei der Aus
nutzung der Mähdrescherkapazitäten einzuräu
men. Durchgeführte Untersuchungen deuten auf 
einen sehr großen Einfluß des Erntetermines auf 
die Vorernteverluste und die Verluste durch abge
schnittene Fruchtstände. Ungünstige Witterungs
verläufe führten zu erheblichem Ansteigen der 
Vorernteverluste. Leichte Niederschläge hinge
gen beeinträchtigen die Druschfähigkeit kaum. 
Das Ernteverfahren Mähdrusch ist für die Crambe 
geeignet, das bewiesen Parzellen- und Praxisver
suche [7]. Andere Verfahren und spezielle Cram
beerntetechnologien sind nicht erforderlich. 

Bei der Ernte ist die Dreschtrommeldrehzahl auf 
500 bis 600 U/min einzustellen. Die Gebläsedreh
zahl liegt im sei ben Bereich und sollte einen sta
bilen, sehr geringen Luftstrom liefern. Die Ar
beitsgeschwindigkeit liegt im Bereich von 5 bis 7 
km/ho Die Körnersiebeinstellung ist mit 2 bis 4 mm 
(Rundloch) zu wählen. Die Haspel ist hoch und 
zurückgenommen bei fahrgeschwindigkeitsan
gepaßter Drehzahl einzustellen. Es empfiehlt sich, 
einen Rapsvorsatz und Ährenheber zu verwen
den. Die optimale Schnitthöhe liegt unter dem un
tersten Fruchtansatz. 

Unkrautbefall im Crambebestand hat negative 
Auswirkungen auf den Ertrag. Eine Vorauflauf
behandlung mit Elancolan oder Elancolan K 
kann notwendig sein. Schadschwellenabhängige 
Schaderregerbekämpfung empfiehlt sich bei AI
ternaria, Sclerotinia, Kohlfliege und dem Raps
glanzkäfer [8]. 

Die höchste Wertschöpfung bei der techni
schen Verwendung von Pflanzenöl wird erzielt, 
wenn dieses als Ausgangsstoff in der chemi
schen Industrie eingesetzt werden. Es ist aber 
prinzipiell auch möglich, die Öle von Crambe und 
Leindotter der energetischen Nutzung zuzu
führen. Zu beachten ist, daß diese Pflanzenöle in 
nur dafür vorgesehenen Motoren genutzt werden 
dürfen, denn ein erhöhter Anteil an ungesättigten 
Fettsäuren erhöht die Viskosität des Öles. 

Die Öisaatenverarbeitung kann in zentralen 
oder dezentralen Anlagen erfolgen. Die zentralen 
Ölmühlen besitzen Verarbeitungskapazitäten von 
bis zu 4000 Tonnen Öisaaten je Tag. Vierzehn Öl
mühlen in Deutschland verarbeiten auf diese Wei
se sieben Millionen Tonnen Öl saaten im Jahr. Der 
Anteil der dezentralen, in der Regel kleineren An
lagen bis 25 Tonnen Ölsaat je Tag, hat in den ver
gangenen Jahren stetig zugenommen. Zur Zeit 
arbeiten 80 dezentrale Anlagen mit deutlicher 
Konzentration im süddeutschen Raum [4]. Es 
empfiehlt sich eine Verarbeitung der relativ klei-
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cipitation. If water supply is sufficient, cultivation 
on light soils is possible as weil. In Germany, no 
variety has thus far received permission for culti
vation. The varieties Carmen and Charlotte are 
available at present. For phytosanitary reasons, a 
four-year cultivation break in crop rotation is re
quired after other crucifers. 

Only within certain limits (several days) can the 
harvest be postponed in order to give higher 
yielding commercial crops priority with regard to 
the exploitation of the combine capacity. Trials in
dicate that the harvest date exerts a significant in
fluence on pre-harvest losses and the losses 
caused by cut-off fruit bunches. Unfavourable 
weather conditions cause pre-harvest losses to 
increase considerably Slight precipitation, how
ever, virtually does not impair threshability. Com
bining as a harvest method is suitable for 
Abyssinian cale, as has been proven by plot trials 
and practical tests [7]. Other techniques and spe
cial harvesting technology for Abyssinian cale are 
not necessary. 

During the harvest, the threshing drum rpm 
should be set at 500 to 600 rpm. The fan rpm 
should be in the same range and produce a sta
ble, very small air flow. Working speed is 5 to 7 
km/ho The mesh width of the grain screen should 
be 2 to 4 mm (round hole). Reel setting should be 
high and retracted, and the rpm must be adapted 
to the driving speed. The use of a rape header 
and an ear lifter suggests itself. The optimal cut
ting height is below the lowest fruit set. 

Weed infestation on crambe fields has negative 
effects on the yield. Previous treatment with Elan
colan or Elancolan K may be necessary. Depend
ing on the damage threshold, measures should 
be taken to control alternaria, sclerotinia, the cab
bage fly, and the blossom rape beetle [8]. Among 
all possibilities of utilizing vegetable oil for techni
cal purposes, use as a raw material in the chemi
cal industry allows the greatest value added to be 
achieved. In principle, it is also possible to use the 
oils of Abyssinian cale and gold of pleasure for 
energy generation. However, these plant oils may 
only be used in engines specially designed for 
this purpose because a larger percentage of un
saturated fatty acids results in greater viscosity of 
the oil. 

Oil seeds can be processed in central or de
centralized plants. Central oil mills have process
ing capacities of up to 4,000 tonnes of oil seeds 
per day. 14 large oil mills in Germany process 7 
million tonnes of oil seeds per year The amount of 
oil produced by decentralized, generally smaller 
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nen Chargen an Crambe und Leindotter in de
zentralen Anlagen . 

Ausblick 

Obwohl unter den Klimabedingungen in Mittel
europa nur wenige ölliefernde Pflanzen - im welt
weiten Vergleich - angebaut werden können, ist 
das Potential für die weitere Nutzung bei weitem 
nicht ausgeschöpft. 

Die Pllanzenzüchtung, der Pflanzenbau, die 
Biotechnologie, die Chemie und die Verfahrens
technik sind gefordert, die Möglichkeiten für öllie
fernde Pflanzen zu verbessern. Auch weniger be
achtete im Anbauumfang unbedeutende Ölpflan
zen besitzen aufgrund der Inhaltsstoffe eine 
Anbauberechtigung als Einkommensalternative 
insbesondere in benachteiligten Gebieten für den 
Landwirt. 

Es ergeben sich folgende Ziele bei der weiteren 
Bearbeitung der öl liefernden Pflanzen 
- Schaffung industriegerechter Ölpflanzen mit 

höheren Ölausbeuten, mehr kurzen und mittle
ren Fettsäureketten und mehrfach ungesättig
ten chemisch aktiven Ölen , 

- Optimierung der Verfahren zur Erzeugung , Ver
arbeitung beziehungsweise Veredelung und 
Verwertung von Ölen , 

- Erschließung neuer Einsatzbereiche für Pflan
zenöle insbesondere in umweltsensibelen Ge
bieten . 
Ein Rückgriff auf klassische europäische Öl

pflanzen wie Leindotter oder Crambe mit ihrer 
großen genetischen Variabilität kann die Ziele ver
wirklichen helfen . 

Viele Forschungsansätze sind gerade im Be
reich der Agrartechnik vorhanden, wie Optimie
rungen zu Ernteverlahren und die Forschung zu 
dezentraler Ölgewinnung. 

Die Verwendung von Pflanzenölen wird vielfach 
in Programmen des Klimaschutzes gefordert. Zu 
deren Umsetzung bedarf es einer verantwor
tungsvollen Politik. 

plants, which process up to 25 tonnes of oil seeds 
per day, increased steadily in the past years . At 
present, 80 decentralized plants are in operation 
with a significant concentration in southern Ger
many [4] Decentralized plants offer themselves 
for the processing of the relatively small quantities 
01 Abyssinian cale and gold of pleasure. 

Future Prospects 

Even though, in worldwide comparison, only a 
few oil plants can be cultivated under the climat
ic conditions in Central Europe, the potential for 
further utilization is by far not yet exploited. 

Therefore, efforts must be made in plant breed
ing, plant cultivation, bio-engineering, chemistry, 
and process engineering in order to improve the 
conditions for oil crops . Especially in rather poor 
areas, the cultivation of oil crops which are given 
little attention and whose production is insignifi
cant can be worthwhile and provide an income al
ternative for farmers due to the substances that 
they contain . 

The following goals must be met in the future 
cultivation of oil crops 
- Development of oil crops appropriate for indus

trial use with higher oil yields , more short and 
medium fatty acid chains and polyunsaturated 
chemically active oils 

- Optimization 01 techniques lor the production, 
processing, relinement, and utilization of oils 

- Opening up new areas 01 utilization lor veg
etable oils, especially in regions with a sensitive 
environment. 
Using classic European oil crops such as gold 

01 pleasure or Abyssinian cale with their great ge
netic variability can make a contribution towards 
the realization 01 these goals . 

Especially in the lield 01 agricultural engineer
ing, many approaches are being pursued, such 
as the optimization 01 harvesting methods and re
search on decentralized oil production. 

Climate protection programmes olten demand 
the utilization 01 vegetable oils. Responsible poli
cy is aprerequisite lor these programmes to be 
implemented 
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12.4 Nachernteverfahren für Sonderkulturen 
Post Harvest Techniques for Special Crops 
M. Geyer, Potsdam-Bornim 

Allgemeines 

Obst, Gemüse und Zierpflanzen sind sehr 
empfindliche Produkte und verderben bei 
falscher Behandlung nach der Ernte bereits in 
kurzer Zeit. Daher muß die Nachernteperiode 
möglichst optimal gestaltet sein, um die Verluste 
gering zu halten. Wichtige Teilabschnitte sind 
das Kühlen und Lagern sowie das eigentliche 
Aufbereiten mit Putzen, Schneiden und Wa
schen, Sortieren, Bündeln, Verpacken und der 
Transport. 

Qualitätsbestimmung 

Ein Schwerpunkt nationaler und internationaler 
Forschung und Entwicklung der vergangenen 
Jahre ist die Erarbeitung von Maßnahmen zur Be
reitstellung frischer und gesunder Lebensmittel in 
hoher Qualität, was die Vielzahl von Veranstaltun
gen zu diesem Thema ausdrückt (1 bis 8). Dieser 
Themenkomplex wird auch durch die Leitaktion 
des aktuellen 5. EU-Rahmen programms Lebens
mittel, Ernährung und Gesundheit unterstützt. Um 
dem Ziel nach frischen und gesunden Lebens
mitteln näher zu kommen, müssen spezielle Ver
fahren entwickelt werden, welche die Qualität von 
Obst und Gemüse objektiv definieren, beschrei
ben und schnell und zerstörungsfrei messen. 
Hierzu bieten sich eine Vielzahl physikalischer 
Meßverfahren an [9]. Die Umsetzung dieser 
Meßverfahren in die Praxis, beispielsweise bei 
Sortierlinien, ist teilweise bereits erfolgt. Neben 
den bereits seit langem eingesetzten Verfahren 
zur Farb- und Formsortierung mit Videokameras 
(zum Beispiel GREEFA, AWETA, RODA-MAF) 
werden zunehmend Systeme angeboten, die eine 
online Qualitätskalibrierung ermöglichen. Bei
spielsweise bieten mehrere Hersteller Geräte an, 
die Spargel nach Länge, Durchmesser, Krüm
mung, Kopftorm und Farbe sortieren [10]. Zuneh
mend finden optische Systeme im I\IIR-Bereich 
(Nah-Infrarot) Verwendung, beispielsweise für die 
Zuckergehaltsbestimmung in Früchten [9; 11; 
12]. 

Ein kontinuierliches Verfahren zur zer
störungsfreien Bestimmung der Härte von Äp-
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General 

Fruits, vegetables, and ornamental plants are 
very sensitive products, which decay within a 
short time after the harvest if handled inappropri
ately. Therefore, optimal post-harvest treatment is 
necessary in order to keep losses low. Important 
steps in the post-harvest process are cooling and 
storage along with the actual processing, which 
includes cleaning, cutting and washing, grading, 
bundling, packing, and transport. 

Quality Establishment 

In the past years, national and international re
search and development focused on measures 
that provide for the supply of fresh, healthy food 
of high quality This was illustrated by the large 
number of events where this subject was dis
cussed [1 to 8]. The importance of these topics is 
also emphasized by the leading campaign of the 
current 5th EU General Programme "Food, Nutri
tion and Health". In order to approach the goal of 
fresh, healthy food, special systems must be de
veloped which objectively define and describe 
the quality of fruits and vegetables and measure 
it quickly and without causing destruction. For this 
purpose, numerous physical measurement meth
ods ofter themselves [9]. Partly, these measure
ment methods are al ready applied in practice, 
e.g. in grader lines. 

In addition to methods of colour- and shape 
grading with video cameras (such as GREEFA, 
AWETA, RODA-MAF), which have been used for a 
long time al ready, an increasing number of sys
tems available allow for on-line quality calibration. 
Several manufacturers ofter implements which, 
for example, grade asparagus according to 
length, diameter, curvature, head shape, and 
colour [10]. Optical systems in the NIR (near in
frared) range are increasingly establishing them
selves for such purposes as sugar-content deter
mination in fruits [9; 11; 12]. ehen and Tjan de
veloped a continual method of establishing the 
hardness of apples in a grader line without caus
ing destruction [13]. A small stamp with defined 
dimensions impacts on the fruit and measures the 
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fein in einer Sortierlinie entwickelten ehen und 
Tjan [13] Ein kleiner Stempel mit definierten 
Maßen stößt die Frucht an und erfaßt die Be
schleunigung beim Aufprall. Das Verfahren ist 
weitgehend unabhängig von der Fruchtmasse. 
Andere Verfahren zur Festigkeitbestimmung 
nutzen die Abschwächung der mit einem klei
nen elektrodynamischen SchüttIer induzierten 
Vibrationsenergie . Reife, weiche Früchte dämp
fen das Eingangsschwingungssignal stärker als 
unreife, harte Früchte [14]. 

Große zukünftige Bedeutung für den industriel
len Einsatz wird auch sogenannten elektroni
schen Nasen zur Reifebestimmung zugeschrie
ben, die Jedoch noch am Anfang ihrer Entwick
lung stehen [15; 16] . 

Die neue Lebensmittelhygiene-Verordnung 

Seit dem 8. August 1998 gilt die neue Lebens
mittelhygiene-Verordnung (LMHV) [17]. Sie be
schreibt allgemeine Hygiene-Anforderungen für 
das gewerbsmäßige Herstellen, Behandeln und 
In-Verkehr-Bringen von Lebensmitteln aller Art. 
Ausgenommen bleibt lediglich das Gewinnen von 
Lebensmitteln, also die reine Urproduktion . So
bald aber Obst oder Gemüse behandelt werden, 
zum Beispiel durch Waschen , Umfüllen , Wiegen, 
Lagern, Befördern, Kühlen, unterliegen Betriebe 
der LMHV Die Verordnung fordert mehr Eigen
verantwortung der Erzeuger in Sachen Sicherheit 
und Gesundheitsschutz im Sinne eines vorbeu
genden gesundheitlichen Verbraucherschutzes. 
Die Erzeuger sind verpflichtet, diese Verordnung 
zu beachten . Die bisher für die einzelnen Bun
desländer geltenden Hygiene-Verordnungen tre
ten außer Kraft. 

Bei der Umsetzung der LMHV sind im wesentli
chen folgende Punkte zu berücksichtigen: 
1. Allgemeine Anforderungen an Betriebsstätten, 

Räume, Vorrichtungen und Geräte in Betriebs
stätten und an den Umgang mit Lebensmitteln 
und an das Personal 

2. Betriebseigene Maßnahmen und Kontrollen 
zur Vermeidung von Gesundheitsgefährdun
gen für den Verbraucher 

3. Schulung des Personals in Lebensmittelhygie
ne. 

An Maschinenhersteller stellt die Verordnung in
sofern höhere Anforderungen, als daß neuerdings 
Maschinen und Geräte, die mit den Erzeugnissen 
in direkten Kontakt kommen, einfach zu reinigen 
sein sollen und damit eine hygienische Erzeu
gung gewährleisten [18] . 

acceleration of the impactor. This method is large
Iy independent from fruit mass. Other methods of 
determining firmness measure the absorption of 
the vibrational energy induced by a little electro
dynamic shaker. Ripe , soft fruits dampen the vi
brational input signal more than unripe, hard fruits 
[14]. 

Great future importance for industrial use is al
so ascribed to so-ca lied electronic noses for the 
determination of ripeness. However, this system is 
still at the beginning of its development [15; 16]. 

The New Food Hygiene Decree 

Since 8 August 1998, the new Food Hygiene 
Decree has been in force [17] . It sets general hy
giene requirements for the commercial produc
tion, processing, and putting into circulation of all 
kinds of food. Only the generation of food, i.e. pri
mary production, is exempt from these require
ments. However, as soon as fruits or vegetables 
are treated, for example by means of washing, 
transferring , weighing, storage , transport, or cool
ing, operations are subject to the food hygiene 
decree. The decree requires greater responsibili
ty of the producers for safety and health protec
tion with the intention of providing for preventive 
protection of the consumers' health . The produc
ers are obliged to adhere to this decree. The hy
giene decrees which have thus far been in effect 
in the individual federal states are expiring . 

When implementing the Food Hygiene Decree, 
one must take the following most important points 
into consideration: 
1. General requirements for operational facilities, 

rooms, equipment and implements in opera
tional facilities, for the treatment of food, and 
for the personnel 

2. Measures to be taken by individual operations 
and checks to be conducted to avoid endan
gering the consumers' health 

3. Training of the personnel in food hygiene 
Machinery manufacturers must fulfill greater re

quirements in so far as the decree stipulates that 
machines and implements which get into direct 
contact with the products should be easy to clean 
and thus guarantee hygienic production [18] . 

Vegetable Washing 

Gentle washing is an important partial aspect 
of hygienic processing. This requires sufficient 
dweil time in the washing machine and low ex
penditure of mechanical and hydraulic energy 
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Bild 1: Funktionsskizze einer Trommelwaschmaschine ohne (a) und mit (b) 
Bremssegel {19}. 

Figure 1: Scheme oi a drum washer wilhout (a) and with (b) brake-ail {19}. 

Gemüsewäsche 
Ein wichtiger Teilaspekt der hygienischen Auf

bereitung ist die schonende Wäsche. Diese ist 
nur durch eine ausreichende Verweilzeit in der 
Waschmaschine bei geringem mechanischen 
und hydraulischen Energieeinsatz möglich [19] 
(Bild 1). Technische Entwicklungen gab es an
sonsten bei Waschmaschinen für Gemüsearten 
wie Porree oder Feldsalat, wo vermehrt über was
sersparende Maßnahmen nachgedacht wird. Ei
ne wichtige Entwicklung ist in diesem Rahmen die 
Feldverpackung von Gemüse in Verbindung mit 
Erntehilfen, welche die Feldwäsche einschließt 
[20; 21]. Der Versuch einer gesamtheitlichen Be
trachtung des Waschprozesses von der Kultur
führung bis zur Abwasserentsorgung wurde auf 
einem Workshop in Potsdam 1997 unternommen 
[22] . 

Aufbereitung 

Im Gartenbau besteht eine klare Tendenz zu 
größeren Betrieben mit großer wirtschaftlicher 
Schlagkraft. Diese Entwicklung führt zu neuen An
forderungen an die Aufbereitungstechnik. Zum ei
nen steigt der Automatisierungsgrad wie ein Bei
spiel am Porree zeigt [23]. zum anderen müssen 
neue Verfahren zur lei stungsbezogenen Entloh
nung eingeführt werden . Auf der Agritechnica 
1997 wurde ein Verfahren mit Strichcode der Fir
ma Frühauf vorgestellt, welches eine personen
bezogene Leistungsbeurteilung ermöglicht [24]. 
Das Verfahren wurde primär für Spargel ent
wickelt, läßt sich aber auf viele andere Produkte 
übertragen. Jeder Arbeitskraft wird eine Code-Nr. 
zugeordnet. Nach Abschluß eines Arbeitsseg
ments wird die behandelte Einheit mit dem Code 
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[19] (figure 1). Other technical developments pro
vided alterations in washing machines for vegeta
bles such as leek or lamb's lettuce, where greater 
emphasis is put on water-saving measures. Given 
this information, an important development is field 
packing of vegetables with the help of harvest 
aids, which includes field washing [20 ; 21]. At a 
workshop in Potsdam in 1997, a comprehensive 
consideration of the washing process from crop 
management to wastewater disposal was at
tempted [22]. 

Processing 

The development in horticulture is exhibiting a 
clear tendency towards larger farms with great 
economic efficiency. This development causes 
new requirements for processing technology. On 
the one hand, the degree of automatization in
creases, as can be shown using leek cultivation 
as an example [23] . On the other hand , new sys
tems for performance-oriented remuneration 
must be introduced. At the 1997 Agritechnica, a: 
bar-code system manufactured by Frühauf was 
presented which allows individual performance to 
be evaluated [24] . This system was primarily de
veloped for asparagus, but it can also be used for 
many other products. Every worker is given a 
code number. After completion of a work seg
ment, the treated unit is marked with the code. 
Subsequently, a scanner at the scale enables 
weight, quantity, and quality to be attributed to this 
specific person. 

When designing efficient systems for process
ing and marketing, one must see to it that the high 
quality of harvested products is not impaired by 
mechanicalload during processing. Product-spe-
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markiert und kann anschließend hinsichtlich Ge
wicht, Menge und Qualität der jeweiligen Person 
mit Hilfe eines Scanners an der Waage zugeord
net werden. 

Bei der Gestaltung leistungsfähiger Verfahrens
technik für die Aufbereitung und Vermarktung ist 
zu beachten, daß die nach der Ernte vorliegende 
hohe Qualität nicht durch mechanische Belastun
gen bei der Aufbereitung beeinträchtigt wird. Die 
produktspezifische Belastbarkeit ist sowohl nach 
Anzahl als auch nach Intensität der mechani
schen Belastungen begrenzt [25]. Besonderes 
Augenmerk ist den Materialeigenschaften der mit 
dem Produkt in Berührung kommenden Maschi
nenteile und Behälter zu widmen [26] (Bild 2). 

Verpackung 

Wie auch die Fruit Logistica 1999 in Berlin ver
mittelte, geht der allgemeine Trend zu noch mehr 
Verpackung. Trotz deutlicher Mehrkosten für die 
Verpackung werden für den Lebensmitteleinzel
handel bereits Küchenkräuter oder Suppengemü
se portionsweise in Folien oder Schalen verpackt. 
Das Handling der verpackten Ware ist einfacher, 
und die Haltbarkeit wird gesteigert, soweit geeig
nete Temperaturen eingehalten werden. Intensive 
Entwicklungen gibt es daher bei Verpackungsfor
men und -materialien. Wie ein Workshop im Rah
men der GKL (Gesellschaft für Kunststoffe im 
Landbau) - Jahrestagung 1998 in Hohenheim 
zeigte, werden nachwachsende Rohstoffe auf 
diesem Markt im Augenblick nur für Umver
packungen eingesetzt. 

Convenience Produkte 

Eine weitere Veränderung in der Aufbereitung 
von Obst und Gemüse bewirkt die Wandlung der 
Verzehrgewohnheiten der Bevölkerung und der 
Struktur der Haushalte [27]. Dies führte in den ver
gangenen Jahren zu einer starken Zunahme bei 
den sogenannten Convenience (praktischen) 
Produkten. Convenience Produkte sind roh, Je
doch bereits küchen- beziehungsweise verzehr
fertig aufbereitet und gewaschen, zum Teil ge
mischt und portionsweise verpackt. Durch eine 
möglichst hygienische Aufbereitung, produktspe
zifische Verpackung mit zum Teil angepaßter 
Luftzusammensetzung (Modified Atmosphere 
Packaging) und bei geschlossener Kühlkette wird 
ohne Konservierungsmittel eine Haltbarkeit von 
knapp einer Woche erzielt. Die Schneidetechnik 
und das nachfolgende Waschen und Rücktrock-

Bild 2: Dreidimensionale Ansicht der gemessenen 
Druck verteilung an der Oberfläche eines in Netz
schlauch verpackten Apfels [26]. 

Figure 2: Three-dimensional view of measured 
pressure distribution on the surface of an appte 
packed in an etastic foam net [26]. 

cific stress tolerance is limited with regard to the 
number of times a product can be exposed to me
chanical load and in view of stress intensity [25]. 
The material characteristics of the machinery 
parts and containers which get into contact with 
the product must be given special attention [26] 
(figure 2). 

Packaging 

The 1999 Fruit Logistica in Berlin once again 
demonstrated that the general trend favours even 
more packaging. Despite significantly higher 
packaging costs, single portions of kitchen herbs 
or soup vegetables are already packaged in foils 
or dishes to be sold by food retailers. The pack
aged goods are easier to handle and they keep 
longer if the temperature is appropriate. For this 
reason, the forms of and materials for packaging 
are the object of intensive development efforts. A 
workshop held during the annual conference of 
the GKL (Gesellschaft für Kunststoffe im Land
bau) in Hohenheim in 1998 showed that, on this 
market, renewable raw materials are currently on
Iy used for outer packaging. 

Convenience Products 

Changed eating habits of the population and 
the altered household structure also cause 
changes in fruit- and vegetable processing [27]. 
In the past years, this led to considerably greater 
demand for so-called convenience products. 
These products are raw, but they are washed and 
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nen sind von entscheidender Bedeutung für die 
Haltbarkeit der abgepackten Produkte [28; 29] . 

Eine andere Art von Convenience ist geschälter 
Spargel. Bisherige Spargelschäler schälten Spar
gel in Längsrichtung . Eine Neuentwicklung von 
Hermeier fräst die Schale mit Hilfe einer rotieren
den Vielmesserwalze ab, was die Gleichmäßig
keit und Sicherheit des Schälens erhöht [10]. 

o Zusammenfassung 

Die Nacherntebehandlung spielt eine entschei
dende Rolle, sowohl für die Qualitätssicherung 
bei gartenbaulichen Erzeugnissen als auch für 
die Wirtschaftlichkeit der Betriebe. Betriebe, die 
Obst und Gemüse aufbereiten, sind seit 1998 ver
pflichtet, die neuen Lebensmittelhygieneverord
nung zu beachten. 

Wichtige Entwicklungstendenzen gab es in den 
vergangenen Jahren insbesondere bei der Qua
litätsbestimmung, der Verpackung von Obst und 
Gemüse und bei der zunehmenden Vorverarbei
tung roher Erzeugnisse zu sogenannten Conveni
ence Produkten. 
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processed so that they are ready for use in the 
kitchen or for eating. Partly, they are also mixed 
and packaged in portions. Due to the greatest 
possible hygiene during processing and product
specific packaging with partly adapted air com
position (Modified Atmosphere Packaging), these 
products keep for almost one week without 
preservatives if the cooling chain is closed. The 
cutting technique along with subsequent washing 
and drying are decisive for the durability of the 
packaged products [28; 29]. 

Peeled asparagus is another kind of conven
ience producL Conventional peeling machines 
used to peel asparagus in a longitudinal direction. 
A newly developed machine from Hermeier re
moves the peel using the aid of a rotating multi
knife roller. This increases the evenness and reli
ability of peeling [10]. 

o Summary 

Post-harvest processing plays a decisive role 
both for the quality assurance of horticultural 
products and the economic viability of the opera
tions. Since 1998, farms wh ich process fruits and 
vegetables have been obliged to adhere to the 
new Food Hygiene Decree. 

In the past years, the scope of important devel
opment tendencies comprised in particular the 
fields of quality establishment, packaging of fruits 
and vegetables, and the increasing pre-process
ing of raw products for so-called convenience 
products. 
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13. Landwirtschaftliches Bauen 
Farm Building 

J.-G. KrentIer und F-J. Bockisch , Braunschweig 

Allgemeines 

Auf der "Internationalen Konferenz über Land
baukunde" vom 24. bis 27. August 1998 in Oslo, 
Norwegen, wurde herausgestellt, daß bei ständig 
wachsender Erdbevölkerung die Versorgung mit 
Lebensmitteln unter Schonung der Umwelt si
chergestellt werden muß. Um dieses Ziel zu errei
chen , wurden die Agrarwissenschaftler aufgefor
dert, ihre neuesten Forschungsergebnisse mög
lichst schnell anderen Fachkollegen, die auf 
benachbarten Gebieten arbeiten, zur kritischen 
Prüfung zur Verfügung zu stellen [1]. 

Als zweites wichtiges und aktuelles Ziel der 
Landwirtschaft wurde gefordert, das Vertrauen 
der Verbraucher ("consumers") zu erhalten; im 
Falle der Sicherheit bei den Lebensmitteln und 
der Nahrungsmittelqualität bedeutet es sogar, 
dieses Vertrauen wiederzugewinnen . Als Teil die
ser Bemühungen wird gesehen, daß die Bereit
stellung erneuerbarer Energie und die Beschäfti
gung mit dem Wohlbefinden von Mensch und Tier 
verstärkt werden muß, damit letztendlich gute, 
natürliche und sichere Nahrungsmittel erzeugt 
werden. Dies alles erfordere noch mehr interdis
ziplinäre Zusammenarbeit als schon bisher [2] . 
Der japanische Präsident der CIGR (Commission 
Internationale du Genie Rural) forderte eine neue, 
bessere Lebensqualität für den ländlichen Raum, 
um der noch immer andauernden Landflucht ent
gegenzuwirken. Hierzu sollten auch Produktions
zweige außerhalb der Landwirtschaft gestärkt 
werden , wie zum Beispiel der Tourismus oder die 
Weiterentwicklung der Aquakultur [3]. Bei der Lö
sung all dieser Probleme und Fragestellungen ist 
unter anderem der Landbauingenieur gefragt. 
Fast die gesamte landwirtschaftliche Produktion 
ist letztlich gebäudegebunden; das landwirt
schaftliche Bauen hat also noch viel zu tun . 

Der Begriff der "Nachhaltigen Landwirtschaft" 
(sustainable agriculture) spielte auch auf dieser 

General 

At the "International Conference on Farm Build
ing " held in Oslo, Norway, from 24 to 27 August 
1998, it was emphasized that food supply for the 
ever growing world population must be secured 
while protecting the environment. To achieve this 
goal, agronomists were asked to make their latest 
research results available as quickly as possible 
for critical examination by colleagues who work in 
neighbouring fields [1] 

Maintaining the confidence of the consumers 
was considered the second important, current 
goal of agriculture. With regard to the safety and 
quality of food , this means that this confidence 
must even be regained. It is seen as part of these 
efforts that the generation of renewable energy 
and the well-being of humans and animals must 
be given greater attention so that ultimately good, 
natural, and safe food is produced. For all these 
goals to be reached, even more interdisciplinary 
cooperation than in the past is considered a ne
cessity [2] . The Japanese president of the CIGR 
(Commission Internationale du Genie Rural) de
manded a new, better quality of life for rural areas 
in order to counter the ongoing rural exodus. For 
this reason , branches of production outside agri
culture, such as tourism or the further develop
ment of aquaculture, should be strengthened [3]. 
All these problems and questions require the co
operation of experts such as agricultural engi
neers. Almost the entire agricultural production is 
ultimately dependent upon buildings. Therefore, a 
lot remains to be done in farm building . 

The term "sustainable agriculture" also played 
a particular role at this conference. For farm build
ing, this also implies the use of (often prefabricat
ed) building materials and parts which can be de
graded without residues or recycled. It was em
phasized that , in this field as weil as in others, 
developing countries need support by the devel-
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Tagung eine besondere Rolle. Für das Gebiet des 
landwirtschaftlichen Bauens ist dabei auch an die 
Verwendung von rückstandsfrei abbau baren be
ziehungsweise recyclingfähigen BaustoHen und 
Bauteilen, die oftmals vorgefertigt sind, gedacht. 
Auch auf diesem Gebiet wurde die Unterstützung 
der Entwicklungsländer durch die entwickelten 
Staaten angemahnt. Unter Bezug auf das im Jah
re 1916 von Edvard Munk für die Aula der Univer
sität Oslo geschaHene Wandgemälde "Großvater 
und Enkel" schloß Direktor Adamsen vom norwe
gischen Landwirtschaftsministerium: "Wir brau
chen das Wissen der Großväter, müssen es aber 
kombinieren mit dem Neuen" [4] . 

Baurechtliche Fragen und Energie 

Zum Zwecke des Umweltschutzes ist ein so 
umfangreiches Regel- und Gesetzeswerk ent
standen, daß es der einzelne kaum noch zu 
überblicken vermag . Wenn man Gemeinden mit 
bis zu 5000 Einwohnern als "ländlichen Raum" 
bezeichnet, so sind dies rund 80% der Gemein
den, in denen knapp 15 Millionen Menschen le
ben. Das Klären der Abwässer dieser Gemeinden 
oder einzelner Hofsteilen geschieht unverändert 
in kleinen Kläranlagen, da ein Vernetzen aller 
Haushalte und Betriebe wegen der immensen 
Leitungslängen unbezahlbar wäre. Der Rahmen 
für die Genehmigungsverfahren wird durch das 
Bundes-Wasserhaushaltsgesetz, die Ausfüh
rungsregelungen werden durch verschiedene 
Länder-Wassergesetze geregelt [5]. Das europä
ische Normungsinstitut CERN ist derzeit damit 
beschäftigt, aus nationalen Erkenntnissen ver
schiedener Staaten eine europaweite Normung 
zu erstellen . Andere baurechtliche Probleme kön
nen durch Veränderung oder Umnutzung beste
hender Anlagen zur Tierhaltung auftreten, wobei 
es in erster Linie um Emissions- oder Immissions
probleme beziehungsweise damit zusammen
hängende Abstandsregelungen gehL Eckhof [6] 
macht eine Aufstellung und Diskussion der 15 
wichtigsten deutschen Gesetze über die landwirt
schaftliche Tierhaltung , zu denen noch fünf um
weltrechtliche Regelungen mit Bezug zur Land
wirtschaft kommen. Wie schon im Vorjahresbe
richt angemerkt, hat die Praxis gezeigt, daß der 
Bestandsschutz bestehender Anlagen eine sehr 
wichtige Rolle spielt eine Änderungsgenehmi
gung ist einfacher zu erhalten als eine Neu
genehmigung. 

Vor dem Hintergrund der allgemein komplizier
ter werdenden Rechtslage beim landwirtschaftli-
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oped nations. Referring to the mural "Grandfather 
and Grandson" created by Edvard Munk for the 
hall of the University of Oslo in 1916, Director 
Adamsen from the Norwegian Ministry of Food 
concluded: "We need the knowledge of the 
grandfathers, but we must combine it with the 
new" [4]. 

Questions of Constructional Law and Energy 

One person alone is virtually unable to get an 
overview of the numerous laws and regulations 
that govern the field of environmental protection . 
If one considers municipalities with up to 5,000 
residents to be part of the rural area, this term 
comprises approximately 80% of the municipali
ties with a total of almost 15 million residents. The 
sewage of these municipalities or single farms is 
still cleaned in small sewage treatment plants be
cause connecting all households and farms in 
one sewer system would be unaHordable due to 
the immense length of the pipes required. The 
Federal Water Resources Act governs the ap
proval procedures as a skeleton law, while diHer
ent state water laws set detailed regulations [5]. 

The European standardization institute CERN is 
currently developing Europe-wide standards, 
which integrate the national standards of diHerent 
countries. Other legal problems may be caused 
by the alteration or conversion of existing animal 
husbandry facilities. These problems mainly in
clude questions of emission or immission as weil 
as distance regulations. Eckhof [6] lists and dis
cusses the 15 most important German laws that 
govern agricultural animal husbandry. Additional
Iy, agriculture is subject to 5 other environmental 
regulations. As was mentioned in last year's re
port, practice has shown that safeguarding exist
ing facilities is considered very importanL There
fore it is easier to get approval for alterations than 
for new buildings. 

Taking the legal situation in farm building into 
consideration , which is generally becoming more 
complicated , the information network "InfoService 
Tierproduktion" (IST) (Info Service Animal Pro
duction) was founded based on an incentive from 
the Institute of Agricultural Construction Research 
[7) 

The construction of slurry stores , for which cov
ers are increasingly required, is closely connect
ed with emission problems In a study conducted 
on farms, four diHerent covers for pig slurry were 
compared . The results showed that artificial float
ing layers of chopped straw or plastic granules 
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chen Bauen wurde das Informations-Netzwerk 
"InfoService Tierproduktion" (IST) gegründet, wo
bei ein Ansatz des Instituts für landwirtschaftliche 
Bauforschung aufgenommen wurde [7). 

Mit der Emissionsproblematik eng verbunden 
ist auch der Bau von Güllelagern , bei denen zu
nehmend Abdeckungen verlangt werden . In einer 
Untersuchung auf Praxisbetrieben wurden vier 
unterschiedliche Abdeckungen von Schwei
negülle verglichen. Es zeigte sich, daß künstliche 
Schwimmschichten aus Strohhäcksel oder Kunst
stoffgranulaten durchaus eine Alternative zu fe
sten Abdeckungen darstellen, wobei die Freiset
zung von Geruchsstoffen um 83% bis 93% und 
die Ammoniakemissionen um 80% bis 91 % ver
ringert werden konnten [8]. 

Bei der Güllelagerung im kunststoffausgeklei
deten Erdbecken ist die Situation in sofern ungün
stig, als die Oberfläche im Verhältnis zum Volu
men besonders groß ist und eine entsprechend 
große Abdeckung erforderlich ist. Das Institut für 
landwirtschaftliche Bauforschung konnte jedoch 
nachweisen, daß bei Verwendung von schwim
menden Abdeckungen der Baukostenvorteil der 
Erdbecken gegenüber anderen Behältern nur um 
18,87 DM/m3 bei 500 m3 Lagern, um 14,4 7 DM/m3 

bei 800 m3 Lagern , um 12,51 DM/m3 bei 1200 m3 

Lagern und um 12,27 DM/m3 bei großen 1 500 m3 

Lagern vermindert wird [9] . 
Bereits heute ist erkennbar, daß sich mittelfristig 

die fossilen und kerntechnischen Energiequellen 
verknappen werden . Daher wird vorausschauend 
die optimale Nutzung erneuerbarer Energiequel
len im Energiemix berücksichtigt. Für den land
wirtschaftlichen Betrieb bedeutet das, auf dem 
Markt auch als Energielieferant auftreten zu kön
nen, wobei die Energie aus Sonnen- oder Wind
kraft oder auch aus Biomasse kommen kann [10] 
(Bild 1). Die rechtlichen Rahmenbedingungen wie 
das Stromeinspeisungsgesetz, das Energiewirt
schaftsgesetz, das EU-Weißbuch und die Be-

Auto-Dungschieber Safe cleaner 

Bild 1: Energiegewinnung mit einem Laufstall [9I 

Figure 1. Generation of energy by a free-stall [9I 

may very weil be an alternative to solid covers. 
The release of odorants diminished by 83% to 
93%, and ammonia emissions were reduced by 
80% to 91% [8] . 

When slurry is stored in plastic-coated earth 
basins, the situation is unfavourable insofar as the 
surface is particularly large in relation to the vol
ume. Therefore, a large cover is required. Howev
er, the Institute of Agricultural Construction Re
search was able to prove that, if floating covers 
are used, the constructional cost advantage of 
earth basins as compared with other containers 
only diminished by DM 18.87/m3 far 500 m3 

stores, DM 1447 1m3 for 800m3 stares, DM 
1251/m3 for 1,200 m3 stores, and DM 1227/m3 far 
large 1,500 m3 stores [9]. 

It is al ready foreseeable today that , in the medi
um term, fossil and nuclear energy sources will 
become scarcer. Therefore , foresighted planning 
considers optimal exploitation of renewable ener
gy sources part of the energy mix . For farms, this 
means that they can also act as energy suppliers 
on the market. Energy may come from solar or 
wind power or from biomass [10] (figure 1). The 
Electric Power Input Act , the Energy Management 
Act , the EU White Book, and the decisions of the 
Kyoto summit set the legal conditions for the mar
keting of these kinds of energy. 

On-farm petrol filling stations are seen as a par
ticularly sensitive area with regard to legal restric
tions affecting farm building. The Cement Con
struction Counselling Service has published a 
comprehensive survey of the constructional re
quirements [11]. 

Renewable Raw Materials as 
Insulating Materials 

Given the assumption that renewable resources 
will also increasingly gain in importance in the 
construction sec tor, research in this field contin
ued at the Institute of Agricultural Construction 
Research of the Federal Agricultural Research 
Centre and other institutions. Renewable raw ma
terials as insulating materials are given the great
esl chances on lhe market. The markel share of 
these insulating materials has already increased 
slightly to 3%, and experts believe that it might in
crease to up to 10% in the future. The present 
main problem is that the price of biogenous insu
lating materials is three times as high as that of 
conventional insulating materials. However, raw 
materials account for only 10% to 25% of the total 
production costs [12]. Attention in particular fo-
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schlüsse des Kyoto-Gipfels sind hierzu vorhan
den. 

Als besonders empfindlicher Bereich in bezug 
auf rechtliche Einschränkungen beim landwirt
schaftlichen Bauen gelten die Eigenverbrauchs
steilen für Kraftstoff. Eine umfassende Zusammen
stellung der baulichen Anforderungen wurde von 
der Bauberatung Zement herausgegeben [11]. 

Nachwachsende Rohstoffe als Dämmstoffe 

Unter der Annahme, daß nachwachsende Roh
stoffe auch im Bauwesen zunehmend Bedeutung 
gewinnen, wurden die diesbezüglichen Arbeiten 
unter anderem im Institut für landwirtschaftliche 
Bauforschung der FAL fortgesetzt. Die größten 
Chancen am Markt werden den nachwachsenden 
Rohstoffen als Dämmstoffe eingeräumt. Der Anteil 
dieser Dämmstoffe ist bereits leicht auf 3% ange
stiegen, und Experten vermuten, daß er in der Zu
kunft auf bis zu 10% anwachsen könnte. Als 
Hauptproblem stellt sich zur Zeit dar, daß der Preis 
für biogene Dämmstoffe rund das Dreifache des 
Preises konventioneller Dämmstoffe beträgt. Der 
Anteil der Rohstoffkosten an den gesamten Her
stellungskosten macht allerdings nur 10 bis 25% 
aus [12]. Besonderes Augenmerk richtete sich auf 
die Haltbarkeit von Flachsfasern in Gebäuden un
ter der Annahme, daß die relative Luftfeuchte in ei
nem Versuchsgebäude 20 bis 80% betrage. In der 
Klimakammer des Institutes wurden entsprechen
de Versuche mit zwei nach den Regeln der Bau
technik hergestellten Dachstücken durchgeführt, 
wobei eine Innentemperatur von +20° C und eine 
Außentemperatur von 0° C eingeregelt wurden. 
Ein Dachstück wurde mit Flachsmatten, das an
dere mit Glaswolle gedämmt. Der Temperatur
durchgang wurde mit in den 15 cm dicken Dämm
schichten eingesetzten Temperaturfühlern ge
messen. Es zeigte sich, daß im Bereich der korrekt 
eingebauten Dampfsperre kein mikrobiologisches 
Wachstum auftrat, was jedoch im Bereich von Käl
tebrücken der Fall war [13]. 

Die Entwicklung nachwachsender Rohstoffe, 
darunter auch die der regenerierbaren Dämm
stoffe wird von Seiten der Politik weiter gefördert. 
Die Bundesregierung hat für die Jahre 1996 bis 
2000 ein Programm aufgelegt, wonach pro Jahr 
etwa 50 Mio. DM vorgesehen sind [14]. 

Bauen mit Holz und Beton 

Während in der Vergangenheit häufig die Mei
nung anzutreffen war, daß für landwirtschaftliche 
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cused on the durability of flax fibres in buildings, 
assuming that relative air humidity in a test build
ing ranged between 20% and 80%. In the climat
ic chamber of the institute, trials were conducted 
with roof pieces manufactured according to the 
rules of construction technology. Inside tempera
ture was set at +20 °c and outside temperature at 
o °C. One roof piece was insulated with flax mats, 
the other one with glass wool. Temperature sen
sors imbedded in the 15 cm thick insulating lay
ers were used to measure temperature transition. 
According to the results of this test, no microbio
logical growth occurred in or around the correctly 
built-in vapour barrier, in contrast to cold bridge 
areas [13]. 

Further political measures are being taken to 
promote the development of renewable raw ma
terials, which also comprise regenerative insulat
ing materials. A federal government programme 
for the years 1996 to 2000 provides that approxi
mately DM 50 million per year are spent for this 
purpose [14]. 

Building with Wood and Concrete 

In the past, the opinion that so called "farm con
crete", i.e. concrete of lower quality, was sufficient 
for farm buildings was often expressed. Today, 
however, the exact opposite is generally recog
nized. Of course, the requirements for buildings 
that serve different purposes vary significantly 
[15]. 

As was mentioned in the previous years, the de
mands of species-appropriate animal husbandry 
exert increasing influence on farm building. 
Therefore, research focused on stall floors, which 
may be designed as a level concrete surface or 
as grid floors. The Cement Construction Coun
selling Service has published a comprehensive 
list of the requirements and the measures neces
sary for them to be met, in addition to the relevant 
quality tests [16]. 

There are also re ports on new developments in 
the field of wood construction. In Switzerland, 
dowels were rediscovered as joining elements for 
the production of new board stacking elements, 
which are sold under the name "BRESTA". To 
manufacture these elements, dried boards are 
used, which are pilot-drilled in a fully automatic 
production machine before they are placed next 
to each other edgewise and joined with the aid of 
hardwood dowels. Thus up to 3.50 m wide and 
9.00 m long supporting constructional parts for 
roofs, ceilings, or walls can be built [17]. Another 
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Bauten ein sogenannter "Bauernbeton" , das heißt 
Beton geringer Qualität genüge, ist heute genau 
das Gegenteil allgemein anerkannt. Für die unter
schiedlichen Anwendungsgebäude sind natür
lich die Anforderungen sehr verschieden [15]. 

Wie bereits in den Vorjahren ausgeführt, hat der 
Anspruch der artgerechten Tierhaltung zuneh
menden Einfluß beim landwirtschaftlichen Bauen. 
Dementsprechend beschäftigte sich die For
schung besonders auch mit den Stalifußböden, 
die als planbefestigte Fläche oder als Flächenro
ste ausgeführt sein können. Eine ausführliche Zu
sammenstellung der Anforderungen und der 
Maßnahmen zu ihrer Erfüllung sowie der zu
gehörigen Güteprüfungen wurde von der Baube
ratung Zement veröffentlicht [16J. 

Auch auf dem Gebiet des Holzbaues wurde 
über neue Entwicklungen berichtet. In der 
Schweiz wurde der Holzdübel als Verbindungs
mittel wiederentdeckt, und zwar zur Herstellung 
neuer Brettstapelelemente, die unter dem Namen 
BRESTA vertrieben werden. Für diese Elemente 
werden getrocknete Bretter verwendet, die auf ei
ner vollautomatischen Produktionsanlage vorge
bohrt, hochkant aneinandergestellt und mit 
Hartholzdübeln verpreßt werden. Es entstehen 
bis zu 3,50 m breite und 9,00 m lange, tragende 
Bauteile für Dächer, Decken oder Wände [17J. Ei
ne andere wiederentdeckte Holzkonstruktion ist 
das Bauen mit Konstruktionsvollholz. Diese Bau
weise bietet sich besonders für landwirtschaftli
che Betriebe an, die eigenes Holz besitzen. Bei 
einem Musterbauvorhaben in Münsing bei Dres
den wurde von einer bayerischen Holzbaufirma 
ein Bioladen zum Verkauf eigener landwirtschaft
licher Erzeugnisse mit zwei Wohnungen errichtet. 
Im Bericht über diesen bemerkenswerten Bau 
wird besonders herausgestellt, daß die ursprüng
lich mit 1,2 Mio. DM angesetzten Baukosten 
durch Eigenleistung auf rund 850000 DM gesenkt 
werden konnten [18J . Eine Firma aus 
Ettringen/Donau brachte einen neuen Hobelauto
mat auf den Markt, der die Entstapelung und 
anschließende Stapelung der gehobelten Hölzer 
automatisch durchführt. Damit läßt sich schweres 
Konstruktionsvollholz mit Verdoppelung der Ho
belleistung unter Halbierung des Bedienungsper
sonals herstellen [19J . Im Zusammenhang mit der 
Vergabe von Bauaufträgen mit der Ausführung in 
Konstruktionsvollholz trat die Frage auf, ob dieser 
Begriff rechtlich geschützt sei. Es wurde gericht
lich entschieden, daß das Kürzel "KVH" als Wort
marke für die Mitglieder der Überwachungsge
meinschaft Konstruktionsholz ab sofort geschützt 

rediscovered construction technique is building 
with constructional solid wood. This construction 
method suggests itself especially for those farms 
which own wood. In a model construction project 
in Münsing near Dresden , a Bavarian wood con
struction company built an organic lood store for 
the sale of the farm 's own agricultural products 
along with two flats. The reports on this remark
able building emphasize that work done by the 
owner allowed the construction costs, which orig
inally amounted to an estimated DM 1.2 million, to 
be reduced to approximately DM 850,000 [18J. A 
company from Ettringen/Danube put a new auto
mated planing machine on the market, which au
tomatically de-stacks the boards and stacks them 
again after planing. This machine enables heavy 
solid wood for construction to be produced with 
double planing performance and halved person
nel requirements [19J In connection with the plac
ing 01 orders lor buildings out 01 solid wood, the 
question was raised whether this term was legal
Iy protected According to a court decision, the 
abbreviation "KVH" as a hallmark is protected as 
01 now lor the members of the monitoring group 
"construction wood" (October 1998). The term 
"solid wood lor construction", however, can be 
used Ireely [20J. Wedge linger jointing is another 
possibility 01 producing building parts out of solid 
wood. Thus construction parts in almost all 
lengths desired can be manulactured. With re
gard to crack lormation, it has been stated that 
KVH wood moisture may only amount to 15% with 
18% being the absolute maximum and that for this 
reason alterations 01 wood quality already be
come noticeable alter technical drying (i .e after 
processing) [21 J KVH is produced exclusively 
Irom coniler wood (spruce, lir, pine, and larch) . 
Depending on the purpose, visible and invisible 
constructions are distinguished [22J . Thick wood 
is used lor another current method of wood con
struction: multiple layers of side- or shortened 
boards are vacuum-glued crosswise in a patent
ed production method [23J. Since thick wood can 
be produced in large sizes, it is also possible to 
manufacture large pieces such as frames for sev
eral storeys Problems 01 thermal insulation have 
been solved with regard to the constructional 
Junctions required such as building corners, par
tition wall junctions, element joints, intermediate 
ceilings, and window junctions [24J. Nailed plate 
Iramework, wh ich has been known lor a long time, 
was also improved further in the year under re
view. These binders have thus far been approved 
only for a span 01 up to 30 m. In a specia l permit 
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ist (Stand Oktober 1998), der Begriff "Konstrukti
onsvoilholz" ist jedoch frei verwertbar [20]. Eine 
andere Möglichkeit zur Herstellung von Bauteilen 
aus Konstruktionsvollholz besteht in der Verbin
dung durch Keilzinkung. Hierdurch können Bau
teile in fast beliebiger Länge hergestellt werden. 
Zum Problem der RIßbIldung wird ausgeführt, daß 
die Holzfeuchte beim KVH nur 15%, höchstens je
doch 18% betragen darf und daher Eigen
schaftsveränderungen der Hölzer bereits nach 
der technischen Trocknung (das heißt vor der Ver
arbeitung) erkennbar seien [21]. KVH wird aus
schließlich aus den Nadelholzarten Fichte, Tanne, 
Kiefer und Lärche hergestellt, wobei je nach Ver
wendungszweck sichtbare und nicht sichtbare 
Konstruktionen unterschieden werden [22]. Bei 
einer anderen aktuellen Holzhaus-Bauweise wird 
Dickholz verwendet, wobei Seitenbretter und Kür
zungsware mehrlagig und kreuzweise in einem 
patentierten Herstellungsverfahren vakuumver
leimt werden [23]. Da Dickholz in großen Abmes
sungen hergestellt werden kann, ist auch die Her
stellung großformatiger Bauteile wie Rahmen 
über mehrere Geschosse möglich. Die hierzu 
notwendigen konstruktiven Anschlüsse wie Aus
bildung von Gebäudeecken, Zwischenwandan
schlüsse, Elementstöße, Einschub von Zwi
schendecken und Ausbildung der Fensteran
schlüsse sind mit Bezug auf die Wärmedämmung 
geklärt [24]. 

Auch die bereits seit langem bekannten Nagel
plattenbinder wurden im Berichtsjahr weiter ver
bessert. Diese Binder waren bisher nur bis zu ei
ner Spannweite von 30 m zugelassen. In einem 
Sondergenehmigungsverfahren wurde bei einer 
Sanierungsmaßnahme in Mainaschaff die Zulas
sung eines 33-m-Binders erreicht und das Bau
vorhaben durchgeführt. Die Bedingungen für die 
Zulassung waren: bestimmte Mindest-Holzdicke, 
Mindestplattengröße und Mindest-Anschluß
flächen. Um eine große Steifigkeit während der 
Montage zu erreichen, wurden jeweils zwei Bin
der gegeneinander ausgesteift und gemeinsam 
angehoben und abgesenkt [25]. 

Auch an dem Problem der Entsorgung von al
ten, schutzmittel behandelten Holzbauteilen wur
de weitergearbeitet, wobei die Teilbereiche Er
kennung, Sanierung, Rückbau und Entsorgung 
gebildet wurden. In einer Tabelle wurden die 
Werkstoffe zusammengestellt, die toxisch auf 
Mensch und Tier wirken können (wie zum Beispiel 
PCP, Lindan, DDT) Zusätzlich wurde eine geeig
nete Analysemethode beschrieben und vorge
schlagen [26]. 
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procedure, the use of a 33 m binder for a renova
tion project in Mainaschaff was approved, and the 
project was realized. The following conditions had 
to be fulfilled: a certain minimum thickness of the 
wood, minimum plate size, and minimum junction 
surfaces. In order to achieve great stiffness dur
ing installation, two binders each were stiffened 
against each other as weil as lifted and lowered 
together [25]. 

Work on the problem of the disposal of old 
wooden construction parts treated with preserva
tives continued. This topic was divided into the 
sub-areas recognition, clean-up, reconversion, 
and disposal. The materials that may have toxic 
effects on humans and animals (such as PCP, Lin
dan, DDT) were listed in a table. Moreover, a suit
able method of analysis was described and pro
posed [26]. 

Construction for Cattle and Dairy Cows 

At the 4th international conference on "Con
struction, Technology, and Environment in Agri
cultural Animal Husbandry 1999" held in Freising
Weihenstephan on 9 and 10 March, cattle hus
bandry was a particularly important topic. This is 
due to the extraordinary economic significance of 
this area of agricultural animal husbandry. 

In order to improve the environmental compati
bility of cattle husbandry, the emissions of NH3 , 

N20, and CH4 in the entire solid manure process 
chain were measured. In comparison with other 
husbandry systems, the solid manure chain was 
classified as good [27]. Similar measurements 
were taken in a freely ventilated dairy cattle stall 
with slatted floors. Attention especially focused on 
seasonal and daytime influences. The results 
showed that, in addition to the wind speed, the 
wind direction decisively influences volume flow 
quantity. Temperature changes are less important 
[28]. 

In another test conducted to answer the same 
questions, tracer gas was employed to quantify 
gaseous emissions from freely ventilated dairy 
cattle stalls according to the decay method in four 
different dairy cattle husbandry systems with 
eaves-ridge ventilation. Once again, the results 
showed that in all test stalls air exchange was 
mainly influenced by the speed of the wind that 
hits the stalls [29]. 

Other lectures discussed the renovation of Iying 
box loose houses [30] and possibilities of reduc
ing building expenses [31]. After an historical 
overview of the development of dairy cattle stall 
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Bauen für Rinder und Milchkühe 

Bei der 4. Internationalen Tagung "Bau, Technik 
und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztier
haltung 1999" am 9. und 10. März in Freising-Wei
henstephan spielte der Themenbereich Rinder
haltung eine besonders große Rolle, was in der 
überragenden wirtschaftlichen Bedeutung dieses 
Teilgebiets der landwirtschaftlichen Tierhaltung 
begründet liegt. 

Um auch die Umweltverträglichkeit der Rin
derhaltung zu verbessern, wurden die Emissio
nen von NH3, N20 und CH 4 der gesamten Fest
mistverfahrenskette gemessen, wobei dieses 
Verfahren im Vergleich zu anderen als gut klas
sifiziert wurde [27]. Ähnliche Messungen wurden 
in einem frei belüfteten Milchviehstall mit Spal
tenböden durchgeführt, wobei besonders die ta
ges- und jahreszeitlichen Einflüsse interessier
ten. Es zeigte sich, daß neben der Windge
schwindigkeit die Windrichtung für die Höhe der 
Volumenströme maßgeblich sind; Temperaturän
derungen haben dagegen nur einen geringeren 
Einfluß [28]. 

Bei einer anderen Versuchsanstellung zur glei
chen Thematik wurde die Quantifizierung gas
förmiger Emissionen aus frei gelüfteten Milch
viehställen durch Tracergaseinsatz nach der 
Abklingmethode in vier verschiedenen Milchvieh
haltungssystemen mit Trauf-First-Lüftung durch
geführt. Auch hier zeigte sich in allen Versuchs
ställen, daß die Geschwindigkeit des auf die Stäl
le treffenden Windes den Haupteinflußfaktor auf 
den Luftaustausch darstellt [29]. 

Auch über die Sanierung von Liegeboxenlauf
ställen [30] und über Möglichkeiten zur Ein
sparung von Baukosten [31] wurde vorgetragen. 
In einem geschichtlichen Rückblick über die Ent
wicklung beim Bau von Rindviehställen kommt 
Rittel [32] zu dem Schluß, daß trotz der immer wei
ter vorangeschrittenen Einsparungen im Zusam
menhang mit dem Strukturwandel noch nicht alle 
Möglichkeiten ausgeschöpft sind und verweist 
zum Beleg dieser These auf das Bauen im Aus
land. 

Im Zusammenhang mit der Baukostenreduzie
rung wird auch weiterhin der Außenklimastall dis
kutiert. Als seine besonderen Vorteile gelten 
- Zufuhr nicht keimbelasteter Außenluft, 
- bessere Entwicklung der Jungrinder (speziell 

bessere Lunge), 
- gute Wasserdampfabgabe der Kühe an die 

Außenluft, 
- keine Grundlage für Pilze oder Bakterien [33]. 

construction, Rittel [32] concludes that, despite 
ever greater savings due to structural change, not 
all possibilities have yet been exploited. To prove 
this thesis, the author refers to construction 
abroad. With regard to the reduction of the con
struction costs, the outdoor climate stall is still be
ing discussed. It is considered to have the follow
ing particular advantages: 
- supply of outdoor air not contaminated with 

pathogens, 
- better development of young cattle (especially 

better lung development), 
- good water vapour release from the cows to the 

outdoor air, 
- no breeding ground for fungus or bacteria [33]. 

On the "Stall Construction Day 1999" of the 
Counselling Ring Harlingerland, a new outdoor 
climate stall for 108 animals was presented in 
Thunum, whose longitudinal walls feature contin
uously variable blinds. As a particular advantage, 
the couple who owned the stall emphasized that, 
despite the rainy, wet summer, only slightly less 
than three months were required to complete this 
construction project [34]. 

Of course, the outdoor climate stall puts partic
ular demands on the water supply for the animals. 
For hygienic reasons, they need to be easy to 
clean, and they must also be protected from frost 
in the winter. It has proven advantageous to place 
the drinkers near the milking parlour because the 
required hook-ups (water, electricity) have al
ready been installed there. However, the drinkers 
should not be situated close to the exit of the milk
ing parlour [35]. Since automatic milking systems 
are likely to gain further acceptance, construction 
planning variants and construction cost compar
isons for stalls with automatic milking systems 
(AMS) were one of the topics discussed in lec
tures at the KTBL-FAL conference "Current Re
search in Agricultural Engineering and Farm 
Building" on 11/12 March 1998. The use of AMS 
is expected to provide two main advantages bet
ter and more flexible worktime and greater total 
dairy performance because the cows are milked 
several times a day With regard to possible con
struction costs per animal place, aseries of floor 
plan solutions was developed. It was shown that 
approximately 60 cow places required invest
ments of about DM 14,500/cow. For approximate
Iy 180 cows, the necessary investments amount
ed to about DM 11 ,OOO/cow Figure 2 shows the 
cost behaviour patterns for cubicle houses with 3 
LELY robots with and without separation or with 
MEKO robots (3 x 3 cubicles) As compared with 
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Bild 2: Investitionsbedart für Liegeboxenlautställe mit automatischem Melksystem im 
Vergleich zu Ställen mit FGM und Melkkarussell [36]. 

Figure 2: Building costs tor tree-stalls with automatic milking system in camparisan to 
hauses with herringbane parlaurs and milking carrousels [36]. 

Während des "Stallbautages 1999" des Bera
tungsringes Harlingerland wurde ein neuer 
Außenklimastall für 108 Tiere in Thunum vorge
stellt, dessen Längswände mit stufen los verstell
baren Rollos ausgestattet sind. Das Bauherren
ehepaar stellte als besonders vorteilhaft heraus, 
daß die Bauzeit trotz des regennassen Sommers 
nur ein knappes Vierteljahr betragen habe [34]. 

Natürlich stellt der Außenklimastall besondere 
Anforderungen an die Wasserversorgung der Tie
re. Sie müssen aus hygienischen Gründen nicht 
nur leicht zu reinigen sein, sondern im Winter 
auch frostfrei bleiben. Zur Plazierung der Tränken 
im Stall hat sich bewährt, diese in die Nähe des 
Melkstandes zu bringen, weil hier die erforderli
chen Anschlüsse (Wasser, Strom) bereits vorhan
den sind. Jedoch sollten die Tränken nicht in dem 
Bereich des Melkstandausganges angeordnet 
werden [35) . 

Im Vorgriff auf eine weitere Ausbreitung auto
matischer Melksysteme wurde während der 
KTBL -FAL-Arbeitstagung "Aktuelle Arbeiten aus 
Landtechnik und landwirtschaftlichem Bauwe
sen" am 11./12. März 1998 unter anderem über 
Bauplanungsvarianten und Baukostenvergleiche 
für Ställe mit automatischen Melksystemen (AMS) 
vorgetragen. Als Hauptvorteile werden durch den 
Einsa tz von AMS erwartet: Flexibi li sierung und ei-
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a rotary milking parlour variant, the additional 
costs for AMS as single-cubicle systems for a 
herd of approximately 190 cows mayamount to 
about DM 1 ,500/cow in a favourable case [36) . 

A new, animal-friendly system of behavioural 
control in tethered housing is reported in Switzer
land: strings connect the cow tails to a sensor 
which actuates a bar in the neck area before the 
animals defecate . This bar causes the cows to 
step back [37). 

The ongoing tendency towards increasing herd 
sizes causes a continuing demand for slurry con
tainers. Since concrete prices exhibit significant 
regional differences, the construction costs of the 
steel-concrete containers common in Germany 
vary greatly. Elements prefabricated in the con
crete factory allow very high concrete quality to 
be achieved. However, these containers, which 
are common especially in Nordic countries, are 
approximately 20% more expensive than contain
ers out of site concrete [38). 

Construction for Pigs 

Maintaining cleanliness and hygiene in stalls, 
feed rooms, stores, and farm rooms is the deci
sive pre-requisite for successful pig husbandry. 
The performance of common household appli-
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ne Verbesserung bei den Arbeitszeiten und eine 
insgesamt höhere Milchleistung durch mehrmali
ges Melken pro Tag. Zur Diskussion möglicher 
Baukosten pro Tierplatz wurde eine Reihe von 
Grundrißlösungen erarbeitet. Es zeigte sich, daß 
für etwa 60 Kuhplätze Investitionen von rund 
14500 DM/Kuh erforderlich sind; bei etwa 180 
Kühen sind es rund 11 000 DM/Kuh. Die Bau
kostenverläufe für Boxenlaufställe mit 3 LELY-Ro
bote rn mit und ohne Separierung beziehungs
weise MEKO-Robotern (mit 3 x 3 Boxen) sind in 
Bild 2 dargestellt. Beispielsweise betragen die 
Mehrkosten für AMS als Einboxenanlagen bei ei
ner Bestandsgröße von etwa 190 Kühen gegen
über einer Melkkarussellvariante im günstigen 
Fall rund 1500 DM/Kuh [36] . 

Über eine neue tierfreundliche Verhaltenssteue
rung im Anbindestall wird aus der Schweiz be
richtet, wobei die Kuhschwänze über eine Schnur 
einen Sensor ansteuern, der vor dem Abkoten der 
Tiere einen Bügel im Nackenbereich in Gang 
setzt. Durch diesen Bügel wird die Kuh zum 
Zurücktreten veranlaßt [37]. 

Wegen der anhaltenden Tendenz, die Bestände 
aufzustocken, besteht weiterhin Bedarf an Gülle
behältern. Die Baukosten für bei uns übliche 
Stahlbeton-Behälter schwanken stark durch 
große regionale Unterschiede der Betonpreise . 
Sehr gute Betongüten lassen sich durch im Be
tonwerk vorgefertigte Elemente erreichen , jedoch 
sind diese (besonders in den nordischen Ländern 
übliche) Behälter etwa 20% teurer als die aus Ort
beton [38] . 

Bauen für Schweine 

Entscheidende Voraussetzung für jede erfolg
reiche Schweinehaltung ist das Einhalten von 
Sauberkeit und Hygiene in den Stallungen, Fut
terräumen, den Lager- und den Wirtschaftsräu
men. Es zeigte sich jedoch, daß im Haushalt ge
bräuchliche Geräte in ihrer Leistung nicht ausrei
chen. Leistungsfähige Hochdruckreiniger kosten 
heute etwa zwischen 1 500 und 2000 DM [39]. 

Eine gründliche Reinigung kann nur im leeren 
Stall erfolgen. Um anschließend desinfizieren zu 
können, sollte der Stall soweit abgetrocknet sein, 
daß der Beton einen deutlichen Grauschimmer 
zeigt. Die Deutsche Veterinärmedizinische Ge
sellschaft prüft diese Desinfektionsmittel nach 
einheitlichen Richtlinien auf ihre Wirksamkeit Die 
zur Zeit gültige Liste erfolgreich geprüfter Mittel 
wurde mit Datum vom September 1997 veröffent
licht [40] . 

an ces proved to be insufficient for this purpose. 
Today, expenses for efficient high-pressure clean
ers range from between approximately DM 1,500 
to DM 2,000 [39] . 

Thorough cleaning requires the stall to be emp
ty. For subsequent disinfection , the stall should 
have dried to a point where the concrete has a 
clearly noticeable grey coloration. The German 
Society for Veterinary Medicine examines the effi
ciency of disinfectants according to uniform 
guidelines. The presently valid list of successfully 
tested disinfectants was published in September 
1997 [40] . 

In the Netherlands and in Germany, further ef
forts were made to reduce ammonia emissions 
with the aid of chemical air washers. However, 
both chemical and biological cleaning of outgo
ing air still proved to be too expensive for use in 
agricultural practice [41]. 

The construction of piggeries also causes a 
continuing demand for slurry storage capacities. 
Variants of outdoor storage with different possibil
ities of coverage play an important role in the dis
cussion [42] . On many pig fattening farms, better 
drinkers or the installation of automated mash 
feed dispensers would allow the slurry volume -
and the necessary storage capacity - to be re
duced by up to 40% [43] . 

In addition to surficient thermal insulation, func
tional moisture protection is required for warm 
stalls. With this in mind , the Cement Construction 
Counselling Service has updated and published 
the relevant constructional-physical parameters 
of walls out of light and pore concrete stones (in
cluding the piaster) [44]. These parameters 
showed that constructions with one or several 
shells out of light-concrete wall stones and con
crete are particularly suitable for this purpose. 
These walls also provide for optimal noise- and 
fire protection. 

In the case that a pig suffers from heat stress in 
the summer, a fully automatic shower with a tem
perature sensor and a climate-control computer is 
proposed (Iigure 3) [45] . 

Construction lor Fattening Pigs 

At present , the construction of stalls for fatten
ing pigs is exhibiting two diHerent development 
tendencies 01 greater regional importance. In 
southern Germany, an increasing number of out
door climate stalls with a box system is being 
built , along with littered stalls for large groups un
der covered resting areas . In northern Germany, 
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In den Niederlanden wie auch in Deutschland 
wurde weiter daran gearbeitet, die Ammoniak
emissionen durch chemische Luftwäsche zu ver
ringern. Als Fazit ergab sich, daß sowohl die che
mische als auch die biologische Abluftwäsche für 
die landwirtschaftliche Praxis nach wie vor zu teu
er sind [41]. 

Auch für den Bau von Schweineställen gilt, daß 
weiterhin Bedarf an Güllelagerkapazität besteht. 
Bei der Diskussion spielen Varianten der Außen
lagerung mit verschiedenen Abdeckmöglichkei
ten eine wichtige Rolle [42]. In vielen Mast
schweinebetrieben könnte durch Verwendung 
besserer Tränken oder durch den Einbau von 
Breifutterautomaten der Gülleanfall - und damit 
die benötigte Lagerkapazität - um bis zu 40% re
duziert werden [43]. 

Beim Bau von Warmställen ist außer einer aus
reichenden Wärmedämmung auch ein funktionie
render Feuchteschutz erforderlich. Die Baubera
tung Zement hat hierzu die maßgeblichen bau
physikalischen Kennwerte von Mauerwerk 
einschließlich Putz aus Leicht- und Poren beton
steinen auf den neuesten Stand gebracht und 
veröffentlicht [44]. Demnach eignen sich ein- und 
mehrschalige Konstruktionen aus Leichtbeton
Mauersteinen und Beton hierfür besonders, wo
bei optimaler Schall- und Brandschutz gleich mit
erreicht werden. 

Für den Fall, daß das Schwein im Hochsommer 
unter Hitzestreß leidet, wird eine vollautomatische 
Dusche mit Temperaturfühler und Klimacomputer 
vorgeschlagen (Bild 3) [45]. 

Bauen für Mastschweine 

Zur Zeit sind zwei verschiedene Entwicklungen 
von größerer regionaler Bedeutung beim Bau von 
Mastschweineställen erkennbar. Während in Süd
deutschland vermehrt Außenklimaställe mit Ki
stensystem oder eingestreute für Großgruppen 
unter abgedeckten Liegeflächen gebaut werden, 
sind in Norddeutschland eher konventionelle, 
zwangsbelüftete Ställe mit Großgruppen und Sen
sorfütterung anzutreffen [46]. 

Auch der bauliche Bundeswettbewerb "Land
wirtschaftliches Bauen" 1997/98 hatte Außenkli
maställe für Schweine zum Thema [47]. Anlaß für 
die Wahl dieses Themas war die Tatsache, daß 
herkömmliche Ställe häufig über ein unbefriedi
gendes Stallklima verfügen. Der Verzicht auf fol
gende bautechnische Einzelheiten bei diesen 
Ställen verspricht spürbare Baukosteneinsparun
gen: 
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Bild 3: Vollautomatische Dusche für Schweine [45]. 

Figure 3: Fully automatie shower for pigs [45]. 

however, conventional stalls with forced ventilation 
and sensor feeding for large groups predominate 
[46]. Qutdoor climate stalls for pigs were also the 
theme of the federal constructional competition 
"Farm Building" in 1997/98 [47]. This theme was 
chosen because the stall climate in conventional 
stalls is often unsatisfactory. These stalls promise 
noticeable savings in construction costs because 
they do not need to be equipped with the following 
construction-technological details: 
- automatic forced ventilation systems 
- thermal insulation of the external walls and ceil-

ings 
- massive walls. 

However, the farmer must be willing to make 
certain concessions with regard to workplace 
comfort. 

Figure 4 shows the floor plan and the cross sec
tion of a particularly well-designed stall, which 
was awarded a prize [48]. 

In five trials, different husbandry systems for fat
tening pigs were compared with regard to their 
fattening- and slaughter performance. The results 
showed that animal performance in outdoor cli
mate stalls is perfectly able to compete with other 
systems [49]. A rather amazing solution for the 
design of an outdoor climate stall was found in Öt
tingen-Hainsfarth (Bavaria): the stall features the 
form of a cave with walls and ceilings out of 6 cm 
thick ready-mixed concrete plates, which are cov
ered with an earth wall (figure 5) [50]. 

At the Swiss Research Institute for Agriculture 
and Agricultural Engineering (FAT), another com
post stall for fattening pigs was tested. Unsatis
factorily high losses of nitrogen proved to be the 
main disadvantage. However, positive aspects 
were found as weil with regard to the well-being of 
the animals and labour management [51]. 
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- Automatische Zwangslüftungsanlagen, 
- Wärmedämmung der Außenwände und 

Decken, 
massive Ausführung der Wände. 
Allerdings muß der Landwirt bei diesen Ställen 

gewisse Abstriche beim Arbeitsplatzkomfort hin
nehmen. 

Ein besonders gelungener Stall, der auch prä
miert wurde , wird in Grundriß und Querschnitt in 
Bild 4 dargestellt [48) . In fünf Versuchsdurchgän
gen wurde die Mast- und Schlachtleistung ver
schiedener Mastschweinehaltungen verglichen 
Es zeigte sich, daß die Tierleistung in Außen
klimaställen durchaus mit den konkurrierenden 
Systemen mithalten kann [49). Eine recht verblüf
fende Lösung für einen Außenklimastall wurde in 
Öttingen-Hainsfarth (Bayern) in der Form eines 
Höhlenstalls gefunden, wobei Wände und 
Decken aus 6 cm Fertigbetonplatten bestehen, 
über denen ein Erdwall aufgeschüttet wurde (Bild 
5) [50] 

An der Schweizer Forschungsanstalt für Agrar
wirtschaft und Landtechnik (FAT) wurde ein wei
terer Versuch mit einem Kompoststall für Mast
schweine unternommen . Wenn sich auch als 
Hauptnachteil eine unbefriedigend hohe Menge 
an Stickstoffverlusten ergab, wurden doch positi
ve Aspekte in bezug auf das Wohlbefinden der 
Tiere sowie auf die Arbeitswirtschaft gefunden 
[51]. 

Bauen tür Zuchtschweine 

In modernen Betrieben zur Ferkelerzeugung 
werden heute rund 200 Sauen pro Bestand bei ei
nem Arbeitszeitbedarf von unter 15 Stunden pro 
Sau und Jahr gehalten . Entsprechend ihrem 
natürlichen Trächtigkeitszyklus durchlaufen die 
Sauen dabei die vier Stallabteile: Deck-, Warte-, 
Abferkel- und Ferkelaufzuchtstall [52; 53). 

Neuere Ansätze zur Sauenhaltung streben an, 
den Sauen auch im Abferkelbereich freie Bewe
gung zu erlauben. Unter anderem wurde in 
Schweden eine neue, L-förmige Anlage für eine 
kombinierte Einzel- und Gruppenhaltung gezeigt, 
bei der die Bereiche Deckstall und Abferkelstall 
an eine großflächige Gruppenaufzucht angeglie
dert wurden [54; 55]. 

Bild 4: Strohloser Kistenstal/ mit 360 Mastplätzen [48]. 

Figure 4: Pig hauses with large baxes (no lilter) far 
360 faltening pigs [48]. 

Construction tor Breeding Pigs 

Today, the herds kept on modern piglet-pro
duction farms comprise approximately 200 sows, 
which require an annual labour time of less than 
15 hours per sow Depending on their natural ges
tational cycle, the sows pass through the follow
ing four pens: breeding , waiting, farrowing, and 
piglet rearing [52; 53). Modern concepts of sow 
housing tend to permit the sows free movement in 
the farrowing area also . In Sweden, for example, 
a new L-shaped stall for combined individual and 
group housing was shown, where the breeding-

Bild 5: Höhlenstall für Mastschweine [50). 

Figure 5: Cave hause far fattening pigs [50} 
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Bauen für andere Tierhaltungen 

Pferde 

Bereits in den Vorjahren wurde über die bauli
che Auslegung der Pferde-Auslaufhaltung berich
tet, wobei in der Regel jedoch an relativ robuste 
Freizeitpferde gedacht war. Neuere Versuchsan
stellungen haben nun ergeben, daß auch Hoch
leistungspferde durchaus positiv hierauf rea
gieren. In Verbindung mit neueren Formen der 
Fütterungstechnik bietet die Auslaufhaltung be
achtliche Möglichkeiten zur Reduzierung von Ar
beitszeitbedarf, Zeitbindung und oft auch baube
zogenen Kosten [56]. 

Geflügel 

Auch beim Bau von Geflügelställen wird ver
sucht, große Luftmengen mit niedriger Geschwin
digkeit hindurchzuleiten, ohne den Energieauf
wand für Zwangslüftungen leisten zu müssen. Es 
wird dazu vorgeschlagen, natürliche Ouerlüf
tungssysteme in schmalen, langgestreckten Stäl
len einzurichten, wobei die Längsachse des Stalls 
quer zur Hauptwindrichtung liegen sollte. Ge
schützte Standorte wie zum Beispiel in Tallagen 
eignen sich nicht [57]. 

Ein anderer Vorschlag zur Vermeidung von Hit
zestreß im Geflügelstall besteht darin, sogenann
te fogging cooler einzubauen. Hierbei wird Was
ser unter Hochdruck durch spezielle Düsen im 
Stall versprüht. In einem Vergleichsversuch konn
te nachgewiesen werden, daß sich die Legelei
stung und die Bruteierproduktion im gekühlten 
Stall verbesserten und die Mortalität absank 
[58]. Der Investitionsbedarf wurde mit 6500 bis 
7500 DM (plus Steuerung) pro Stall angegeben. 

Ein in Deutschland noch neues Stallkonzept zur 
Putenhaltung, der Tunnelstall, wurde in Hürth bei 
Köln in nur drei Wochen gebaut. Das Grundgerüst 
wird durch feuerverzinkte Bogenbinder in Fach
werkbauweise erstellt, der Binderabstand beträgt 3 
m. Zum Schutz vor Spritzwasser wird das Funda
ment 40 cm über die Erdgleiche hochgezogen, dar
auf befindet sich eine 74 cm hohe Wand aus PU
Paneelen. Die Baukosten für einen 99 x 10m großen 
Stall werden von der Herstellerfirma mit 261000 DM 
angegeben; ein 120 x 10m großer Stall soll 298 000 
DM kosten. Hierin sind jedoch nicht die Kosten für 
die Bauvorlage und das Fundament enthalten, das 
in Eigenleistung erstellt werden kann [59]. 

Der pro Kopf-Verbrauch an Putenfleisch ist in 
den vergangenen Jahren in Deutschland kontinu-
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and farrowing pens were integrated into a large
area group rearing stall [54; 55]. 

Construction for Other Animal Species 

Horses 

Reports in previous years al ready discussed 
the constructional design of free-range hus
bandry systems for horses. In general, these sys
tems were designed for relatively robust leisure 
time horses. Recent trials, however, showed that 
high-performance horses also exhibit a quite pos
itive reaction to this kind of husbandry. In connec
ti on with modern feeding techniques, free-range 
husbandry provides considerable possibilities of 
reducing labour time requirements, the necessity 
to adhere to a fixed schedule, and often also con
struction-related costs [56]. 

Poultry 

Also when building poultry stalls, efforts are 
made to conduct large air quantities through the 
stall at low speeds while avoiding the expenditure 
of the energy required for forced ventilation. It has 
been proposed to equip narrow, long stalls with 
natural cross ventilation systems For this pur
pose, the longitudinal axis of the stall should be 
situated at right angles to the main wind direction. 
Protected locations, such as valleys, are not suit
able for these stalls [57]. Another proposal that 
has been made to avoid heat stress in the poultry 
stall is the installation of so-called fogging cool
ers. These feature special nozzles which spray 
water under high pressure within the stall. A com
parative trial proved that, in cooled stalls, laying 
performance and breeding egg production im
proved and that mortality diminished [58]. Indi
cated investment requirements ranged between 
DM 6,500 and DM 7,500 per stall (plus the costs 
of the control system). 

In Hürth near Cologne, a tunnel stall was built 
within only three weeks. This is astall concept for 
turkey husbandry that is still new in Germany. The 
frame consists of hot-dip galvanized arched 
trussed girders. The distance between the girders 
amounts to 3 m. To protect the foundations 
against splashed water, they are raised 40 cm 
above ground level. A 74 cm high wall out of PU 
panels is erected on the foundations. According 
to the manufacturer, the construction costs 
amount to DM 261,000 for a 99 x 10m stall and 
DM 298,000 for a 120 x 10m stall. These sums do 
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ierlich angestiegen, allein von 1995 zu 1996 um 
10%; gleichzeitig sank jedoch der Selbstversor
gungsgrad um 7% [60). Dies läßt den Schluß zu, 
daß in Deutschland im Vergleich zu anderen Län
dern erschwerte Rahmenbedingungen herr
schen. 

Die niederländische Regierung hat die Tierpro
duzenten des Landes aufgefordert, die Ammoni
akemissionen um 70% gegenüber dem Stand von 
1980 zu verringern. Als Beitrag hierzu wird ein 
neues Einstreusystem für Mastputen vorgeschla
gen, wobei der Betonboden des Stalls entweder 
mit 5 kg Hobelspänen oder der gleichen Menge 
Strohhäcksel eingestreut wurde [61) . In beiden 
Fällen wird bei Bedarf nach gestreut. 

In einem Vergleichsversuch über die Haltung 
von Legehennen in Bodenhaltung, Käfighaltung 
und einem Etagensystem namens "Natura" soll 
ein Optimum für alle Erfordernisse des Tieres ge
funden werden [62) . Ergebnisse liegen zur Zeit 
noch nicht vor, werden aber für das kommende 
Jahr erwartet. 

In einer umfassenden Diskussion der Aspekte 
und der verschiedenen Haltungsformen der Le
gehennenhaltung wurde versucht , die aus verhal
tensbiologischer Sicht mängelbehaftete Käfig
haltung durch neue Vorschläge zu verbessern 
beziehungsweise zu ersetzen. Als besonders vor
teilhaft wurden die sogenannten Volierensysteme 
herausgestellt [63). 

Bauen zur Lagerung von Erntegütern 

Über eine neue Vorrichtung zum Bedienen ei
nes Bunkersilos wird von der landwirtschaftlichen 
Universität in HOkkaido, Japan, berichtet. Die 
Grundidee dabei ist, den eigentlichen Förderme
chanismus an zwei großen Scheren aufzuhängen, 
die ihrerseits zusammen mit einem elektrischen 
Antrieb an eine Kranbahn angelenkt sind . Die 
Kompressionsdichte nach dem Laden und ver
dichten wird mit 318 bis 410 kg/m3 angegeben 
[64] . Außer für Sorgumsilage läßt sich die Anlage 
auch für Grassilage benutzen, wozu jedoch eine 
neu entwickelte Schneidevorrichtung nötig ist. 
Die Versuchsanlage arbeitete gut, ihre Effizienz 
wird mit 73 kg/min angegeben [65). Die Bunker
wände werden herkömmlich betoniert. 

In einer Zusammenarbeit zwischen der land
wirtschaftlichen Universität in Lublin, Polen und 
der Universität von Guelph, Ontario (Kanada) 
wurde die FeuchtigkeitsdiHusion in Abhängigkeit 
von der Temperatur im Getreidesilo gemessen. Es 
zeigte sich , daß diese Vorgänge zusätzliche 

not include the expenses for the building specifi
cations and the foundations, which can be built by 
the owner [59). 

In recent years, the per-capita consumption of 
turkey meat in Germany has grown continually. 
From 1995 to 1996 alone, the increase amounted 
to 10%. At the same time, however, the degree of 
self-suHiciency diminished by 7% [60). This al
lows the conclusion to be drawn that, as com
pared with other countries, the conditions in Ger
many are more diHicult. 

The Dutch government demanded that animal 
producers in the Netherlands reduce their am mo
nia emissions by 70% below the level of 1980. As 
a contribution towards these eHorts, a new littered 
system for faltening turkeys has been proposed 
which requires the concrete floor of the stall to be 
liltered either with 5 kg of wood shavings or the 
same quantity of chopped straw [61] In both cas
es, fresh lilter is spread as needed. 

A comparative trial is being conducted to study 
the husbandry of laying hens on the floor, in 
cages , and in a tier system named "Natura" so 
that an optimum for all requirements of the ani
mals can be found [62). Results are not yet avail 
able, but they are expected for the coming year 

In a comprehensive discussion about the as
pects and the diHerent kinds of layer husbandry, 
eHorts have been made to improve or replace 
cage husbandry, which is inadequate from the 
viewpoint of behavioural biology. It was empha
sized that the so-called aviary systems were par
ticularly advantageous (63). 

Construction for Crop Storage 

The Agricultural University of Hokkaido, Japan, 
reports on a new system for the operation of a 
bunker silo. The concept of this system is based 
on two large scissors, which serve as a suspen
sion for the actual conveying mechanism. These 
scissors, along with an electric drive, are linked to 
a craneway. Indicated compression density after 
loading and compression is 318 to 410 kg/m3 

[64J. This system cannot only be used for 
sorghum silage, but also for grass silage. The lat
ter, however, requires a newly developed culting 
system. The test system worked weil with an indi
cated efficiency of 73 kg/min [65] . The bunker 
walls are out of conventional concrete. 

In a cooperative project conducted by the Agri
cultural University of Lublin , POland and the Uni
versity of Guelph, Ontario (Canada), moisture dif
fusion was measured depending on the tempera-
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Drücke (außer Eigengewicht und Entladen) auf 
die Silowände erzeugen. Die Ergebnisse wurden 
in Form von Regressionskurven dargestellt [66]. 
Möglicherweise ist aufgrund dieser Ergebnisse 
eine Erhöhung der Sicherheitsbeiwerte im Silo
bau zu empfehlen . 

Trotz hoher Baukosten errichten viele Speise
kartoffelanbauer eigene Lager, um so die Qua
litätssicherung und das Vermarkten in der eige
nen Hand zu behalten . In einem Versuchsbetrieb 
wurde bei Gesamtinvestitionen von 298,50 DM/t 
ermittelt, daß die Lagerkosten (AfA und Zins, Re
paraturen, Ein- und Auslagern , Lagerverlust und 
Betriebskosten) in den Monaten November bis 
April zwischen 3,42 DM und 4,67 DM pro Monat 
betrugen [67). Die Frage, ob das Lager rentabel 
ist, wird durch die schwankenden Erzeugerpreise 
entschieden. Möglicherweise ist die Lagerung als 
Fremdleistung im industriellen Großlager günsti
ger. 

Um die Qualität von gelagertem Getreide mög
lichst konstant zu halten, wird besonders die 
Trocknungstechnik ständig weiterentwickelt. 
Während bisher Lagerbelüftungstrocknungen 
fast ausschließlich mit Frischluft betrieben wur
den, wird nun der Umluftbetrieb vorgezogen . Die 
Gründe hierfür sind , daß die Abluft des Getreides 
die zu trockene Frischluft befeuchtet und zu kalte 
Frischluft erwärmt [68). 

o Zusammenfassung 

Im Berichtsjahr hat eine ganze Reihe von hoch
karätig besetzten Tagungen zum Thema "Land
wirtschaftliches Bauen" stattgefunden . Es wurde 
besonders herausgestellt, daß die Versorgung mit 
Lebensmitteln bei ständig wachsender Erdbevöl
kerung unter Schonung der Umwelt sichergestellt 
werden muß. Die auf diesem Gebiet tätigen Wis
senschaftler wurden aufgefordert , ihre neuesten 
Forschungsergebnisse möglichst schnell ande
ren Fachkollegen zur Verfügung zu stellen , die auf 
benachbarten Gebieten arbeiten . 

Da fast die gesamte landwirtschaftliche Pro
duktion letztlich gebäudegebunden ist, hat das 
landwirtschaftliche Bauen noch viel zu tun . 

Bei der Realisierung einer "nachhaltigen Land
wirtschaft" wird auf dem Gebiet des landwirt
schaftlichen Bauens besonders an die Verwen
dung von rückstandsfrei abbau baren bezie
hungsweise recyclingfähigen Baustoffen und 
-teilen gedacht. Im Zuge des weiter fortSChreiten
den Strukturwandels hält auch der Trend zu 
größeren Beständen an. Das gilt für alle Produk-
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ture in the grain silo. The results showed that 
these processes cause pressure on the silo walls 
(in addition to dead weight and unloading). The 
results were presented in the form of regression 
curves [66). Due to these results, it is possible that 
higher safety coefficients in silo construction must 
be recommended. 

Despite high construction costs, many food 
potato cultivators build their own stores in order to 
keep quality assurance and marketing under their 
contro!. On a test farm , where total investments 
amounted to DM 298.S0/tonne, monthly storage 
expenses (tax depreciation and interests, repairs, 
loading and unloading , storage losses, and oper
ating costs) ranged between DM 3.42 and DM 
4.67 from November to April [67) . The profitability 
of the store depends on the fluctuating producer 
prices. Possibly, external storage in a large in
dustrial store is more economical. 

To keep the quality of stored grain as constant 
as possible, drying technology in particular is 
continuously being developed further. In the past, 
store ventilation-driers were almost exclusively 
run with fresh air. Today, however, circulating air 
systems are preferred. This is due to the outgoing 
air from the grain humidifying fresh air which is too 
dry and warming up fresh air wh ich is too cold 
[68) 

o Summary 

In the year under review, a series of confer
ences on farm building was held, which were at
tended by prominent participants. It was empha
sized that the supply of food for the ever growing 
world population must be secured while protect
ing the environment. The scientists who work in 
this fjeld were asked to make their latest results 
available to colleagues who conduct research in 
neighbouring areas as fast as possible . 

Since almost the entire agricultural prOduction 
is ultimately dependent upon buildings, a lot re
mains to be done in farm building. 

With regard to farm building, the realization of 
"sustainable agriculture" particularly requires the 
use of building materials and parts which can be 
degraded without residues or recycled . As a con
sequence of the ongoing structural change, the 
trend towards larger herd sizes is continuing . This 
applies to all fields of production . For this reason , 
there is a continual demand for slurry storage ca
pacity. 

Concrete, wood, and construction steel remain 
the most important materials for farm building. In 
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tionsrichtungen. Daraus folgt ein auch weiterhin 
bestehender Bedarf an Güllelagerkapazität. 

Die Baustoffe Beton, Holz und Baustahl bleiben 
die wichtigsten Materialien beim landwirtschaftli
chen Bauen . Auf allen Teilgebieten wurde im Be
richtsjahr über Weiterentwicklungen berichtet. 
Beim Bau von Rindviehställen wurde besondere 
Aufmerksamkeit auf die Lüftungssysteme und die 
damit verbundenen Emissionen von NH3, N20 
und CH4 gerichtet. Es zeigte sich, daß neben der 
Windgeschwindigkeit die Windrichtung für die 
Höhe der Volumenströme maßgeblich sind: Tem
peraturänderungen haben dagegen nur geringen 
Einfluß. 

Der letztjährige BML-Bundeswettbewerb 
"Landwirtschaftliches Bauen" hatte Außen klima
ställe für Schweine zum Thema. Anlaß hierzu war 
die Tatsache, daß herkömmliche Ställe oft ein un
befriedigendes Stallklima haben. Der Verzicht auf 
Zwangslüftungen, Wärmedämmung und massive 
Wände ermöglicht spürbare Baukostenein
sparungen . Allerdings muß der Landwirt bei die
sen Ställen gewisse Abstriche beim Arbeitsplatz
komfort hinnehmen. 

Bei der 4. internationalen Tagung "Bau , Technik 
und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztier
haltung" in Freising-Weihenstephan spielte die
ses Thema eine besondere Rolle [69]. 

Die Freizeitpferdehaltung wurde durch die Ver
bindung mit neuen Formen der Fütterungstechnik 
weiterentwickelt. Das Institut für landwirtschaftli
che Bauforschung der FAL plant weitere Versu
che zur Verbesserung der Haltungstechnik für 
Freizeitpferde unter Tier- und Umweltschutzge
sichtspunkten. 

Zur Vermeidung von Hitzestreß im Geflügelstall 
wurde unter anderem der sogenannte fogging 
cooler eingesetzt. Hierbei wird Wasser unter 
Hochdruck im Stall versprüht. 

Bei den Lagerbauten setzte sich der Trend fort. 
parallel zu den industriellen Großlagern kleinere 
Lager auf den landwirtschaftlichen Betrieben zu 
bauen. 

the year under review, further developments were 
reported in all sub-areas. When building cattle 
stalls, particular attention was given to the venti
lation systems and emissions 01 NH3, N20, and 
CH 4 . Wind speed and wind direction turned out to 
be decisive for the amount of the volume flows. 
Temperature changes exert only a small influ
ence. 

Outdoor climate stalls for pigs were the theme 
of last year's federal competition "Farm Building ", 
wh ich was organized by the Federal Ministry of 
Food, Agriculture, and Forestry This theme was 
chosen because the stall climate in conventional 
stalls is often unsatisfactory. If forced ventilation, 
thermal insulation, and massive walls are dis
pensed with, this allows noticeable savings in 
building expenses to be achieved. However, the 
farmer must be willing to make certain conces
sions with regard to workplace comfort. 

This topic also played a particular role at the 41h 

international conference on "Construction, Tech
nology, and Environment in Agricultural Animal 
Husbandry" held in Freising-Weihenstephan [68]. 

The husbandry of leisure-time horses was de
veloped further in connection with new feeding 
techniques The Institute of Agricultural Building 
Research of the Federal Agricultural Research 
Centre is planning further tests to improve the 
husbandry of leisure-time horses with regard to 
animal- and environmental protection. 

To avoid heat stress in the poultry stall, the so
called fogging cooler is used, for example, wh ich 
sprays water under high pressure within the stall. 

In storage building, the trend towards the con
struction of smaller stores on farms parallel to 
large industrial stores continued. 
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14. Technik in der Tierhaltung 
Machinery and Techniques for 
Animal Husbandry 

14.1 Rinderhaltung 
Cattle Husbandry 
G. Wendl und H. Schön. Weihenstephan 

Rahmenbedingungen 

Die bereits 1992 eingeleiteten Maßnahmen zur 
Reform der gemeinsamen Agrarpolitik, die eine 
Abkehr von der Stützung der Marktpreise hin zu 
direkten Einkommensübertragungen an die 
Landwirte bedeuten, wurden durch den Beschluß 
des Europäischen Rates zur Agenda 2000 vom 
25. März 1999 konsequent fortgesetzt und weiter
entwickelt. Für die Rinderhaltung wurden folgen
de Maßnahmen beschlossen 
Im Bereich Rindfleisch 
- eine Senkung der Stützpreise in drei Schritten 

bis zum Jahr 2003 um insgesamt 20%, 
- eine schrittweise Anhebung der Tierprämien 

und 
- eine Einführung von Schlachtprämien ab 2000. 
Im Bereich Milch 
- eine Verlängerung der Milchquotenregelung 

bis 2006 und 
- ab 2005/2006 ein Einstieg in ein Preis-Beihilfe

System mit 
- einer Senkung der Interventionspreise für 

Butter und Magermilchpulver um insgesamt 
15%, 

- einer Einführung von Direktzahlungen an die 
Milcherzeuger und 

- einer linearen Quotenaufstockung um 2% [1) 
Diese Beschlüsse bedeuten für die Verfahrens

technik in der Rinderhaltung , daß die bisherigen 
Anforderungen (wie zum Beispiel Senkung der 
Produktionskosten, Erhöhung der Produktqua
lität, Steigerung der Arbeitsproduktivität , Verwirk
lichung einer wettbewerbsfähigen und zugleich 
umweltverträglichen Milch- und Fleischprodukti
on) weiterhin gültig sind und prinzipiell den Ein
satz von modernen rechnergestützten Verfahren 
in der Rinderhaltung fördern. 

General Conditions 

The measures for areform of the common agri
cultural policy, which had been initiated in 1992 
and involve the replacemen t of market price sup
port by direc t income transfer to the farmers were 
consistently pursued and developed further as a 
result of the 25 March 1999 decision of the Euro
pean Council regarding the Agenda 2000. In cat
tle husbandry, the following measures will be tak
en: 
in the beef sector : 
- a 20% reduction in support prices in three steps 

by 2003 
- stepwise increase in animal premiums and 
- introduction of slaughter premiums as of 2000 
in the milk sector: 
- extension of the milk-quota regulations until 

2006 and as of 2005/2006 the initiation of a 
price-support system with 

- a reduction of the intervention prices for butter 
and skim milk powder by a total of 15% 

- the introduction of direct payments to milk pro
ducers and 

- a linear 2% increase in quotas (1) . 
For process engineering in cattle husbandry, 

these decisions signify that the present require
ments (such as reduction of the production costs, 
better product quality, increase in work productiv
ity, realization of competitive and environmentally 
compatible milk- and meat production) remain 
valid and, in principle, promote the use of modern 
computer-based systems in ca ttle husbandry. 

Electronic Animal Identification 

Electronic transponders according to the ISO 
standards 11784 and 11785 are meanwhile of-
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Elektronische Tieridentifikation 

Elektronische Transponder nach den ISO-Stan
dards 11784 und 11785 werden inzwischen von 
vielen Herstellern angeboten und finden auch be
reits in der Prozeßtechnik Verwendung . Transpon
der in Form von elektronischen Ohrmarken, inji
zierbaren Transpondern oder Bolustranspondern 
sind darüber hinaus aber auch geeignet, die 
Schwächen des derzeitigen Kennzeichnungssy
stems mit visuellen Ohrmarken zu beheben [2] . 
Um die Vorzüglichkeit dieser Varianten bei unter
schiedlichen Bedingungen untersuchen zu kön
nen, wird zur Zeit ein EU-Großversuch mit einer 
Million Tiere (Rinder, Schafe, Ziegen) in sechs ver
schiedenen EU-Ländern durchgeführt. Ziel die
ses groß angelegten Feldversuches ist es , die 
verschiedenen Transponderarten und Lesegerä
te auf ihre Praxistauglichkeit hin zu testen und der 
EU-Kommission eine Entscheidungsgrundlage 
darüber zu liefern, ob die elektronische Tieriden
tifikation als offizielles Kennzeichnungssystem 
eingeführt werden kann [3]. 

Die bisherigen ISO-Standards beziehen sich 
nur auf Read-Only-Transponder, die lediglich eine 
einmalige Tiernummer übertragen können. Von 
Nutzerseite her besteht jedoch auch der Bedarf 
an erweiterten Transpondern, die über einen 
Schreib-/Lesespeicher, über integrierte Senso
ren , über Antikollisionsmechanismen und/oder 
über zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen verfü
gen [4]. Zur Zeit wird in den jeweiligen Standard i
sierungsgremien intensiv an einem ISO-Standard 
für erweiterte Transponder mit den genannten Ei
genschaften gearbeitet. 

Automatische Melksysteme 

In der Tierhaitung stellen automatische Melksy
steme die derzeit innovativste Technik dar. Das 
automatische Melken ist ein weiterer konsequen
ter Schritt bei der Anwendung der Elektronik in 
der Milchviehhaltung und baut auf den bisherigen 
rechnergestützten Systemen für die Tiererken
nung, die Leistungserfassung , die Herdenüber
wachung und das Herdenmanagement auf. 

In den vergangenen Jahren wurden bei der Ent
wicklung von automatischen Melksystemen große 
technische Fortschritte erzielt , so daß zur Zeit vier 
verschiedene Grundformen von automatischen 
Melksystemen entweder schon auf dem Markt an
geboten werden oder kurz vor der Marktein
führung stehen [5 bis 8]. In Tafel 1 sind einige 
grundlegende Merkmale der einzelnen Systeme 
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fered by many manufacturers and are al ready be
ing used in process engineering. Transponders in 
the form of electronic ear tags, injectable 
transponders, or bolus transponders also allow 
the weaknesses of the current identification sys
tem based on visual earmarks to be overcome [2] . 
An EU large-scale trial with one million animals 
(cattle, sheep, goats) is currently being conduct
ed in six different EU countries in order to study 
the preferability of these variants under different 
conditions. It is the goal of this large-scale field tri
al to test the practical usability of the different 
kinds of transponders and transceivers in order to 
give the EU Commission a basis for the decision 
about whether or not electronic animal identifica
tion can be introduced as an official identification 
system [3] . 

The present ISO standards solely cover read
only transponders which can only transmit a 
unique animal number. Users, however, also ex
hibit a demand for enhanced transponders with 
writing-/reading memory, integrated sensors, an
ti-collision mechanisms, and/or additional safety 
features [4]. At present, the competent standard
ization committees are working intensivelyon an 
ISO standard for enhanced transponders with the 
above-mentioned characteristics. 

Automatic Milking Systems 

Automatic milking systems are currently the 
most innovative technology in animal husbandry. 
Automatic milking is another consistent step to
wards the increased use of electronics in dairy 
cattle husbandry It is a further development of the 
present computer-based systems for animal iden
tification, yield recording, herd monitoring, and 
herd management. 

In past years, significant technical progress 
was achieved in the development of automatic 
milking systems. At present, four different basic 
designs of automatic milking systems are either 
available on the market or will be introduced 
shortly [5 to 8] . Table 1 lists some basic charac
teristics of the individual systems and their manu
facturers . If one basic design is offered by sever
al manufacturers, these systems mainly differ with 
regard to the electronics as weil as the milking
and rinsing technology. 

Automatic milking systems are al ready being 
used on several hundred farms (especially in the 
Netherlands) and are being intensively tested in 
practice [9; 10). Long-time trials are certainly re
quired to answer different questions concerning 
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und deren Hersteller zusammengestellt. Wird eine 
Grundform von mehreren Herstellern angeboten, 
so unterscheiden sich diese im wesentlichen in 
der Elektronik sowie in der Melk- und Spültechnik 

Automatische Melksysteme werden schon in 
mehreren hundert Praxisbetrieben , vor allem in 
den Niederlanden eingesetzt und befinden sich in 
der intensiven Praxiserprobung [9; 1 OJ. Sicherlich 
sind noch verschiedene melktechnische und tier
physiologische Fragen in Langzeitversuchen zu 
klären beziehungsweise weitere technische Ver
besserungen hinsichtlich der Euterreinigung, der 
Melktechnik, der Sensorik zur Überwachung von 
Milchqualität und Eutergesundheit sowie im Be
reich des rechnergestützten Herdenmanage
ments erforderlich [11] Ohne Zweifel bedarf auch 
die Wirtschaftlichkeit des automatischen Melkens 
einer besonders sorgfältigen Prüfung [12] . Den
noch ist davon auszugehen , daß automatische 
Melksysteme Milchviehhaltern , gerade Familien
betrieben - wenn auch bei veränderter Struktur -
eine Zukunftsperspektive bieten [13] . 

milking technology and animal physiology. In ad
dition , further techn ical improvements regarding 
ud der cleaning , milking technology, sensor sys
tems for milk quality- and udder-health monitoring 
as weil as computer-based herd management are 
necessary [11]. The economic viability of auto
matie milking without doubt needs particularly 
careful examination [12J . Nevertheless, it can be 
assumed that automatie milking systems offer 
dairy cattle farmers a perspective for the future. 
This especially applies to family farms even if their 
structure needs to be altered [13] . With regard to 
the current milk regulations, automatie milking is 
being discussed intensively at present [14 ; 15J . 
The third appendix of these regulations stipulates 
that the milking person must check the quality of 
the milk of each animal by examining the appear
ance of the first milk jets [16] . The avai lable sys
tems use the electric conductivity of the milk for 
this examination. However, electric conductivity is 
not sufficient for reliable assessment of milk qual
ity in every case [17; 18]. In the future, quality as-

Tafel 1: Merkmale bekannter automatischer Melksysteme. 

Table 1: Charaeteristie features of known automatie milking systems. 

System/ "Prolion" "Lely" "Alfa Lavai" "Westfalia" 
System 

Hersteller/ Prolion, Manus, Lely, Alfa Laval Westfalia 
Manufacturer Gascoigne-Melotte Fullwood 

Boxenart/ Ein- und Mehr- Einboxen- Einboxen- Mehrboxen-
boxenanlage anlage anlage anlage 

Type of Boxes Single and Multiple Single Box Single Box Multiple Box 
Box Sys tem System System System 

Zitzenortung/ 
Teat Locating 

Grobortung/ Ultraschall/ Tastsensor/ Bildverarbeitung Ultraschall 
Coarse Locating Ultrasound Tacti/e Sensor mit Laser/ Ultrasound 

Feinortung/ Ultraschall/ Laser/ Image Processing LED-Matrixl 
Fine Locating Ultrasound Laser with Laser LEO matrix 

Melkbecher/ Modul/ Modul/ Einzelbecher/ Einzelbecher 
Milking Cups Module Module Single Cup Single Cup 

Euterreinigung/ kombinierte Reinigungsrollen/ Reinigungsbecher/ separate 
Reinigungs- und Reinigungsboxl 

Melkbecher/ 
Udder Cleaning Combined Cleaning Rollers Cleaning Cup Separate 

Cleaning and Cleaning Box 
Mi/king Cups 
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Intensiv wird momentan das automatische Mel
ken in bezug auf die derzeit geltende Milchver
ordnung diskutiert [14; 15] Diese verlangt in §3 
Anlage 3, daß sich die Melkperson durch Prüfen 
des Aussehens der ersten Milchstrahlen von der 
einwandfreien Beschaffenheit der Milch von je
dem Tier zu überzeugen hat [16]. Die verfügba
ren Systeme verwenden für diese Prüfung die 
elektrische Leitfähigkeit der Milch. Diese reicht je
doch nicht aus, um in jedem Fall die Milchqualität 
sicher beurteilen zu können [17; 18]. Deshalb 
müssen zukünftig noch weitere Parameter in die 
Qualitätsprüfung mit einfließen, ein spezielles 
Milchqualitätsmanagement für das automatische 
Melken aufgebaut und die gesetzlichen Regelun
gen EU-weit angepaßt werden. 

Fütterungstechnik 

Neben der Einzelvorlage von Grund- und 
Kraftfutter werden Futtermischungen in den ver
schiedenen Varianten künftig verstärkt in der 
Milchviehfütterung zum Einsatz kommen, da mit 
Futtermischungen neben den ernährungsphysio
logisehen Vorteilen die arbeitswirtschaftliche Be
lastung niedrig gehalten werden kann und bei 
überbetrieblichem Einsatz des Futtermischwa
gens auch für mittlere Betriebsgrößen schon gün
stige Mechanisierungskosten erreicht werden 
[19]. Der Trend zu Futtermischwagen mit stehen
der Schnecke hält an, da sie durch ihre Befüll
möglichkeit, Fremdkörpersicherheit, Mischqua
lität, variable Schnittintensität und Futterscho
nung universell einsetzbar sind [20]. 

Ob bei Verwendung einheitlicher Futtermittel 
generelle Unterschiede zwischen der EinzeIfutter
vorlage und der Futtermischung bestehen, wurde 
in einem Langzeitversuch an der Lehr- und Ver
suchs-Anstalt (LVA) Iden untersucht [21] Die Er
gebnisse besagen, daß über die gesamte Lakta
tion hinweg (280 Tage) keine wesentlichen Unter
schiede in der mittleren Gesamtenergieauf
nahme, der mittleren Energieaufnahme aus dem 
Kraftfutter und in der mittleren Milchleistung be
standen, daß allerdings im 1. Laktationsmonat in 
der Gruppe, die die TMR (Totale Misch-Ration) 
vorgelegt bekam, die Energieaufnahme signifi
kant höher und der Abbau von Körperfett und 
Körpermasse geringer war als bei der EinzeIvor
lage. Dies bedeutet, daß mit der Futtermischung 
durch die günstigere Versorgung mit Futterener
gie am Anfang der Laktation die Stoffwechselbe
lastung geringer und deshalb auch der Gesund
heitszustand stabiler war. 
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sessment will therefore require the integration of 
additional parameters. Moreover, a special milk 
quality management system for automatie milking 
must be developed, and legal regulations must 
be adapted EU-wide. 

Feeding Techniques 

In addition to the separate supply of basic ra
tions and concentrates, different variants of total 
mixed rations will increasingly be employed for 
dairy cattle because mixed rations not only pro
vide nutrition-physiological advantages, but also 
allow the workload to be kept low. Furthermore, 
shared use of the feeder-mixer wagon even en
ables medium-sized farms to keep mechanization 
costs low [19]. The trend towards feeder-mixer 
wagons with a vertical auger is continuing since 
they can be used universally. This is due to the 
possibility of them being employed for filling and 
to their foreign-body safety, mixing quality, vari
able cutting intensity, and gentle feed treatment 
[20]. 

At the Teaching and Testing Institute Iden, a 
long-time trial was conducted to answer the ques
tion of whether, given uniform feed quality, the 
supply of individual feed components and the use 
of mixed feed resulted in any general differences 
[21]. According to the results of this study, aver
age total energy intake, average energy intake 
from concentrates, and average dairy perform
ance did not exhibit any major differences over 
the entire lactation period (280 days) However, in 
the first lactation month, energy intake by the 
group that was supplied with TMR (total mixed ra
tion) was significantly higher, and the loss in body 
fat and body weight was lower as compared with 
those animals that were fed separate feed com
ponents. This indicates that, due to better food 
energy supply at the beginning of the lactation 
period, mixed rations caused lower metabolie 
load and thus provided for a more stable health 
status. 

In addition to the well-known methods of feed 
supply, other systems have been available for 
some time which offer a stock of basal feed on the 
feeding table. Animal/feeding place ratio is ap
proximately 2.5 : 1. Depending on the feed intake, 
either the feeding rack is moved mechanically to
wards the feed stock (so-called advancing feed
ing rack) or the feed stock is pushed towards the 
feeding rack (so-called silage advance system). 
Stated cost advantages are a shorter feeding 
table and lower space requirements Studies at 
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Neben den bekannten Verfahren der Futtervor
lage werden seit einiger Zeit auch Systeme ange
boten, bei denen Grundfutter auf Vorrat auf dem 
Futtertisch mit einem Tier-/Freßplatzverhältnis von 
etwa 2,5 • 1 angeboten wird und je nach Futterauf
nahme mechanisch entweder das Freßgitter zum 
Futterstock hin bewegt (sogenanntes Vorrückfreß
gitter) oder der Futterstock zum Freßgitter ge
schoben wird (sogenannter Silagevorschieber). 
Als Kostenvorteil des Verfahrens wird ein verkürz
ter Futtertisch und ein geringerer Raumbedarf an
geführt. Untersuchungen an der Forschungsan
stalt für Landwirtschaft (FAL) Völkenrode zu den 
Auswirkungen eines Vorrückfreßgitters auf das 
Freßverhalten, die Tierleistung und das Tierverhal
ten zeigen, daß keine nachweisbaren Einflüsse auf 
die Milchleistung und die Grundfutteraufnahme 
und keine negativen Auswirkungen auf das Tier
verhalten festgestellt wurden , wenn eine ständige 
Futtervorlage gewährleistet war [22] . 

Kälberautzucht 

Rechnergesteuerte Tränkeabrufautomaten sind 
in der Kälberaufzucht zwar weit verbreitet und 
auch weitgehend ausgereift , dennoch finden in 
diesem Bereich weiterhin beachtenswerte Weiter
entwicklungen statt, wie beispielsweise automati
sche Kalibrierung, temperaturorientiertes Misch
system, Steuerungsrechner auf der Basis von 
Windows CE [23] 

Bei der Aufzucht von 
Kälbern mit Tränkeauto-
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the Federal Research Centre for Agriculture (FAL) 
Völkenrode on the effects of an advancing feed
ing rack on eating behaviour, animal perform
ance, and animal behaviour showed no de
tectable influence on milk yield and basal feed in
take and no negative effects on animal behaviour 
if permanent feed supply was guaranteed [22] 

Calt Rearing 

Computer-controlled automatic milk dispensers 
are widely used for calf rearing, and the technol
ogy is generally matured. Nonetheless, remark
able further developments continue to occur in 
this area such as automatic calibration , tempera
ture-oriented mixing systems , and process com
puters with Windows CE [23]. 

When calves are reared using automatic milk 
dispensers, cross-sucking is observed frequent
Iy, which may cause damage, especially in fe
males. To reduce this behavioural anomaly, a 
lockable dispenser box was developed (figure 1), 
which does not allow the drinking calf to be dri
ven out of the box or sucked on [24] Two studies 
on such a dispenser box consistently prove that, 
thanks to this system, the calves spend approxi
mately twice as much time in the box drinking 
milk and that cross-sucking is reduced consider
ably with regard to both frequency and duration 
[25; 26] . 

Trönkeaufnahme 
milk intake 

Austritt 
exit 

Fronlausgang 
optlonal 

front exil 
oplional 

maten wird vielfach auch 
ein gegenseitiges Besau
gen von Kälbern beob
achtet, was besonders 
bei weiblichen Tieren ne
gative Folgeschäden ver
ursachen kann . Zur Re
duzierung dieser Verhal
tensanomalie wurde ein 
verschließbarer Tränke
stand (Bild 1) entwickelt, 
bei dem das trinkende 
Kalb nicht aus dem Stand 
verdrängt und nicht be
saugt werden kann [24]. 
Zwei Untersuchungen mit 
einem derartigen Tränke
stand weisen über
einstimmend nach, daß 
damit die Aufenthaltsdau- Bild 1: Schema eines verschließbaren TränkeSlandes für Kälberlränkeaulomalen. 

er im Tränkestand mit Figure 1: Design of a lockable drinking slalion for ca lf milk dispensers. 
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Milchaufnahme in etwa verdoppelt wird und Be
saugaktionen sowohl in ihrer Häufigkeit als auch 
in ihrer Dauer deutlich reduziert werden [25; 26]. 

Rechnergestützte Tierüberwachung 

Mit steigenden Bestandesgrößen und zuneh
mender Automatisierung wird eine rechnerge
stützte Tierüberwachung immer wichtiger, wobei 
neben den bekannten Überwachungsgrößen 
(zum Beispiel Kraftfutteraufnahme, Milchleistung, 
Tieraktivität, Leitfähigkeit der Milch) weitere Para
meter in die Tierüberwachung mit aufgenommen 
werden müssen. 

Eine zentrale Größe in der Gesundheits- und 
auch Fruchtbarkeitsüberwachung stellt die Kör
pertemperatur dar. Für die automatische Regi
strierung der Körpertemperatur sind noch keine 
praxistauglichen Sensoren vorhanden. Eine Mög
lichkeit zur automatischen Körpertemperaturer
fassung besteht darin, in injizierbare Transponder 
einen Temperatursensor zu integrieren [27] . Ein
satzversuche von passiven Temperaturtranspon
dern ergaben [28; 29], daß unter StalIbedingun
gen eine gute Übereinstimmung der Rektaltem
peratur und der Transpondertemperatur, unter 
dem Scutulum gemessen, festgestellt wurde, die 
Rektaltemperatur zwar um etwa 1 K höher lag als 
die Scutulumtemperatur, aber Körpertempera
turmaxima und -minima der Rektaltemperatur in 
gleicher Weise wiedergegeben wurden. Bei 
Außenklimabedingungen (ganzjährige Freiland
haltung) sind jedoch die unter dem Scutulum ge
messenen Temperaturwerte nicht als Referenz
wert für die Körpertemperatur nutzbar [28]. Als 
weitere Möglichkeit zur Registrierung der Körper
temperatur wurde die automatische Messung der 
Zungentemperatur vorgeschlagen . Nach ersten 
Versuchen bei Kälbern am Tränkeautomaten ist 
die Übereinstimmung der Zungentemperatur zur 
Rektaltemperatur gut, wenn ein ausreichender 
Kontakt (mindestens 2 min .) der Zunge zum in 
den Tränkenuckel integrierten Sensor gegeben 
war [30]. 

Für die Beurteilung der Tiergerechtheit von Hal
tungssystemen und Stalleinrichtungen ist das Lie
geverhalten ein wichtiges Kriterium. Dazu wurde 
ein Liegesensor (Druckgeber) entwickelt, der an 
der Kuh mit einem Brustgurt befestigt wird und 
automatisch die Liege- und Steh phasen auf
zeichnet. Erste Ergebnisse sind sehr vielverspre
chend [31]. Damit kann für Verhaltensunter
suchungen die personalintensive Direkt- oder 
Videobeobachtung ersetzt werden. 
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Computer-Based Monitoring of Animals 

As herd sizes grow and automatization increas
es, computer-based monitoring of animals is be
coming ever more important. In addition to the 
well-known monitoring parameters (such as con
centrate intake, milk yield, animal activity, milk 
conductivity), animal monitoring must be extend
ed to comprise other parameters. 

Body temperature is a central parameter for 
health- and fertility monitoring. For the automatic 
registration of the body temperature, sensors 
ready for practical use are not yet available . For 
automatic body temperature registration, a tem
perature sensor can be integrated into injectable 
transponders [27]. Practical tests of passive tem
perature transponders [28; 29] showed that under 
stall conditions, the rectal temperature and the 
transponder temperature (measured under the 
scutulum) exhibited a high degree of coinci
dence. Even though the rectal temperature was 
approximately 1 K higher than the scutulum tem
perature, maximum and minimum rectal and body 
temperature readings coincided . Under outdoor 
climate conditions (all-year outdoor husbandry), 
however, the temperature measured under the 
scutulum cannot be used as a reference value for 
the body temperature [28]. Automatic measure
ment of the tongue temperature has been pro
posed as another possibility of registering the 
body temperature. According to the results of ini
tial trials with calves at the automatic milk dis
penser, the tongue temperature and the rectal 
temperature largely coincide if the tongue has 
suHicient contact (at least 2 min) with the sensor 
integrated into the drinking nipple [30] . 

For the assessment of the animal friendliness of 
husbandry systems and stall equipment, Iying be
haviour is an important criterion. For this purpose, 
a Iying sensor (pressure transducer) was devel
oped, which is attached to the cow using a breast 
belt and automatically registers the Iying and 
standing phases of a cow. Initial results are very 
promising [31] . When conducting behavioural 
studies, this system allows labour-intensive direct 
or video-observation to be replaced . 

In addition to the mentioned monitoring para
meters , additional parameters are needed for 
comprehensive animal monitoring. The use of 
biosensors is promising . During milking, they al
low, for example, the progesterone- or urea con
tent of the milk or penicillin residues in the meat 
(for meat quality monitoring) to be established on
line [32 to 34] . However, more development work 
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Neben den erwähnten Überwachungsgrößen 
werden für eine umfassende Tierüberwachung 
noch weitere Parameter benötigt. Vielversprechend 
ist der Einsatz von Biosensoren , mit denen online 
während des Melkens etwa der Progesteron- oder 
HarnstoHgehalt der Milch oder auch für die Qua
litätsüberwachung des Fleisches Penicillinrück
stände im Fleisch bestimmt werden können [32 bis 
34]. Bis zur Praxisreife derartiger Sensoren ist je
doch noch weitere Entwicklungsarbeit notwendig. 

Bisherige in der Praxis realisierte Überwa
chungsalgorithmen beschränken sich meist nur 
auf das Monitoring einer einzelnen Prozeßgröße. 
Vielfältige Untersuchungen haben aber gezeigt, 
daß die Erkennungsquote für Abweichungen vom 
Normzustand verbessert werden kann, wenn 
mehrere Parameter miteinander verknüpft wer
den. Die Verwendung von neueren mathema
tisch-statistischen Verfahren wie zum Beispiel die 
Fuzzy Logic oder neuronale Netze können hierzu 
einen Beitrag leisten [35] . Weitere Forschungs
und Entwicklungsarbeiten sind jedoch erforder
lich, um die wirklich relevanten Managementhin
weise aus dem er faßten umfangreichen Daten
pool herauszufiltern. 

o Zusammenfassung 

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in 
der EU verlangen eine weitere Rationalisierung 
der Milch- und Fleischerzeugung , wobei ökologi
sche und tierschutzrechtliche Belange noch stär
ker berücksichtigt werden müssen. Für die elek
tronische Tieridentifizierung beginnen sich all
mählich ISO-Transponder durchzusetzen. Es 
bestehen Bestrebungen zur Standardisierung 
von Transpondern mit zusätzlichen Funktionen. 
Automatische Melksysteme, die derzeit innovativ
ste Technik in der Milchviehhaltung, finden zu
nehmend Eingang in Praxisbetriebe, wenngleich 
noch verschiedene Fragestellungen endgültig 
geklärt werden müssen. In größeren Milchviehbe
trieben entwickelt sich die Futtermischung (TMR) 
zum Standardfütterungsverfahren . Für die Kälber
aufzucht sind inzwischen auch technische Lö
sungen verfügbar, die zu einer Reduzierung des 
gegenseitigen Besaugens beitragen . Steigende 
Bestandesgrößen und eine zunehmende Auto
matisierung erfordern künftig eine intensivere 
rechnergestützte Tierüberwachung . Neben den 
bekannten Überwachungsgrößen befinden sich 
dazu weitere tierphysiologische Parameter und 
verbesserte Überwachungsalgorithmen in Ent
wicklung und Erprobung . 

is still required before such sensors are ready for 
practical use. 

Conventional monitoring algorithms used in 
practice generally monitor only one single 
process parameter. However, numerous studies 
have shown that the recognition quota of devia
tions from the normal conditions can be improved 
if several parameters are interlinked . The use of 
modern mathematical-statistical methods such as 
fuzzy logic or neural networks can make a contri
bution towards this goal [35]. Further research 
and development are necessary in order to filter 
out the information that is really relevant for man
agement from the large pool of data collected. 

o Summary 

The economic conditions in the EU require fur
ther rationalization of milk- and meat production. 
Nevertheless , ecological questions and the legal 
requirements for animal protection must be given 
even greater attention. For electronic animal iden
tification, ISO transponders are starting to estab
lish themselves. Standardization of transponders 
with additional functions is underway. Automatic 
milking systems, currently the most innovative 
technology in dairy cattie husbandry, are increas
ingly gaining in acceptance in practice even 
though definite answers to various questions are 
not yet available. On larger dairy farms, feed mix
ing (total mixed ration) is becoming the standard 
feeding method . For calf rearing, technical solu
tions are available that contribute to the reduction 
of cross-sucking. In the future, growing herd sizes 
and increasing automatization will require more 
intensive, computer-based animal monitoring. In 
addition to the well-known monitoring parameters, 
additional animal-physiological parameters and 
improved monitoring algorithms are being devel
oped and tested . 
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14.2 Schweinehaltung 
Pig Husbandry 
H. J. Heege, Kiel 

Allgemeines 

In der Landwirtschaft der Europäischen Union 
liefert die Schweineproduktion rund 24% aller Ver
kaufserlöse aus der tierischen Produktion [1] Im 
Gegensatz zu anderen Erzeugungsbereichen der 
Agrarwirtschaft beansprucht die Schweinepro
duktion nur sehr geringe Mittel der Marktstützung 
durch den Europäischen Ausrichtungs- und Ga
rantiefonds . Die Schweineproduzenten sind da
her auch von agrarpolitischen Maßnahmen im 
Rahmen der Agenda 2000 deutlich weniger be
troHen als landwirtschaftliche Betriebe mit ande
ren Haupt-Produktionsrichtungen. Anstelle von 
politischen Wechselbädern haben aber die 
Schweineproduzenten sehr erheblich mit Variatio
nen in der Marktsituation zu tun . Hanau [2] hat 
diesen sich fortlaufend wiederholenden Wechsel 
zwischen Über- und Unterangebot in drei- bis 
vierjährigen Zyklen bereits vor 70 Jahren mit der 
Beschreibung des "Schweinezyklus" wissen
schaftlich erläutert. Im vergangenen Jahr war in
nerhalb der Zyklus folgen eine besonders deutli
che Tiefpreissituation gegeben, die auch bei 
bester Produktionstechnik zu wirtschaftlichen 
Verlusten führte. Es besteht natürlich wie in der 
Vergangenheit die begründete Aussicht, diese 
Verluste durch gute Gewinne in der nächsten 
Hochpreisphase wieder auszugleichen. 

Klimatisierung 

Schweine reagieren empfindlicher als das 
Rindvieh auf Hitze und auf Kälte. Das gilt insbe
sondere für jüngere Tiere . 

Für Mastschweine liegt der thermoneutrale Be
reich etwa zwischen 16 und 22°C. Außerhalb die
ser Temperaturspanne werden die Organe zur 
Regelung der Körpertemperatur übermäßig be
ansprucht. Das Tierverhalten verändert sich . Un
terhalb des thermoneutralen Bereiches liegen die 
Tiere so nahe wie möglich zusammengedrängt, 
um die Wärmeabgabe über die Körperoberfläche 
an die Stalluft zu verringern. Die Futteraufnahme 
erhöht sich, damit mehr Energie für die Wärme
abgabe verfügbar ist. Insbesondere sind aber 
Temperaturen oberhalb des thermoneutralen Be-
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General 

Pig production accounts for approximately 24% 
of the entire sales from animal production 
achieved by the agricultural sector in the Euro
pean Union [1]. In contrast to other fields of agri
culture, pig production requires only very little 
market support from the European Guidance and 
Guarantee Fund. For this reason, measures in 
agricultural policy taken within the guidelines of 
the Agenda 2000 affect pig producers consider
ably less than agricultural operations with other 
main fields of production. Instead of the vagaries 
of politics, pig producers must cope with very sig
nificant changes regarding the market situation. 
Already 70 years ago, Hanau [2] provided a sci
entifc description of this "swine cycle", an alter
nation of over- and under-supply which conti nu
ously repeats itself in three- to four-year cycles. 
Last year, a particular slump occurred within 
these cycles, which resulted in economic losses 
even for farms equipped with the best production 
technology. Of course, one can safely assume 
that, as in the past, these losses will be compen
sated for by good profits in the next high-price 
phase. 

Climate Control 

Pigs exhibit a more sensitive reaction to heat 
and cold than cattle. This especially applies to 
younger animals. 

Thermo-neutral temperatures for fattening pigs 
range between approximately 16 and 22°C. Out
side this temperature range, the organs that con
trol the body temperature are overly strained. An
imal behaviour changes. At temperatures below 
the thermo-neutral range, the animals lie huddled 
together as closely as possible in order to reduce 
the amount of heat that is given off to the stall air 
through the body su rface. Feed intake increases 
so that more energy becomes available for the an
imals to release heat. Temperatures above the 
thermo-neutral range, however, are a particular 
burden on the animals . Since pigs have virtually 
no sweat glands, significantly more heat must be 
released through the breath . If heat cannot be giv-
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reichs für die Tiere eine Belastung. Da bei 
Schweinen kaum Schweißdrüsen vorhanden 
sind , muß über die Atemluft wesentlich mehr 
Wärme abgegeben werden. Sofern eine kühle 
Umgebung zur physikalischen Wärmeabgabe 
über die Haut fehlt, versuchen die Tiere daher, 
durch Hecheln überschüssige Wärme loszuwer
den. Sie bewegen sich weniger und verringern 
die Futteraufnahme. Sowohl unterhalb als auch 
oberhalb des thermoneutralen Bereichs ver
schlechtert sich mit der Futterverwertung das 
wichtigste wirtschaftliche Merkmal. 

Die Klimatisierung von Mastschweineställen er
folgt im wesentlichen durch Lüftung mit natürli
cher Außenluft und Wärmedämmung. Heizein
richtungen werden insbesondere für Ferkel und 
für Vormastställe benutzt. 

Für den Luftwechsel werden in erster Linie Ver
fahren der Zwangslüftung mit Ventilatoren einge
setzt. Es ist dabei zwischen der Unterdruck-, 
Überdruck- und Gleichdrucklüftung zu unter
scheiden (Bild 1). Bei der Unterdrucklüftung er
zeugen Abluftventilatoren im Stall einen Unter
druck für das Ansaugen der Zuluft. Für die Über
drucklüftung hingegen werden Zuluftventilatoren 
benutzt, und der Überdruck im Stall sorgt dann für 
das Herausdrücken der Abluft. Die Gleichdruck
lüftung erfolgt mit Ventilatoren sowohl für die Zu
luft als auch für die Abluft. 

Die Regelung des LuftweChsels geschieht bei 
der Unterdruck- und Überdrucklüftung über die 
Drehfrequenz der Ventilatoren sowie durch Än
dern der Zu- oder AbluftöHnungen . Bei Gleich
drucklüftung wird meistens nur über die Drehfre
quenz der Ventilatoren geregelt. Eingangsgrößen 
für die automatische Regelung des Luftwechsels 
durch den Klimacomputer sind die Temperatur 
sowie die Luftfeuchte im Stall und manchmal auch 
der Außenluft. 

Es hat sich vorrangig die Unterdrucklüftung 
durchgesetzt. Gründe hierfür sind der vergleichs
weise geringe Kapitalbedarf und im Vergleich zur 
Überdrucklüftung der Umstand, daß die Abluft
emissionen gezielter auftreten und zu beeinflus
sen sind. Bei der Überdrucklüftung können un
dichte Stallwände zu Geruchsbelästigungen in 
benachbarten Räumen und zu Kondensations
schäden führen. Die Gleichdrucklüftung ist zwar 
funktionell am sichersten, doch nach den Kapital
und Energiekosten sehr teuer. 

Die Absaugung der Abluft kann bei der Unter
drucklüftung sowohl oberhalb als auch unterhalb 
des Spaltenbodens erfolgen (Bild 1). Entspre
chend wird zwischen der Oberflur- und Unterflur-

en oH physically to a cool environment through the 
skin, the animals try to release excess heat by 
panting. They move less and reduce feed intake. 
Both below and above the thermo-neutral range, 
feed efficiency, i.e. the most important economic 
criterion, deteriorates. The main means of climate 
control in stalls for fattening pigs is ventilation with 
natural outside air and thermal insulation. Heating 
systems are employed in particular for piglets and 
in pre-fattening stalls. 

Air exchange is mainly done through methods 
of forced ventilation with fans. These methods can 
be classified as ventilation by suction, by pres
sure, or by both suction and pressure (figure 1). 
For ventilation by suction, exhaust fans in the stall 
produce negative pressure for air intake. For ven
tilation by pressure, fresh air ventilators cause 
overpressure in the stall, which expels the ex
haust air. Balanced-pressure ventilation systems 
feature fans for both the exhaust air and air intake. 

In both suction- and pressure ventilation, air ex
change is controlled by adapting the fan rpm and 
by altering the openings for the ingoing or outgo
ing air. Balanced-pressure ventilation systems are 
generally controlled only by altering the fan rpm. 
Input data for the automatic control of air ex
change by the climate-control computer are the 
temperature and the moisture of the air in the stall 
and, in some cases, the outside air, 

Suction ventilation has generally established it
seil. This is caused by the relatively low capital re
quirements and by the fact that, as compared with 
pressure ventilation, exhaust air emissions are 

Gleichdrucklüftung ÜberdrucklOftung 
Ventilation by pressure and suction Ventilation by pressure 

Unterflurabsaugung Ober1lurabsaugung 
Suction belO'N sials Sudion above sials 

Unterdrucklüftung 
Ventilation by suction 

Bild 1: Verfahren der Zwangslüftung. 

Figure 1: Methods of forced ventilation. 

nach Neser, Gronauer 
u. Schon. geandert 

187 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056980



absaugung unterschieden. Bei der Oberflurab
saugung sind die Luftwege kürzer, für die gleiche 
Luftdurchsatzrate ist daher ein etwas geringerer 
Energie- und Kapitalbedarf zu erwarten. Von be
sonderem Interesse ist die Frage, ob die Unter
flur- oder Oberflurabsaugung zu Unterschieden 
bei der Belästigung durch Ammoniak und Ge
ruchsstoffen in der Stalluft führt. Untersuchungen 
in Hohenheim [3] und Weihenstephan [4] haben 
gezeigt, daß die Ammoniakkonzentrationen im 
Tierbereich innerhalb der Stallungen bei der Un
terflurabsaugung niedriger sind. Andererseits 
sollte man erwarten, daß die Ammoniak- und Ge
ruchsemissionen durch die Fortluft in die Umge
bung der Stallungen bei Unterflurabsaugung 
höher sind, da hierbei stärkere Luftbewegungen 
an der Gülleoberfläche auftreten. Diese Erwar
tung wurde aber nicht bestätigt [3, 4]. 

Wichtig ist, daß die noch unvermischte Zuluft an 
kalten Tagen nicht auf die Tiere fällt und Erkran
kungen verursacht. Abhilfe verschaffen Verfah
ren, bei denen Zuluft und Stalluft entweder im Ver
sorgungsgang vorgemischt werden oder mittels 
eines Rieselkanales an der Stalldecke in kleinen 
Portionen aufeinander treffen (Bild 2). Frühere 
Bemühungen, die Frischluftzufuhr über die ge
samte Stalldecke verteilt durch eine sogenannte 
"Porenlüftung" vorzunehmen, werden kaum noch 
verfolgt. Oie Verwendung der gesamten Stall
decke führt zwangsläufig zu sehr geringen Zuluft
geschwindigkeiten und erhöht dadurch die Ge
fahr der Porenverstopfung durch Staub. 

Oie Verfahren der sogenannten freien Lüftung 
verzichten völlig auf den Einsatz von Ventilatoren. 
Sie sind keineswegs zwangsläufig mit Außenkli
mabedingungen im Stall verbunden. Der Luft
wechsel basiert in diesen Ställen lediglich aus-

Min. Abstand 1,0 m 
Min. dislance· 1 

, ;; 

", , , 

Bild 2: Einführung der Zuluft über Rieselkanal 
(nach Büscher, geändert). 

Figure 2: Air-intake through aperforated duct (ace. 
Büscher, altered) 
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more limited and can be influenced more pre
cisely. If stall walls are not tightly sealed, pressure 
ventilation may lead to annoying odours in neigh
bouring rooms and to damage caused by con
densation. Balanced-pressure ventilation pro
vides for the greatest functional security, but it re
quires very high capital- and energy expenses. 

If suction ventilation is used, the exhaust air can 
be sucked off either over or under the slatted floor 
(figure 1). Therefore, a distinction is made be
tween overfloor- and underfloor suction systems. 
Overfloor suction provides for shorter airways, 
and therefore the energy- and capital expenditure 
required to achieve the same air-flow rate can be 
expected to be slightly lower. The question of 
whether under- or overfloor suction leads to dif
ferences in the annoyance caused by ammonia 
and odorants in the stall air is particularly inter
esting. Studies conducted in Hohenheim [3] and 
Weihenstephan [4] have shown that underfloor 
suction causes lower ammonia concentrations in 
those areas of the stalls that are occupied by the 
animals. On the other hand, one should expect 
that underfloor suction causes higher ammonia
and odour emissions in the exhaust air that is re
leased into the surroundings of the piggeries be
cause air movement at the slurry surface is 
stronger. However, this expectation has not been 
confirmed [3; 4]. 

On cold days, it is important to avoid unmixed 
fresh air being blown onto the animals and there
by causing diseases. Systems which pre-mix 
fresh air and stall air in the supply corridor or fea
ture an air-flow channel in the stall ceiling where 
fresh air and stall air come together in small por
tions (figure 2) solve this problem. The develop
ment of so-called "pore ventilation" for fresh-air 
supply through the entire stall ceiling has been 
abandoned almost completely. The use of the en
tire stall ceiling for air supply causes very low 
fresh-air flow speeds and leads to increased dan
ger of pores being clogged by dust. 

So-called free ventilation systems do entirely 
without fans. By no means does this necessarily 
lead to outdoor-climate conditions in the stall. The 
only difference is that air exchange in these stalls 
is exclusively based on thermally induced buoy
ancy and wind induction. Partly, however, the term 
"outdoor climate stall" is common. If possible, the 
longitudinal axis is situated at right angles to the 
main wind direction, and the longitudinal sides 
feature slit-shaped openings for the ingoing and 
outgoing air. To a limited extent, the stall climate 
can be controlled by altering the opened slits us-
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schließlich auf thermischem Auftrieb und auf 
Windinduktionen. Die Bezeichnung "Außenklima
stall" ist aber teilweise üblich. Die Längsachse 
wird möglichst quer zur Hauptwindrichtung ge
wählt, und die Längsseiten werden mit schlitzför
mi gen Öffnungen für den Ein- und Austritt der Luft 
ausgestattet. Eine begrenzte Regelung des Stali
klimas kann durch Ändern der geöffneten Schlit
ze mittels motorbetriebener Rollos oder Klappen 
erreicht werden [5]. Insgesamt sind die Möglich
keiten für die Einwirkung auf das Stallklima gerin
ger als bei den Verfahren der Zwangslüftung. 
Speziell für Schweine sind diese Verfahren der 
"Querlüftung" vor allem im Mittelwesten der USA 
anzutreffen, wo die Windrichtung weniger wech
selt als in Mitteleuropa. 

Es ist in Mitteleuropa teilweise üblich, Außenkli
maställe mit kleinen Ruhekisten als Liegeplatz für 
die Tiere zu kombinieren. In der kalten Jahreszeit 
bieten diese Ruhekisten einen warmen Liege
raum, an heißen Sommertagen hingegen sind sie 
überflüssig und eher hinderlich. Die Tierbetreu
ung wird durch die Ruhekisten sehr erschwert [6]. 

Ansonsten sind Heizeinrichtungen insbesonde
re für Ferkel und teilweise auch in der Vormast 
erforderlich. In Form einer Zonenheizung im Lie
gebereich von Ferkeln werden in der Regel ent
weder Strahlungs- oder Fußbodenheizungen ein
gesetzt. Als Ergänzung hierzu wurde das Warm
wasserbett entwickelt, um den Liegekomfort für 
Ferkel noch darüber hinaus zu verbessern. Stoy 
et al. [7] berichten über positive Auswirkungen 
auf die Entwicklung der Lebendmasse. 

Haltung auf Spaltenboden, 
auf Einstreu oder auf Kompost 

Die früher vorherrschende Haltung von Mast
schweinen in Buchten mit Einstreu ist in den Er
zeugerringen Niedersachsens [8] mittlerweile auf 
5% der Betriebe gesunken. Vor allem in größeren 
Betrieben dominiert deutlich die Haltung auf Teil
oder Vollspaltenboden. Der bislang noch bevor
zugte Teilspaltenboden verliert dabei zu Gunsten 
des Vollspaltenbodens. Diese Entwicklung ist in 
wesentlichen Teilen mit das Ergebnis von verbes
serten Spaltenböden, die kaum noch Klauen- und 
Beinschäden verursachen. Darüber hinaus be
günstigt die vergleichsweise hohe Fließfähigkeit 
der Schweineexkremente die Entsorgung über 
Spaltenböden. 

Andererseits ist unbestritten, daß die monotone 
Haltung auf Spaltenböden gerade den Schwei
nen zu wenig artgerechte Beschäftigungsmög-

ing power blinds or flaps [5]. In total, this system 
provides fewer possibilities of influencing the stall 
climate than forced ventilation. Especially for 
pigs, these "lateral ventilation" systems are com
mon, in particular in the mid-west of the USA, 
where the wind direction changes less frequently 
than in Central Europe. 

In Central Europe, it is partially common to 
equip outdoor climate stalls with small boxes as a 
resting place for the animals. During the cold sea
son, these boxes provide a warm resting place. 
On hot summer days, however, they are unneces
sary and rat her a hindrance. In particular, they 
make it far more difficult to take care of the ani
mals [6]. 

Especially for piglets and partly also during pre
fattening, heating systems are required. General
ly either radiation- or floor heating is used for zone 
heating in the piglets' resting area. The warm wa
ter bed has been developed as a supplement in 
order to provide even greater resting comfort for 
piglets. Stoy et al. [7] report positive effects on the 
development of live weight. 

Husbandry on Slatted Floors, Litter or Compost 

The percentage of farms where fattening pigs 
are kept in littered pens, which used to be the pre
dominant kind of housing, has meanwhile dimin
ished to 5% in the producer rings of Lower Sax
ony [8]. Especially on larger farms, clear prefer
ence is given to partially or fully slatted floors. 
Partially slatted floors, which have been preferred 
thus far, are losing in importance in favour of fully 
slatted floors. This development is largely the re
sult of improved slatted floors, which cause virtu
ally no more claw- or leg damage. Moreover, the 
relatively high flowability of pig excrement favours 
the disposal through slatted floors. 

On the other hand, it is undisputed that monot
onous husbandry on slatted floors does not offer 
enough opportunities for species-appropriate oc
cupation, especially for pigs. This particularly ap
plies to husbandry on fully slatted floors. The con
sequence is aggression against conspecifics 
(tail- or ear biting) as a surrogate. Therefore the 
Pig Husbandry Decree [9] stipulates that other 
objects for occupation must be available. A 
scratching post with an attached chain in the pen 
is a simple solution [10] . Stubbe et al. [11] rec
ommend that, in addition, a freely suspended 
wooden beam should be attached to the chain. 
Several authors [11 to 13] were able to prove that 
very sm all quantities of chopped straw in a rack 
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lichkeiten bietet. Das gilt insbesondere bei der 
Haltung auf Vollspaltenböden. Die Folgen sind Er
satzhandlungen an den Artgenossen in Form von 
Schwanz- und Ohrbeißen. Die Schweinehaltungs
verordnung [9] verlangt andere Beschäftigungs
objekte. Eine einfache Lösung sind ein Scheuer
baum mit angehängter Kette in der Bucht [10]. 
Stubbe et al. [11] empfehlen, an die Kette noch ei
nen frei schwebenden Holzbalken zu befestigen. 
Und mehrere Autoren [11 bis 13] konnten nach
weisen, daß bereits sehr geringe Mengen an 
Häckselstroh an einer Raufe die Tiere wirkungs
voll ablenken. Da bereits Mengen zwischen 10 
und 50 g Stroh je Tier und Tag ausreichen, wird 
die Funktion der Gülletechnik nicht beeinträchtigt. 
In arbeitswirtschaftlicher Sicht ist die Haltung auf 
Spaltenböden unbestritten als die beste Lösung 
anzusehen. Daher ist die Beseitigung der hierbei 
für die Tiere entstehenden Monotonie von großer 
Bedeutung (Bild 3). 

Die Haltung auf Stroheinstreu liefert den Tieren 
ausgezeichnete Beschäftigungsmöglichkeiten 
durch Wühlen und Kauen. In Betracht kommen 
dabei entweder die Haltung auf Tiefstreu mit Ent
misten in mehrwöchigen Abständen oder die Hal
tung auf Schrägmistflächen. Bei letzteren rutscht 
der Dung auf der mit etwa 8% Neigung angeleg
ten Beton-Bodenfläche infolge der Tretwirkung 
der Tiere fortlaufend durch einen Schlitz im unte
ren Teil der Buchtenwand in einen mechanisch 
entmisteten Kanal. Die Tiere besorgen also die 
Entmistung im Buchtenbereich selbst. Das Ein
streuen erfolgt bergseitig auf der schrägen 
Fläche. Dabei ist einerseits vollmechanisches 
Einstreuen möglich, andererseits können auch 
wieder die Tiere selbst das Einstreuen aus einer 
bergseitig anstelle der Buchtenwand angebrach
ten Raufe erledigen. Langjährige Erfahrungen zur 
Haltung auf Schrägmist fehlen noch [12; 14]. 

Die Haltung auf Tiefstreu bietet sich oft dort an, 
wo hierfür anderweitig nicht nutzbare Altbauten 
eingesetzt werden können, so daß vergleichswei
se geringe Gebäudekosten entstehen. Für die 
langfristige Planung und für Neubauten ist aber 
von großer Bedeutung, daß den Haltungsverfah
ren auf Einstreu die Kosten der gesamten Stroh
kette zuzuordnen sind. 

Für die Schweinehaltung auf Kompost werden 
die Ställe mit einem etwa 70 cm hohen Bett aus 
Holz- oder Sägespänen versehen. Im Unter
schied zum klassischen Tiefstreustall - der regel
mäßig eingestreut wird - werden die Späne im 
Kompoststall wesentlich seltener ergänzt. Es er
folgt eine in si tu Kompostierung des Gemisches 
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Bild 3: Gegenstände für die Beschäftigung von 
Schweinen (nach Ratschow). 

Figure 3: Toys for pigs (ace. Ratschow). 
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are enough to divert the animals' attention effi
ciently. Since daily quantities of straw between 10 
and 50 g per animal are sufficient, the function of 
the slurry system is not impaired. Under aspects 
of labour management, it is undisputed that hus
bandry on slatted floors is the best solution. For 
this reason, it is very important to eliminate the 
monotonous husbandry conditions (figure 3). 

Littered stalls provide the animals with excellent 
possibilities of occupation in the form of digging 
and chewing. Possible solutions are either pig
geries with deep litter, wh ich are mucked out after 
intervals of several weeks, or slanted floors. In the 
latter case, the animals tread the dung down
wards from a concrete floor surface with an incli
nation of approximately 8% towards a slit in the 
lower part of the pen wall through which it contin
uously slides into a channel that is demanured 
mechanically. The animals thus muck out the pen 
area themselves. The stall is littered on the raised 
side of the slanted surface. This system either al
lows for fully mechanical littering, or the animals 
can litter the floor themselves by pulling straw out 
of a rack on the raised side of the pen, which re
places the pen wall. Long-term experience with 
husband ry on littered slanted floors is lacking [12; 
14]. 

Husbandry on deep litter often offers itself if old 
buildings are available which cannot serve any 
other purpose so that expenses for buildings are 
relatively low. For long-term planning and for new 
buildings, however, it is very important that the 
costs generated by the entire straw chain must be 
attributed to littered housing. 

For pig husbandry on compost, the stall floor is 
covered with an approximately 70 cm high layer 
of wood chips or sawdust. In co nt rast to the clas
sic deep-litter stall, which is littered regularly, the 
wood chips in the compost stall are filled up far 
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von Holzspänen, Sägespänen, Kot und Harn. Zu 
diesem Zweck wird das Kompostgemisch im Ab
stand von etwa vier Wochen durchgerührt, was 
entweder mit Hilfe von Kleinbaggern oder in 
großen Ställen nach Wegräumen von Buchten
wänden auch durch Tiefgrubbern geschieht. Der 
Kompost bietet den Tieren ausgezeichnete Mög
lichkeiten zum Wühlen [15]. 

Die Haltung auf Kompost stammt aus dicht be
siedelten Regionen Ostasiens, wo eine umfang
reiche Schweineproduktion ohne Möglichkeiten 
zur Gülleverwertung auf eigenen Ackerflächen er
folgt [16] . Der Kompost hingegen kann dort in den 
zahlreichen Gartenbaubetrieben am Rande der 
Großstädte verwertet werden. Anstelle von Holz
oder Sägespänen werden auch Reisspelzen als 
Einstreu benutzt. Es besteht wenig Anlaß, dieses 
Verfahren in Europa einzuführen. Der Arbeitsbe
darf ist deutlich höher als bei der Haltung auf 
Spaltenboden. Die Stickstoffemissionen in Form 
von N-Oxyden sind erheblich höher. Man sollte 
stattdessen den Tieren bei der Haltung auf Spal
tenböden ausreichende Möglichkeiten zur Be
schäftigung bieten . 

o Zusammenfassung 

In der Schweinehaltung ist im Vergleich zur 
Rindviehhaltung ein deutlich höherer Aufwand für 
die Klimatisierung der Ställe erforderlich. Die Hal
tung auf Spalten böden gewinnt nach wie vor an 
Verbreitung. Das größte Problem dieses Hal
tungsverfahrens sind fehlende Beschäftigungs
anreize für die Tiere, die aber auf einfache Weise 
geschaffen werden können . 

less often. The mix of wood chips, sawdust, fae
ces, and urine is composted in situ . For this pur
pose, the compost mix is stirred up in intervals of 
approximately four weeks. This can be done ei
ther using sm all excavators or, in large piggeries, 
with the aid of subsoil cultivators after pen walls 
have been removed. The compost gives the an i
mals excellent opportunities for digging [15]. 

Husbandry on compost was first practiced in 
densely populated regions of East Asia, where 
there is no possibility of utilizing the slurry from in
tensive pig production on the farms' own fields 
[16]. In these countries, however, compost can be 
utilized by the numerous horticultural farms situ
ated on the outskirts of the large cities. Rice husks 
are partly used as litter instead of wood chips or 
sawdust. In Europe, however, little speaks in 
favour of the introduction of this husbandry 
method. The labour requirements are significant
Iy higher than those caused by husbandry on slat
ted floors. Nitrogen emissions in the form of N
oxydes are considerably higher. Instead , the ani
mals should be given sufficient possibilities of 
occupation in piggeries with slatted floors . 

o Summary 

As compared with cattle husbandry, the re
quirements for climate control in piggeries are 
significantly greater. Husbandry on slatted floors 
is continuing to gain in acceptance. The biggest 
problem caused by this husbandry method is that 
the animals have no opportunity for occupation . 
However, it is easy to create such opportunities. 
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14.3 Puten haltung 
Turkey Husbandry 
J. Berk, Merbitz 

Allgemeines 

Im Jahr 1997 wurden in Deutschland insgesamt 
89,5 kg Fleisch pro Kopf der Bevölkerung ver
zehrt [1] Innerhalb des Fleischsektors stieg der 
Verzehr an Geflügelfleisch um 46,5% im Zeitraum 
von 1980 bis 1997 an, während der Rind- und 
Kalbfleischverbrauch um 38,5% und der Schwei
nefleischverbrauch um 8,5% zurückging [2]. Auf
grund der schnellen Zunahme im Pro-Kopf-Ver
brauch an Puten fleisch, der zwischen 1990 bis 
1997 von 2,6 auf 4,7 kg gesteigert werden konn
te, hat sich die Mastputenhaltung zu einem immer 
wichtigeren Zweig der Geflügelproduktion in 
Deutschland entwickelt. Im Jahr 1996 wurden in 
Deutschland in 7480 Betrieben insgesamt rund 
7,07 Mio. Mastputen gehalten, wobei der Haupt
teil der Produktion (67,3%) in 264 Betrieben mit 
10 000 und mehr Stall plätzen erfolgte [3] 

Begünstigt wurde diese Entwicklung durch das 
positive Image des Geflügelfleisches und eine 
vielfältige Produktpalette , die durch einen wach
senden Frischfleischanteil und die zunehmende 
Erzeugung von SB-Ware und Convenience-Pro
dukten marktorientiert auf die Wünsche der Kon
sumenten reagierte. 

Stallanlagen und Stalltechnik 

In Deutschland erfolgt die Mast von Puten übli
cherweise in Offenställen mit natürlicher Wind- be
ziehungsweise Schwerkraftlüftung oder in ge
schlossenen Ställen mit Zwangslüftung. Neben 
dieser üblichen Aufstallungsform in Bodenhaltung 
mit Einstreu kam es in den vergangenen Jahren 
aus Gründen des Umweltschutzes, der Ökonomie 
und der Verbesserung der Tiergesundheit interna
tional zur Entwicklung von alternativen Haltungs
systemen für die Putenproduktion [4]. Hinsichtlich 
ihrer Eignung wurden unter anderem Fußboden
heizsysteme für Putenställe. Spaltenböden, belüf
tete Böden und Trampolinböden untersucht. 

Fußbodenheizsysteme 

Mit dem Einsatz von Fußbodenheizungen in der 
Tierhaltung wird das Ziel verfolgt, eine preiswerte 
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General 

In 1997, the total per capita meat consumption 
in Germany amounted to 89.5 kg [1] . Within the 
meat sec tor, poultry consumption increased by 
46.5% in the period between 1980 and 1997, 
while 38.5% less beef and veal and 8.5% less 
pork were consumed [2]. Due to the fast growth in 
per capita turkey consumption, which increased 
from 2.6 to 4.7 kg between 1990 and 1997, fat
tening turkey husbandry has developed into an 
ever more important branch of poultry production 
in Germany. In 1996, a total of approximately 7.07 
million fattening turkeys were kept on 7,480 farms 
in Germany Among these, 264 farms with 10,000 
or more stall places accounted for the main part 
of the production (673%) [3]. 

This development was favoured by the positive 
image of poultry and a diverse range of products, 
which inciuded a growing percentage of fresh 
meat as weil as an increasing supply of self-serv
ice- and convenience products and thus met 
consumers' demands in a market-oriented way. 

Stall Systems and Machinery in Stalls 

In Germany, turkeys are usually fattened in 
open stalls with natural wind- or gravitational ven
tilation or in closed stalls with forced ventilation. In 
addition to this common littered form of housing 
with floor husbandry, an international develop
ment towards alternative husbandry systems for 
turkey production has taken place over the past 
years for reasons of environmental protection, 
economy, and the improvement of animal health 
[4]. Floor heating systems for turkey stalls, slatted 
floors, ventilated floors, trampoline floors and oth
ers were studied with regard to their suitability. 

Floor Heating Systems 

Floor heating in animal husbandry is used as an 
inexpensive, efficient heat source, which also has 
positive effects on animal performance and ani
mal health . In Denmark , practical tests of a floor 
heating system developed on the basis of Cana
dian studies have been underway for approxi-
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und eHektive Wärmequelle zu nutzen, die sich 
auch positiv auf die Tierleistungen und die Tier
gesundheit auswirkt. In Dänemark erfolgt seit et
wa zwei Jahren die Praxiserprobung eines auf der 
Grundlage von kanadischen Untersuchungen 
entwickelten Fußbodenheizsystems (5) . Auf eine 
Lage Schlacke kommen etwa 10 cm Isoliermate
rial und eine Folie. Die nachfolgende Schicht be
steht aus etwa 8 cm Sand, in dem die Heizspirale 
verlegt wird. Sand wurde aufgrund seiner guten 
Wärmeleitfähigkeit gewählt und führt zu einer 
gleichmäßigen Wärmeverteilung im Stall. Den Ab
schluß bildet eine 10 cm dicke Betonschicht, auf 
die einmalig eine 2 cm dicke Schicht Hobelspäne 
als Einstreu aufgetragen wird . 

In Deutschland wird seit etwa einem Jahr ein 
ähnliches System mit Erfolg im Aufzuchtstall für Pu
ten eingesetzt. Im Gegensatz zum dänischen Sy
stem besteht die abschließende Schicht zunächst 
aus einer 6 cm dicken Lage Heizestrich, auf die 
noch 2 bis 6 cm faserverstärkter Zementestrich 
aufgetragen wird (6). Durch die Verwendung von 
mehreren Heizkreisläufen kann die Aufzuchtkapa
zität entsprechend dem Bedarf variiert werden. 

Erste Ergebnisse zeigen, daß der Ammoniak
gehalt im Stall , die Mortalität und der Arbeitszeit
aufwand bei gleichzeitiger Verbesserung der 
Schlachtkörperqualität und der erzielten Mast
endgewichte reduziert werden. Nachteile erge
ben sich durch die höheren Investitions- und Be
triebskosten und eventuell durch einen höheren 
Staubgehalt. 

Maschinelle Ausstallsysteme 

Das manuelle Fangen der Puten am Ende der 
Mast stellt für die Tiere eine erhebliche Belastung 
und ein hohes Verletzungsrisiko dar und kann zu 
einer Beeinflussung der Schlachtkörperqualität 
führen. Putenhähne haben am Ende der Mast ein 
Körpergewicht von etwa 20 kg, so daß die manu
elle Ausstallung auch eine große physische Bela
stung für das Personal darstellt. Aus diesen Grün
den wurde nach Möglichkeiten gesucht, um das 
manuelle Fangen der Tiere durch maschinelle Sy
steme zu ersetzen. 

Anforderungen an Ausstallsysteme für 
Mastputen 

- tierschonendes Verladen bei hoher Kapazität 
und geringer Verletzungsgefahr 

- Arbeitserleichterung durch Reduktion der 
Handarbeit 

mately two years (5) . A layer of slag is covered 
with about 10 cm of insulating material and foil. 
The heating spiral is imbedded in the following 
layer, which consists of approximately 8 cm of 
sand. This material was chosen because of its 
good heat conductivity. Sand also leads to even 
heat distribution in the stall. The final layer con
sists of 10 cm of concrete, which is covered on ce 
with a 2 cm layer of wood shavings as litter. 

In Germany, a similar system has been used 
successfully for about one year in a rearing stall 
for turkeys. In contrast to the Danish system, the 
finallayer consists of a 6 cm heating floor covered 
by a 2 to 6 cm fibre-reinforced cement floor pave
ment (6) . The use of several heating circuits al
lows the rearing capacity to be adapted to the de
mand. 

Initial results show that ammonia concentration 
in the stall , mortality, and labour time requirements 
diminish while carcass quality and finished weight 
increase. Disadvantages result from higher in
vestment- and operating costs and , possibly, from 
greater dust content. 

Catching and Loading Machines 

Manual capture of the turkeys at the end of the 
fattening period causes significant strain on the 
animals and high risk of the turkeys being injured. 
Moreover, carcass quality may be impaired. At the 
end of the fattening period, cock turkeys weigh 
approximately 20 kg . Therefore, manual catching 
and loading also puts great physical strain on the 
personnel. For these reasons, possibilities were 
sought which allow the manual capture of the an
imals to be replaced by machine capture. 

Requirements for Catching and 
Loading Systems for Fattening Turkeys 

- animal-protecting loading, high capacity, and 
sm all danger of injuries 

- facilitation of work through reduction of manual 
labour 

- reduction of the workforce requirements 
- flexible use and short set-up time 
- simple cleaning and disinfection. 

In Germany, loading machines for turkeys are 
currently oHered by two companies. The turkey 
loading machine "Caricatacchini 600" from the 
Italian manufacturer Ciemme is based on a load
ing system which uses three successive belts 
whose speed can be controlled separately to con
vey the animals from the stall into the transport 
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- Reduzierung des Arbeitskräftebedarfes 
- flexibler Einsatz bei kurzer Rüstzeit 
- einfache Reinigung und Desinfektion. 

In Deutschland werden derzeit von zwei Firmen 
maschinelle Verladesysteme für Puten angebo
ten . Die Putenverlademaschine "Caricatacchini 
600" der italienischen Firma Ciemme basiert auf 
einem Verladesystem, das die Tiere über drei hin
tereinander-geschaltete Förderbänder, die in ihrer 
Geschwindigkeit separat regulierbar sind , aus 
dem Stall bis in die Transportkäfige befördert. Im 
Stall befindet sich eine doppelte Fangeinheit, in 
die abwechselnd Puten getrieben werden . 
Während die Seitenwände die Tiere aus einer der 
bei den Sammelboxen automatisch auf das ange
schlossene Förderband leiten, können bereits 
wieder Puten in der zweiten Box gesammelt wer
den. Vom Förderband gelangen die Tiere in den 
Tunnel der Verlademaschine zur Verladeeinheit. 
Aufgrund der Länge des Förderbandes (rund 
8 m) kann der Steigungswinkel zum Beladen der 
oberen Käfige relativ gering gehalten werden, so 
daß die Tiere schonend in die Käfige gelangen. 
Oben in der Kabine befindet sich ein weiteres För
derband, das separat steuerbar ist und in die Kä
fige hinein- und zurückgefahren werden kann , so 

cages. The turkeys are alternately driven into a 
dual capture unit in the stall . While the side walls 
automatically direct the animals from one of the 
two collector boxes onto the connected conveyor 
belt, more turkeys can be collected in the second 
box . From the belt, the animals are conveyed into 
the tunnel of the loading machine and into the 
loading unit. Due to the length of the conveyor belt 
(approximately 8 m), the inclination angle re
quired to load the upper cages can be kept rela
tively small so thatthe animals arrive in the cages 
without being exposed to unnecessary strain. In 
the cab above there is another separately con
trollable conveyor belt which can be moved into 
and out of the cages so that the turkeys do not 
need to be put into the transport cages by hand. 

This machine is self-propelled and features a 
hydraulic steering axle. The indicated assembly 
time is 15 minutes. Loading capacity amounts to 
600 to 1,100 turkeys per hour. In addition to the 
two workers in the cab (driver, monitoring), three 
to four persons are needed to drive the animals 
within the stall while another worker collects them 
in the boxes. 

Cleaning and disinfection require a lot of time so 
that the machine cannot immediately be trans-
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Bild 1: Aufbau einer Putenverlademaschine. 

Figure 1: Design of a turkey transportation system. 

Quelle Firma CO & S Claus Ohlsen & Sohn OHG, Ge/torf/Deutschland 1998 
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daß die Puten nicht in die Transportkäfige ge
steckt werden müssen. 

Die Maschine ist selbstfahrend und mit einer hy
draulischen Lenkachse ausgerüstet. Die Aufbau
zeit wird mit 15 Minuten angegeben. Die Verlade
kapazität liegt bei 600 bis 1100 Puten pro Stunde. 
Neben den zwei Mitarbeitern in der Kabine (Fah
rer, Überwachung) werden noch drei bis vier Per
sonen zum Treiben im Stall und eine weitere für 
das Sammeln der Tiere in den Boxen benötigt. 

Die Reinigung und Desinfektion ist zeitaufwen
dig, so daß nicht innerhalb kürzester Zeit von ei
nem Betrieb in den anderen umgesetzt werden 
kann. Für einen wirtschaftlichen Einsatz ist ein 
Tierbestand von mindestens 20000 Puten pro Be
trieb erforderlich [7]. 

Die zweite Maschine wurde von der Fa. Winte
ring in Emsbüren entwickelt (Bild 1). Gegenwärtig 
sind 20 Maschinen im Einsatz [8]. Die Arbeits
weise beruht ebenso wie die der italienischen 
Maschine auf einem höhenverstellbaren Förder
bandsystem innerhalb eines Tunnels. Die Tiere 
werden durch sich verengende Stellwände an 
den Anfang des Transportbandes geleitet, das 
zum quergestellten Transporthänger führt. Am 
oberen Ende des Verladebandes werden die Pu
ten von zwei Personen, die rechts und links neben 
dem in seiner Neigung verstellbaren Ladetisch 
stehen, in die Transportkälige geschoben. Je
weils zwei weitere Mitarbeiter werden lür das ab
wechselnde Treiben von etwa 20 bis 30 Puten 
seitwärts auf das Verladeband benötigt. 

Die Anlage ist 10,5 m lang und 2,45 m breit und 
kann für einen überbetrieblichen Transport an ei
nen Schlepper angehängt werden. Die Aulbau
zeit wird mit lünl Minuten bei einer Verladeleistung 
von 1 000 Putenhähnen oder 1 500 bis 1 600 Hen
nen pro Stunde lür ein eingespieltes Team ange
geben. Unsachgemäße Handhabung der Tiere 
beim Verladen in die Transportkäfige kann zu Ver
letzungen lühren. 

Verleilgeräle für Einslreumaterial 

Die Qualität der Einstreu beeinllußt entschei
dend den Gesundheitsstatus der Herde und da
mit das Mastergebnis. Manuelles Nachstreuen ist 
zeitaulwendig und stellt eine hohe körperliche Be
lastung dar. Der Einsatz von maschinellen Syste
men rationalisiert diese Tätigkeit bei gleichzeiti
ger Einsparung von Einstreumaterial und Staub
reduktion. 

Die Maschinen werden im Anbauverlahren an 
einen Schlepper oder Radlader betrieben und 

Bi/d 2: ho/ares-System für die Verteilung von Hobe/
spänen. 

Figure 2: ho/ares-system for the distribution of wood 
shavings. 

Quelle. Moorgut Kartzfehn von Kameke OHG, Böse/, 
Deutsch/and 

lerred from one farm to the next. At least 20,000 
turkeys per farm are necessary for this machine to 
work profitably [7]. 

The second machine was developed by the 
Wintering company in Emsbühren (figure 1). At 
present, 20 machines are in operation [8] . The 
working principle is based on a height-adjustable 
conveyor belt system in a tunnellike the one in the 
Italian machine. Narrowing walls direct the ani
mals to the beginning 01 the conveyor belt, which 
leads to the transport trailer parked at right angles 
to the belt. At the upper end 01 the conveyor belt, 
two persons standing on the right and the left side 
of the loading table, whose inclination can be al
tered, push the turkeys into the transport cages . 
Two more workers are required who alternately 
drive approximately 20 to 30 turkeys sideways on
to the conveyor belt. 

The machine is 10.5 m long and 2.45 m wide. 
For shared transport, it can be hitched to a trac
tor. The indicated set-up time required by a 
trained team is five minutes. Loading perform
ance amounts to 1,000 cock turkeys or 1,500 to 
1,600 hens per hour. II the animals are handled 
improperly while being loaded into the transport 
cages, this may lead to injuries. 

Litter Distributing Machines 

Litter quality decisively inlluences the health 
status 01 the herd and the fattening result. Manu
al littering requires a lot 01 time and causes great 
physical strain. The use of machines rationalizes 

195 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056980



sind zum Ausbringen von Hobelspänen oder 
Stroh geeignet [9] . Das Gerät zum Verteilen von 
Hobelspänen wird mit zwei Verteil breiten (225 be
ziehungsweise 250 cm) und dementsprechenden 
Dosierbehältern (2,0 beziehungsweise 2,5 m3) 

angeboten [10]. Der Antrieb kann über die Zapf
welle oder auch hydraulisch erfolgen (Bild 2) . Für 
die Verteilung von Stroh ist eine Version mit einer 
Arbeitsbreite von 267 cm und einem Vorrats
behälter von 3,0 m3 in Deutschland verfügbar 
[11]. 

o Zusammenfassung 

Ansprüche der Puten an ihre Haltungsumwelt, 
Forderungen zur Verminderung der Umweltbela
stung sowie zu Verbesserungen der Arbeitsbe
dingungen und des Tierschutzes bei Sicherung 
der internationalen Wettbewerbsfähigkeit lührten 
in der Putenmast zur Entwicklung von alternativen 
Haltungssystemen und Neuentwicklungen im Be
reich des Fangens und Verladens sowie in der 
Einstreutechnik . 
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this work while saving litter material and reducing 
the amount 01 dust. The machines are hitched to 
a tractor or a wheel loader and can be used to 
spread wood shavings or straw [9]. The machine 
lor the distribution 01 wood shavings is offered 
with two spreading widths (225 or 250 cm) and 
the corresponding metering containers (with a ca
pacity 01 2.0 and 2.5 m3 respectively) [10]. The 
machine can be driven either by the PTO or hy
draulically (figure 2) . For straw distribution, a ver
sion with a working width 01 267 cm and a 3 m3 

hopper is available in Germany [11] 

o Summary 

The demands 01 turkeys on thelr husbandry en
vironment, the required reduction 01 environmen
tal pollution and the call lor better work conditions 
and animal protection, along with the necessity to 
guarantee international competitiveness, led to 
the development 01 alternative husbandry sys
tems in turkey husbandry and to new develop
ments lor capture and loading, as weil as lor lit
tering . 
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15. Bioverfahrenstechnik 
Bioengineering 

K. Richter und B. Linke, Potsdam-Bornim 

Allgemeines 
In Deutschland wird die Forschung und Ent

wicklung auf dem Gebiet der industriellen Nut
zung von nachwachsenden Rohstoffen im 
Non-Food-Bereich traditionsgemäß durch die 
Bundesregierung nachdrücklich unterstützt. Das 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (BML) fördert in seinem Verantwor
tungsbereich alle Forschungsaktivitäten auf die
sem Gebiet und orientiert dabei besonders auf 
die industrielle Verwertbarkeit der Forschungser
gebnisse. Als Instrument dafür dient die "Agentur 
für Nachwachsende Rohstoffe" in GÜlzow. Diese 
fungiert nicht nur als Projekllräger des BML, son
dern betreibt auch eine gezielte Öffentlichkeitsar
beit mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zwischen 
den Forschungsinstituten und der Industrie zu 
verbessern. Die Bemühungen des BML und der 
chemischen Industrie um die verstärkte Nutzung 
landwirtschaftlicher Produkte als Industrierohstof
fe finden ihren Ausdruck in der gemeinsam 
organisierten Symposium-Reihe "Nachwachsen
de Rohstoffe - Perspektiven für die Chemie" . Das 
nunmehr 6. Symposium dieser Art fand vom 23. 
bis 25 . März 1999 zusammen mit dem 4. Europäi
schen Symposium über Industriepflanzen und 
Produkte in Bonn statt. Als Veranstalter fungierten 
das BML, die Agentur für Nachwachsende Roh
stoffe, der Verband der chemischen Industrie 
(VDI) , die Henkel KGaA sowie die Europäische 
Kommission (FAIR Programm) und der Wissen
schaftsverlag Elsevier Science Ud, Oxford , UK . 
Die Doppelveranstaltung vermittelte einen guten 
Überblick über die wichtigsten Entwicklungslinien 
auf dem Gebiet der stofflichen Verwertung von 
Pflanzen . 

Transgene Pflanzen 

Als neuer Trend zeichnet sich deutlich die Ent
wicklung von transgenen Pflanzen ab, wobei un-

General 
Following tradition , the German federal govern

ment is strongly supportive of research and de
velopment regarding the industrial use of renew
able raw materials in the non-food area. In its 
scope of responslbility, the Federal Ministry of 
Food, Agriculture and Forestry supports all re
search activities in this field with particular em
phasis on the industrial usability of the research 
results . The "Agency for Renewable Raw Materi
als" in Gülzow serves as an instrument to achieve 
this goal. This agency not only conducts projects 
on behalf of the Federal Ministry of Food, Agricul
ture and Forestry, but it also carries out specific 
public-relations activities in order to improve co
operation between research institutes and indus
try. The joint efforts of the Federal Ministry of Food , 
Agriculture and Forestry and the chemical indus
try to increase the use of agricultural products as 
industrial raw materials is reflected in the com
monly organized symposium series "Renewable 
Raw Materials - Perspectives for Chemistry". The 
61h symposium of this series was held in Bonn from 
23 March until 25 March 1999, together with the 
41h European symposium on industrial plants and 
products. These symposia were organized by the 
Federal Ministry of Food, Agriculture and Forestry, 
the Agency for Renewable Raw Materials, the As
sociation of the Chemical Industry, Henkel Inc ., 
the European Commission (FAIR programme), 
and the scientific publisher Elsevier Science Ud., 
Oxford , UK . This double event provided a good 
overview of the most important lines of develop
ment in the field of material plant utilization. 

Transgenic Plants 

A new, clear trend towards the development of 
Iransgenic plants is emerging, which comprises 
different goals (resistance 10 pest insects and her
bicides [1; 2], male infertility for the production of 
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terschiedliche Zielstellungen (Resistenz gegen 
Schadinsekten und Herbicide [1; 2]. männliche 
Sterilität zur Erzeugung von Hybridsaatgut [2]. 
Veränderung im Mengenverhältnis von Inhalts
stoffen [3], Expression von Genen zur Bildung zu
sätzlicher oder alternativer Inhaltsstoffe [2 bis 4]) 
vorliegen. Auf internationaler Ebene nehmen die 
USA hier die führende Rolle ein (Bild 1) In der EU 
waren bis März 1998 20 Freisetzungsanträge ge
steilt worden, von denen bisher elf eine positiv Be
wertung erfuhren (Talei 1). 

Grundchemikalien 

Im Bereich der Biokonversion ist die Intensivie
rung der fermentativen Erzeugung von organi
schen Säuren weiterhin ein wichtiges For
schungsthema [5]. das in einigen Fällen bis zur 
industriellen Anwendung geführt werden konnte. 
So plant Cargill den Bau einer Fabrik zur Erzeu
gung von Zitronensäure in Brasilien . Die Anlage, 
für deren Bau (Inbetriebnahme im Jahr 2000) 
mehr als 50 Millionen US $ geplant sind, soll Mais 
und Rohrzucker als Rohstoff nutzen [6] . Gegen
wärtig wird der Welt bedarf an Zitronensäure auf 
600000t/a veranschlagt [7] Auch für Milchsäure 
ist mit Produktionserweiterungen zu rechnen . 
Nach Literaturangaben aus dem Jahre 1996 [8 ; 9] 
beträgt die Weltproduktion an Milchsäure etwa 
80000 t/a Im Zusammenhang mit der um die 
Jahrtausendwende zu erwartenden Marktein
führung von biologisch abbaubaren Polymeren 
(Polylactiden) ist mit etwa einer Verdopplung die
ses Wertes zu rechnen. 

Aminosäuren wurden bisher hauptsächlich als 
Futtermittelzusatz produziert. In Zukunft wird man 
auch hochreines Lysin und Asparaginsäure für 
pharmazeutische Zwecke in großem Umfang her
stellen . Entsprechende Vorhaben wurden von der 
BASF [10], der Kyowa Hakko Kogyo Co., Japan 
[11] und der Nippon Shokubai Co., Japan [12; 13] 
angekündigt. 

Oberflächenaktive Stoffe und Oleochemikalien 

Für oberflächenaktive Stoffe existiert ein stän
dig wachsender Markt. Allein in Europa werden 
etwa 2 Millionen t/a an Tensiden produziert. Es 
wird davon ausgegangen, daß im Jahre 2000 ein 
Zehntel davon aus nachwachsenden Rohstoffen 
hergestellt wird [5]. Die meisten dieser Stoffe ba
sieren auf Triglyceriden oder Fettsäuremethyl
estern, die auch aus pflanzlichen Ölen hergestellt 
werden können [14]. Mit Hilfe geeigneter Enzyme 
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hybrid seeds [2]. alterations concerning the 
quantitative relation of components [3], expres
sion of genes for the production of additional or al
ternative components [2 to 4]). At the internation
allevel , the USA holds the leading position in this 
field (Iigure 1) In the EU, 20 applications for per
mission to release were submitted by March 1998. 
Among these, eleven have thus far been as
sessed positively (table 1) . 

Basic Chemicals 

In the field of bioconversion, the intensification 
of the fermentative production of organic acids re
mains an important research topic [5]. In some 
cases, industrial application has become possi
ble. Cargill, for example, is planning the con
struction of a factory for the production of citric 
acid in Brazil. The construction of this plant (com
mission in the year 2000) is anticipated to cost 
more than US $ 50 million and will use maize and 
cane sugar as raw materials [6]. At present, the 
worldwide demand for citric acid is estimated to 
be 600,000 tonnes per year (t/a) [7]. The produc
tion of lactic acid is expected to increase as weil . 
According to literature from 1996 [8; 9]. the world 
production of lactic acid amounts to approxi
mately 80,000 t/a. With regard to the anticipated 
market introduction of biodegradable polymers 
(polylactides) at the turn of the millenium , this 
quantity will probably increase by about 100%. 

So far, amino acids have been produced main
Iy as feed additives. In the future, high-purity ly
sine and aspartic acid for pharmaceutical pur-
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Bild 1: Weltweit zugelassene transgene Pflanzen 
(Stand Anfang 1998) [2]. 

Figure 1: Worldwide licenced transgenie p lants 
(state of early in 1998) [2]. 
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Tafel 1: Liste der in der EU gestellten und bestätigten Anträge auf Freisetzung von transgenen Pflan
zen (Stand v. März 1998) [2] 

Table 1: List of proposed and licenced applications for release 01 transgenic plants in the EU (state of 
March 1998) [2] . 

Land Firma Jahr Pflanze Eigenschaft 1 Freigabe durch EU 
country firm year plant property Licence by EU 

Frankreich/ Seita 1993 Tabak/tabac HR 1994 

France 
Ciba Geigy 1994 Mais/maize MS, HR 19962 

.. -

PGS (AgrEvo) 1995 Raps/rape MS, HR 1997 

PGS (AgrEvo) 1995 Raps/rape MS, HR 1997 

AgrEvo 1995 Mais/maize HR 1998 

Monsanto 1995 Mais/maize IR 1998 

Großbritannien, PGS (AgrEvo) 1994 Raps/rape MS, HR 19962 

United Monsan to 1994 Soja/soJa HR 19962 
Kingdom 

AgrEvo 1995 Raps/rape HR 1998 

Northrup 1996 Mais/maize IR 3 

Niederlande/ Bejo Zaden 1994 Radicchio/radi sh MS, HR 19962 

Netherlands 
Bejo Zaden 1995 Radicchio/radish MS, HR 3 

AVEBE 1995 Kartoffel/potatoe VS 3 

Florigne 1997 Nelke/carnation VBF 1998 

Spanien/ Zeneca 1997 Tomate/tomato VFR 3 

Spain 
Monsanto 1997 Baumwolle/cotton IR 3 

Monsanto 1997 Baumwolle/cotton HR 3 

Deutschland/ 
Germany AgrEvo 1996 Raps/rape HR 3 

Belgien/ 
Belgium PGS (AgrEvo) 1995 Raps/rape MS, HR 3 

Dänemark/ 
Denmark Trifolium 1997 Futterrübe/turnip HR 3 

I HR = Herbizidtoleranz/herbicide tolerance 
MS = Männliche Sterilität/male ster ility 
IR = Insektenresistenz/resistance to insects 
VS = veränd. Stärkezusammensetzung/altered starch composition 
VBF = veränderte Blütenfarbe/altered color of flower 
VFR = verzögerte Fruchtreife/retarded fruit ripeness 

2 eingeschränkter Einsatz/limiled use 
3 noch in Prüfung/under consideration 
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(Lipasen) [15; 16] stellt man in jüngster Zeit auch 
Zuckerfettsäureester (zum Beispiel Rhamnolipi
de) her, die sehr starke oberflächenaktive Wirkun
gen zeigen. Oleochemikalien aus Pflanzenölen 
finden außerdem Verwendung als Kraftstoff, 
Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeit, Schmierstoff 
[17] und als Ausgangsstoff für die Herstellung von 
Alkydharzen, Lackfarben, Druckerfarben und 
Klebern [18; 19]. 

Pharmaka, Enzyme und Feinchemikalien 

Die Pharmaindustrie ist nach wie vor eine 
Wachstumsbranche. Fermentative Produktions
verfahren auf der Basis nachwachsender Roh
stoffe (unter anderem Glucose) spielen dabei ei
ne wichtige Rolle. Amerikanische Studien [20] ge
hen davon aus, daß Bio-Pharmaka im Jahre 2000 
einen Produktionsumfang von mehr als 1 Mrd. US 
$ erreichen werden. Neue Produktionsstätten sind 
geplant für Insulin [21; 22] in Deutschland 
(Hoechst) und Indien (unter anderen Rhein Bio
tech), für pharmazeutische Proteine [23; 24] in 
den USA (Genentech), für Steroide [25] in Frank
reich (Hoechst Marion Roussel) und für pharma
zeutische Bulkprodukte [26] in Japan (Daicel 
Chem. Industries). 

Der Enzym-Markt zeigt ebenfalls weiterhin eine 
aufsteigende Tendenz. Für das Jahr 2000 wird bei 
Industrieenzymen weltweit ein Umsatz von 3 Mrd. 
US $/a bei einer Wachstumsrate von 6,5% erwar
tet. Davon kommen 45% in der Nahrungs- und 
Futtermittelindustrie, 34% bei der Waschmittel
produktion, 11% in der Textilerzeugung, 2,8% in 
der Lederindustrie und 1,2% bei der Zellstoff- und 
Papierherstellung zum Einsatz [27]. Diese Pro
gnose liegt damit deutlich über den im Jahre 1997 
für das Jahr 2003 angenommenen Wert von 906 
Mill. US $ [28]. l\Jeue Anlagen sollen in China [29; 
30], Australien [31] und Japan [32] errichtet wer
den. 

Biopolymere 

Von den natürliche Biopolymeren wird Cellulose 
in Form von Holz, Zellstoff und Baumwolle indu
striell genutzt. Stärke findet zusätzlich zum Ein
satz in der Pappe- und Papierherstellung [33] 
auch als biologisch abbaubare polymere Struktur 
[34] zunehmende Anwendung. Für Proteine - aus 
Pflanzen isoliert oder mikrobiell erzeugt - existiert 
ein expandierender Nutzungsbereich im Nah
rungsmittel- und Pharmaka-Sektor [23; 24; 35]. In 
Zukunft werden biologisch abbau bare Polyester 
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poses will be produced on a large scale. Such 
projects have been announced by BASF [10], Ky
owa Hakko Kogyo Co., Japan [11], and Nippon 
Shokubai Co, Japan [12; 13]. 

Surface-Active Substances and Oleochemicals 

The market for surface-active substances is 
steadily growing. In Europe alone, approximately 2 
million t/a of surface-active agents are produced It 
is assumed that in the year 2000, one tenth of this 
annual quantity will be made from renewable raw 
materials [5]. Most of these substances are based 
on triglycerides or fatty acid methylesters, which 
can also be produced from vegetable oils [14]. 
Suitable enzymes (lipases) [15; 16] have been 
used recently to produce sugar-fatty-acid esters 
(such as rhamnolipids) that show very strong sur
face-active effects. Oleochemicals from vegetable 
oils are also employed as fuel, solvents, hydraulic 
fluid, lubricants, etc. [17]. They are used as weil for 
the production of alkyd resins, lacquer paint, print
ing ink, and adhesives [18; 19]. 

Pharmaceuticals, Enzymes and Fine Chemicals 

The pharmaceutical industry remains a growing 
branch of industry, where fermentative production 
methods on the basis of renewable raw materials 
(such as glucose) play an important role. Ameri
can studies [20] anticipate that more than US $ 1 
billion worth of bio-pharmaceuticals will be pro
duced in the year 2000. New production plants 
are being planned in the following countries: Ger
many (Hoechst) and India (Rhein Biotech and oth
ers) for insulin [21; 22], the USA (Genentech) for 
pharmaceutical proteins [23; 24], France for 
steroids [25] (Hoechst Marion Roussel), and 
Japan for pharmaceutical bulk products [26] 
(Daicel Chemical Industries) 

The enzyme market continues to exhibit a grow
ing tendency as weil. For the year 2000, the ex
pected worldwide sales for industrial enzymes are 
expected to reach US $ 3 billion per year with a 
growth rate of 6.5%. 45% of these enzymes are 
used in the food and feed industry, 34% for the 
production of laundry detergents, 11 % for textile 
production, 2.8% in the leather industry, and 1.2% 
for cellulose and paper production [27]. This 
prognosis thus signficantly exceeds the figure of 
US $ 906 million estimated in 1997 for the year 
2003 [28]. The construction of new plants is being 
planned in China [29; 30], Australia [31], and 
Japan [32]. 
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an Bedeutung gewinnen. So beschäftigt man sich 
sehr intensiv mit der Erzeugung von Polyhy
droxyalkanoaten [36 bis 40] und Polylactiden [41 
bis 44]. Mit der Markteinführung letzterer ist in den 
nächsten Jahren zu rechnen. Prognosen sagen in 
Europa einen Bedarf von rund 100000 t/a für das 
Jahr 2005 voraus. Das entspricht einem RohstoH
aufkommen von etwa 200000 t Getreide/a bezie
hungsweise 90000 t Zucker/a [45] . 

o Zusammenfassung 

Weltweit nimmt die Anzahl der entwickelten 
transgenen Pflanzen ständig zu. Während man 
zunächst Verbesserungen mit dem Ziel der Er
tragssicherung (Herbizidtoleranz, Insektenresi
stenz) und der Erzeugung von Hybridsaatgut 
(männliche Sterilität) anstrebte , haben neuere 
Entwicklungen auch die Veränderung der Inhalts
stoHzusammensetzung, die Verbesserung der 
sensorischen und ernährungsphysiologischen 
Qualität, die Erhaltung der Qualität von Lebens
mitteln, die Herausbildung der Fähigkeit zu r Pro
duktion spezieller Produkte bei Pflanzen und die 
Erweiterung des Spektrums landwirtschaftlich 
nutzbarer Pflanzen zum Ziel. Transgene Pflanzen 
finden auch zunehmend Anwendung im Nicht
nahrungsmittelbereich. Schwerpunkte der bio
technologischen Verarbeitung von nachwachsen
den RohstoHen sind weiterhin die Produktion von 
Grund- und Feinchemikalien, Pharmaka, Enzy
men, oberflächenaktiven Substanzen, Oleoche
mikalien, Anstrichmitteln und Polymeren mit zu
nehmenden Marktanteilen . 

Biopolymers 

Among natural biopolymers, cellulose is used 
for industrial purposes in the form of wood, pulp , 
and cotton. In addition to being employed for car
ton and paper production [33], starch is increas
ingly being used as a biodegradable polymer 
structure [34] . For proteins, which are either iso
lated from plants or produced by microbes, there 
is an expanding range of use in the food and 
pharmaceutical sectors [23; 24; 35]. In the future, 
biodegradable polyesters will gain in importance. 
The production of polyhydroxyalkanoates [36 to 
40] and polylactides [41 to 44], for example, is the 
object of very intensive research eHorts. The mar
ket introduction of the latter can be expected with
in the forthcoming years Prognoses anticipate a 
demand of approximately 100,000 t/a in Europe 
for the year 2005. This corresponds to a raw ma
terial quantity of about 200,000 t of grain per year 
or 90,000 t of sugar per year [45]. 

o Summary 

The number of transgenic plants being devel
oped worldwide is steadily increasing . While ini
tial improvements were aimed at yield stability 
(herbicide tolerance, resistance to insects) and 
the production of hybrid seeds (male infertility), 
recent developments are also intended to alter 
the composition, in addition to improving sensory 
and nutrition-physiological quality, maintaining 
food quality, developing the ability to produce 
special plant products, and enlarging the spec
trum of plants that can be used in agriculture. 
Moreover, transgenic plants are increasingly be
ing employed in the non-food sec tor. Biotechno
logical processing of renewable raw materials 
continues to focus on the production of basic and 
fine chemicals, pharmaceuticals, enzymes, sur
face-active substances, oleochemicals, lacquers, 
paints, and similar substances, as weil as on poly
mers with increasing market shares. 
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16. Energietechnik (Alternative Energien) 
Energy Engineering 
(Renewable Energies) 

H. Sonnenberg, Braunschweig 

Allgemeine Entwicklung 

Im Gegensatz zur weltweiten Entwicklung folgt 
der Gesamt-Primärenergieverbrauch in Deutsch
land trotz anhaltenden Wirtschaftswachstums 
(1998 +2,8%) einer leicht fallenden Tendenz. 
Verglichen mit dem VOrjahr verringerte er sich 
1998 um 1,3% auf 488,6 Mio. t SKE/a. Bemer
kenswert erscheint die Abnahme des Mineralöl
verbrauchs um 0,5%, zurückzuführen vor allem 
auf die des leichten Heizöls (um 6%), während 
der Kraftstoffbedarf noch leicht anstieg. In Erwar
tung immer sparsamerer Automotoren wird je
doch davon ausgegangen, daß bis zum Jahre 
2010 auch der Absatz von Motorbenzin , etwa um 
17,5%, und damit der Mineralölverbrauch um 9% 
sinken könnten. Zwar nahm der Stromverbrauch 
noch leicht (um 1,1 %, auf 513 Mrd. kWh/a) zu, je
doch mit sinkender jährlicher Steigerungsrate, die 
sich bis zum Jahre 2010 auf 0,7% verringern 
könnte. Damit setzt sich der langjährige Trend der 
Entkoppelung des Verbrauchszuwachses von 
der Wirtschaftsentwicklung fort. Die deutsche 
Landwirtschaft, die vom Gesamt-Verbrauch einen 
Anteil von der Größenordnung um 1 % bean
sprucht, benötigt davon etwa 85% in Form von 
Brennstoffen, für Kraftfahrzeuge und zur Wär
meerzeugung, und 15% als elektrischen Strom 
[1 bis 3] 

Alle erneuerbaren Energien zusammen tragen 
heute gut 2% zur deutschen Gesamt-Energiever
sorgung bei - auch wenn die von der Sonne auf 
die Erde eingestrahlte Energie mehr als 10000 
mal größer ist als deren Verbrauch. Von vorrangi
ger Bedeutung sind Wind- und Wasserkraft zur 
Stromerzeugung sowie Umwelt- und Abfallwärme 
zu Heizzwecken . Die mit Abstand am umfang
reichsten installierte Technik dient der thermi-

General Development 

In contrast to worldwide development, total 
primary energy consumption in Germany 
showed a slightly decreasing tendency despite 
continuing economic growth (1998 +2.8%). As 
compared to the previous year, the amount of en
ergy consumed in 1998 diminished by 1.3% to 
an annual 488.6 million TECE . It is remarkable 
that mineral oil consumption fell by 0.5% , wh ich 
was mainly due to a reduction in the consump
tion of light heating oil (-6%). However, the de
mand for fuel exhibited another small increase. 
Since motor vehicle engines are expected to be
come ever more economical , it is assumed that , 
by 2010, the sold quantity of vehicle engine fuel 
will diminish by approximately 17.5% , which may 
cause mineral oil consumption to fall by 9%. 
Electricity consumption grew slightly (by 1.1 % to 
513 billion kWh/a) The annual increase rate, 
however, diminished and might decrease further 
to 0 .7% by 2010. Thls once again confirms the 
ongoing trend towards the increase in consump
tion no Ion ger being linked to economic devel
opment, which has been observed for many 
years. German agriculture, which accounts for 
approximately 1 % of the total energy consumed, 
expends about 85% of this energy in the form of 
fuels for motor vehicles or heat generation and 
15% as electricity [1 to 3]. 

All renewable energies currently supply slightly 
more than 2% of the total demand for energy in 
Germany - even though global solar radiation 
provides over 10,000 times more energy than is 
consumed. Wind- and water power for the gener
ation of electricity as weil as environmental and 
waste heat for heating purposes are the prime 
sources of renewable energy. Systems for the 
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Bild 1: Installierte Leistungen und 
Umsätze erneuerbarer Energiequej
jen in Deutschland 1997 [5]. 

BIO-, Klär- Photo- Wassert Kollektor/ Blomasse/ W,ndJ Figure 1: Installed capacities and 
sales of renewable energy sources 
in Germany 1997 [5]. 
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Energiequellen I Energy sources 

schen Nutzung von Biomasse. Die größte instal
lierte elektrische Leistung vereinigt, mit langjähri
gem Vorlauf, die Wasserkraft auf sich. Die größten 
Umsätze allerdings erzielt die Windkraft (Bild 1) 
[4; 5]. 

Der Beitrag zur Versorgung mit elektrischem 
Strom beläuft sich inzwischen bereits auf 23,8 
Mrd. kWh/a, entsprechend 4,9%, aus etwa 19000 
Anlagen mit gut 7500 MW insgesamt installierter 
Leistung, woran neben der Wasserkraft auch der 
Wind mit knapp 1 %-Punkt beteiligt ist mit weiter
hin steigender Tendenz [6]. Das verdeutlicht auch 
Bild 2 mit der Gegenüberstellung der 1998 er
zeugten Mengen elektrischen Stroms aus uner
schöpflichen Quellen sowie aus Müll. 

Noch wenig erschlossen ist das enorme Poten
tial der Erdwärmenutzung. Ansätze finden sich 
vornehmlich in dem Entzug oberflächennaher 
und hydrothermaler Erdwärme. Etwa 30 Anlagen 
zur Anwendung hydrothermaler Geothermie gibt 
es zur Zeit in Deutschland mit knapp 70 I\!1W in
stallierter Leistung [7; 8]. 

thermal use of biomass are installed by far most 
often. Water power, which has been used for 
many years, accounts for the largest amount of 
electric power installed. Wind power, however, 
achieves the greatest sales (figure 1) [4; 5]. 

Renewable energies meanwhile supply 23.8 
billion kWh 01 electricity per year (4.9% of total 
supply), generated by approximately 19,000 
plants with a total 01 more than 7,500 MW of in
stalled power. In addition to water power, wind ac
counts lor almost 1 % 01 the supply with a further 
growing tendency [6]. This is also illustrated by 
figure 2, wh ich provides a contrastive overview 01 
the amounts 01 electricity generated Irom inex
haustible sources and rubbish in 1998. 

The enormous potential 01 geothermal energy 
has thus lar been exploited only to a small extent. 
Current systems mainly utilize geothermal energy 
close to the surface and hydrothermal energy. At 
present, there are approximately 30 plants with an 
installed power 01 almost 70 MW that use hy
drothermal energy in Germany [7; 8]. 
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Bild 2: Erzeugte Strommengen aus erneuerba
ren Energiequellen in Deutschland 1998-
(Änderungen gegenüber 1997). 

Figure 2: Generation of current from renewable 
energy sources in Germany 1998 - (Alterations 
to 1997) 

Quelle/Source VDEW 
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Einsparung von Energie 

"EHizienzwirtschaft" nennt Ernst U. von Weiz
säcker die Notwendigkeit , der Verschwendung 
von Energie zu begegnen, mit deren Hilfe ein Drit
tel des heutigen Stromverbrauchs eingespart 
werden könnte ohne jeglichen Leistungsverlust. 
Gut 14 Mrd. kWh jährlich, entsprechend 4,5 Mrd. 
DM, verbrauchten Haushalte in Deutschland lür 
den Stand-by-Betrieb von Geräten zwecks stän
diger - häufig nicht notwendiger - Betriebsbereit
schaft. Diese Leerlaulverluste gilt es ebenso zu 
vermeiden wie technische Wirkungsgrade und 
Verfahrensabläule zu verbessern . 
- Entwicklungen bei BMW lassen für benzinbe

triebene Fahrzeugmotoren Verbrauchsvorteile 
von bis zu 18% erhoHen. Anstelle der Drossel
klappe steuern mit geringeren Verlusten behaf
tete, neuartige, vollvariable Ventiltriebe die Län
ge der Ventilöffnungsphasen [9] . 

- Dank des Einsatzes von Elektronik im Motor
und Antriebsmanagement konnte der Kraft
stoHverbrauch von Dieselmotoren in Lastkraft
wagen - Anlang der siebziger Jahre noch 21 für 
den Transport von 1 t Ladung über 100 km - auf 
1,3 1/(t '100 km) gesenkt werden . Anstrengun
gen von MAN zielen hier auf das " 1-I-Auto", um 
bezüglich der EnergieeHizienz mit der Eisen
bahn konkurrieren zu können [10] . 

- Im Bereich der landwirtschaftlichen Innenwirt
schaft liefert die Milchkühlung immer wieder 
Beispiele zur Einsparung. Wärmerückgewin
nung , Kochendwasserreinigung und Mehr
fachnutzung des Reinigungswassers hallen 
Reinigungsmittel , Wasser und über 13% Ener
gie einzusparen und damit ein Drittel der Ko
sten [11] 

- Eine KTBL-SonderveröHentlichung gibt Rat
schläge zur Energieeinsparung in der Außen
wirtschaft. Der Leistungsbedarf beim Pflügen 
wird unter anderem von der Pflugkörperform 
und -einstellung, Arbeitstiefe und -geschwin
digkeit sowie den Vorwerkzeugen bestimmt. 
Ein wichtiger Faktor ist die Einstellung des Pllu
ges. 2 I/h beziehungsweise 2,5 I/ha Dieselkralt
stoH beträgt allein hier das Sparpotential inner
halb des insgesamt komplexen Arbeitssystems 
[12] . 

Energie aus der Sonneneinstrahlung 

Dank des gleichzeitigen Umweltvorteils gibt es 
staatliche Förderungen, so für den Einsatz ver
schiedener, erneuerbarer Energien, die Anwen-

Saving Energy 

The necessity of counteracting the was te 01 en
ergy is what Ernst U. von Weizsäcker calls "eHi
cient economy", which would allow one third of 
the electricity consumed today to be saved with
out causing any loss in economic output. House
holds in Germany used more than 14 billion kWh 
per year (corresponding to DM 4.5 billion) for the 
stand-by operation 01 appliances in order to keep 
them always ready for use even though this is of
ten unnecessary. These losses must be avoided. 
Moreover, technical eHiciency and processes 
need to be improved 
- Thanks to developments by BMW, the fuel con

sumption of petrol-driven car engines can be 
expected to diminish by up to 18%. Instead of 
the throttle valve , novel, fully variable valve 
trains , which provide lor reduced losses, con
trol the length 01 the valve opening phases [9] . 

- The use 01 electronics in engine- and drive train 
management allowed the fuel consumption of 
truck diesel engines to be reduced Irom the 2 
litres required at the beginning of the seventies 
to transport a load of one tonne over 100 km to 
1.3 1/100 km. MAN is making eHorts to build a 
"1 litre truck" so that the truck's energy eHi
ciency can compete with that of the railway 
[10] . 

- With regard to agricultural animal husbandry, 
milk cooling again and again provides exam
pies 01 savings. Salvaging heat , cleaning with 
boiling water, and multiple use of the cleaning 
water helped save cleaning agents, water, 
more than 13% of the energy and, as a result, 
one third of the costs [11]. 

- A special KTBL publication gives advice on 
saving energy in plant production . Power re
quirements for ploughing depend on factors 
such as the shape and the setting 01 the plough 
body, working depth and speed, as weil as the 
previous tools. Plough setting is is an important 
factor, which alone contains a savings potential 
of 2 I/h or 2.5 I/ha 01 diesel fuel within the com
plex working system [12]. 

Energy from Solar Radiation 

Thanks to their inherent ecological advantage, 
the government promotes , for example, the use of 
diHerent forms of renewable energy, the utilization 
of collectors as part of the "Solarthermie 2000" 
programme, and photovoltaic plants through the 
100,000 Roofs Solar Electricity Programme. Even 
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dung von Kollektoren im Rahmen des Programms 
Solarthermie 2000 und der Photovoltaik mit dem 
100000-Dächer-Solarstrom-Programm. Trotz nie
driger Energiepreise und nach wie vor nicht ge
gebener Wirtschaftlichkeit erfreuen sich Solaran
lagen weiterhin zunehmender Beliebtheit vor
nehmlich bei Eigenheimbauern und Landwirten. 

Wärme aus Kollektoren und Absorbern 

Zwölf Kollektor-Anlagen zur Warmwasser-Be
reitstellung hat die Stiftung Warentest untersucht 
und der Technik ein durchweg hohes Leistungs
niveau sowie Praxistauglichkeit bescheinigt. 
Flachkollektoren liefern die preiswerte Standard
lösung, Vakuumröhren-Kollektoren die höhere Ef
fizienz. Die Preise sinken [13]. 

Strom aus Photovoltaik-Anlagen 

Weltweit konstatierte jährliche Wachstumsraten 
von 15 bis 20% veranlassen Großunternehmen 
(BP, Shell, Siemens) in diesen Markt zu investie
ren, auch wenn in Deutschland eine leichte Sta
gnation im Aufwärtstrend erkennbar ist. Bevor
zugte Zielgruppen sind unverändert Anwender im 
Wohnhaus- und im (netzfernen) landwirtschaftli
chen Bereich. So hat sich eine Schafalpe bei 
Sonthofen mit Photovoltaik-Strom autark ge
macht. Mit einem Neigungswinkel der Module von 
60 0 und ausreichender Batterie-Kapazität ist 
auch die winterliche Versorgung gewährleistet 
[14]. 

Energie aus der Windkraft 

Die Windkraftnutzung boomt weiterhin. Mehr 
als 6800 Anlagen mit einer installierten Gesamt
Leistung von fast 3400 MW gab es Mitte 1999 in 
Deutschland, davon den Großteil mit 1842 Anla
gen (937 MW installiert) in Niedersachsen und 
1760 Anlagen (819 MW installiert) in Schleswig
Holstein. Allein der Zuwachs im Vorjahr betrug mit 
knapp 1000 Anlagen (800 MW installiert) 38%. 
Dabei hält der Trend zu Großanlagen an. Etwa 
70% der Neuanlagen fallen in den Bereich der 
Megawatt-Klasse. Selbst in dem als windarm 
ausgewiesenen Ort Denkendorf wurde eine 1,5-
MW-Windkraftanlage, die größte Bayerns, errich
tet [15 bis 17]. Zur Abdeckung von Spitzenbe
darfen werden zunehmend Akkumulatoren in 
Form automatisierter, multifunktionaler Energie
speichersysteme in das Anlagenkonzept mit ein
bezogen. 
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though energy prices are low and solar energy 
systems are not yet profitable, their popularity is 
increasing further, especially among farmers and 
those building homes. 

Heat {rom Colleetors and Absorbers 

Stiftung Warentest (a testing service for con
sumers) examined 12 collector systems for warm 
water supply Without exception, this technology 
was attested a high performance level and prac
tical usability Flat collectors are the inexpensive 
standard solution, while vacuum tube collectors 
provide higher efficiency Prices are falling [13]. 

Eleetrieity {rom Photovoltaie Plants 

Worldwide annual growth rates of 15 to 20% 
cause large enterprises (BP, Shell, Siemens) to in
vest in this market even if the upward trend is ex
hibiting slight stagnation in Germany As previ
ously, the preferred target groups are users in 
homes and the agricultural sector (consumers re
mo te from the mains). 

Thanks to photovoltaic power, an Alpine sheep 
pasture near Sonthofen, for example, has become 
independent from the mains. A 60° inclination an
gle of the modules and sufficient battery capacity 
guarantee electricity supply even in the winter [14]. 

Energy from Wind Power 

The boom of wind power utilization is continuing. 
In mid 1999, there were more than 6,800 plants 
with a total installed power of almost 3,400 MW in 
Germany, most of them in Lower Saxony (1,842 
plants, 937 MW of installed power) and Schleswig
Holstein (1,760 plants, 819 MW of installed power). 
In the previous year alone, almost 1,000 plants 
(800 MW of installed power) were newly built, an 
increase of 38%. The trend towards large plants is 
continuing. Approximately 70% of the new plants 
belong to the megawatt class. Even in Denk
endorf, a town that is not considered windy, a 1.5 
MW wind power plant (the largest in Bavaria) was 
built [15 to 17]. To cover the peak demand, accu
mulators in the form of automated, multifunctional 
energy storage systems are increasingly being in
tegrated into the concept of the plant. 

Energy trom Water Power 

Water power supplies 4.1 % of the entire elec
tricity generated in Germany and thus accounts 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056980



Energie aus der Wasserkraft 

Mit 4,1 % liefert die Wasserkraft den größten An
teil aller erneuerbaren Energien an der Stromer
zeugung in Deutsch land (siehe auch Bild 2 und 
Bild 1) - weltweit mit einer Tranche von 20% übri
gens mehr als die Kernkraft mit 17% - Damit ist 
das Potential weitgehend ausgeschöpft [18). Um 
6% ließe sich der Anteil der deutschen Stromer
zeugung aus Wasserkraft nach Expertenmeinung 
noch erhöhen. 

Ein fortgesetzter Ausbau stößt auch an wasser
rechtli che und ökologische Grenzen. Aktivitäten 
sind deshalb vor allem im Erhalt und in der Reak
tivierung kleinerer Laufwasserwerke zu verzeich
nen, vornehmlich in den neuen Bundesländern . 

Energie aus Biomasse 

Die nicht zu Nahrungszwecken angebaute Bio
masse steht vorrangig auf Stillegungsflächen. Die 
für diese nachwachsenden Rohstoffe genutzte 
Fläche umfaßt gemäß Antragsteilung 1999 an die 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
(BLE) 373000 ha. 85% davon werden energe
tisch genutzt im wesentlichen zur Erzeugung von 
Biodiesel (Bild 3) . Insgesamt wachsen in 
Deutschland zur Zeit auf rund 500000 ha, ent
sprechend 4% der Ackerfläche , nachwachsende 
Rohstoffe (19). 

Biomasse kann in feste , flüssige und gasförmi
ge Brennstoffe konvertiert werden . Die festen mit 
geringer Energiedichte , eignen sich für stationäre 
Verbrennung, flüssige hoher Energied ichte für 
mobilen Einsa tz in Fahrzeugen. Die Energiebilan
zen ihrer Produktion fallen neben den Umweltvor
teilen bei allen positiv aus [20] . 

Gewinnung von Wärme durch Verbrennung 

Unter Kostenaspekten empfiehlt sich eine ther
mische Nutzung biogener Festbrennstoffe. Ne
ben annuellen Pflanzen kommen Pappeln, Wei
den, Birken , Erlen, Aspen und andere als Kurz
umtriebspflanzen mit drei- bis sechsjährigem 
Erntezyklus in Frage. Die erforderliche Technik für 
Ernte und Bereitstellung ist weitgehend vorhan
den. Bild 4 zeigt einen selbstfahrenden Feld
häcksler mit speziellem Vorsatz beim Ernten 
sechsjähriger Pappeln [21] . Werden Kleinfeue
rungsanlagen bevorzugt mit Stückholz und Hack
gut betrieben, so enthalten mehr und mehr 
entstehende Großheizkraftwerke Hackschnitzel
feuerungen. Immer wieder propagierte Holzbri-

for the largest percen tage among all renewable 
forms of energy (cf figure 2 and figure 1) World
wide, the percentage of water power in total elec
tricity generation (20%) exceeds that of nuclear 
power (17%) However, the potential is al ready 
being exploited to a large extent [18] According 
to experts, the amount of electricity from water 
power could be increased by 6% in Germany. 

Further expansion is also limited by water legis
lation and ecological concerns. Therefore, the 
measures being taken are in particular aimed at 
the maintenance and the re-acti vation of smaller 
run-of-river power stations, especially in eastern 
Germany 

Energy trom Biomass 

Biomass that is not used as food is mainly culti
vated on set -aside land. According to the appli
calions submitted to the Federal Agency for Agri
culture and Food (BLE) in 1999, the area used for 
the cultivation of these renewable resources com
prises 373,000 ha. On 85% of this area, plants for 
energy generation are cultivated (mainly for the 
production of biodiesel) (tigure 3) . In Germany, re
newable resources are currently grown on a total 
of approximately 500 ,000 ha, which corresponds 
to 4% of the field area [19] . 

Biomass can be converted into solid, liquid , 
and gaseous fuels. Solid fuels with low energy 
density can be used for stationary combustion, 
while liquid fuels with high energy density are suit
able for mobile use in vehicles. In addition to eco
logical advantages, the energy balance of the 
production of biogenous fuels is always positive 
[20]. 

85 % Energetische Nutzung 
energetic appfication 

318000 ha, 
für FIOssigkraftslofflfor liquid luel 

~ 317 000 ha. 
VerbrennunglWärmeicombustioniheat 

Gesamtflächeltotal area: 
373000 ha 

~ 1 000 ha 

15% 

Bild 3: Anbau und Nutzung nachwachsender Roh
stoffe auf sill/gelegten Flächen in Deutschland, laut 
Anträgen BLE 1999. 

Figure 3: Growing and use of renewable raw materi
als on set-aside land in Germany, as per applicati
ans BLE 1999 
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Bi/d 4: Pappe/ernte mit Fe/dhäcks/er mit modifizier
tem Sa/ix-Erntevorsatz. 

Figure 4: Pop/ar harvest by chaff-cuUer with modified 
salix-harvesting adapter. 

Photo: Hartmann. Freising 

ketts sind trotz unbestrittener transport-. lager-, 
handhabungs- und verbrennungs technischer 
Vorteile noch zu teuer. 

Soll Strom als Endprodukt aus Holz erzeugt 
werden, kann dies über Verbrennung . Dampfkes
sel und Generator geschehen, allerdings ledig
lich mit elektrischen Wirkungsgraden von 8 bis 
15%. Über Festbettvergasung werden höhere 
Wirkungsgrade erreicht, bei Großanlagen von bis 
zu 43%. Ebenfalls als möglich, jedoch weniger 
günstig, erweist sich die Pyrolyse. Doch sind für 
alle Verfahren , außer den Dampfprozessen, noch 
Entwicklungen erforderlich [22] . 

Gewinnung und Nutzung von Pflanzenöl 

Die Umesterung von Rapsöl zu Biodiesel (RME) 
hat einen bemerkenswerten Aufschwung erfah
ren. Allein in Deutschland werden bis zum Jahr 
2000/2001 voraussichtlich acht Anlagen eine Her
stellungskapazität von 386000 I/a vorhalten . 
Schon bis Ende 1998 hat das Biodiesel-Tankstel
lennetz einen Umfang von (1994 noch 251) etwa 
1000 Zapfanlagen angenommen [23; 24]. Sie 
setzten in dem Jahr rund 100000 t RME um, ent
sprechend einem Anteil von knapp 1 % am Ge
samt-Dieselverbrauch. Solange die Verwendung 
von Nahrungsmitteln als Industrierohstoff die Er
nährung der Bevölkerung nicht gefährdet, ist die
se Entwicklung als erfreulich anzusehen, zumal 
die Ökobilanz "RME versus Dieselkraftstoff" in al
len bedeutenden Umweltwirkungskategorien po
sitiv ausfällt [25] . 
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Heat Generation through Combustion 

Under cost aspects, thermal use of biogenous 
solid fuels is recommendable. In addition to an
nual plants, poplars, willows, birches, alders, as
pens and others can be used as short-rotation 
plants with a three- to six-year harvest cycle. The 
machinery required for harvest and log ging is 
available to a large extent. Figure 4 shows a self
propelled forage harvester with a special header 
during the harvest of six-year old poplars [21]. 
Wood pieces and chopped wood are preferred 
for small furnaces, while chips are used as fuel for 
large heating plants, whose number is steadily in
creasing. Despite their undeniable advantages 
with regard to transport , storage , handling, and 
combustion technology, the often highly recom
mended wood briquettes are stilltoo expensive. 

If wood is to be used to generate electricity as 
a final product, combustion, steam boilers, and 
generators can be employed for this purpose. 
Electric efficiency, however, is only 8 to 15%. Sol
id bed gasification allows greater efficiency to be 
achieved (up to 43% in large plants). Pyrolysis is 
another possible, though less efficient, method of 
combustion . However. all systems, except for 
vapour processes. require further development 
[22]. 

Production and Use of Vegetable Oil 

The transesterification of rapeseed oil to 
biodiesel (RME) has shown a remarkable in
crease. In Germany alone, there will probably be 
eight plants with a production capacity of 386,000 
I/a by 2000/2001. Atthe end of 1998, the network 
of biodiesel filling stations al ready comprised ap
proximately 1.000 stations (as compared with 251 
in 1994) [23; 24] . In that year, they sold about 
100,000 t of RME, which corresponds to almost 
1 % of the total diesel consumption. As long as the 
use of food as raw material for industry does not 
endanger the nutrition of the population, this de
velopment can be considered gratifying, espe
cially since the ecological balance "RME versus 
diesel fuel " is positive with regard to all significant 
environmental categories [25]. 

Production and Use of Biogas 

With approximately 550 agricultural biogas 
plants and 27 larger central plants , Germany 
probably occupies a leading place in Europe. 
with regard to both the number and the technical 
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Gewinnung und Nutzung von Biogas 

Mit etwa 550 landwirtschaftlichen Biogasanlagen 
sowie 27 größeren Zentralanlagen nimmt Deutsch
land sowohl von der Zahl her wie vom technischen 
Standard wohl einen führenden Platz in Europa ein. 
Die Gesamt-Vergärungskapazität beträgt 4,1 Mio. 
tJa, die gewonnene Energie 230 Mio. kWh/a elektri
schen Strom sowie 410 Mio. kWh/a Wärme. Mit dem 
derart erzeugten Strom können 57000 Haushalte 
versorgt werden, mit der Wärme 13000 [26]. 

Die Schlüsseltechnologie bleibt die Ko-Fer
mentation, Synergie aus der Verwertung landwirt
schaftl icher Biomasse plus Entsorgung proble
matischer, hoch energiereicher organischer Ab
fälle , zum Beispiel aus Veredelungsprozessen. 
Ein wesentliches Ausgangssubstrat ist Gülle. Die 
vorhandene Technologie gewährleistet eine 
nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Erst ab einem 
Gasertrag von 1,5 m3/(GV.d) und Investitionen 
unter 200 DM/m3 Fermentervolumen beginnt die 
Wirtschaftlichkeit einer Anlage [27]. 

o Zusammenfassung 

Trotz anhaltenden Wirtschaftswachstums ten
diert der Gesamt-Energieverbrauch in Deutsch
land mit 488,6 Mio. t SKE/a eher zu leichtem Fal
len. Erneuerbare Energien tragen gut 2% zur Ver
sorgung bei . Aktivitäten zum Energiesparen 
richten sich auf die Erhöhung technischer und 
verfahrenstechnischer Wirkungsgrade wie auf 
das Vermeiden von Stand-by-Verlusten. 

Sonnenkollektoren haben ein hohes Leistungs
niveau und Praxistauglichkeit erreicht. Die 
Umsatzsteigerung von Photovoltaik-Anlagen 
schwächt sich in Deutschland, entgegen dem 
weltweiten Trend, leicht ab. Die Windkraftnutzung 
boomt weiterhin . Sie erzielt die größten Umsätze. 
Der Anwendung der Wasserkraft steht die größte 
installierte elektrische Leistung zur Verfügung. Sie 
trägt auch mit 4,1 % am meisten zur deutschen re
generativen Stromerzeugung bei. 

Biomasse steht die umfangreichste installierte 
Technik zur thermischen Nutzung zur Verfügung, 
das heißt vor allem Festbrennstoff-Anwendung in 
stationären Anlagen. Für den mobilen Einsatz in 
Kraftfahrzeugen werden jährlich bereits rund 
100000 t Biodiesel verbraucht. Dafür stehen etwa 
1000 Tankstellen zur Verfügung. Die Zahl der Bio
gas-Anlagen hat sich auf fast 580 erhöht. Im 
Vordergrund steht die Ko-Fermentation von Gülle 
mit nährstoffreichen, problembehafteten organi
schen Abfällen. 

standard of the plants . Total fermentation capaci
ty amounts to 4.1 million t/a, while 230 million 
kWh/a of electricity and 410 million kWh/a of heat 
are generated. This is sufficient to supply 57,000 
households with electricity and 13,000 with heat 
[26]. 

Co-fermentation remains the key technology. It 
provides for synergy effects due to the utilization 
of agricultural biomass and the disposal of prob
lematic organic waste very rich in energy, such as 
waste from animal production. Siurry is an impor
tant basic substrate. The existing technology 
guarantees sustainable waste management. A 
plant will only begin to become profitable if the 
gas yield amounts to at least 1.5 m3/(GV*d) and if 
investments of less than DM 200 per m3 of fer
menter volume are required [27]. 

o Summary 

Despite ongoing economic growth , total energy 
consumption in Germany is exhibiting rather a 
slightly falling tendency and is currently at 488.6 
million TECE per year. Renewable energies ac
count for more than 2% of the supply. Efforts are 
being made to save energy by increasing techni
cal and process-technological efficiency and by 
avoiding stand-by losses. 

Solar collectors have reached a high perform
ance level along with good practical usability. In 
contrast to the worldwide trend, the increase in 
sales of photovoltaic plants is slightly diminishing 
in Germany. The use of wind power is still boom
ing and achieves the greatest sales. Water power 
accounts for the largest amount of electric power 
installed. With 4.1% of the total supply, it also 
makes the most significant contribution towards 
the generation of electricity from regenerative 
sources in Germany. 

With regard to thermal energy, plants for bio
mass utilization predominate, mainly for the com
bustion of solid fuels in stationary furnaces. An an
nual quantity of approximately 100,000 t of 
biodiesel are already consumed for mobile use in 
vehicles. For this purpose, about 1,000 filling sta
tions are available . The number of biogas plants 
has increased to almost 580. Co-fermentation of 
slurryand problematic organic waste rich in nutri
ents is the most significant source of this kind of 
energy. 
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17. Agrartechnik in den Tropen/Suptropen 
und Transformationsländern 
Agricultural Engineering in Tropics/Sub
tropics and in Transformation Countries 

17.2 Transformationsländer 
Transformation Countries 
R. Krause, Witzenhausen 

Entwicklungszusammenarbeit 

Am Ende dieses Jahrhunderts können wir 
dankbar und ohne Zynismus sagen: Die ganz 
große - in den sechziger Jahren vorausgesagte
Hungerskatastrophe ist ausgeblieben 1 Der tech
nische Fortschritt konnte einen wesentlichen Bei
trag leisten zu einer Steigerung der Nahrungsmit
telproduktion . die mit dem Bevölkerungswachs
tum mehr oder minder Schritt hält. Der 
produktionstechnische Fortschritt wird jedoch 
auch in den nächsten Jahrzehnten nötig sein, 
denn noch immer leiden 20% der 6,0 Mrd. Men
schen an Unterernährung und Hunger (Tafel 1). 
Bis 2010 werden mehr als 50% der WeItbevölke
rung in städtischen Ballungsgebieten leben und 
damit für die Eigenversorgung auf Subsistenzba
sis ausscheiden. Die dramatischen Entwicklun
gen im vergangenen Jahrzehnt dieses Jahrhun
derts wie die keineswegs überwundene Finanz
krise in Südostasien oder EI Nino in Mittelamerika 
unterlaufen jedoch alle Prognosen des Bedarfs 
und der Nachfrage an Nahrungsmitteln. Kriegs
und unruhebedingte Versorgungsnöte in ver
schiedenen Ländern Afrikas werden von der FAO 
vorhergesagt [1]. Die Armutsbekämpfung muß 
Vorrang haben, damit sich Krisen weniger ruinös 
auswirken. Eine starke Nachfrage nach Getreide 
(Defizit von 162 Mio. t in den Entwicklungsländern 
im Jahre 2010) bei steigenden Preisen (> 30 
DM/t) sagt v. Witzke voraus [2]; das bringt auch 
für die EU Exportchancen. Der Fleischverbrauch 
steigt nach v. Lampe bis zum Jahre 2020 in Chi
na und Asien um mehr als 3% und auch in Indien 
um 2 bis 3% je Jahr [3]. Die EU-Überschüsse an 
Fleisch und Milchprodukten werden ohne Sub
ventionen auf dem Weltmarkt Jedoch kaum ab
setzbar sein [4]. 

Development Cooperation 

At the end of this century, one is able to say 
gratefully and without cynicism the big hunger 
catastrophe predicted in the sixties did not mate
rialize . Technica l progress was able to make a slg
nificant contribution towards an increase in food 
production which more or less keeps pace with 
population growth . Progress in production tech
nology will remain necessary in the forthcoming 

Tafel 1: Anteil unterernährter Menschen in Entwick
lungsländern nach Region 1990 bis 1992 und 1994 
bis 1996. 

Table 1: Percentage 01 undernourished in develop
ing coun tries, by region 1990 to 1992 and 1994 to 
1996. 

Region Prozentsatz der unter-
ernährten Bevölkerung/ 

Percentage 01 popu-
lation undernourished 

1990-1992 1994-1996 

Sub-Saharan Africa 40 39 

Near East and 
North Africa 11 12 

Eastand 
Southeast Asia 17 15 

South Asia 21 21 

Latin America and 
Caribbean 15 13 

All developing 
regions 20 19 
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Die Bundesrepublik Deutschland importiert zur 
Zeit jährlich aus den Entwicklungsländern Agrar
produkte im Wert von 17,5 Mrd. DM (fünfmal so
viel wie aus dem MOE-Ländern) und exportiert 
dorthin für 3 Mrd . DM, in die MOE-Ländern dage
gen für 6 Mrd. DM [5]. Allein die Kaffeeimporte 
belaufen sich auf 4,5 Mrd. DM, etwa genau soviel 
wie die gesamten Exporte von Landmaschinen 
und Ackerschleppern . Landtechnikexporte in die 
Entwicklungsländer übersteigen kaum 175 Mio. 
DM [5]. 

Um die bis zum Jahre 2025 auf 8 Mrd. Men
schen steigende Weltbevölkerung zu ernähren, 
ist ein jährliches Wachstum der Nahrungsmittel
produktion von 3% erforderlich. 1998 sank das 
Wachstum jedoch auf 0,5%. Hinzu kommt, daß 
der zunehmende Bedarf an nachwachsenden 
Rohstoffen und Bioenergie mit der Nahrungsmit
telproduktion konkurriert. Diese Produktionsstei
gerung kann fast nur noch durch Intensivierung 
auf den bereits in Produktion befindlichen 
Flächen, insbesondere durch Bewässerungswirt
schaft (60%) sichergestellt werden . 

Die Knappheit an Wasser, Boden und Energie 
bereitet mit der steigenden Sorge um Umweltbe
lastung und Nachhaltigkeit zunehmende Proble
me [6] und Konflikte. Hier kann auf moderne, 
emissionsarme Technik und teilflächenspezili 
sc he Bewirtschaftung in der Produktion ebenso 
wie auf optimierte Verfahren in dem Nachernte
bereich nicht verzichtet werden. 

Problematisch für den effizienten Einsatz mo
derner Technik bleiben 
- die in den sogenannten Entwicklungsländern 

vorherrschenden Betriebsstrukturen 
- die notwendige Infrastruktur und Software 
- die Auswirkungen schlagkräftiger Technik auf 

dem Arbeitsmarkt. 
Es gibt keine betriebsgrößenneutrale Mecha

nisierung. Im Gegensatz zu den in vielen 
Transformationsländern vorherrschenden und 
mechanisierungsfreundlichen großbetrieb lichen 
Strukturen sind in den Entwicklungsländern 
Kleinbetriebe unter 2 Hektar eher die Regel. Hier 
stößt allein aus organisatorischen Gründen 
selbst der überbetriebliche Maschineneinsatz 
schnell an Grenzen. Auch bei 5 oder 10 Hektar 
Betrieben endet eine situationsgerechte Mecha
nisierung meistens bei der tierischen Anspan
nung. Kosten, Energieverbrauch und Umweltbe
lastung je erzeugte Einheit der Agrarproduktion 
sind in der Regel beim Einsatz von Zugtieren 
und Einachsschleppern auf kleineren Feldern 
deutlich höher als beim Einsatz von größeren 
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decades because 20% of the 6.0 billion humans 
are still suffering from malnutrition and hunger 
(table 1). By 2010, more than 50% of the world 
population will live in urban areas and will there
fore no longer be able to subsist on their own food 
production. The dramatic developments during 
the past decade of this century, such as the fi
nancial crisis in South-East Asia, which has by no 
means been overcome yet, or EI Niilo in Middle 
America make all prognoses regarding the de
mand for and supply of food insecure. The FAO 
predicts lood shortages due to wars and unrest in 
different African countries [1]. The struggle 
against poverty must be given priority so that the 
effects of crises are less disastrous. Von Witzke 
[2] predicts a strong demand for grain (expected 
deficit in the developing countries in 2010: 162 
million tonnes) and increasing prices (> DM 30/t). 
This provides export chances, also for the EU. Ac
cording to v. Lampe, meat consllmption will in
crease by more than 3% per year in China and 
Asia and by 2 to 3% per year in India until 2020 
[3]. Without subsidies, however, meat and milk 
products from EU surplus production will be virtu
ally unsalable on the world market [4]. Germany is 
currently importing DM 17.5 billion worth of agri
cultural products per year from the developing 
countries (five times as much as from central and 
eastern European count ries). Annual German ex
ports into developing countries amount to DM 3 
billion, while DM 6 billion worth of German prod
ucts per year are exported into central and east
ern European countries [5]. Coffee imports alone 
amount to DM 4.5 billion, about as much as the to
tal exports of agricultural machines and tractors. 
Exports of agricultural machinery into developing 
countries hardly exceed DM 175 million [5] . 

An annual 3% increase in food production is 
necessary to feed the world population, which will 
grow to 8 billion by 2025. In 1998, however, in
crease diminished to 0.5%. Moreover, the growing 
demand for renewable raw materials and bio-en
ergy competes with food production. The neces
sary increase in production can virtually only be 
achieved if production on areas al ready used for 
agriculture is intensified, especially through irri
gated farming (60%). 

The scarcity 01 water, soil , and energy, together 
with growing concerns about environmental pol
lution and sustainability causes increasing prob
lems [6] and conflicts. Therefore modern, low
emission machinery and site-specific agricultural 
production, along with optimized post-harvest 
methods cannot be dispensed with. 
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Vierradschleppern auf entsprechend großen 
Feldern. 

Für die meisten Entwicklungsländer kommt es 
darauf an, die Balance zu halten zwischen einer 
großen Zahl sozial sicherer Subsistenzbetriebe 
mit Einfachmechanisierung und einer modernen, 
motor mechanisierten Landwirtschaft mit entspre
chender Infrastruktur und Beratung zur Versor
gung der städtischen Bevölkerung. 

Der Agricultural Engineering Service (AGSE) 
der FAO hält drei Aspekte für besonders wichtig 
[7] : 
- Politik und Energie in der Landwirtschaft (policy 

and farm power) 
- Umweltschutz und Mechanisierung (environ

ment and engineering) 
- geschlechtsspezifische Fragen der Mechani

sierung und Ergonomie (gender and ergono
mics) 
Unter Leitung von Dr. Friedrich (FAO) wurde an

läßlich der EUR AG ENG 98 die Special Interest 
Group (SIG) "Engineering in Transitional and De
veloping Countries" ins Leben gerufen (EUR AG 
ENG Newsletter) und ein CIGR-FAO "Global Net
work of Agricultural Engineering" installiert. Als 
Hauptprobleme der Agrartechnik in Entwick
lungsländern wurden das Fehlen von Wissen und 
Erfahrung im Bereich der Agrartechnik generell 
sowie speziell im Bereich Konstruktion, Manage
ment und Herstellung von Landmaschinen identi
fiziert [8]. 

Für die Zielregion Asien nennt die Gesellschaft 
für technische Zusammenarbeit (GTZ) Technolo
gietransfer - und ebenfalls berufliche Qualifizie
rung als wesentliche Ziele der Entwicklungszu
sammenarbeit [9] . 

Die in der GTZ angedockte Beratungsgruppe 
"Entwicklungsorientierte Agrarforschung (BEA)" 
erarbeitet eine Vision des deutschen Beitrags zur 
entwicklungsorientierten Agrarforschung. Immer
hin gehören landwirtschaftliche Technologie und 
"Iarming systems" zu den geförderten Bereichen l 

Für die Europäische Gemeinschaft wird die Ver
besserung der Koordination bilateral und von 
multilateralen EU Programmen der Entwicklungs
zusammenarbeit bei steigendem Finanzvolumen 
(jährlich 5,8 Mrd. US $) zum Beginn des neuen 
Jahrhunderts zu einer dringenden Aufgabe . Wei
mann schlägt nach dem Vertrauensschwund eine 
Neuorganisation der Administration in Brüssel 
vor. Wichtigste Elemente sind die Trennung der 
politischen und der Durchführungsebene und ei
ne Dezentralisierung zu den Delegationen hin 
[10]. 

The following conditions and requirements re
main problematic with regard 10 Ihe etficient use 
of modern technology: 
- the predominant farm slructures in the so

called developing countries 
- the necessary infrastructure and software 
- the consequences of the use of etficient ma-

chinery on the labour market. 
Mechanization cannot be introduced regard

less of the farm size. In contrast 10 Ihe mecha
nization-friendly large farm structures which pre
dominate in many transformation countries , small 
farms with less than 2 ha are rather Ihe rule in de
veloping countries. For organizational reasons 
alone , even multifarm machinery use quickly 
reaches ils limits. Even if farm sizes range be
Iween 5 and 10 ha, silualion-adequale mecha
nization generally does not go beyond draught 
animal power. The use of draught animals and sin
gle-axle Iractors on smaller fields usually causes 
significantly higher expenses, energy consump
tion, and environmental pOllution per agricultural 
production unit than larger four-wheel Iractors on 
appropriately large fields. For most developing 
counlries, it is essential to keep Ihe balance be
tween a large number of socially sec ure subsis
lence farms having low-cosl machinery and mod
ern , molor-mechanized agriculture wilh the infra
structure and Ihe counselling required to supply 
the urban population . 

The Agricultural Engineering Service (AGSE) of 
the FAO attaches particular importance 10 Ihe fol
lowing Ihree aspects [7]: 
- policy and farm power 
- environment and engineering 
- gender and ergonomics. 

On the occasion of the EUR AG ENG 98 , the 
Speciallnterest Group (SIG) "Engineering in Tran
sitional and Developing Counlries" was founded 
with Dr. Friedrich (FAO) as chairman (EUR AG 
ENG News/etter) Addilionally, a CIGR-FAO 
"Global Nelwork of Agricultural Engineering" was 
established . The lack of knowledge and experi
ence in agricultural engineering in general and , in 
particular, in the design, management, and pro
duction of agricultural machines were idenlified 
as the main problems of agricultural mechaniza
tion in developing countries [8]. 

For Asia as a target region, the German Agency 
for Technical Cooperation (GTZ) lisls lechnology 
transfer along with professional qualification as 
significant goals for developmenl cooperation [9] . 

The advisory group "Developmenl-Oriented 
Agricullural Research" (BEA) , which is associated 

213 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056980



Forschung und Entwicklung 

Die deutsche, tropen/subtropen-orientierte 
Agrarforschung hat sich in den vergangenen Jah
ren stärker organisiert. Der 1999 in Berlin von den 
Tropenzentren der Universitäten Berlin, Göttin
gen, Hohenheim und Witzen hausen· gemeinsam 
organisierte Tropentag gewinnt Tradition. Anläß
lieh des Göttinger Tropentages 1998 wurden die 
Bemühungen um Nachhaltigkeit in der Agrarpro
duktion deutlich. Agrartechnische Themen bezo
gen sich lediglich auf regenerative Energien 
[11 bis 14]. Die Sektion "Internationale Agrartech
nische Zusammenarbeit" der Tagung Landtech
nik 1998 hatte ebenfalls nur drei entwicklungslän
derbezogene Themen. Damit wird der Rückgang 
der auf diese Ziel region gerichteten agrartechni
schen Forschung in Deutschland sehr deutlich . 
Zwei Vorträge [15; 16] befaßten sich mit der Ko
operation mit Osteuropa. Trotz anderer Rahmen
bedingungen [17] ist die hier verfügbare Agrar
technik auch dort erfolgreich einsetzbar. 

Bei den tropenbezogenen Themen steht weni
ger die Technik im Mittelpunkt als die so oft er
wähnte Nachhaltigkeit der Produktion . Die sozia
le Frage der Beschäftigung bei zunehmender Me
chanisierung kann nur gelöst werden, wenn sich 
Alternativen bieten für fünfzig bis hundert Men
schen, die, ausgehend von der reinen Handar
beitsstufe, bei einer modernen Vollmechanisie
rung frei werden. Der vorgelagerte Bereich und 
die bei steigender Stadtbevölkerung zu intensi
vierende Nacherntetechnologie können hier 
kaum mehr als 20% der weggefallenen Arbeits
plätze auffangen. 

Der mehr und mehr in das Blickfeld rückende 
Ressourcenschutz konzentriert sich vor allem auf 
Boden, Wasser und Energie. Zur Vermeidung wei
terer Degradation tropischer und subtropischer 
Böden müssen Wind- und Wassererosion vermie
den werden. Unter tropischen Bedingungen führt 
die Bodenbearbeitung zu einem deutlich schnel
leren Abbau der organischen Substanz - und da
mit zu einer Abnahme der Bodenfruchtbarkeit -
als die Zufuhr. In tropischen ebenso wie in 
gemäßigten Zonen nimmt - neben der reduzier
ten und konservierenden Bodenbearbeitung - die 
Direktsaat daher ständig zu und erreicht heute 
bereits - je nach Quelle und Definition - 4,8 (17,3) 
Mio. ha in USA, in Australien und Brasilien je 
400000 (5 ,5 Mio.) Hektar und in Japan/Malay
sia/Sri Lanka 250000 ha [18; 19] . 

Fast ebenso wichtig wie der Boden ist die Res
source Wasser. 40% der weltweit erzeugten Nah-
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with the GTZ, is developing avision of the German 
contribution towards development-oriented agri
cultural research. Agricultural technology and 
farming systems count among the areas that are 
promoted l 

Given the increasing financial volume (US $ 5.8 
billion per year), better coordination of bilateral 
cooperation and of multilateral EU development 
programmes is becoming an urgent task for the 
European Union at the beginning of the new cen
tury After their loss of confidence, Weimann pro
poses a reorganization of the administration in 
Brussels. The most important elements of these 
proposals are the separation of the political and 
executive levels and decentralization towards the 
delegations [10] . 

Research and Development 

German tropical- and subtropical-oriented agri
cultural research has organized itself more strong
Iy during the past years The Tropics Day, which 
was held in Berlin in 1999 and jointly organized by 
the tropics centres of the universities of Berlin , Göt
tingen, Hohenheim, and Witzenhausen, is gaining 
in tradition . The 1998 Tropics Day in Göttingen il
lustrated the efforts towards sustainable agricul
tural production. Agricultural engineering topics 
were restricted to renewable energies [11 to 14]. 
In the section "International Cooperation in Agri
cultural Engineering" of the 1998 Agricultural En
gineering Conference, only three topics related to 
developing count ries were discussed. This clearly 
shows the decline of agricultural engineering re
search on this target region in Germany. Two lec
tures [15; 16] discussed cooperation with eastern 
Europe. Despite different conditions [17], the agri
cultural machinery available here can also be 
used successfully in these countries. 

The focus of tropics-re lated themes is not so 
much on technology as on the often-mentioned 
sustainability of production. The social problem of 
occupation raised by increasing mechanization 
can only be solved if alternatives become avail
able for those 50 to 100 workers who are made re
dundant between the stage of exclusive manual 
labour and modern full mechanization. Work in 
upstream industries and post-harvest technology, 
which must be intensified when city population 
grows, can hardly replace more than 20% of the 
eliminated jobs . 

The protection of resources, which is given ever 
more attention, particularly focuses on soil, water, 
and energy. To prevent further degradation of trop-
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rung, aber auch Baumwolle und andere Rohstof
fe stammen aus der Bewässerungslandwirt
schaft. Pro Tonne Reis werden zum Beispiel 2000 
t Wasser benötigt [20]. Die bewässerte Fläche pro 
Kopf der Weltbevölkerung ist in den vergangenen 
20 Jahren jedoch um 7% zurückgegangen [21] 
Technologie zur effizienten Nutzung des Wassers 
[22, 23] ist zumindest aus drei Gründen wichtig 
- Der in den nächsten Jahrzehnten erforderliche 

Anstieg der Nahrungsmittelproduktion ist zu ei
nem großen Teil nur über Bewässerung zu er
reichen [24]; 

- Der Grundwasserspiegel ist in vielen Ländern 
in den letzten Jahren bedrohlich gesunken, und 
Konflikte um Oberflächenwasser sind vorpro
grammiert. In den USA ist der Grundwasser
verbrauch höher als die l\Jeubildung; 

- Der Energiebedarf zur Wasserhebung und 
-verteilung kann bis zu 90% des gesamten di-
rekten Energieverbrauchs auf dem Feld und 
das Vielfache des Energieverbrauchs zur Her
stellung des Mineraldüngers ausmachen [25] 
Grundsätzlich neue Bewässerungs-/Bereg-

nungsverfahren sind zur Zeit nicht in Sicht. 
Der direkte und indirekte Energiebedarf und 

Möglichkeiten der Ersparnis und der Substitution 
fossiler durch regenerative Energiequellen bleibt 
angesichts der extrem unterschiedlichen Ener
giekosten Schwerpunktthema [26; 27]. Immerhin 
sollen nach dem World Energy Council bis zum 
clahre 2020 vierzig Prozent des WeItenergiever
brauchs aus erneuerbaren Quellen gewonnen 
werden [28]. Neben Solar- und Windenergie be
fassen sich zahlreiche Arbeiten mit flüssigen 
Kraftstoffen für den mobilen Einsatz. Für Pflan
zenöl-Kraftstoffe - hier aus Baumwollsamen -
schlägt He Yong für sein Heimatland China die Mi
schung mit Dieselöl vor [29], während mehrheit
lich das Umestern empfohlen wird. Dabei erweist 
sich gegenüber Mischungen (blends) der Rein
einsatz von FAME (fatty acid methyl ester) als 
technisch vorteilhaft [30]. Angesichts der Welt
ernährungslage werden für den menschlichen 
Verzehr nicht geeignete Öle bevorzugt als Roh
stoff gewählt [31 bis 33], zunehmend auch Altfet
te [34], oder es werden Reststoffe durch Hydro
pyrolyse aufgeschlossen [35]. Problematisch -
aber für die Tropen nicht relevant - bleibt die Win
tertauglichkeit [36], die bei Altfettmethylester 
schon kurz oberhalb von O°C aufhört. 

Rückstände der Holzverarbeitung und landwirt
schaftliche Reststoffe lassen sich neben Zucker
rohr oder Maniok auch zu Ethanol verarbeiten [37 
bis 39] und - zumindest mit Hilfe von Zündstrahl-

ical and subtropical soils, wind- and water erosion 
must be avoided. Under tropical conditions, tillage 
causes organic substances to be degraded sig
nificantly faster than they are supplied, wh ich 
leads to a decrease in soil fertility. Therefore direct 
drilling along with reduced- and conservation 
tillage are gaining in importance in tropical as weil 
as in temperate zones. Depending on the source 
and the definition, direct drilling is used on 4.8 
(17.3) million ha in the USA, 400,000 (55 million) 
ha each in Australia and Brazil, and 250,000 ha in 
Japan/Malaysia/Sri Lanka [18; 19]. Water as a re
source is almost equally as important as the soil. 
40% of the food produced worldwide, in addition 
to cotton and other raw materials, comes from irri
gated agriculture. The production of one tonne of 
rice, for example, requires 2,000 t of water [20]. 
During the past 20 years, the irrigated area per 
person in the world population decreased by 7% 
[21] Technology for the efficient use of water is im
portant at least for the three following reasons: 
- A large part of the increase in food production 

required in the forthcoming decades can only 
be achieved with the aid of irrigation [24]. 

- In many countries, the water level has fallen 
dangerously in recent years Conflicts over sur
face water are foreseeable. In the USA, the 
consumption of ground water exceeds the ac
cumulation of fresh water. 

- The energy requirements for the extraction and 
distribution of water can account for up to 90% 
of the entire direct energy consumption on the 
field and may be many times higher than the 
energy expenditure for the production of miner
al fertilizer [25]. 
Principally new irrigation- and sprinkling meth

ods are currently not in sight. 
With regard to the extremely different energy 

costs, attention remains focused on direct and in
direct energy requirements, as weil as on possi
bilities of saving energy and substituting fossil 
with regenerative energy sources [26; 27]. Ac
cording to the World Energy Council, as much as 
40% of global energy consumption is to be cov
ered using regenerative energy sources by 2020 
[28]. In addition to solar and wind energy, numer
ous publications discuss the use of liquid fuels for 
mobile machines. He Yong proposes that in his 
home country China vegetable oil fuels (pro
duced from cotton seeds) should be mixed with 
diesel fuel [29]. Most authors, however, recom
mend transesterification. From the technical view
point, the use of pure FAME (fatty acid methyl es
ter) proves superior to mixtures (blends) [30]. 
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Motoren - auch für den Straßen- und Schie
nentransport mittels Zünd strahl-Motoren einset
zen. 

Die tierische Anspannung (Draught Animal Po
wer) bleibt in 50 Entwicklungsländern die Haupt
Energiequelle. Selbst in Indien, wo die Zahl der 
Zugtiere auf 80 Mio. zurückgegangen ist (30000 
mW), bleibt sie die Energiequelle für zwei Drittel 
des dörflichen Transportes [40). In zehn westafri
kanischen Ländern ist die Population an Zugtie
ren bis in die neunziger Jahre deutlich gestiegen 
[41) . Bei Futterknappheit wird weiter auf die 
Milch- und Arbeitskuh gesetzt [42) . Interessant ist 
der Ansatz von Shrivastava und anderen zur Er
mittlung der komparativen Kosten von tierischer 
Anspannung und Schleppereinsatz [43]. 

Beispielhaft für die Entwicklung der Produkti
onstechnik sollen einige Beobachtungen zu der 
wichtigsten Nahrungspflanze für mehr als die 
Hälfte der Menschheit, Reis, hervorgehoben wer
den: 
- Naßreis trägt entscheidend zu Emissionen von 

Methan, einem sehr aggressiven (30 x 
C02)Treibhausgas bei (bis zu 100 t Methan 
p.a.). Züchtung und Produktionstechnik su
chen nach Wegen der Reduzierung. 

- Das "International Rice Research Institute 
(IRRI) Los Banos , Philippinen, [http//www.cg i
ar.org/irri], bemüht sich seit Jahren auch um die 
Verbesserung der Gerätetechnik. Im Vorder
grund stehen unter anderem Frontmähbalken 
für Einachsschlepper, low volume sprayer für 
Einachsschlepper, spezielle Schmalräder so
wie kleine Vierradschlepper für Naßreiseinsatz 
[44] 

- Noch immer konkurrieren das Verpflanzen so
wie die Aussaat vorgekeimten Saatgutes (von 
Hand oder mit entsprechenden Maschinen) je 
nach Arbeitskosten, Verfügbarkeit von Boden 
und Wasser sowie Art der Unkrautkontrolle 
(chemisch oder mechanisch) [20]. 

- Auch für Indien erweisen sich inzwischen Front
mähwerke kostenmäßig der Handsichel überle
gen [45]. Nur bei Lagergetreide bleibt die Si
chel im Vorteil. Bei der weiteren Entwicklung 
der Erntetechnik müssen die technologischen 
Eigenschaften der Sorten Beachtung finden 
zum Beispiel neigt Oryza sativa (Asiatischer 
Reis) deutlich weniger zum Lagern sowie zum 
Ausfallen der Körner aus der Rispe als Oryza 
glabberima (Afrikanischer Reis) [46]. 

- Die kleintechnische Nacherntetechnik für den 
dezentralen Einsatz bleibt ein wichtiger An
satzpunkt zur Vermeidung von Verlusten und 
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With regard to the global nutrition situation, oils 
that are not suitable for human consumption are 
preferred as raw materials [31 to 33]. To an in
creasing extent, old fat is used [34) , or hydropy
rolysis is employed to break down residues [35) 
Suitability for use in the winter (36), which, in the 
case of old fat methylester already ends at slight
Iy above 0° C, remains problematic although it is 
not relevant for the tropics . 

In addition to sugar cane or cassava, waste 
from wood processing and agricultural residues 
can be processed to ethanol [37 to 39] and may 
be used for road- and rail vehicles with pilot-in
jection engines. 

Draught animal power remains the main source 
of energy in 50 developing countries. Even in In
dia, where the number of draught animals has di
minished to 80 million (30,000 MW), it is still the 
energy source for two thirds of the transport in vil
lages [40] . In ten countries in western Africa, 
draught anima I population increased consider
ably until the nineties [41]. When food is scarce, 
farmers continue to rely on dairy- and work cows 
[42) The approach of Shrivastava et al. for the es
tablishment 01 Ihe comparalive costs of draughl 
anima I power and tractor use is interesling [43] . 

Several observations regarding rice , the most 
important food plant for more than 50% of hu
manity, will be described below as ex am pies of 
the development of production technology: 
- Wet rice is largely responsible for the emission 

of methane, a very aggressive (30 x C02) green
house gas (up to 100 tonnes of methane per 
year). Breeding and production technology are 
searching for ways to reduce these emissions. 

- For years, the "International Rice Research Insti
tute" (IRRI) in Los Banos, Philippines [http!/ 
wwwcgiar.org/irri] has also been making efforts 
to improve equipment technology. The focus is 
on front cutter bars for single-axle tractors, low
volume sprayers for single-axle tractors, special 
narrow wheels, and small four-wheel tractors for 
use in wet rice, for example [44]. 

- Transplanting and the sowing of pre-germinat
ed seeds (by hand or with the aid of machines) 
are still competing with each other. Wh ich one 
of these methods is employed depends on the 
labour costs, the availability of soil and water, 
and the kind of weed control (chemical or me
chanical) [20) . 

- With regard 10 the expenses , front cutter bars 
have meanwhile proved superior to hand sickles 
in India as weil [45]. Only for laid grain is the sick
le more advantageous. The technological prop-
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Verbesserung der Qualität ebenso wie für den ef
fizienten Einsatz von Energie [47 bis 49] . 

o Zusammenfassung 

Zum Jahrtausendwechsel bleibt die Aussicht , 
auch weit in das nächste Jahrhundert hinein die 
Grundversorgung der weiterwachsenden WeItbe
völkerung sicherstellen zu können . Punktuelle 
Hungerkatastrophen und Unterversorgungen 
scheinen kaum vermeidbar. Ihnen muß sowohl 
durch weitere Produktionssteigerung als auch 
durch regionalen Austausch von Nahrungsmitteln 
begegnet werden . Die Versorgung der überpro
portional wachsenden städtischen Bevölkerung 
kann nur durch vermehrten, gezielten Einsatz si
tuationsgerechter Technik zur Produktion und Ver
arbeitung unter weitgehender Schonung der Res
sourcen Boden, Wasser und Energie sicherge
stellt werden. Besondere Probleme bei dem 
vermehrten Einsatz der Technik sind die vorherr
schenden Agrarstrukturen , das häufige Fehlen 
notwendiger Infrastruktur und insbesondere das 
fehlende know how zum sachgerechten Einsatz 
und zur Wartung/Instandhaltung moderner Tech
nik sowie der Konflikt Mechanisierung gegen Be
schäftigung. Das neue CIGR Handbook of Agri
cultural Engineering in fünf Bänden gibt einen 
guten Überblick über das gesamte Gebiet [50]. 

Trotz des als Folge der Agenda 2000 befürch
teten Absatzeinbruchs für die deutsche Landma
schinenindustrie bleiben die Exportchancen in 
die sogenannten Entwicklungsländer gering, we
gen der fehlenden Kaufkraft, der Nachfrage nach 
kleinen, einfachen Geräten und Maschinen und 
der Konkurrenz aus den Schwellenländern sowie 
der häufig ungünstigen Rahmenbedingungen -
auch im Vergleich zu den Transformationslän
dern. 

Für die keinesfalls zu vernachlässigende oder 
weiter zu reduzierende deutsche und europäi 
sche Zusammenarbeit mit den sogenannten Ent
wicklungsländern ist es jedoch unverzichtbar, die 
deutsche Forschung - auch und gerade im Be
reich der Agrartechnik - mit ihrem Wissensstand 
weiterhin bei der politischen Entscheidungsfin
dung zur Lösung der anstehenden Aufgaben in
tensiv zu beteiligen. 

erties of the individual varieties must be taken in
to consideration for the further development of 
harvest machinery: oryza sativa (Asian rice) , for 
example, has a significantly smaller propensity 
to lodge or to scatter grains from the panieie 
than oryza glabberima (African rice) [46]. 

- Small post-harvest machinery for use at non
central locations remains an important means 
of avoiding losses, improving quality, and al
lowing for efficient use of energy [47 to 49]. 

o Summary 

At the turn of the millenium, the outlook remains 
positive that the basic needs of the ever growing 
world population can be secured far into the next 
century. Occasional hunger catastrophes and un
der-supply appear virtually inevitable. They must 
be countered through a further increase in pro
duction and through regional exchange of food. 
The supply of the disproportionately growing ur
ban population essentially requires the increased, 
efficient use of situation-appropriate technology 
for production and processing , combined with the 
greatest possible protection 01 the resources soil , 
water, and energy. Particular problems that one 
must face when machinery use increases are the 
predominant structures in agriculture , the fre
quent lack of the necessary infrastructure (in par
ticular the absence of the know-how required for 
the proper use and maintenance of modern ma
chinery) as weil as the confllct between mecha
nization and occupation The new five-volume 
CIGR Handbook of Agricultural Engineering pro
vides a good overview 01 the entire field [50]. 

Despite the fear that the sales 01 the German 
agricultural machinery industry might incur a 
slump as a consequence 01 the Agenda 2000, the 
chances of exporting machinery into so-called de
veloping countries remain small due to the lack of 
purchasing power, the demand for small, simple 
implements and machines, and competition from 
the newly industrializing countries. Moreover, the 
general conditions are often unfavourable - also in 
comparison with the transformation countries. 

For German and European cooperation with the 
so-ca lied developing countries , which may by no 
means be neglected or reduced further, it is cru
cial that German researchers - also and espe
cially in the field of agricultural engineering - con
tinue to get the opportunity to participate inten
sively in the political decision-making process 
and to use their knowledge to make a contribution 
towards the solution 01 current problems. 
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18. Kommunaltechnik 
Municipal Engineering 

K. Paolim, Braunschweig 

Die wirtschaftliche Situation der Städte und Ge
meinden, die rund 60% der nicht landwirtschaft
lich genutzten Grünflächen verwalten, hat laut 
"Landtechnik-Vereinigung" (LAV) in den vergan
genen Jahren zu Umsatzrückgängen in zweisteI
liger Höhe der Branche der Kommunaltechnik ge
führt. Die zum Teil veralteten Maschinenparks 
müssen in den nächsten Jahren modernisiert wer
den. Im Vordergrund stehen hier vor allem ko
stensenkende Verfahren , zum Beispiel mit Ma
schinen, die eine hohe Tagesleistung ermögli
chen beziehungsweise hohe Multifunktionalität 
aufweisen. Im Sinne der Umwelt sind geräusch
und abgasarme Maschinen, Niederdruckreifen 
zur Schonung der Böden und Verwendung biolo
gisch schnell abbau barer Öle heute Standard. 

Die Entwicklung liegt bei der technischen Ver
feinerung, die bei einfacher Bedienung eine si
chere und schnelle Durchführung der Arbeit er
möglicht. 

Kommunalfahrzeuge 

Die wirtschaftliche Pflege von Grundstücken 
und Anlagen kleiner bis mittlerer Größe erfolgt 
idealerweise mit einem Einachstraktor als Grund
gerät. Grundlage für die hohe Produktivität der 
Maschine ist der maximale Bedienungskomfort 
wie bequemes Arbeiten im Sitzen, hydrostati
scher Antrieb, elektromagnetisch zuschaltbare 
Zapfwelle, einfach bedienbares Schnellwechsel
system, Elektrostart (Bild 1). Mit dem schwenkba
ren Holm beispielsweise des kleinsten Hydrostat
Einachstraktors der Firma Rapid kann die Umge
bung innerhalb von Sekunden angepaßt werden, 
ohne die Hände vom Holm zu nehmen. Für den 
Einsatz an steilen Hängen kann der Schwerpunkt 
des hydrostatisch angetriebenen Einachstraktors 
der Firma Köppl hydraulisch tiefer verlagert wer
den. Um den frontangebauten Messerbalken mit 

According to the German Association of Manu
facturers of Agricultural Machinery (LAV), the eco
nomic situation of the cities and municipalities, 
which administer approximately 60% of the green 
areas not used for agriculture, resulted in munici
pal machinery sales incurring two-digit reductions 
in the past years The existing machinery, wh ich is 
partly outdated , must be modernized in the forth
coming years. Given these considerations, par
ticular emphasis is put on cost reduction through 
machines which, for example, enable great daily 
performance to be achieved or are highly multi
functional. With regard to environmental protec
tion, machines with low emission- and noise lev
els, low-pressure tyres for sOli protection, and the 
use of biodegradable oils are standard today 

The goal of the current development is techni
cal refinement which enables work to be done 
quickly and reliably while providing for simple op
eration. 

Bild 1: Hako-Varielle 850 Hydrostatic. 

Figure 1: Hako-Varielle 850 Hydrostatic. 

Foto: Hako 
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optimalem Schneidwinkel arbeiten zu lassen, 
kann die Achse höher und gleichzeitig nach hin
ten verstellt werden [1]. 

Kommunalfahrzeuge werden nach wirtschaftli
chen Kriterien beurteilt, vor allem nach den Mög
lichkeiten, über den reinen Transport hinaus zu
sätzliche Aufgaben zu übernehmen. Mit firmen
spezifischen Schnellwechselsystemen können 
beispielsweise bei Multicar über 100 verschiede
ne An-, Auf- und Vorbauten kombiniert werden. 
Dadurch werden mit dem Kommunalfahrzeug als 
Grundgerät sämtliche Aufgaben abgedeckt, die 
in einem Betrieb oder einer Kommune zu lösen 
sind. Das Schnellwechselsystem ermöglicht ge
nerell die werkzeug lose Montage der Vor- und 
Aufbauten in kurzer Zeit. Bei Multicar dient das 
Kugelwechselsystem aus vier standardisierten 
Aufnahmekugeln am Fahrgestell für die Aufnah
me von Aufbauten und die Schnellwechselplatte 
für die Aufnahme von Vorbauten. 

Grünflächenpflege 

Durch ihr robustes Prinzip setzen sich mehr und 
mehr die Sichelmäher gegenüber den Spindel
mähern für die Grünflächenpflege durch. Die 
Großflächen-Sichelmäher haben jedoch einen 
Nachteil Die breiten, aus mehreren Sicheln be
stehenden Mähdecken beziehungsweise -werke 
sind konstruktiv bedingt wenig flexibel. Boden
konturen können nicht optimal gemäht werden. Es 
muß mit kleinen Mähwerken nach gebessert wer
den. Eine konstruktive Lösung wurde beim neuen 
82 Zoll breiten Sichelmähwerk der Firma Roth Mo
torgeräte vorgenommen. Es besteht aus vier be
weglich nebeneinander angeordneten Einheiten. 
Geländekonturen auch quer zur Fahrtrichtung 
können sauber mit gleichmäßiger Schnitthöhe 
ausgemäht werden. Arbeiten, die bisher nur mit 
kleinen Mähwerken möglich waren, können mit 
hoher Produktivität bei ebenfalls hoher Mähqua
lität ausgeführt werden [1]. 

Die Automatisierung des Rasenmähens ist 
technisch nicht nur denkbar, sondern schon rea
lisiert, am Beispiel des Roboters "Robomow" der 
Firma Roth Motorgeräte. Die zu mähende Fläche 
beliebiger Form wird von einem feinen, an einen 
Generator angeschlossenen Draht begrenzt. Je 
nach Geländebeschaffenheit und Anzahl der Hin
dernisse können eine von drei entwickelten Mäh
Methoden gewählt werden. Der von Batterie an
getriebene Sichelmulchmäher beginnt auf Knopf
druck in geraden Bahnen zu mähen. Ein 
elektronisches Modul leitet ihn um Hindernisse 
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Municipal Vehicles 

The single-axle tractor is the ideal basic ma
chine for the economical maintenance of small to 
medium-sized plots and parks. High machine 
productivity requires maximum operating com
fort, which includes the opportunity to work com
fortably in a seated position, hydrostatic drive, an 
electromagnetically engageable PTO, a quick
change system that is easy to operate, and elec
tric starting (figure 1). The swivelling post of the 
smallest hydrostat-single axle tractor from the 
Rapid company, for example, allows the periph
ery to be adapted within seconds without the driv
er having to take his hands off the post. For use 
on steep slopes, the centre of gravity of the hy
drostatically driven single-axle tractor from Köppl 
can be lowered hydraulically. The axle can be si
multaneously shifted upwards and backwards in 
order to enable the front-mounted cutter bar to 
function at an optimal cutting angle [1]. 

Municipal vehicles are assessed according to 
economic criteria. The question of whether it is 
possible to do other kinds of work in addition to 
mere transport is a particularly important criterion. 
The company-specific quick-change systems 
from Multicar, for example, allow more than 100 
different hitched, mounted, and front-attached im
plements to be combined. The municipal vehicle 
as a basic machine can thus be used for the en
lire range of farm- or municipal work. The quick
change system generally allows front attach
ments and mounted implements to be installed 
quickly without tools. In Multicar vehicles, the ball 
change system, which consists of four standard
ized receiver balls on the chassis, carries the 
mounted implements, and the quick-change plate 
accommodates the front attachments. 

Lawn Maintenance 

Thanks to their robust working principle, rotary 
mowers are increasingly establishing themselves 
for lawn maintenance at the expense of ar bor 
mowers. However, large-area rotary mowers have 
one disadvantage: due to their design, the wide 
mowers, which consist of several sickles, are not 
very flexible. Soil contours cannot be mowed op
timally. Small mowers are required to improve the 
result. The design of the new 82 inch wide rotary 
mower from the company Roth Motorgeräte offers 
a solution. It features four movable units fitted next 
to each other. Even if soil contours are situated at 
right angles to the driving direction, they can be 
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herum, speichert die ungemähten Flächen um die 
Hindernisse, die anschließend ausgemäht wer
den. 

Zur Verbesserung der Mähergebnisse und zur 
Reduzierung des Energiebedarfs wurde von der 
Firma ESM Busatis ein neu es Schlegelmesser für 
den Feinschnitt entwickelt. Die Messer haben am 
Ende eine Abwinklung von 1200. Sie sind außer
mittig aufgehängt. Der Schneidbereich der Mes
ser (die Messerkanten) ist zweistufig. Dies sorgt 
für einen guten Nachlauf der Messer und einen 
exakten und kraftsparenden Schnitt. Die Schle
gelmesser schlagen das Gras von unten nach 
oben ab, die Masseträgheit des Grashalms wird 
mit zum Schnitt genutzt. Das Schnittgut wird unter 
die Abdeckung geschleudert und fällt von dort 
wieder in das Schlegelwerk, bis es als Mulch auf 
der Fläche abgelegt wird [2] . 

Beim Böschungsmähen wird aufgrund der 
wachsenden Verkehrsdichte und des Leistungs
faktors hohe Konzentrationsfähigkeit vom Bedie
ner und hohe Flexibilität von der Maschine gefor
dert. Neue technische Entwicklungen tragen da
zu bei, diese Anforderungen zu erfüllen: 
- Zur Entlastung des Bedieners erfaßt der Bord

computer zum Beispiel die "Niveaumatik" der 
Firma Backers und Gilbers selbständig die zu 
mähende Böschungskontur. Das Arbeitsgerät 
paßt sich auch an Böschungen in jeder Positi
on der Böschungskontur an. Die richtige Bo
denauflage des Mähers wird stets erreicht. Die 

Bild 2: Frontanbaumähgerät für Rechts- und Linksar
beil mit Querverschub, Vorspur und Parallelarm. 

Figure 2: Front-mounted mower tor working on the 
right and the left with lateral tranSlation, toe-in and 
parallel side arm. 

Foto: Gilbers 

mowed neatly at even cutting height. Thanks to 
this new design, work that has required small 
mowers so far can be done very productively 
while maintaining high mowing quality [1]. 

From the technical viewpoint, the automation of 
lawn mowing is not only conceivable, but it has al
ready been realized , as the example of the robot 
"Robomow" from Roth Motorgeräte shows. The 
surface to be mowed, which may have any pos si
ble shape, is limited by a fine wire connected to a 
generator. Depending on the terrain characteris
lics and the number of obstacles , one out of three 
mowing strategies can be selected. At the touch 
of a button , the battery-driven rotary mulching 
mower begins to mow in straight rows. An elec
tronic module guides it around obstacles and 
stores the unmowed surfaces around these ob
stacles, which are mowed afterwards. To improve 
the mowing results and to reduce the energy re
quirements, the company ESM Busatis devel
oped a new flail knife for fine cutting. At the end, 
these knives are be nt at an angle of 1200 and sus
pended in an outward-central position. The cut
ting edges of the knives are divided into two seg
ments . This provides for good after-running of the 
knives and for a precise, power-saving cut. The 
flail mowers cut the grass from the bottom to the 
top . The mass inertia of the grass blade is used 
for cutting . The cut grass is thrown under the cov
er and from there it falls back into the flail mower 
until it is deposited on the lawn as mulch [2]. 

Due to increasing traffic density and the perform
ance factor, the mowing of embankments requires 
great concentration ability from the operator and 
greal flexibilily from Ihe machine. New lechnical 
developments help fulfill these demands: 
- To facilitate the operator's work , an on-board 

computer (such as the "Niveaumatik" from the 
company Backers and Gilbers) automatically 
registers the contours of the embankment to be 
mowed . When used on embankments, the 
mower adapls 10 the contours in any position. 
The required ground pressure of the mower is 
always achieved . This increases mowing per
formance . Both the mower and Ihe vehicle are 
protected so that wear is significantly reduced. 

- Shifting the front-boom mower forwards offers 
the driver of a vehicle with left-side steering, for 
example, who also operates the machine (one
man operation) a good view of the mower (fig
ure 2). 

- If the extension arm is designed as a parallelo
gram arm (figure 2), Ihe mower always works 
parallel to Ihe ground. 

221 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056980



Mähleistung wird dadurch erhöht. Das Mäh
gerät und das Fahrzeug werden geschont, so 
daß ein erheblich geringerer Verschleiß auftritt. 

- Das Vorstellen des Frontauslegermähers er
möglicht dem Fahrer des beispielsweise links
gelenkten Fahrzeuges, der gleichzeitig auch 
die Maschinenbedienung ausführt (Einmann
Bedienung), eine gute Übersicht über das Ar
beitswerkzeug (Bild 2). 

- Durch die Gestaltung des Auslegearms als 
Parallelogrammarm (Bild 2) arbeitet das Mäh
werk ständig bodenparallel. 

- Die Querverschiebung (Bild 2) vereinfacht das 
Ummähen von Hindernissen. 

- Die Auslegung für Links- und Rechtsarbeit er
höht die Einsatzflexibilität des Geräts. 

- Erhöhte Mähgeschwindigkeit ist durch die Fe
derung der Nachlaufrolle und Gummiaufhän
gung der Schlegelwelle gewährleistet. 
Zur Erhöhung der Arbeitsproduktivität wird bei 

dem Vertikutierer der Firma Eliet das großvolumi
ge Vertikutiergut im gleichen Arbeitsgang heraus
geschnitten, von einer Schnecke aufgenommen 
und komprimiert in den Fangsack gepreßt. Zur Er
zielung einer gleichbleibenden Qualität der Verti
kutierarbeit wurden die Vertikutiermesser aus ei
nem speziellen Hartmetall hergestellt. Dadurch 
bleiben die Vertikutiermesser, die in Nylonbuch
sen aufgehängt sind, bis zur völligen Abnutzung 
eine permanente Spitze [1]. 

Flächenpflege 

Zur Kostensenkung wird bei der Firma Tennant ei
ne neuartige Bauweise von kleinen Kehrsaugma
schinen bestritten: Der Rahmen wird in einem Stück 
aus Kunststoff-Rotationsguß gefertigt. Er ersetzt 
hunderte von Einzelteilen metallischer Rahmen. 

Zur Verbesserung der Bedienungs- und Repa
raturfreundlichkeit sind folgende Maßnahmen 
heute Standard: 
- wartungsfreie Antriebseinheit, 
- Baugruppen, die der regelmäßigen Pflege und 

Inspektion bedürfen, sind frei zugänglich oder 
in Modulbauweise einfach auszuwechseln, 

- werkzeugloser Walzenwechsel, 
- schnell wechsel barer Filtersack durch 

Schnappverschluß. 
Möglichkeiten zum flexiblen Einsatz der Ma

schinen erhöhen die Wirtschaftlichkeit. Folgende 
technische Lösungen sind von mehreren Herstel
lern im Angebot: 
- Handsaugschlauch ermöglicht schnelle Reini

gung unzugänglicher Bereiche, 
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Lateral shifting (figure 2) makes it easier to 
avoid obstacles. 

- If the mower is designed for work on both the 
left and the right side, this allows the machine 
to be used more flexibly. 

- A sprung end roller and rubber suspension of 
the flail shaft guarantee greater mowing speed. 
To increase work productivity, the verticutor 

from the Eliet company cuts large-volume plant 
material. In the same work step, the material is 
collected by an auger, compressed, and con
veyed into the bag. To achieve uniform verticuting 
quality, the verticuting knives are made out of spe
cial hard metal. Therefore the verticuting knives, 
which are suspended in nylon bushes, remain 
pointed permanently until they are completely 
worn [1]. 

Cleaning 

To achieve cost reduction, small vacuum clean
ers from Tennant have a novel design: the frame 
consists of one piece of rotoformed plastic. It re
places the hundreds of single parts of metallic 
frames. The following features that provide for 
greater ease of operation and repair have mean
while become standard: 
- Maintenance-free drive unit 
- Components which need regular maintenance 

and inspection are freely accessible or de
signed as modules which are easy to change 

- Roller change without tools 
- Fast filter bag change thanks to a spring-

loaded latch. 
Possibilities of flexible machinery use increase 

economic efficiency. The following technical solu
tions are offered by several manufacturers: 
- A vacuum cleaner hose enables inaccessible 

areas to be cleaned quickly. 
- A blowing pipe allows light dirt to be blown out 

of corners and in front of the machine. 
- The working width of a machine with a bristle 

band from Kärcher is particularly flexible. Like 
the chain of a chain saw, it runs around a mov
able sword. When encountering lateral obsta
eies, the sweeping sword retracts and extends 
automatically. Aseries of corners projecting in
wards and outwards can thus be swept out 
completely in one step. The machine also 
reaches dirt under shelves. Since the dirt is not 
cast away tangentially, the sweeping band pro
duces less dust than circular brooms. 
A decisive cleaning characteristic of a sweep

ing machine is its dirt collection capacity. To pro-
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- Blasrohr erlaubt das Ausblasen leichter Kehr
güter aus Ecken vor die Maschine, 

- besonders flexible Arbeitsbreite weist die Ma
schine mit einem Borstenband der Firma Kär
cher auf, das wie die Kette einer Motorsäge um 
ein bewegliches Schwert läuft. Das Kehr
schwert fährt bei seitlichen Hindernissen von 
selbst ein und aus. Aufeinander folgende ein
und ausspringende Winkel können in einem 
Zug vollständig ausgekehrt werden. Schmutz 
unter Regalen wird erreicht. Da der Schmutz 
nicht tangential weggeschleudert wird, ist die 
Staubentwicklung des Kehrbandes geringer 
als bei der Tellerbürste. 
Eine maßgebende Reinigungseigenschaft ei

ner Kehrmaschine ist die Schmutzaufnahme
fähigkeit. Mittels zwei kontrarotierenden, unter
schiedlich ausgebildeten Walzen (Firma Tennant) 
soll die Aufnahme großer Mengen spezifisch 
leichten Kehrgutes oder sperriger Abfälle verbes
sert werden: Die Hauptkehrwalze (die zweite in 
der Fahrtrichtung) erfüllt die eigentliche Kehr
funktion, die Sekundärwalze dient dem effizienten 
Beladen des Kehrgutbehälters. 

Großvolumiges Kehrgut wie Laub , Flaschen, 
Dosen und Verpackungen erfordert große Sam
melbehälter. Durch Zerkleinerung des Kehrguts 
mittels Schlagwerk im Saugkanal der Kehrsaug
maschine der Firma Kärcher wird eine Dichteer
höhung um das Dreifache erreicht. Der 550 Liter 
fassende Schmutzbehälter reicht somit in der Re
gel für den Schmutzanfall einer Arbeitsschicht 
von 6 bis 8 Stunden aus, ohne unterwegs Kehr
gutsäcke abzustellen. Die Reinigungsarbeit wird 
dementsprechend wirtschaftlicher. 

Bei der pneumatischen Aufnahme von Schmutz 
ist die Saugluftgeschwindigkeit an der Kehrfläche 
von besonderer Bedeutung. Die Aufnahmefähig
keit einer Straßenreinigungsmaschine kann mit
tels einer patentierten nachrüstbaren Saugluft
Pulsiereinrichtung (Bild 3) verbessert werden , oh
ne daß die Drehzahl des Sauggebläses und somit 
auch das Geräusch beziehungsweise die Um
weltbelastung erhöht wird . Das rotierende Flügel
zeIlenrad verursacht im ständigen Wechsel An
stauungen und hohe Strömungsgeschwindigkei
ten mit Verwirbelungen auf der Kehrfläche. 
Dadurch kann anhaftender Schmutz und Kehrgut 
aus Vertiefungen gelöst und besser aufgenom
men werden . 

Die Funktionsflexibilität wird von der Streuer
kombination der Firma WIMA verdeutlicht. Sie 
vereinigt die Funktionen "Walzenstreuer" und "TeI
lerstreuer" miteinander. Das Streugut wird von ei-

vide for better collection of large quantities of 
specifically light dirt or bulky rubbish, some ma
chines are equipped with two counter-rotating, 
differently shaped rollers (Tennant company) The 
main sweeping roller (the second in the driving di
rection) fulfills the actual function of sweeping. 
The secondary roller serves the purpose of filling 
the sweepings container efficiently 

Large-volume dirt such as leaves, bottles, cans, 
and packing material requires large sweepings 
containers. Striking tools in the suction channel of 
the vacuum cleaner from Kärcher crush the 
sweepings and thus reduce their volume to one 
third . Therefore, the 550 litre sweepings container 
is gene rally sufficient for the dirt collected during 
a 6 to 8 hour shift. No sweepings bags must be 
deposited on the way This increases the eco
nomic efficiency of the cleaning work. 

If dirt is collected pneumatically, the speed of 
the suction air at the surface to be cleaned is par-

e 

C Fahrtrichtung _ 
Running direction 

d 

Bild 3: Saugluft-Pulsiereinrichtung, a Saugtrichterkör
per, b elastische Flügel, c gedrosselter Saugluft
strom mit geringer Wirb elb ildung, dungedrosselter 
Saugluftstrom mit starker Wirbelbildung, e gepulster 
Saugluftstrom. 

Figure 3: In take air pulsator; (a suction funnel, 
b) elastic vane, c restricted air flow with minor eddy 
formation , d unrestricted air flow with powerful eddy 
formation , e pulsated suction air flow 

Foto. Kommunaltechnik Pierau 
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ner Verteilerschnecke von bei den Enden des Ka
stens zur Mitte gefördert. Es fällt entweder durch 
die Dosierschlitze des Kastens oder auf den 
Streuteller. Die Schlitze werden hydraulisch vom 
Fahrersitz eingestellt. Dadurch kann sowohl die 
Streumenge des Walzenstreuers stufenlos dosiert 
als auch von Tellerstreuer auf Walzenstreuer um
geschaltet werden. Die Doppelfunktionsmaschi
ne bringt nicht nur Dünger im Sommerdienst aus, 
sondern wird auch im Winterdienst zur Verteilung 
abstumpfender Mittel auf Bürgersteigen, auf Hö
fen und Plätzen eingesetzt [2] . 

o Zusammenfassung 

Die schwierige wirtschaftliche Situation der An
wender bestimmt die technische Entwicklung in 
der Kommunaltechnik : Die Wirtschaftlichkeit wird 
einerseits durch die Kostensenkung an Maschi
nen infolge kostengünstigeren Herstellungsver
fahrens und der wartungs- und reparaturfreund
lichen Konstruktion und andererseits durch die 
Erhöhung der Arbeitsproduktivität verbessert. Sie 
wird realisiert: 
- durch den hohen Bedienungskomfort wie be

quemes Arbeiten im Sitzen, hydrostatischen 
Antrieb, einfache Beherrschung des Arbeits
gerätes, die zum Beispiel die Einmann-Bedie
nung gestattet, 

- durch Arbeitsflexibilität wie Schnellwechselsy
stem am Grundfahrzeug, Beweglichkeit des Ar
beitsaggregats zur besseren Anpassung an 
die Bodenkontur oder des Arbeitsbereichs (än
dernde Arbeitsbreite, Ausweichen von Hinder
nissen) und Multifunktionalität der Arbeitsgeräte, 

- durch Arbeitsintensität wie Verdichtung des 
Kehrgutes bei Kehrsaugmaschinen, Kombina
tion von Arbeitsgängen (zum Beispiel gleich
zeitiges Vertikutieren, Aulsammeln und Ver
dichten). 
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ticularly important. A patented suction air pul
sator, which can be retrofilled , improves the col
lection capacity 01 astreet cleaning machine (fig
ure 3) . However, the rpm of the suction fan as weil 
as resulting noise emissions and environmental 
pollution do not increase. The rotating va ne cell 
wheel causes a permanent alternation of air ac
cumulation and high flow speeds with the forma
tion 01 eddies on the surface to be cleaned. This 
allows sticking dirt and dir! Irom hollows and 
grooves to be removed and collected more easily. 

The spreader combination Irom the WIMA com
pany provides a good example 01 lunctional Ilex
ibility. It combines the two lunctions of a "roller 
spreader" and a "disk spreader". A distributor 
auger conveys the material Irom both ends 01 the 
hopper to the middle. It either falls through the 
metering slits 01 the hopper or onto the spreading 
disko The slits are adjusted hydraulically Irom the 
driver's seat. This allows lor continuously variable 
metering of the quantity spread by the roller 
spreader. In addition, the operator can switch 
Irom the disk spreader to the roller spreader. This 
dual-Iunction machine not only spreads lertilizer 
in the summer, but it is also used to spread anti
skid agents onto sidewalks, court yards, and pub
lic areas in the winter [2J . 

o Summary 

The difficult economic situation 01 the users de
termines the technical development in municipal 
engineering. The reduclion 01 machinery expens
es through more cost-ellective production meth
ods and a design which provides for ease 01 
maintenance and repair, as weil as greater work 
productivity increase economic efficiency. This 
goal is achieved through 
- high operating comlort, including the opportu

nity to work comfortably in a seated position, 
hydrostatic drive, and easy control 01 the ma
chine, which, lor example, allows lor one-man 
operation 

- leatures that provide lor work flexibility such as 
a quick-change system on the basic vehicle, 
movable working units lor better soil contour 
adaptation or alteration 01 the working range 
(changing working width, avoiding 01 obsta
cles), and multilunctional machines 

- greater work intensity, which is achieved by 
compressing the dirt in vacuum cleaners or by 
combining work steps (simultaneous verticut
ing, collection, and compression , lor example) . 
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19. Prüfwesen und Qualitätssicherung 
Inspection System and Quality 
Management 

W W Schmidt, Groß-Umstadt 

Vorwort 
Prüfwesen und Qualitätssicherung stehen heu

te im unmittelbaren Zusammenhang mit dem 
Nachweis der Kompetenz einer Prüfstelle. Als for
melle Anerkennung der Kompetenz zur Durch
führung einer konkreten, innerhalb eines Gel
tungsbereiches beschriebenen Dienstleistung, 
gilt die Akkreditierung durch eine unabhängige 
Stelle. Da gesetzlich geregelte und nicht geregel
te Bereiche zu unterscheiden sind, ist die Prüf
stelle, offizieller Sprachgebrauch das Prüflabora
torium, der Deutschen Landwirtschafts-Gesell
schaft eV mehrfach akkreditiert. Als Grundlage 
der Akkreditierung dient der Kernstandard EN 
45001 [1]. Gegenwärtig befindet sich der neue 
Standard ISO 17025 in Vorbereitung, der die EN 
45001 und den korrespondierenden ISO Guide 
25 ersetzen wird. 

Die Sicherung der Qualität ist nicht nur nach 
außen gerichtet, sondern entfaltet auch intern in 
der Prüfstelle umfangreiche Maßnahmen und Ver
änderungen. Die Verantwortlichkeit für Prüfungen 
wird zunehmend auf alle Mitarbeiter verlagert. Die 
Problematik der Prüf- und Meßeinrichtungen einer 
Prüfstelle als Teil des Systems der Qualitätssiche
rung wird im folgenden näher beschrieben. Dabei 
geht es nicht um eine umfassende theoretische 
Abhandlung des Managements mit der Festle
gung von Begriffen und Definitionen, sondern um 
ein pragmatisches Herangehen, um im Bereich 
der "Machbarkeit" für eine Prüfstelle zu bleiben. 

Verwaltung der Prüf- und Meßeinrichtungen 

Verwaltung bedeutet die Erfassung und Struk
turierung aller relevanten Einrichtungen. Für die 
praktischen Belange hat es sich als ausreichend 
herausgestellt, generell in Prüfstände und Meß
mittel zu unterscheiden. Bei den Meßmitteln wird 
des weiteren in Kalibriernormale, einzelnes Meß-

Preface 
Today, inspection and quality management are 

essentially connected with a test station's proof of 
competence. Accreditation by an independent in
stitution is considered the formal recognition of 
the competence required to provide a concrete 
service described within a certain scope. Since 
legally regulated and unregulated sec tors must 
be distinguished, the test station (in official termi
nology the test laboratory) of the German Agri
cultural Society (DLG) has been accredited by 
several institutions. Accreditation is based on the 
core standard EN 45001 [1]. At present, the new 
standard ISO 17025 is in preparation It will 
replace EN 45001 and the corresponding ISO 
guide 25. 

Quality management does not only have exter
nal aspects, but it also requires extensive internal 
measures and alterations within the test station. 
All employees must increasingly bear the respon
sibility for the inspections Problems regarding the 
testing and measuring equipment of a test station 
as part of the quality management system will be 
described further below. This description is not in
tended to provide a comprehensive theoretical 
discussion of the management with the fixing of 
terms and definitions. Instead, a pragmatic ap
proach is pursued which does not exceed the 
range of wh at is feasible for a test station. 

Administration of the Testing and 
Measuring Equipment 

Administration means registration and structur
ing of all relevant equipment. For practical pur
poses, a general distinction between test stands 
and measuring equipment has proved sufficient. 
The measuring equipment is further divided into 
reference instruments for calibration, individual 
measuring instruments, and stationary measuring 
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Tafel 1: Stammdaten der Meßmittelkartei. 

Table 1: Master data of the measuring tool data base. 

Kennzeichnung! 
Identification 

Laufende Nummerl 
Se rial number 
Idenlifikationsnummerl 
Identification number 

Gerätebezeichnung! 
Devlce Name 

Herstellerl 
Manufacturer 
Typl 
Type 
Physikalische Größel 
Physical quantity 
Meßbereichl 
Measuring range 
Fehlergrenzel 
Tolerance 
Fabrikatnummerl 
Product number 
Inventarnummerl 
Inventory number 

gerät und stationäres Meßgerät, das heißt ver
bunden mit einem Prüfstand, eingeteilt. Meßmit
tel, die nicht zur Ermittlung von Prüf- und Meßer
gebnissen an zu prüfenden Gegenständen 
herangezogen werden , sind nicht über
wachungspflichtig und werden lediglich als Be
triebsmittel geführt. 

Bei einem Bestand von weit mehr als 500 Prüf
ständen und Meßmitteln ist eine manuelle Verwal
tung unmöglich. Die in Access vorliegende Meß
mittelkartei-Datenbank fuhrt sämtliche Stammda
ten (Tafel 1 ). Sie ist beliebig erweiterbar und bietet 
bei entsprechendem Paßwortschutz eine gezielte 
Informationsweitergabe bei guter Datensiche
rung. 

Zur Unterscheidung der einzelnen Prüfstände 
und Meßmittel war es unumgänglich, eine Kenn
zeichnung vorzunehmen. Die aus der Inventarli
ste entnehmbare Numerierung war ungeeignet. 
Die heute verwendete Identifikationsnummer ist 
insgesamt zweimal siebenstellig, um die gefor
derte Eindeutigkeit sicherzustellen. Der Schlüssel 
der Identifikation weist unter anderem auf die Art 
der Meß- und Prüfeinrichtung, gibt den Gerätetyp 
und gegebenenfalls die meßbare physikalische 
Größe an und unterscheidet letztlich das Einzei
exemplar. Die Erfahrung hat gezeigt, daß trotz der 
großen Stellenanzahl die Entschlüsselung mit 
Kompromissen verbunden ist. Oberstes Gebot 
bleibt aber die Einmaligkeit jeder Nummer. 

Nutzung der Prüf- und Meßeinrichtungen 

Die Nutzung der Prüfstände und Meßmittel ob
liegt der Verantwortung des einzelnen Sachbear-
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Kallbrierdatenl 
Callbrating data 

Eigen-/Fremdkalibrierungl 
InternIExtern calibration 
Letzte Kalibrierungl 
Last calibration 
Nächste Kalibrierungl 
Next calibration 
Eichungl 
Gauging 
KalibrierzeiV 
Calibrating time 

Lebenslaufdatenl 
Resume data 

Beschalfungsdatuml 
Purchase date 
Anschaffungskostenl 
Purchase costs 
Kalibrierkostenl 
Calibrating costs 
Bemerkungenl 
Remarks 
StandorV 
Location 

equipment (i .e . instruments installed in a test 
stand). Measuring instruments that are not used 
to test and measure objects that are submitted for 
testing are not subject to mandatory inspection 
and are only listed as operating equipment. 

A total of far more than 500 test stands and 
measuring instruments makes manual adminis
tration impossible. The measuring equipment da
ta base written in "Access" lists all the master da
ta (table 1). It can be extended as desired and, if 
protected by a password system, this data base 
allows selective information transfer to be realized 
while allowing for high data security. 

In order to enable the individual test stands and 
measuring instruments to be distinguished, they 
needed to be marked . The numbers listed in the 
inventory were inappropriate. The identification 
number used today comprises a total of two times 
seven digits in order to achieve the required one
to-one correspondence. The key identifies, for ex
ample, the kind of measuring and testing equip
ment, the instrument type, and, if necessary, the 
physical value that it allows to be measured. Ulti
mately, it distinguishes the individual instrument. 
Experience has shown that, despite the large 
number of digits, decoding requires compromis
es. However, it is most important that every num
ber exists only once. 

Use of the Testing and Measuring Equipment 

The individual employee is responsible for the 
use of the test stands and the measuring equip
ment. The above-mentioned legible data base 
provides significant support. The employees must 
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Tafel 2: Kriterien der Auswahl von Prüfständen und Meßmittel. 

Table 2: Criteria for the choice of test stands and measuring tools . 

Aufgabenstellungl 
Task formulation 

Prülmerkmal/Maße/ 
Test feature/Measures 
Prülgegenstand/ 
Test object 
Prüfumfang/ 
Test scope 

Aufgabenlösungl 
Task solution 

Meßmittel (Maße)/ 
Measuring tool 
Meßunsicherheitl 
Uncertainty 01 measurement 
Meßverfahren/ 
Measurement procedure 
Datenverarbeitung/ 
Data processing 
Prülperson/ 
Test stall 

beiters. Als wesentliche Unterstützung dient die 
lesbare oben genannte Datenbank. Selbständig 
ist die jeweilige Auswahl hinsichtlich Aufgaben
steilung , Aufgabenlösung, Vorgaben und Neben
bedingungen zu treffen (Tafel 2) . Wesentlich bei 
der Auswahl der Meßmittel ist die Frage nach der 
Meßunsicherheit. Sie muß in einem angemesse
nen Verhältnis zur Prüfaufgabe und damit zur 
Oualitätsanforderung der Messung stehen. Es 
muß gelten : so genau wie nötig, nicht so genau 
wie möglich . Korrekte Funktion und Meßbestän
digkeit wird in jedem Fall vorausgesetzt und 
durch eine Kalibrierung gesichert. Der Mitarbeiter 
der Prüfstelle Ist angehalten, den durch eine 
äußerliche Etikett ierung kenntlich gemachten 
Stand der Kalibrlerung zu überprüfen. 

Dem Ersatz und der Neuanschaffung von Meß
mitteln kommt eine große Bedeutung zu. Es sind 
nicht nur die zur Verfügung stehenden Investiti
onsmittel zu berücksichtigen. Bei ungeeigneter 
Wahl können hohe Fol gekosten entstehen. Des
halb ist eine systematische Betrachtung des Be
darfes, der Verwendung und der Kalibriermoda
litäten unerläßlich. Zur Bildung von Redundanzen 
sind universelle Meßmittel günstiger als Sonder
meßmitlel. Das hat in der Prüfstelle zu einer Um
orientierung der Lösung von Meßaufgaben gene
rell geführt. Wäh rend die Sensorik sehr unter
schiedlich ausfällt. ist die Nutzung der Meß
verstärker und die Verarbeitung und Darstellung 
der Meßdaten zum Teil einheitlich. 

Überwachung und Kalibrierung 

Die Überwachung erfolgt zentral durch regel
mäßige Abfrage der Kalibriertermine in der Da
tenbank beziehungswei se nach Bedarf. Die Kali
brierung muß nicht zwangsläufig in festgelegten 

Vorgaben/ 
Guidelines 

Normen/ 
Standards 
Gesetze/ 
Laws 
Vorschriften/ 
Regulations 

Randbedingungen/ 
Conditions 

Prülortl 
Test location 
Umwelt! 
Environment 
Verfügbarkeitl 
Availability 

make independent choices with regard to the set
ting of the tasks, problem solution , the require
ments, and the secondary conditions (Iable 2) . 
Measurement uncertainty is decisive for the 
choice of the measuring instruments . It must be in 
adequate relation to the test to be conducted and 
to the required measurement quality. The guiding 
principle that must be applied is as precise as 
necessary, not as precise as possible. In any case 
correct functions and measurement consistency 
are assumed and secured through calibration. 
The employees of the test station have instruc
tions to check the current state of calibration 
shown on a label attached to the instrument. 

Replacement and purchase of measuring 
equipment are very important. The funds avail
able for investment are not the only criterion that 
needs to be taken into account. A wrong choice 
may cause high follow-up costs. For this reason, 
the demand, the utilization, and the calibration 
modalities must be considered systematically. It is 
easier to build up redundancies with universal 
measuring equipment than with specia l instru
ments. This led to a general reorientation of the 
test station with regard to the way measurement 
problems are solved. Sensory systems are very 
different , while the use of measuring amplifiers as 
weil as the processing and display of measure
ment data are partially uniform. 

Inspeclion and Calibralion 

The measuring equipment is monitored central
ly by calling up the calibration data from the data 
base either regularly or as required. Calibration 
does not necessarily need ta be carried out in 
fixed intervals. Very often measuring instruments 
are not used for a very lang time , and the neces-
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Zeiträumen durchgeführt werden. Sehr oft wer
den Meßmittel sehr lange nicht benutzt und die 
Notwendigkeit besteht erst unmittelbar vor dem 
Gebrauch. Andererseits sind Meßmittel defekt 
oder weisen Funktionsstörungen auf. 

Die Festlegung von Überwachungsintervallen 
wird durch verschiedene Faktoren bestimmt. 
Außer den Einsatzbedingungen, also der Häufig
keit der Benutzung und der Umgebungseinflüsse, 
sind Forderungen von Kunden, von Normen und 
Vorschriften ausschlaggebend. Bei Fremdkali
brierung ist man dem Willen der Behörde oder 
des jeweiligen Labors unterlegen. Mitunter sind 
jährliche Überprüfungen trotz sporadischer Nut
zung des Meßgerätes nicht zu vermeiden. Nach
teilig ist auch die in Kauf zu nehmende Kalibrie
rung aller physikalischen Meßgrößen in allen 
Meßbereichen, obwohl sehr oft zum Beispiel alle 
Meßbereiche eines Multimeters gar nicht ange
wendet werden. Bei Eigenkalibrierung ist es oft 
sinnvoll, alle Meßgeräte einer physikalischen 
Größe, zum Beispiel Länge oder Temperatur, 
gleichzeitig zu überprüfen. Vor- und Nachberei
tungen werden dadurch optimal ausgenutzt. 

Es existiert keine allgemeine Regel zur Bestim
mung des Überwachungsintervalls. Zusätzlich sind 
wirtschaftliche Gesichtspunkte und Kapazitätsfra
gen einzubinden, so daß die Festlegung, dem 
"technischen Verständnis" zu folgen, weit ausge
reizt wird. Geeignet erscheinende Intervalle liegen 
in der Prüfstelle zwischen einem und fünf Jahren. 

Die hohe Anzahl und Typenvielfalt von Meßmit
tein führte zur internen Verwaltung und bedingt 
rückführbare Eigenkalibriermöglichkeiten. Kali
briernormale als Gebrauchsnormale sind für fol
gende Meßgrößen vorhanden: 

Länge Schall 
Masse Beschleunigung 
Zeit FeuchtefTemperatur 
Dichte elektrische Größen 
Druck. 
Dem Vorteil des Zugewinns an Know-How, der 

Stärkung des Oualitätsgedankens, der Flexibilität 
und besseren Verfügbarkeit und dem Kostenvor
teil bei gleichartigen Geräten stehen Kosten der 
Investition, des Betriebes und Personals und vor 
allem der Erfüllung der Forderungen an ein Kali
brierlabor als Nachteil gegenüber. 

Die Fremdkalibrierung kommt insbesondere bei 
komplizierten Meßverfahren zum Tragen. Die 
Kompetenz eines externen Kalibrierlabors wird 
dabei lediglich an der formellen Akkreditierung 
festgemacht. Eine lückenlose Rückführung des 
kalibrierten Gerätes auf nationale und internatio-
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sity for calibration arises only shortly before they 
are utilized again. On the other hand, measuring 
instruments can be defective or malfunction. 

The setting of inspection intervals depends on 
different factors. In addition to the conditions of 
use, i.e. the Irequency 01 utilization and environ
mental influences, the customers' demands as 
weil as the requirements of standards and rules 
are decisive. If measuring instruments are cali
brated by external institutions, one must comply 
with the wishes of the authorities or the individual 
laboratories. Sometimes annual inspection is un
avoidable although the measuring instrument is 
used only sporadically. It is also disadvantageous 
that the calibration of all physical values in all 
measurement ranges is inevitable even though, 
for example, it happens very frequently that not all 
measurement ranges of a multimeter are used. 
For internal calibration, it is often useful to inspect 
all instruments that measure a certain physical 
value such as length or temperature at the same 
time. This allows one to take optimal advantage of 
preparation and assessments. 

All in all, there is no general rule for the setting 
01 the inspection intervals. In addition, economic 
aspects and questions of capacity must be taken 
into consideration. Therefore, the leeway provid
ed by the requirement that one must follow "tech
nical expertise" is exploited to a large extent. At 
the test station, intervals between one and five 
years are considered adequate. 

The large number and the great variety of meas
uring instruments led to internal administration 
and resulted in the test station setting up its own 
calibration capacities which can be reduced un
der certain conditions. Reference values for cali
bration are available as utility-reference values for 
the following physical values: 

length sound 
mass acceleration 
time moisture/temperature 
density electric values 
pressure 
The advantages of a gain in know-how, greater 

quality awareness, flexibility and better availabili
ty, as weil as the cost advantage of instruments of 
the same kind stand face to face with the ex
penses for investments, operation, and person
nel. A particular disadvantage is that the require
ments for a calibration laboratory must be fulfilled. 
Especially complicated measurement methods 
require calibration by external institutions. Formal 
accreditation is the only criterion for the compe
tence of an extern al calibration laboratory. Even 
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nale Normale ist anhand mitgelieferter Dokumen
te auch heute noch nicht immer gegeben. Erstka
librierungen werden ebenfalls extern vorgenom
men. Meßmittel ohne zugehörigem Kalibrierschein 
werden nicht beschafft. 

Eine gesunde Mischung der Fremd- und Eigen
kalibrierung muß gefunden werden, um den Auf
wand insgesamt zu begrenzen. Eine geschlosse
ne Ermittlung der Kosten, verursacht durch 
Verwaltung und durch die Lebensdauer eines 
Prüfstandes oder Meßmittels, könnte zur Ent
scheidungsfindung beitragen. 

Meßunsicherheit 

Innerhalb der Rückführung wird bei der Kali
brierung auf anerkannte Meßverfahren, Bezug auf 
SI-Einheiten und Angabe der Meßunsicherheit 
geachtet. Die Meßunsicherheit ist eine das 
Meßergebnis beschreibende Angabe, welche die 
Streuung der Werte wiedergibt. Sie ist lediglich ei
ne Information von einer zu messenden Größe [2]. 
Grundlagen und weitreichende Verfahren zur Be
stimmung der Meßunsicherheit sind in [3] enthal
ten. In der Praxis wird die Angabe der Meßunsi
cherheit auf die systematische Meßabweichung 
reduziert. Eine Meßabweichung ist systematisch, 
wenn sie immer unter gleichbleibenden Bedin
gungen auftritt und wird wie folgt' berechnet 

Si=X,-Xw 
mit 
Xi Schätzwert der Meßgröße, Meßwert am zu 

kalibrierenden Gerät 
Xw wahrer Wert der Meßgröße, Meßwert am 

Kalibriernormal. 
Der Schätzwert ist nicht in jedem Fall ein Ein

zelmeßwert, sondern kann aus dem arithmeti
schen Mittelwert von n unabhängigen Messun
gen bestehen (Bild 1). Es gill 

=x. -x 
I H) 

Bild 1: Meßwerlverleilung 

Figure 1: Measuremenl distribution 

today, enclosed documents do not always allow a 
gapless connection between the calibrated in
strument and national and international reference 
instruments to be established. 

Initial ca libration is done by external institutions 
as weil. No measuring instruments are purchased 
without a calibration document. 

An appropriate mixture of external and internal 
calibration must be found in order to limit the total 
costs. The establishment of the entire expenses 
caused by the administration and the service life 
of a test stand or a measuring instrument could 
help lead to adecision. 

Measurement Uncertainty 

When a connection with a reference instrument 
is established as part of the calibration process, 
recognlzed measurement methods, the use of SI 
units, and information about measurement uncer
tainty are important criteria. Measurement uncer
tainty describes the measurement result by show
ing the spreading of the values. It only provides in
formation about a value to be measured [2] . 
Reference [3] contains fundamentals and far
reaching methods for the establishment of meas
urement uncertainty In practice, information 
about measurement uncertainty is restricted to 
the systematic error of measurement. An error of 
measurement is systematic if it always occurs un
der the same conditions . It is calculated as fol
lows: 

Si = Xi- XIV 
with 
Xi estlmated va lue of the quantity to be meas

ured, measurement value at the instrument 
to be calibrated 

XIV true value of the quantity to be measured, 
measurement value at the reference instru
ment 

The estimated value is not in any case a single 
measurement value, but it may consist of the arith
metic average value of n independent measure
ments (figure 1) 

_ 1 n 
S, = X, - X w = n .L X ij - X w· 

):/ 

The establishment of the influence of chance on 
a single va lue and, as a consequence, the 
amount of the random error of measurement, as 
weil as the calculation of empirical standard devi
ations, require the repetition of measurements. 
The great expenses caused by such measure
ments, which must be taken by the same person 

229 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056980



_ 1 n 

Si = Xi- Xw =/1 L Xij- Xw. 
j~1 

Die Ermittlung des Einflusses des Zufalls auf ei
nen Einzelwert und damit die Größe der zufälligen 
Meßabweichung und Berechnungen von empiri
schen Standardabweichungen setzen Wiederho
lungen von Messungen voraus. Der hohe Auf
wand solcher Messungen, die mit der gleichen 
Person am gleichen Ort mit gleichem Meßverfah
ren durchzuführen sind, ist in der Regel nicht zu 
rechtfertigen. 

Beurteilung 

Die Beurteilung der Meß- und Prüfeinrichtungen 
umfaßt die Vorgehensweise beim Auftreten von 
Fehlern und Mängeln. Reparatur, Aussonderung 
und Entsorgung obliegen der alleinigen Kompe
tenz des Fachgebietes Meßtechnik der Prüfstelle. 
Eine Einschränkung der Verwendbarkeit von Meß
mitteln, Funktionsmangel oder Überschreiten von 
Fehlergrenzen in irreparabler Weise führt zur al
leinigen Rückstufung des Meßmittels zum Be
triebsmittel. Zu Meßaufgaben in Qualität und 
Quantität werden diese Meßmittel nicht mehr her
angezogen. Dieses mögliche rigorose Vorgehen 
hat sich bewährt und führt nicht zu Unstimmigkei
ten bei Festlegungen von Zwischenstufen der 
Meßmittelnutzung. 

o Zusammenfassung 

Erfolgsfaktor Qualität wird im Prüfwesen nicht 
zuletzt durch die Beherrschung des Prozesses 
der Verwaltung und Nutzung von Prüf- und 
Meßeinrichtungen sichergestellt. Eine intakte 
technische Struktur und deren Unterhalt und ge
eignete, validierte Kalibrierverfahren dienen der 
Vermeidung von Fehlern. Es gilt, sich in verant
wortlicher Weise auf das Wesentliche zu be
schränken. Ziel ist eine transparente Organisa
tion, die Vertrauen nach außen und innen schafft, 
so daß unter gleichen Bedingungen gleiche Er
gebnisse wiederhol bar sind. 
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at the same location with the same measuring 
method can generally not be justified. 

Assessment 

The assessment of the measuring and testing 
equipment includes the procedure to be followed 
when errors or defects occur. The measuring 
technology department of the test station is sole
Iy responsible for repair, decommissioning, and 
disposal. Limitation of the usability of measuring 
instruments, functional deficiencies, or errors that 
exceed tolerable limits and cannot be remedied 
inevitably cause the measuring instrument to be 
downgraded to operating equipment. These meas
uring instruments are no Ion ger used for quality or 
quantity measurements. This possibly rigorous 
procedure has proved useful and allows incon
sistencies to be avoided that occur when inter
mediate levels of measuring equipment utilization 
are established. 

o Summary 

Quality as a factor of success in inspection and 
testing essentially requires that the process of 
administration and the utilization of inspection
and measuring equipment be mastered. Main
taining an intact technical structure, as weil as ad
equate, validated calibration methods, serve to 
avoid errors. It is necessary to achieve restriction 
to the essential in a responsible way. The goal is 
a transparent organization that creates confi
dence inside and outside the institution so that the 
same results can be repeated under the same 
conditions. 
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20. Arbeitswissenschaft und Prozeßtechnik 
Farm Work Science and Process 
Engineering 

20.2 Prozeßtechnik 
Process Engineering 
H. Auernhammer, Weihenstephan 

Die Nutzung der Elektronik in der Landtechnik 
geht in das dritte Jahrzehnt. Von 1975 bis 1985 
war die Entwicklung durch Einzellösungen für den 
Traktor, den Mähdrescher und für die Feldspritze 
geprägt. Es folgten die universell nutzbaren mo
bilen Agrarcomputer, die auch heute noch markt
bestimmend sind. Nunmehr zeichnet sich die Ent
wicklung von umfassenden Systemen für eine 
veränderte Landnutzung ab [1]. 

Elektronische Kommunikation 

Nach nahezu elf jähriger Arbeit wurde im Janu
ar 1997 die Normung für das "Landwirtschaftliche 
BUS-System (LBS)" abgeschlossen. Mittlerweile 
sind alle Normteile in der DIN 9684/2-5 veröffent
licht [2]. 

Erste Umsetzungen nutzen jedoch nur die phy
sikalischen Definitionen nach DIN 9684/2 und die 
Identifizierstruktur nach DIN 9684/3 in Verbindung 
mit einer herstellerspezifischen Benutzerstation 
und der darin integrierten Datenübertragung zum 
Betriebsrechner [3]. 

Im Vorfeld der Agritechnica 1999 zeichnet sich 
ein Trend zur vollständigen Umsetzung der LBS
Norm ab. Marktführend erscheint das ACT von 
Claas im System Agrocom. Einem groBen Lei
stungsumfang steht ein relativ hoher Preis ge
genüber, der dem Erstnutzer den Einstieg er
schwert. Preisgünstigere Lösungen realisieren 
nur ein Viertel VGA-Anzeigen und bieten nicht al
le in der Norm vorgesehenen Leistungsmerkmale 
an ("field operator 200" von WTK, "LBS Control" 
von Müller-Elektronik) Erste Tests für die LBS
Konformität haben bei der Deutschen Landwirt
schafts-Gesellschaft (DLG) stattgefunden [4]. Sie 
erfaBten jedoch nur Teilsysteme, wodurch die Ver-

The use of electronics in agricultural engineer
ing continues into the third decade. From 1975 
until 1985, the development was characterized by 
individual solutions for the tractor, the combine, 
and the field sprayer. These systems were fol
lowed by mobile agricultural computers with a 
universal range of application, which are still dom
inating the market. Currently, there is an emerging 
trend towards the development of comprehensive 
systems for altered land utilization [1]. 

Electronic Communication 

After almost 11 years of work, the standardiza
tion of the Agricultural BUS system (LBS) was 
completed in January 1997. Meanwhile, all parts 
of this standard have been published in DIN 
9684/2-5 [2]. 

However, initial applications of this standard on
Iy use the physical definitions according to DIN 
9684/2 and the identifier structure according to 
DIN 9684/3 in connection with a manufacturer
specific user station with integrated data transfer 
to the operational computer [3]. Shortly before the 
Agritechnica 1999, the development was exhibit
ing a trend towards the complete implementation 
of the LBS standard. The ACT from Claas in the 
Agrocom system seems to be the market leader. 
However, its wide range of performance comes at 
a relatively high price, which makes it difficult for 
first-time users to gain access to this technology. 
Cheaper solutions realize only one quarter VGA 
displays and do not offer all the features of per
formance provided by the standard ("field opera
tor 200" from WTK, "LBS Control" from Müller 
Elektronik). The German Agricultural Society 
(DLG) has conducted initial tests of LBS conform-
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gleichbarkeit der Testergebnisse für den Herstel
ler und für den Landwirt erschwert wird. 

Ortung und Navigation 

Zuverlässige Ortungssysteme sind für die auto
matisierte Datenerfassung und für Precision Far
ming unerläßlich. GPS bietet nahezu ideale Vor
aussetzungen [5]. Voraussetzung für die landwirt
schaftliche Nutzung ist jedoch der Meterbereich 
und damit die Verfügbarkeit von Fehlerkorrektur
werten. Diese können unproblematisch nur über 
Referenzdienste angeboten und genutzt werden . 
Derzeit ist jedoch die flächendeckende Versor
gung noch nicht gegeben (6). Satellitengestützte 
Korrekturdatensysteme eröffnen günstigere Vor
aussetzungen. Sie verlangen jedoch wesentlich 
höhere Nutzungsgebühren [7] . 

Der Rat der EU hat den Aufbau eines ziviten eu
ropäischen GNSS (Global Navigation Satellite Sy
stem) mit dem Namen Galileo beschlossen [8] . In 
einer Definitionsphase sollen bis Ende 2000 die 
günstigsten Umsetzungs- und Betnebsmöglich
keiten erarbeitet werden. Erst danach erfolgt der 
Beschluß zur Realisierung . 

Automatisierte Datenerfassung 

Die Zunahme der Managementaufgaben im 
landwirtschaftlichen Betrieb ist unverkennbar. Da
zu werden neben angepaßter Hard- und Software 
vor allem mehr, genauere und vollständige Daten 
benötigt. Elektronik in den Maschinen und Gerä
ten liefert diese quasi umsonst, wenn geeignete 
Aufzeichnungsroutinen integriert sind und wenn 
über standardisierte Schnittstellen die Daten in 
das Betriebsmanagement übergeben werden 
können. An bei den Stellen besteht derzeit noch 
erheblicher Handlungsbedarf. 

Neue Möglichkeiten eröffnen sich durch die 
Nutzung von LBS. Maschinen und Geräte mit ei
genen Jobrechnern können die erforderlichen Er
fassungen über Auftragsdateien im Task-Control
ler umsetzen, wenngleich die dafür erforderlichen 
Routinen in LBS nicht definiert sind . Einen neuen 
Ansatz bietet der Geräte-Identifizierer IMI [9). Er 
würde erstmals alle "dummen Maschinen und 
Geräte" des Betriebes in die automatisierte 
Datenerfassung integrieren. 

Precision Farming 

Zunehmendes Interesse ist bei Precision Far
ming zu beobachten . Spezielle Tagungen in den 
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ity [4]. However, only partial systems were tested , 
which makes it more difficult for manufacturers 
and farmers to compare the test results . 

Localization and Navigation 

Reliable localization systems are indispensable 
for automated data collection and precision farm
ing. GPS is almost ideal for this purpose [5]. Use 
in agriculture, however, requires the metre-range 
and the availability of error correction values. Ref
erence services are necessary for them to be of
fered and utilized without problems. At present, 
however, these correction values are not yet avail
able everywhere [6] . Satellite-based correction 
data systems provide better conditions. However, 
their utilization fees are significantly higher [7]. 

The Council of the EU has decided to build a 
civil European GNSS (Global Navigation Satellite 
System) named Galileo [8]. In a definition phase, 
which will last until the end of 2000, the best 
strategies for implementation and operation will 
be developed. Only afterwards will the decision 
about implementation be made. 

Automated Data Acquisition 

The increasing number of management tasks 
on farms is obvious. In addition to adapted hard
and software, this especially requires larger 
quantities of more precise and more complete 
data. Electronic systems in machines and imple
ments supply them quasi for free if they feature 
suitable integrated recording routines and if 
standardized interfaces allow the data to be 
transmitted to the operation management sys
tem. Both of these partial systems still require 
considerable development efforts. The use of 
LBS opens up new possibilities. Machines and 
implements with job computers can use files in 
the task controller to carry out the necessary 
recordings even though the required routines are 
not defined in the LBS. The implement indicator 
IMI provides a new approach [9] . For the first 
time, it would allow all "stupid machines and im
plements" of a farm to be integrated into an auto
mated data collection system. 

Precision Farming 

Precision farming is increasingly becoming a 
focus of interest. At special conferences in the 
USA and in Europe, questions 01 pedology, plant 
cultivation, and agricultural engineering are being 
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Bild 1: Systemen/wick
lung für die teilschlagbe
zogene Düngung im 
Pflanzenbau. 

Figure l' System deve
lopment for site specific 
fertilization in crop 
produclion. 

Mapplng-Ansatz 
Mapplng-Approach 

bilanz orientiert 
Farmlng by balance 

CD Vorfrucht / Precedinq crop 

@ Vegetotionsb~inn jBegin of vegetation 

<» OLin9ung / F'ert itization 

USA und Europa widmen sich intensiv den bo
denkundlichen, pflanzenbaulichen und landtech
nischen Fragestellungen [10 bis 15]. Zwei Ent
wicklungsrichtungen sind erkennbar (Bild 1). 

Mapping-Ansalz 

Für den Mapping-Ansatz stehen alle erforderli
chen technischen Einrichtungen zur Verfügung. 
Die Sensoren für die Ertragsermittlung im Mäh
drescher erreichen ausreichende Genauigkeiten 
[16; 17] Vergleichbare Meßgenauigkeiten zeich
nen sich bei den entwickelten und untersuchten 
Sensoren für die Ertragsermittlung im Feldhäcks
ler [18 bis 20] und im KartoHelvollernter [21 ; 22] 
ab. Hingegen sind bei der Zuckerrübenernte 
größere Abweichungen [23 bis 25] zu erwarten. 

Für die georeferenzierte Bodenbeprobung wer
den Leichtfahrzeuge mit GPS-Empfängern emp
fohlen . Die integrierte Software erfaßt zuerst die 
Beprobungs- und Ausschlußflächen. Danach legt 
sie die erforderliche Probenanzahl fest und gibt 
diese navigatorisch während der Arbeit vor. Zu
sätzlich liefert die Software Etiketten für die Pro
benkennzeichnung [26]. 

Die Umsetzung von Applikationskarten erfolgt 
über elektronisch gesteuerte Düngerstreuer. 
Vielfältigere Anpassungsmöglichkeiten werden 
durch hydraulische Antriebe der Streuer geboten 
[27]. Ein Zweisortenstreuer aus zwei übereinan
der angeordneten Wurfslreuern ermöglicht 
leilflächenspezifische Applikationen in Form von 
zwei EinzelnährstoHen, in der Kombination von 
MehrnährstoHdüngern und in der Verabreichung 
aus Kombinationen beider Düngerarten [28] . 

Sensor-Ansatz mit KartenUberlagerung 
Realtime approach wlth map oyerlay 

Flöchen
Referenz 

Site 
reference 

U 

V 
umweltorientiert 

Pflonzen
Referenz 
Crop 
reference 

U 

F armlng by sustainability 

Sensor-Anaatz 
Realtlme-Approach 

Pflanzen
Referenz 

wachsturnaorientiert 
Farmlng by growth 

discussed intensively [10 to 15] Two approaches 
can be distinguished (figure 1) 

Mapping Approach 

All technical systems required for the mapping 
approach are available. The precision of sensors 
for yield establishment in the combine is suHicient 
[16; 17] . The sensors developed and tested for 
yield establishment in forage- [18 to 20] and pota
to harvesters [21; 22] are likely to achieve com
parable measurement precision . In sugar beet 
harvesters , however, greater deviations musl be 
expected [23 to 25]. 

For geo-referenced soil sampling, light veh icles 
with GPS receivers are recommended. The inte
grated software first records the fields to be 
probed and the excluded surfaces . Subsequent
Iy, it fixes the number of sampies required and 
navigates the vehicle accordingly during work. 
Moreover, the software writes labels for the sam
pies [26] . Electronically controlled spreaders are 
used to apply fertilizer according to application 
maps. Hydraulic spreader drives provide for more 
variable possibilities of adaptation [27]. A two-va
riety spreader with two cast spreaders fitted one 
on top of the other allows site-specific application 
to be realized by spreading two single nutrients, a 
combination of multiple-nutrient fertilizers, and 
combinations of the two kinds of ferlilizers [28]. 

Sensor Approach 

The mapping approach causes significant me
tering problems during N-fertilization if the weath-
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Sensor-Ansatz 

Für die N-Düngung ergeben sich im Mapping
Ansatz erhebliche Dosierungsprobleme bei stark 
wechselnder Witterung . Deshalb wird zuneh
mend versucht, dafür einen "Online-Ansatz" zu 
realisieren. Neben dem schon bekannten Cloro
phyllsensor [29) wird auch an einem mechani
schen Sensor zu Erfassung des Widerstandes im 
Pflanzen bestand gearbeitet [3D). Eine im Sep
tember 1998 in Weihenstephan installierte For
schergruppe wendet sich der Erweiterung des 
Sensoransatzes um zusätzliche Größen aus dem 
Wasser- und Stickstotfhaushalt in Boden und 
Pflanze zu [31). 

Neben der Stickstotfdüngung wird der Sensor
ansatz auch im Pflanzenschutz weiter untersucht. 
Der Schwerpunkt liegt bei der Erfassung der Be
deckung [32; 33) . Der bildanalytische Erken
nungsansatz wird weiter verfolgt [34). 

Gewannebewirtschaftung 

Precision Farming zielt mit der Unterteilung in 
Teilschläge auf Betriebe mit größeren Flächen. 
Dort werden umfassende Untersuchungen zur 
Umsetzbarkeit durchgeführt [35). Sie deuten auf 
N-Einsparungen von 10 bis 15% hin, wobei der 
mögliche Umverteilungscharakter noch nicht 
ausgeschöpft sein dürfte. Zweifelslos ist mit Pre
cision Farming jedoch eine höhere Stickstotfetfizi 
enz zu erreichen [36), die sich auch auf Schlägen 
von 3 bis 4 ha nachweisen läßt [37). 

PräzIser Ackerbau 
Preclslon Farmlng 

er conditions change frequently. Therefore , in
creasing etforts are being made to realize an "on
line approach". In addition to the known chloro
phyll sensor [29], a mechanical sensor is being 
developed which registers the resistance of the 
crops [30). A group of researchers put in place in 
Weihenstephan in September 1998 addresses 
the extension of the sensor approach by integrat
ing additional values regarding the water- and ni
trogen content of the soil and the plant [31]. 

In addition to nitrogen fertilizing , plant protection 
is another fjeld where the sensor approach is be
ing studied . Research focuses on the registration 
of coverage [32; 33). The image-analytical identi
fication approach is being pursued further [34). 

Site-Specific Cultivation 

Precision farming, which includes the division of 
fjelds into smaller units, is aimed at farms with 
larger areas. On such farms, comprehensive 
studies on the possible practical implementation 
of this method are being conducted [35) . They in
dicate nitrogen savings of 10 to 15%, not includ
ing the possible redistribution etfect, which prob
ably has not yet been exploited . Without doubt, 
precision farming enables greater nitrogen etfi
ciency to be achieved [36], which can be proven 
even on 3 to 4 ha fields [37) . 

Precision farming could open up a new avenue 
in "virtualland consolidation " [38], i.e. the consol
idation of fields which are then considered parts 
of a larger field (figure 2). 

- LBS + GPS + GIS + DSS + EEES -
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Sensoransatz mit 
Map-Overiay 

Sensor approach with 
map-overiay 

Flottenmanagement 
Fleet management 

OSS - O.clslon Support Systems 
EEES .. Economlc ond Ecologlc Evaluation Systems 

Bild 2: GPS im land
wirtschaftlichen 
Einsatz. 

Figure 2: GPS in 
agricultural 
application. 
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Einen neuen Weg könnte Precision Farming in 
der "Virtuellen Flurbereinigung" [38], also dem 
Zusammenlegen von Schlägen als dann anzu
sprechende Teilschläge eröffnen (Bild 2) . 

Mehrere Bewirtschaftungsstrategien bieten 
sich an. Der Haupteffekt dieser Form von Precisi
on Farming würde jedoch in der Verbesserung 
der Struktur liegen und damit erhebliche Ko
steneinsparungen beim Maschineneinsatz er
möglichen. Zugleich würde die Gefahr der Bo
denverdichtung auf flächenmäßig reduzierte Vor
gewende verringert. 

D Zusammenfassung 

Die Zunahme elektronischer Bauteile für die 
Prozeßsteuerung in der Landtechnik ist unver
kennbar. Dabei wird die bisherige Strategie der 
Einzellösungen zunehmend zugunsten von Sy
stemlösungen aufgegeben. Mit LBS zeichnet sich 
nun die Umsetzung der Standardisierung für die 
Landwirte ab . 

Precision Farming gewinnt zunehmend an Be
deutung. Die Technik für die Umsetzung des 
Mapping-Ansatzes ist verfügbar. Für die Stick
stoffdüngung nach dem Sensor-Ansatz werden 
die Bemühungen erweitert. In Form der Gewan
nebewirtschaftung zeichnet sich eine Umset
zungsmöglichkeit des Precision Farming bei klei
neren Strukturen ab. 

Several cultivation strategies offer themselves. 
The main effect of this form of precision farming 
would reside in the improvement of the structure 
and would allow the costs of machinery use to be 
significantly reduced. In addition, the risk of soil 
compaction would be restricted to smaller head
land areas. 

D Summary 

The increase in the number of electronic com
ponents for process control in agricultural ma
chinery is obvious. The previous strategy based 
on single solutions is increasingly being super
seded by system solutions. Thanks to LBS, farm
ers can expect that the standards will soon be im
plemented. 

Precision farming is gaining ever greater impor
tance. The technology required for the application 
of the mapping approach is available . Greater ef
forts are being made to use the sensor approach 
for nitrogen fertilizing. Site-specific fertilizing also 
offers the possibility of implementing precision 
farming in sm aller structures. 
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8. Bewässerungs- und Beregnungstechnik -
Irrigation and Sprinkling 
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10 Körnererntetechnik - Grain Harvesting 
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12. Technik für Sonderkulturen - Engineering for Intensive Cropping 
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JAHRBUCH Agrartechnik 
Das )dahrbuch Agrartechnik«, zum Jahr 2000 zum zwölften 
Mal erschienen, faßt die Forschungsergebnisse eines Jahres 
auf dem weiten Gebiet der Agrartechnik zusammen und gibt 
damit einen Überblick über die wissenschaftlichen Aktivitä
ten der Institute. 

Ein umfangreiches Literaturverzeichnis, das die nationalen 
und internationalen Veröffentlichungen berücksichtigt, er
gänzt diese Übersicht. 

Durch die seit dem Jahre 1991 praktizierte Zweisprachigkeit 
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 new edition of the nYearbook Agricultural Engineering«, 
which marks the 12th anniversary of th is publ ication, sum
marizes the research results of one year in the vast field of 
agricultural eng ineering and presents an overview of the 
scientific activit ies of the institutes. 

This overview is supplemented by an extensive bibliography, 
which comprises nationa l as weil as international publicati
ons. 

Thanks to the bilingual text (as ofthe 1991 edition), the Year
book has gained wide acceptance in English-speaking coun
tri es. Several years ago, experts in Eastern Europe also beca
me readers of the Yearbook. 

ISBN 3-7843-3016-9 
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