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Geleitwort

Preface

Auch dieses Jahr ist das "Jahrbuch Agrartechnik - Yearbook Agricultural Engineering" termingerecht für das Jahr 2001 fertig geworden; die
Herausgeber freuen sich, der Fachwelt diesen
Band 13 vorlegen zu können.
Die vor zwei Jahren eingeführte Erweiterung
und Gliederung des fachlichen Inhalts mit dem
jahrweisen Wechsel von Themen innerhalb der
einzelnen Kapitel ist fortgesetzt worden. Die diesjährigen Wechsel beiträge sind im Inhaltsverzeichnis mit (1) bezeichnet.
Neu ist in diesem Jahr eine Darstellung der
landtechnischen Institute in der Bundesrepublik
Deutschland (Kapitel 21) Diese Übersicht ist
nach Standorten alphabetisch geordnet, enthält
neben der vollen Bezeichnung der Universität beziehungsweise der Hochschule die postalischen
Daten einschließlich der E-Mail- und der InternetAdressen. Wichtigste Aussagen sind die von den
einzelnen Instituten genannten Kernkompetenzen ihrer Forschungsaktivitäten sowie die personelle Ausstattung.
Zur Verbesserung der Kommunikation sind
nunmehr auch die E-Mail-Adressen im VerfasserVerzeichnis mitaufgeführt worden.
Für die Unterstützung bei der Herausgabe ist
auch in diesem Jahr der Landtechnik-Vereinigung
(LAV) im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) zu danken, die wiederum die
vollständige Finanzierung des Jahrbuches übernommen hat.
Den Herausgebern ist es ein besonderes Anliegen, den Autoren für die komprimierten Jahresberichte über ihr jeweiliges Fachgebiet mit den
umfangreichen Literatur-Übersichten zu danken.
Sicherlich wird auch diese Ausgabe der internationalen Fachwelt eine schnelle und zugleich
gründliche Information bieten.

The 2001 edition of the "Jahrbuch Agrartechnik
- Yearbook Agricultural Engineering" was completed at the usual time again this year. The editors are pleased that they are able to present this
13th volume to the interested specialists.
The extension and structuring of the content
with the annual rotation of subjects within the individual chapters, which was introduced two years
ago, has been continued. The articles which are
published this year are marked with a (1) in the
table of contents.
The description of the institutes of agricultural
engineering in the Federal Republic of Germany
(chapter 21) is new this year. This overview is alphabetical according to location. In addition to
the full name of the university, it comprises the
postal data, including the e-mail and internet addresses. The most important information is the
core research competences listed by the individual institutes and their staff.
To improve communication, the author catalogue now also contains the e-mail addresses.
Again this year, the editors would like to thank
the Landtechnik-Vereinigung (LAV) (Association
of German Manufacturers of Agricultural Machinery) in the Verband Deutscher Maschinen- und
Anlagenbau (VDMA) (Association of German Machinery Manufacturers), which once more took
over the complete financing of the Yearbook.
The editors would especially like to thank the
authors for giving condensed annual re ports on
their fields and supplementing them with extensive bibliographies. This edition will surely again
provide international specialists with fast and
thorough information.
Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. H.J. Matthies
Dr. Fr. Meier

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

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

Strukturelle Entwicklungen

Structural Developments

Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe lag
1999 in Deutschland bei 429000 [1]. Gegenüber
dem Vorjahr war ein Rückgang der Betriebe um
5% zu verzeichnen. Mit 95% aller Betriebe und
70% der gesamten landwirtschaftlich genutzten
Fläche (LF) überwiegen als Rechtslorm EinzeIunternehmen, die in der Mehrzahl als Familienbetriebe gelührt werden. Die erheblichen strukturellen Veränderungen in den vergangenen Jahrzehnten sind lür das Irühere Bundesgebiet in
Bild 1 dargestellt. Ausgehend von über 1,2 Mio.

In 1999, there were 429,000 farms in Germany
[1]. As compared 10 the year belore, a 5% decrease in the number of farms was recorded. With
regard to the legal form, individually owned operations are predominant, which account for 95% of
all farms and 70% of the entire farm land. The majority 01 these operations are run as lamily larms.
The significant structural changes that occurred
in western Germany in the past decades are
shown in figure 1. By the end 01 the 90s, the number of larms had diminished Irom more than 1.2
million in 1965 to one third
01 this original ligure. In
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Bild 1: Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe nach ihrem Erwerbscha33 ha in Bavaria to 219 ha
rakter [11
in Mecklenburg-VorpomFigure 1: Oevelopment of farms according to their socio-economic character [11
mern. The so-called growth
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Betrieben im Jahr 1965 hat sich die Zahl der Betriebe bis Ende der neunziger Jahre auf ein Drittel
verringert. Es zeigt sich weiterhin , dass die Nebenerwerb sbetri ebe im Zuge des landwirtsc haftlichen Strukturwandels ihre starke Stellung beibehalten haben . Ihr Anteil belief sich 1999 auf 57%.
Nebenerwerbsbetriebe bewirtschaften bei einer
durchschnittlichen Betriebsgröße von 12 ha LF
immerhin bereits 25% der gesamten LF Bei Diskussionen über Funktionen und Aufgaben der
Landwirtschaft kommt der nebenberuflichen
Landbewirtschaftung daher ein hoher Stellenwert
zu. Haupterwerbsbetriebe weisen eine durchsChnittliche Flächenausstattung von knapp 47 ha
LF auf. Dabei ist eine große regionale Spannweite von 33 ha LF in Bayern bis 219 ha LF in Mecklenburg-Vorpommern festzustellen
Als wichtiger Indikator für den landwirtschaftlichen Strukturwandel dient die sogenannte
Wachstumssc hwelle, unterhalb derer die Zahl der
Betriebe abnimmt und oberhalb derer sie zunimmt. Sie ist in der Vergangenheit ständig angestiegen und lag 1999 bundesweit bei 50 ha LF
Einkommensentwicklung der
deutschen Landwirtschaft

threshold serves as an important indicator of
structural change in agriculture. Below this
threshold, the number of farms decreases, while
it increases above. In the past, this threshold value grew steadily, reaching 50 ha for all of Germany in 1999.
Income Development in German Agriculture
Since the end of the 80s, the gap between
prices and costs in agriculture has widened significantly again. Consequently, the income situation of many farms is unsatisfactory. However,
agricultural profits exhibit a wide range of variation depending on the fjeld of production, the farm
size, the natural locational conditions, and, last,
but not least, the qualification of the farm manager Figure 2 shows the profits of selected special
farms as of 1980/8 1 [2] . Due to the unregulated
market, the annual profits of pig producing farms
changed considerably. Especially in the financial
year 1998/99, the profits of intensive livestock
farms fell to the lowest level in almost 20 years
The income development of dairy farms was far
more stable, especially because 01 the price- and
quantity policy of the EU . It is remarkable that during the long period under consideration no income growth was recorded for any of the farm
types mentioned above.

Seit Ende der achtziger Jahre hat sich die PreisKosten-Schere in der I_andwirtschaft wieder stark
geöffnet. Demzufolge ist
Gew;nn I prol;1 (DM)
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rungen der jährlichen Figure 2: Oevelopment of the income of selected specialised farms [2].
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Tafel 1: Vorschätzung der Einkommensentwicklung der landwirtschaftlichen Haupterwerbsbetriebe [1].
Table 1: Estimate of the income development of full-time farms [1].
..
Betriebsform/System of farming
1998/99
1998/99

1999/2000 )
'
Gewinn je Unternehmen/profit per farm

DM

Veränderung in % gegen Vorjahr/
Modification in % compared
to previous year

Marktfrucht/commercial
Futterbau/forage growing
Veredelung/intensive live stock
Dauerkultur/permanent crop
Gemischt/mixed

61870
57843
10792
61988
33661

-16 ,9
+12,6
-83 ,5
- 4,1
-36,5

Insgesamt/total

53457

- 7,3

1)

-2
-7
+270
-12
+ 13

bis
0
bis -3
bis +290
bis -7
bis +18

Obis

+3

Geschätze Größenordnung der Veränderung / Estimated order of magnitude of modification

Gewinne. Vor allem im Wirtschaftsjahr 1998/99 sanken die Gewinne der Veredelungsbetriebe auf den
bisher niedrigsten Stand seit fast 20 Jahren. Eine
wesentlich stabilere Einkommensentwicklung zeigen die Milchviehbetriebe, insbesondere wegen
der Preis- und Mengenpolitik der EU . Bemerkenswert ist, dass während des langen Betrachtungszeitraums bei keiner der aufgeführten Betriebsformen ein Einkommensanstieg festzustellen war
Nach Angaben des Bundesministeriums für Ernährung , Landwirtschaft und Forsten (BML) [1]
haben sich die Einkommen im Wirtschaftsjahr
1998/99 vor allem aufgrund der niedrigen
Schweinepreise verschlechtert (Tafel 1) . Eine
Ausnahme bildet die wichtige Gruppe der Futterbaubetriebe, die ihre wirtschaftliche Situation als
Folge der höheren Milchpreise verbessern konnte. Die kurzfristigen Einkommensaussichten für
das Wirtschaftsjahr 1999/2000 werden leicht positiv eingeschätzt. Dies gilt in erster Linie für die
Veredelungsbetriebe, die aber trotzdem noch von
einer geringen Gewinnhöhe von schätzungsweise 40000 DM im Durchschnitt aller Unternehmen
dieser Produktionsrichtung ausgehen müssen
Sinkende Preise bei Kartoffeln und Öl saaten sowie geringe Erlöse bei Rindern und rückläufige
Milchpreise dürften bei den Marktfrucht- und Futterbaubetrieben zu sinkenden Gewinnen führen.
Der für den Durchschnitt der Haupterwerbsbetriebe ausgewiesene Gewinn von nur wenig mehr
als 50000 DM (Tafel 1) ist eindeutig zu gering, um
damit den Lebensunterhalt einer bäuerlichen Familie nachhaltig zu bestreiten. Zur Realisierung
höherer Gewinne sind jedoch erhebliche Wachs-

According to the Federal Ministry of Food, Agriculture, and Forestry [1] , incomes diminished in the
financial year 1998/99, especially due to the low
pig prices (Iable 1). An exception is the important
group of forage growing farms, which was able to
improve its economic situation in the wake of higher milk prices. The short-term income estimates for
the financial year 1999/2000 are slightly positive.
This mainly applies to intensive livestock farms.
In this field of production, however, the expected average incomes of all farms are st'ill low,
reaching an estimated DM 40,000. The sinking
prices of potatoes and oilseeds, as weil as low
proceeds from cattle production and diminishing
milk prices, are likely to lead to sinking incomes
for commercial crop- and forage growing farms.
The average income of full-time farms, which
amounts to only slightly more than DM 50,000
(table 1), is definitely too low for the sustainable
livelihood of a farmer's family. The realization of
higher incomes, however, requires significant
growth eftorts, which financially demand too
much of many operations. Consequently, farmers
must reconsider the future of their farms more
than ever In many cases, an occupation outside
agriculture must be taken up or extended in order
to guarantee a sufticient family income .
Income Developmenl in European Agricullure
In most member states of the European Union,
incomes from agriculture are diminishing as weil
(Iable 2) . The strongest decrease was recorded in
Ireland (-12%), Denmark (-11%), Belgium (-9%),
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tumsanstrengungen notwendig, die viele Unternehmen finanziell überfordern. Demzufolge müssen Landwirte mehr denn je ihre betriebliche
Zukunft überdenken. Vielfach wird nur über die
Aufnahme oder Ausweitung der außerlandwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit ein ausreichendes
Familieneinkommen erwirtschaftet.

Tafel 2: Landwirtschaftliche Einkommensänderungen in Europa [3].
Table 2: Changes of agricultural income in Europe [3].
Einkommensveränderungen/
changes of income in % 1999 vs. 1998
EU 15/EC 15

Einkommensentwicklung der
europäischen Landwirtschaft
Das Einkommen aus landwirtschaftlicher Tätigkeit ist auch in den meisten europäischen Mitgliedstaaten rückläufi~1 (Tafel 2). Die stärksten Abnahmen wurden in Irland (-12%), Dänemark
(-11 %), Belgien (-9%) sowie in den Niederlanden
(-6%) verzeichnet. Ursache waren vor allem die
rückläufigen Preise bE!i der Tierhaltung, während
bei Sonderkulturen eine steigende Tendenz erkennbar war.
Veränderte agrarpolitische Rahmenbedingungen
Wesentlichen Einfluss auf die Landwirtschaft
nehmen die agrarpolitischen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel die Agenda 2000, die
WTO-Verhandlungen und die bevorstehende EUOsterweiterung. Dabei zeichnet sich im Agrarbereich eine deutliche Liberalisierung der Märkte
ab. Dies ist unter anderem auf die hohe Haushaltsbelastung der EU zurückzuführen. Während
1980 die Marktordnungsausgaben noch bei
knapp 30 Mrd. DM lagen, weist der Haushaltsplan
für 2000 bereits eine Summe von über 80 Mrd. DM
aus. Stark angewachsen sind insbesondere die
Ausgaben für Ackerkulturen einschliel31ich der
Flächenstilllegung im Zuge der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik. So haben sich seit der
EU-Agrarreform von 1992 die Ausgaben für Getreide mehr als verdoppelt. Für 2000 sind bereits
über 23 Mrd. DM vorgesehen. Zu einer gewissen
Haushaltsentlastung trägt demgegenüber der
Milchsektor bei. Seit Einführung der Quotenregelung gelang es, die Ausgaben mit derzeit etwa
5 Mrd. DM mehr als zu halbieren.
Zur Lösung der anstehenden Probleme soll die
mit der EU-Agrarreform eingeleitete Politik mit der
"Agenda 2000" konsequent fortgeführt werden.
Wesentliches Kennzeichen dieser Politik ist der
weitere Abbau der StLltzpreise und die Anhebung
der Ausgleichszahlungen. Als marktsteuerndes
Element dient die Flächenstilllegung. Wichtige
Regelungsmerkmale
sind
nachfolgend
für
Deutschland aufgeführt:

16

Irland/I reland
Dänemark/Denmark
Belgien/Belgium
Niederlande/Netherlands
Frankreich/France
Spanien/Spain
Deutschland/Germany
Italien/ltaly
Vereinigtes Königreich/United Kingdom
Finnland/Finland
Österreich/Austria
Griechenland/Greece
Luxemburg/Luxembourg
Schweden/Sweden
Portugal/Portugal

-3
-12
-11
-9
-6

-4
-3
-3
-2
-2
-2
-1
0
+2
+6
+16

and the Netherlands (-6%). This was caused in
particular by lower prices in animal production,
while special crops showed an increasing price
tendency.
Changed Conditions in Agricultural Policy
Developments in agricultural policy, such as the
Agenda 2000, the WTO negotiations, and the
forthcoming eastward extension of the EU exert a
significant influence on agriculture. In the agricultural sector, there is a tendency towards a significant liberalization of the markets. Among other
factors, this is caused by the large burden on the
EU budget. While the expenditures for market
regulation amounted to slightly less than DM 30
billion in 1980, a sum of more than DM 80 billion
is earmarked for this purpose in the 2000 budget.
Especially the expenditures for arable farming, including the set-aside of land in the wake of the reform of the Common Agricultural POlicy, have
grown significantly. Since the agricultural reform
of the EU in 1992, the expenditures for grain, for
example, have more than doubled. In the 2000
budget, more than DM 23 billion have al ready
been appropriated for this purpose. The milk sector, however, makes a certain contribution towards
a reduction of the burden on the budget. Since the
introduction of the quota regime, the expendi-
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- Stützpreissenkung für Getreide ab 2000/0 1 um
insgesamt 15% und Anhebung der Flächenprämien im Bundesdurchschnitt auf maximal
690 DM/ha; Absenken der Prämie für Ölsaaten
und Flächenstilllegung auf das Niveau von Getreide ; Beibehaltung der Silomaisprämie und
der Maisregionalisierung (Bayern, Baden-Württemberg); Flächen stilllegung 10%
- Verlängerung der Milchquotenregel ung bis
2008; Zwischenprüfung im Jahr 2003; Sonderquoten ab 1.4.2000 für Italien, Spanien, Griechenland und andere von 1,4 Mio. t und Quotenaufstockung für Rest-EU ab 2005/06 um insgesamt 1,4 Mio. t
- Interventionspreissenkung für Butter und Magermilchpulver von 2005/06 bis 2007/08 um
insgesamt 15% und Einführung von Milchprämien bis zu 4,9 Pf/kg Milchquote von 2005/06
bis 2007/08
- Stützpreissenkung für Rindfleisch von 2000 bis
2002 um insg esamt 20%, Anhebung der Sonderprämien für Bullen (maximal 411 DM/E) und
Mutterkühe (maxi mal 391 DM/E) sowie Einführung von Schlachtprämien für Bullen, Ochsen, Färsen und Kühe (maximal 196 DM/E) und
Kälber (maximal 98 DM/E) von 2000 bis 2002;
Wegfall der 90-Tierprämien-Obergrenze; Beibehaltung der Viehbesatzdichte von 2,0 GV/ ha
HFF als Fördergrenze
Die im Rahmen der Agenda 2000 vorgesehenen Maßnahmen können in den betroffenen Betrieben zu einem spürbaren Einkommensrückgang führen. Dies gilt insbesonde re für Marktfruchtbaubetriebe mit hohem Leistung sniveau
und für Futterbaubetriebe mit Schwerpunkt Milchviehhaltung . Die bereits sehr angespannte wirtschaftliche Situation von spezialisierten Bullen mastbetrieben muss sich unter dem Einflu ss der
Agenda 2000 nicht unbedingt verschlech tern . Allerdings wird die Höhe der landwirt schaftlichen
Einkommen in starkem Maße von den gewährten
Tran sferzahlungen abhängen Aufgrund der
knappen Hau shal tsmittel der EU ist eine Kürzung
der Flächen- und Tierprämien zu erwarten. Zudem dürften Ausgleichszahlungen zunehmend
an Umweltleistungen gebunden werden. Als Folge ist mit einem weiteren Einkommen sdruck zu
rechnen, der bereits mittelfristig den Strukturwandel in der Landwirtschaft erhöhen wird .
Unabhängig von den agrarpolitischen Rahmenbedingungen lösen das veränderte Nachfrageverhalten nach Nahrung smi tteln weitere Anpassungsprozesse aus. So ist beispielsweise in
Deutschland von 1990 bis 1999 der Rindfleisch-

tures , which currently amount to approximately
DM 5 billion, were more than halved.
To solve the existing problems, the policy which
has begu n with the agricultural reform of the EU is
supposed to be continued consistently in the
"Agenda 2000". The significant characteristic of
this policy is the further redu c tion of the supported prices and higher compensatory payments
The set-aside of land serves as the market-regulating element. Important regulations that affect
Germany are listed below
- Reduction of the supported prices for grain as
of 2000/01 bya total of 15% and raising of the
average area premiums in Germany to a maximum of DM 690/ha; reduction of the premium
for oilseeds and the set-aside of land to the level of grain; retention of the silo-maize premium
and of maize regionalization (Bavaria, BadenWürttemberg); 10% land set-aside
- Extension of the milk quota regime until 2008;
interim check in 2003; special quotas of 1.4 million t for Italy, Spain , Greece, and others as of
1/4/2000 and a quota increase by a total of 1.4
million t for the rest of the EU as of 2005/06
- Reduction of th e intervention price for butter
and skim milk powder by a total of 15% between 2005/06 and 2007/08 and introduction of
milk premiums of up to DM 0.049/kg of milk
quota between 2005/06 and 2007/08
- Reduction of the supported prices for beef by a
total of 20% between 2000 and 2002, higher
special premiums for bulls (maximum DM 411
per unit) and suckling cows (maximum DM
391/unit), and introduction of slaughter premiums for bull s. oxen, heifers. and cows (maximum DM 196/unit) and calves (maximum: DM
98/unit) between 2000 and 2002; abolition of
the upper limit of 90 anim al premiums; retention of the animal stocking density of 2.0 livestock units/ha of main forage area as the sup port limit
The measures planned as part of the Agenda
2000 may lead to a noticeable income redu ction
for the affected farms. Thi s especially applies 10
commercial crop larms with a high performance
level and to forage growing farm s concentra ting
on dairy cattle husbandry. The economic situation
of speciali zed bull fattening farms, whi ch is already very diHicult, does not absolutely have to
become worse as a result of the Agenda 2000 .
The amounl of the agrlcullural incomes, however.
will largely depend on the granled transfer payments. Due to the tight budget 01 the EU, a reduction of the area- and animal premiums must be
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konsum von 22,1 auf 15,1 kg/Kopf und Jahr
zurückgegangen [4]. Bei einem Kilogramm verringertem Rindfleischverbrauch müssen in
Deutschland etwa 220000 Bullen weniger gemästet werden. Gleichzeitig werden fast 60000 ha
Futterfläche sowie 1 600 Arbeitskräfte freigesetzt
und 480 Mio. DM weniger erlöst [5] . Dieses Beispiel unterstreicht die enormen Auswirkungen
von veränderten Verzehrsgewohnheiten auf die
Nachfrage nach Nahrungsmitteln und die damit
verbundene Einkommens- und Beschäftigungswirkung für die Landwirtschaft.
Beschleunigter technischer Fortschritt
Den wichtigsten Antrieb für Veränderungen im
Agrarbereich stellt der technische Fortschritt dar.
Die Wirkung des biologisch-technischen Fortschritts zeigt sich zum Beispiel im Getreidebau in
Mehrerträgen von etwa 1 dt/ha und Jahr. Bei einer
Getreidefläche von etwa 7 Mio. ha in Deutschland
und einem Durchschnittsertrag von 65 dt/ha
entspricht der jährliche Ertragsanstieg einem
Flächenäquivalent von über 100000 ha. Wie auch
bei anderen Betriebszweigen führen die Ertragsverbesserungen zu einer Erhöhung des Angebots
und damit zu entsprechenden Preissenkungen.
Die Nutzung des mechanisch-technischen
Fortschritts zieht in der Regel eine Verringerung
des Arbeitsaufwandes nach sich. In Bild 3 sind
am Beispiel des Getreidebaues und der Milchviehhaltung die in den vergangenen Jahrzehnten
möglichen Einsparungseffekte bei der Arbeitser-

expected. Furthermore, compensatory payments
are likely 10 be increasingly linked to work in the
environmental sector. As a consequence, further
income pressure must be expected, which will already accelerate structura l change in agriculture
in the medium term.
Independent of the developments in agricultural pOlicy, the altered demand for food causes further adaptation processes . Beel consumption in
Germany, for example, fell from 22.1 to 15.1 kg
per person and per year between 1990 and 1999
[4]. 1I beel consumption diminishes by one kilogram, approximately 220,000 fewer bulls must be
lattened in Germany. At the same time , almost
60,000 ha 01 lorage area and 1,600 workers become redundant, and the proceeds lall by DM
480 million [5]. This example emphasizes the
enormous effects of changed eating habits on the
demand for food and the resulting consequences
for incomes and occupation in the agricultural
sector.
Accelerated Technical Progress

Technical progress is the most important motor
of changes in agriculture. Additional grain yields
01 approximately 1 dt/ha and year, for example,
show the effects of biological-technical progress.
Given a grain area of about 7 million ha in Germany and an average yield 01 65 dt/ha, the annual yield increase corresponds to an area equivalent 01 more than 100,000 ha . As in other branches of business, higher yield leads to greater
supply and causes prices to diminish
accordingly.
Art>e1l8zeItbedBrf
The utilization of mechanical-techniman hour requlrementla
cal progress gene rally entails reduced
labour requirements. Using grain cultivation and dairy cattle husbandry as
AKh=Arbellskroftstunde
examples, figure 3 shows the labourAKh=mon hours lobour
related savings effects which have become possible in the past decades.
7,-0_6....
0_5....
0_-,40_...
30,-_2....
0 _.....
10_-+0_....
50_1.....
00_1....
50_20'-0--'250'-3-'0_0_in....T_'d--l.
400
The cu rren tly poss ib Ie p roced u ra I pe rlormance shows that significant rationalization reserves still exist in practice. On Ihe other hand, the utilization
70 AKh/Kuh(cow)·o
of mechanical-technical pro-gress requires larger production units for the
exploitation 01 economies of size and,
[ZI1999
in particular, increasing investment
Bild 3: Arbeitszeitbedad und Maschinen/Gebäudeinvestitionen in
sums. This conlronts agriculture with
der Landwirtschaft (1970/1999).
great structural and linancial problems. For luture challenges to be met,
Figure 3: Labor requirements and machine/building investments
in agriculture (1970/1999).
organizational-technical and electron-
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ledigung dargestellt. Die derzeit möglichen Verfahrensleistungen verdeutlichen, dass in der Praxis noch erhebliche Rationalisierungsreserven vorhanden sind. Andererseits beansprucht die
Nutzung dieser mechanisch-technischen Fortschritte größere Produktionseinheiten zur Nutzung der Größendegression und vor allem zunehmende
Investitionssummen . Damit wird die
Landwirtsch aft vor große strukturelle
und finanzielle Probleme gestellt. Zur
Bewältigung der zukünftigen Herausforderungen werden in noch stärkerem
Umfang als bisher organisatorischtechnische und elektronisch-technische
Fortschritte die Entwicklung prägen [6] .

""amh,f I f~

bisher:
until now:
Arbeitserledigung
"
operation
Unterne men

Diens tI eis tungss truk tur

Eigentumsstruktur

ser .... ice stru cture

y r~t:~.:t~~~
propelllrt
künftig:
!
)
future: ~;'t.:; , Ir)
BK!) /

fI~C: 6~ 1--.r~

Ost / l!'o'!l1. 9C %

Ver tra gliche Kooperalionen
coop eratian under controct

Bild 4: Änderung der Organisationsstruktur 111 der Landwirtschaft.
Figure 4: Change of the organisaliona/ slruclure in agricu/lure.

Zukunftsperspektiven
Die deutsche Landwirtschaft befindet sich in einem großen Umbruch . Zukünftig werden insbesondere die Aufgaben und Funktionen der landwirtschaftlichen Unternehmen stärker differieren.
Ein wichtiger Kern der landwirtschaftlichen Unternehmen wird weiterhin im Haupterwerb bewirtschaftet. Im Vordergrund steht die kostengünstige Bereitstellung von Nahrungsmitteln durch Ausschöpfung der Kostendegression und unter
Nutzung aller technischen Möglichkeiten . Eine
andere, sicher kleinere Gruppe von Betrieben
wird sich auf besondere Produktionsmethoden
oder Betriebszweige stützen und zum Teil auch
die Verarbeitung und Vermarktung der erzeugten
Produkte übernehmen. Schließlich wird sich eine
kleinere Gruppe von Nebenerwerbsbetrieben zu
Dienstleistungsunternehmen entwickeln, wobei
die landwirtschaftliche Produktion eine untergeordnete Rolle spielt. Die angebotenen Dienstleistungen können von der Übernahme kommunaler
Arbeiten bis zur Umnutzung und Vermietung von
Altgebäuden oder der Gästebeherbergung reichen. Der überwiegende Teil der Nebenerwerbslandwirte wird sich Jedoch auf den außerlandwirtschaftlichen Haupterwerb konzentrieren. Die
Landbewirtschaftung muss dann möglichst arbeitsextensiv organisiert werden.
Zukünftig ist auch von einer veränderten Organisationsstruktur in der Landwirtschaft auszugehen. Der Zwang zur Rationalisierung und zur Kosteneinsparung wird dazu führen, dass der bisher
in Europa vorherrschende Familienbetrieb, der eine relativ geschlossene Einheit bildet, immer
mehr von einer differenzierten Eigentums- , Be-

ic-technical progress will shape the development
to an even larger extent than in the past [6].
Future Perspectives
German agriculture is in astate of considerable
flux. In the future , especially the tasks and functions of agricultural operations will differ more.
An important core of agricultural operations will
continue to be run as full-time farms. Priority will
be given to the inexpensive supply of food by exploiting economies of size and all technical possibilities. A further, certainly smaller group of
farms will base their work on special production
methods or branches of business. Some of them
will also take over the processing and marketing
of their products.
Finally, a smaller group of part-time farms will
develop into service providers. For these farms ,
agricultural production will playasubordinate
role. The services offered may range from municipal work to the conversion and ren tal of old buildings or the accomodation of guests . The majority
of the part-time farmers, however, will concentrate
on their main occupation outside agriculture.
Farming must then be organized as labour-extensively as possible.
In the future, the organizational structure of
agriculture must also be assumed to change. The
necessity for rationalization and cost reduction
will cause the family farm, which has thus far been
predominant in Europe and which constitutes a
relatively closed unit, to be increasingly superseded by a differentiated property-, cultivation-,
and service structure (figure 4). Today, al ready
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wirtschaftungs- und Dienstleistungsstruktur abgelöst wird (Bild 4) . Schon heute sind beispielsweise in Westdeutschland 48% und in Ostdeutschland über 90% der landwirtschaftlichen
Flächen verpachtet. Die in der Vergangenheit so
hitzig geführte Diskussion über die zukünftige Besitzstruktur verliert damit an Bedeutung. Viel entscheidender sind in Zukunft die Managerqualitäten des Betriebsleiters, seine produktionstechnischen Spezialkenntnisse und das verfügbare
Kapital. Zusätzlich bildet sich eine dritte Struktur
heraus, nämlich die des Dienstleisters, der überbetrieblich eine Fülle von Aufgaben übernimmt.
Ausgehend vom Einsatz von Großmaschinen wird
dieser die gesamte Arbeitserledigung in der
Außenwirtschaft übernehmen bis hin zu vielfältigen Aufgaben im Bereich der Landschaftspflege,
des Landschaftsbaus der Kommunen, im
Agrarservice und irr Qualitätsmanagement. In
den kleinstrukturierten Betrieben Westdeutschlands ist diese Tendenz durch die wachsende Bedeutung von Masch nenringen und Lohnunternehmen deutlich erkEnnbar. Die überbetriebliche
Dienstleistung wird hier zur dritten Säule der künftigen LandbewirtschcJtung.

48% of the farm land in western Germany and
more than 90% of the farm land in eastern Germany is let on lease, for example. Therefore, the
discussion about the future property structure,
which was so hotly debated in the past, is losing
in importance The manager qualities and the
special production-technological knowledge of
the farmer, as weil as the available capital will be
far more decisive in the future. Additionally, a third
structure is developing, namely that of the service
provider who fulfills a wide variety of tasks beyond
the level of the individual farm . Based on the use
of large machines, these service providers will
take over the entire palette of work in plant production, including diverse tasks in landscape
maintenance, municipallandscaping, agricultural
service, and quality management. On farms in
western Germany with their small structures, this
tendency manifests itself in the increasing importance of machinery rings and contractors. In this
field, services provided at a level beyond the individual operation will become the third buttress
of future agriculture.

1.2 Die Landtechnik-Industrie in den Jahren 1999 und 2000
The Agricultural Machinery Industry in 1999 and 2000
R. Wezel, Frankfurt am Main

Die deutsche Industrie

German Industry

Der Umsatz der deutschen Landtechnik-Industrie ging 1999, bezogen auf den Produktionsstandort Deutschland , um nominal 11 % auf
6,73 Mrd . DM zurück. Damit war 1999 im Rückblick ein deutlich schlechteres Jahr für die deutsche Landtechnik-Industrie als erwartet.
Zu Beginn des vergangenen Jahres zeigte sich
zwar schon ein merklich vorsichtigeres Kaufverhalten der Landwirte im Vergleich zum erfreulichen Vorjahr, die zum Jahresende hin erhoffte Belebung der Nachfrage blieb aber aus .
Am stärksten war der Einbruch bei den Landmaschinen-Verkäufell im Inland. Während die
Traktoren-Hersteller das Umsatzniveau im Inland
mit 1,00 Mrd. DM Ilalten konnten, setzten die
Landmaschinen-Her3teller mit 1,55 Mrd. DM 17%
weniger um. Im Export war die Entwicklung beider

At their German locations of production, the
sales of the German agricultural machinery manufacturers incurred a nominal reduction of 11 % to
DM 6.73 billion in 1999. In retrospect, 1999 thus
proved to be a significantly worse year for the
German agricultural machinery industry than expected.
At the beginning of last year, the purchasing behaviour of the farmers was al ready perceptibly
more cautious as compared to the gratifying previous year. The revival of the demand, however,
which was expected for the end of the year, did
not materialize.
The domestic sales of agricultural machines
were affected by the heaviest slump. While the
tractor manufacturers were able to keep their domestic sales at a level of DM 1.00 billion, sales by

20

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056985

Digitale Bibliothek Braunschweig

Maschinengruppen mit -11 % bei Landmaschinen und -10% bei Traktoren hingegen ähnlich
schlecht (Bild 1).
Die Rückgänge im Gesamtumsatz beendeten
eine fünf jährige Wachstumsphase, die hauptsächlich Exporterfolgen zuzurechnen war. Die
deutsche Landtechnik-Industrie hat aus der Erfahrung der vorhergehenden Rezession eine zu
große Aufstockung der dauerhaften Kapazitäten
in den Boom-Jahren zu vermeiden versucht. Dennoch blieb, angesichts der 1999 geschrumpften
Umsätze, eine Anpassung von technischen und
personellen Kapazitäten an die verschlechterte
Situation nicht aus. Die Beschäftigtenzahl in der
Landtechnik-Industrie in Deutschland ging 1999,
laut Statistischem Bundesamt, um 15% auf rund
24000 Personen zurück .
Der deutsche Landtechnik-Markt
Im Inland war die Konjunktur zweigeteilt. Bei
den Traktoren war die Nachfrage über das Jahr
hinweg stabil auf einem hohen Niveau . Die Zu lassungszahlen für neue Traktoren stiegen sogar erneut leicht gegenüber dem Vorjahr auf 28047
Stück. Erstaunlicherweise kauften die süddeutschen Landwirte nochmals mehr Traktoren als im
Vorjahr. Generell lässt sich erkennen, dass die
Traktorennachfrage in den Gebieten mit überwiegend Grünlandbetrieben stärker war als an typischen Ackerbaustandorten.
Der Traktorenmarkt zerfällt in der Größen betrachtung in drei Bereiche : In einem Leistungssegment bis 29 kW steigen die Zulassungen an.
Es handelt sich um Kompakllraktoren, deren
Haupteinsatz nicht in der typischen Landwirtschaft , sondern im Garten- und Landschaftspflegebereich oder kommunalen Einsatz liegt.
Ähnliche Entwicklungen gibt es in den westeuropäischen Ländern und extrem ausgeprägt in
den USA
Das Segment der landwirtschaftlichen Traktoren im Leistungsbereich zwischen 30 und 100 kW
ist dagegen deutlich in der Stückzahl rückläufig.
Im oberen Leistungssegment, oberhalb von 100
kW, stiegen die Zulassungen vergangenes Jahr
um 8% (Bild 2).
Die Landmaschinen-Nachfrage in Deutschland
verlief 1999 weit weniger erfreulich. Der Rückgang von nominal fast 17% gegenüber dem Vorjahr darf allerdings nicht überbewertet werden,
da das Jahr 1998 unerwartet hohe Umsätze und
Steigerungs raten brachte . Im Vergleich zu früheren Jahren zeigt sich, dass der Umsatz in 1999
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Bild 1: Umsatz der deutschen Landtechnik-Industrie
1998/1999, in Mio. DM
Figure 1: Sales 01 the German agricultural machinery
industry 1998/1999, in Mi/I. DM

the manufacturers of agricultural machines diminished by 17% to DM 1.55 billion . In the export
business, the development was similarly unfavourable for both machinery groups with -11 %
for agricultural machines and -10% for tractors
(figure 1).
The decrease in total sales marked the end 01 a
five-year growth period, which can mainly be attributed to the successlul export business. Due to
their experience during the previous recession,
the German agricultural machinery manulacturers tried to avoid too large a growth in durable capacities during the boom years Nevertheless, the
adaptation of technical capacities and man power
to the deteriorating conditions became inevitable
due to the reduction of the sales in 1999. According to the Federal Statistical Office, the number 01
employees in the German agricultural machinery
industry diminished by 15% to approximately
24,000 persons in 1999.
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Bild 2: Neuzulassungen von Traktoren in Deutschland 1990 bis 1999, in Stück
Figure 2 : German registrations 01 new tractors 1990
to 1999, in units .
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mit 1,55 Mrd. DM nicht aus dem Rahmen der Umsatzentwicklung der neunziger Jahre herausfällt.
Die Nachfragesituation war vor allem geprägt
durch die katastrophale Einkommenssituation der
Schweinehalter. Da diese entweder selbst noch
Ackerbau betreiben oder als Kunden für Futtergetreide auftreten, schlug deren schlechte Situation auch auf die Nachfrage nach Geräten und
Maschinen für den Ackerbau durch . Von den
Geräten zur Bodenbearbeitung über Sämaschinen, Düngerstreuer, Pflanzenschutzgeräte bis hin
zu Mähdreschern: Im Vergleich zum guten Vorjahr
ging der wertmäßige Umsatz von Technik für den
Ackerbau um mehr als 10% zurück, die Verkaufsstückzahlen in der Regel noch stärker. Einzige
Ausnahme waren Mas:::hinen und Geräte für KartoHelanbauer. Die KartoHelpreise befanden sich
auf einem zyklischen Höchststand und bescherten den Anbauern Re~,ordeinkorr)men, die diese
auch zum Kauf von Technik nutzten. Da die Bedeutung des KartoHelanbaus im Vergleich zu anderen Ackerfrüchten aber begrenzt ist, wirkte sich
dies auf die Gesamtr,ac hfrage nur in geringem
Umfang positiv aus.
Die Milchpreise en'eichten 1999 nicht mehr
das hohe Niveau de~; Vorjahres, entsprechend
zurückhaltend investierten die Futterbaubetriebe,
knapp 60% aller landwirtschaftlichen Betriebe in
Deutschland. Bei den Futtererntemaschinen war
der Rückgang moderat, weiter deutlich hingegen
der Rückgang bei der Technik im Stall . Die
schlechte Nachfragesituation bei Melkmaschinen
und Fütlerungstechnik hielt an und verstärkte sich
sogar noch.
Der westeuropäische Landtechnik-Markt
Der westeuropäische Landtechnik-Markt stagnierte 1999. Die unvollständigen Daten des europäischen Dachverbandes CEMA lassen auf
eine leichte Nachfragesteigerung bei Landmaschinen und einen Rückgang bei den Traktorenverkäufen schließen. Die europäischen TraktorenZulassungen zeigen einen Stückzahl-Rückgang
von 2% von 182000 auf 179000 Traktoren (Bild 3) .
Die deutschen l_andtechnik-Exporte nach
Westeuropa blieben in etwa auf Vorjahreshöhe.
Da die Exporte in andere Regionen gefallen sind,
hat sich die Bedeutung der westeuropäischen
Märkte aber weiter verstärkt: 73% der ins Ausland
gelieferten deutschen Landtechnik verblieb in
Westeuropa .
Für den größten nationalen Markt Westeuropas,
Frankreich, wird bei Landmaschinen ein Wachs-
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The German Agricultural Machinery Market
Domestic business activity was divided into two
segments. The demand for tractors remained stable at a high level over the course of the entire
year. As compared to the year before, the registration figures for new tractors even increased
slightly again to 28,047 units. Amazingly, farmers
in southern Germany again bought more tractors
than in the previous year. Generally speaking, this
shows that the demand for tractors was stronger
in regions where grassland farms are predominant than at typical arable farming locations .
With regard to sizes, three sectors can be distinguished on the tractor market : in the power
segment up to 29 kW, registration figures are
growing. Tractors in this segment are compact
tractors, which are not mainly used for typical
agriculture, but for garden- and landscape maintenance or municipal purposes There are similar
developments in the western European count ries
and - extremely pronounced - in the USA The
segment of the agricultural tractors in the power
range between 30 and 100 kW, however, is characterized by a clear decrease in unit numbers. In
the upper power bracket (above 100 kW), registrations grew by 8% last year (figure 2).
The development of the demand for agricultural machines in Germany was far less satisfying in
1999, However, the importance of the nominal decrease of almost 17% below the level of the previous year may not be overestimated because
sales and growth rates had been unexpectedly
high in 1998. A comparison with previous years
shows that the sales of DM 1.55 billion achieved
in 1999 are not exceptio na I in relation to the sales
development in the 90s.
The demand situation was mainly influenced by
the catastrophic income situation of the pig keepers. Since these are either still arable farmers
themselves or customers of feed grain producers,
their bad situation also affected the demand for
implements and machines for arable farming.
From tillage implements to seeding machines, fertilizer spreaders, plant protection implements,
and combines: as compared to the good previous
year, the sales figures for arable farming mach inery diminished by more than 10% in terms of value. The number of machines sold gene rally decreased even more. Machines and implements
for potato growers were the sole exception, The
potato prices were at a cyctical maximum and
provided the cultivators with record incomes,
which they also used to buy machinery. Since,
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Bild 3: Traktoren-Markt Westeuropa 1960 bis 1999, in
Stück.

however, the importance of potato cultivation
is limited as compared with other crops, this
had only a slightly positive effect on the total
demand.
In 1999, the milk prices did not reach the high
level of the previous year Forage growing farms ,
wh ich account for almost 60% of all farms in Germany, therefore invested cautiously. The demand
for forage harvesting machines incurred a moderate reduction, while the decrease in the field of
stall machinery remained significant. The unfavourable demand situation for milking machines
and feeding machinery continued or became
even worse .

Figure 3: Tractor market Western furore 1960 to
1999, in units .

The Western European Agricultural Machinery
Market

tum von 3% gemeldet. Bei den Traktoren sind die
Zulassungszahlen um 9% gestiegen, da der Zuwachs vor allem in den kleineren Leistungsklassen stattfand, liegt der Umsatzzuwachs darunter.
Für die deutsche Industrie ist Frankreich unverändert der bedeutendste Ausfuhrmarkt. Es gelang
hier am Marktanstieg zu partizipieren und die Exporte um 6% zu steigern. Mit Lieferungen in Höhe
von 1,45 Mrd. DM gehen 25% der gesamten deutschen Expo rte nach Frankreich .
Der italienische Markt zeigt eine ähnliche Entwicklung, die Steigerungsrate der Nachfrage war
mit 10% aber stärker. Der deutliche Zuwachs ist
nicht zuletzt auf ein inzwischen ausgelaufenes
staatliches Förderprogramm zur Verschrotlung alter Landtechnik zurückzuführen. Deshalb gelang
es der deutschen Landtechnik-Industrie, auch
nach Italien 7% mehr zu liefern . Das Volumen von
360 Mio. DM ist aber gemessen am italienischen
Markt eher gering und beschränkt sich im Wesentlichen auf Norditalien .
In Großbritannien sind die Folgen des BSE Skandals zwar weitgehend bewältigt , die extrem
schlechten Verkaufszahlen für Landtechnik bleiben aber weiter deutlich unter Vor-BSE-Zeiten. Die
niedrigen Einkünfte der britischen Landwirte, die
vor allem auf den hohen Pfund-Kurs zurückzuführen sind, ermöglichten nur vorsichtige Investitionen . Die Steigerung der Landtechnik-Käufe
um 8% in 1999 ist auf der Basis des enorm niedrigen Niveaus eher bescheiden . Die deutsche
Landtechnik-Industrie konnte hier mit fast 20% Exportsteigerung deutlich zulegen und profitierte ihrerseits von der günstigen Wechselkursrelation.
In der gesamteuropäischen Betrachtung zeigt
sich , dass, wie in Deutschland, die Märkte für

The western European agricultural machinery
market stag na ted in 1999. The incomplete data of
the European umbrella organization CEMA allow
the conclusion to be drawn that the demand for
agricultural machines increased slightly while
tractor sales diminished. Tractor registrations in
Europe show a 2% decrease in unit numbers from
182,000 to 179,000 tractors (figure 3).
German agricultural machinery exports to western Europe approximately remained at the level of
the year before. Since exports to other regions
have diminished, the importance of the western
European markets has increased further 73% of
the German agricultural machinery exports remained in western Europe.
On the largest national market in western Europe, France, a 3% increase in the sales figures
for agricultural machines was recorded. Tractor
registrations grew by 9%. Since the increase was
concentrated in the smaller power classes , the
growth in sales was smaller. For German industry,
France remains the most important export marke\.
German manufacturers were able to participate in
the growth of the market in this country and to increase their exports by 6%. With deliveries of DM
1.45 billion, 25% of the entire German exports go
to France. The Italian market shows a similar development. At 10%, however, the growth rate of
the demand was higher. Last , but not least this
significant increase was caused by a government
support programme for the scrapping of old agricultural machinery, which has meanwhile become
defunct. For this reason, the German agricultural
machinery industry was able to increase its exports to Italy by 7% . In relation to the Italian marke\, however, the volume of DM 360 million is
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Ackerbau-Technik am stärksten zurückgegangen
sind. Die Mähdrescherverkäufe sind nach drei
außerordentlich guten Saisonjahren um über 10%
geschrumpft (Bild 4), bei den Pflügen lagen die
negativen Veränderungsraten nahe bei 15%. Positiv hingegen die Entwicklung des vergangenen
Jahres bei Ballenpressen und Mähwerken .
Das übrige Auslandsqeschäft
Dass der deutschE' Auslandsumsatz um 11 %
zurückgegangen ist, ist im Wesentlichen auf zwei
Regionen zurückzufUlren: Mittel- und Osteuropa
und Nordamerika.
Die Lieferungen an deutscher Landtechnik
nach Mittel- und Osteuropa haben sich 1999 gegenüber dem Vorjahr fast halbiert. Diese Entwicklung spiegelt die Entwicklung der dortigen Märkte wider. In den GUS-RepubliL<en kamen zur
schwierigen Lage der Landwirtschaft die monetären Probleme hinzu. Maschinen, die für die
dortigen Märkte bereits produziert waren, konnten nicht geliefert werden, da die Zahlungen völlig ungesichert waren. Aber auch in die benachbarten mitteleuropäischen Reformstaaten konnte
1999 weit weniger Landtechnik verkauft werden
als im auch schon schlechten Vorjahr. Die Exporte nach Polen gingen um ein Drittel zurück, die
Lieferungen nach Tschechien um 19%. Auch der
ungarische Markt, dem schon einmal eine stabile
Struktur nachgesagt worden war, brach mit 29%
ein. Neben dem direkten negativen EHekt eines
geringeren Neumaschinen-Verkaufs in diese Länder spürte die deutsche Industrie aber auch den
indirekten EHekt der ebenfalls stark geschrumpften Gebrauchtmaschinen-Exporte .
Die Geschäfte mit den USA waren geprägt
durch die schlechte wirtschaftliche Situation der
US-Farmer. Die durch ungünstige Weltmarkt preisEntwicklungen sehr geringen Einkommen ließen
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rather modest and generally limited to northern
Italy
In the UK, the consequences of the BSE scandal have largely been overcome, but the extremely low sales figures for agricultural machinery remain significantly below the pre-BSE period .
The low incomes of the British farmers, which
must mainly be attributed to the high course of the
pound, made only cautious investments possible.
On the basis of the enormously low level , the 8%
growth in the purchases of agricultural machinery
in 1999 is rather modest. With an export increase
of almost 20%, the German agricultural machinery industry was able to achieve considerably
higher sales and profited from the favourable exchange rate relation.
If all of Europe is considered, the heaviest decrease was recorded on the markets for arable
farming machinery, like in Germany. After three
extraordinarily good seasonal years, combine
sales fell by more than 10% (figure 4), while the
negative growth rates for ploughs reached almost
15%. Sales figures for balers and mowers, however, exhibited a positive development last year.
Exports to Other Countries
The 11 % decrease in German sales abroad
must mainly be attributed to two regions: central
and eastern Europe and North America. As compared to the year before, exports of German agricultural machinery to central and eastern Europe
almost halved in 1999. This development reflects
the development of the markets in these countries. In the CIS republics, the diHicult situation of
agriculture was compounded by monetary problems . Machinery which had al ready been produced for these markets could not be delivered
because payments were entirely unsecured. Furthermore, far less agricultural machinery was exported to the neighbouring central European reform countries in 1999 than in the year before,
which had al ready been bad. Exports to Poland
and the Czech Republic diminished by one third
and 19% respectively. The Hungarian market,
which had already been said to have a stable
structure, incurred a 29% slump . In addition to the
direct negative eHect of lower exports of new ma-
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den Farmern wenig Spielraum für Investitionen.
So halbierte sich der Mähdrescherabsatz fast innerhalb eines Jahres. Bei den Traktoren gab es
zwar eine Steigerung der Verkaufszahlen um 3% ,
die aber allein auf den Absatzsteigerungen von
Traktoren unter 40 PS beruht - Traktoren, die in aller Regel nicht für landwirtschaftliche Arbeiten
eingesetzt werden. In Kanada kam es zu einer
vergleichbaren Entwicklung . So schrumpften die
deutschen Exporte nach Nordamerika um 11 %.
Perspektiven
Eine positive Entwicklung fast aller Erzeugerpreise prägt derzeit die Einkommenssituation der
deutschen Landwirte. Von größter Bedeutung
sind dabei die Steigerungen bei den Milchpreisen , die sich andeutende verbesserte Marktsituation bei Weizen und die sich in einem zyklischen
Auf befindlichen Schweinepreise . Dieser positiven Tatsache gegenüber stehen vor allem die negativen Auswirkungen der nationalen Steuerpolitik Die Kosten für Heizöl und Treibstoff, wichtige
Kostenbereiche für Landwirte , haben sich drastisch erhöht. Weitere Steigerungen in diesem Bereich sind vorhersehbar, da zwar eine komplette
Abschaffung der Dieselverbilligung für die Landwirtschaft verhindert werden konnte, mit der Neuregelung die Höhe der Beihilfen ab 2001 aber
deutlich reduziert wird. Darüber hinaus ist die Frage der künftigen Abschreibungszeiträume und
-möglichkeiten für Maschinen weiter ungeklärt.
Mit einer spürbaren Verschlechterung ist im Rahmen der angekündigten neuen AfA-Tabellen zu
rechnen.
Als unerwartet heftiger Sondereffekt, der die
Landtechnik-Nachfrage 2000 nachhaltig beeinflusst, hat sich die Einführung der Börsen für den
Handel von Milchquoten herausgestellt. Bis April,
also vor Einführung der obligatorischen Börsen ,
haben die zukunftsorientierten Milchviehbetriebe
in großem Umfang Milchquoten gekauft Damit ist
ein Großteil des für Investitionen verfügbaren Kapitals dieser Betriebe bereits ausgegeben. Für
Landtechnik bleibt in 2000 daher nicht mehr viel
übrig. Generell ist zwar zu erwarten , dass die Betriebe mit zusätzlichen Milchproduktionsrechten
auch wieder in Technik, vor allem in Melktechnik ,
investieren werden, wahrscheinlich wird diese
Entwicklung aber erst in 2001 einsetzen.
Der Strukturwandel , bei dem die kleineren landwirtschaftlichen Betriebe mangels Perspektive
aufhören und die freiwerdenden Flächen von den
verbleibenden Betrieben zur Vergrößerung ge-

chinery to these countries, German industry also
feit the indirect effect 01 the exports of used machinery, which also shrank considerably
Business with the USA was characterized by
the bad economic situation 01 the US farmers .
Their incomes, which were very low due to the unfavourable development of the world market
price, lelt the farmers little leeway for investments.
Combine sales, for example, almost halved within one year. Tractor sales increased by 3%, but
this growth was solely caused by higher sales ligures lor tractors with less than 40 hp, which are
generally not used for agricultural work. The development in Canada was comparable. Therefore, German exports to North America diminished by 11 %.
Perspectives
A positive development of almost all producer
prices is currently characterizing the income situation 01 German farmers . The growing milk prices,
the emerging trend towards a better situation on
the wheat market, and the pig prices, wh ich are
experiencing a cyclical upswing, are of utmost importance for this development. These positive
factors are counteracted especially by the negative effects of national tax policy. Expenses lor
heating oil and luel, which are important cost areas for farmers , have grown drastically Further increases in this field are foreseeable because,
even though a complete abolition of lhe diesel
price reduction for agriculture was prevented,
subsidies will be cut significantly in the wake 01
the new regulations as of 2001 . Moreover, the
question of the future write-off periods and -possibililies lor machines remains open. However, the
new tax depreciation tables, wh ich were announced , must be expected to lead to a noticeable deterioration .
The introduction 01 an exchange market for the
trade with milk quotas proved to be an unexpectedly strong special effect, which sustainably influences the demand for agricultural machinery in
2000. Until April, i.e. before the introduction of the
mandatory exchange markets, future-oriented
dairy cattle farms purchased milk quotas to a
large extent. This means that these larms have already spent a large part of the capital that was
available for investments. For this reason , there is
not much lelt for agricultural machinery in 2000.
Generally speaking, it can be expected that larms
with additional milk production rights will invest in
machinery (especially milking machines) again .
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nutzt werden, hat in den vergangenen Jahren zugenommen Letztes Jahr reduzierte sich die Zahl
der landwirtschaftlichen Betriebe, al so potenzieller Landtechnik-Kunden, um 5% . Für das Jahr
2000 dürfte eine Rate in gleicher Größenordnung
realistisch sein.
Auf der Angebotseite wird der LandtechnikMarkt vor allen durch einen sehr hohen Bestand
an Gebrauchtmaschinen beim Handel negativ
beeinflusst. Die Händler sind beim Neumaschinengeschäft zurückhaltender geworden, müssen
sie doch in aller Regel mindestens eine gebrauchte Maschine beim Neumaschinenverkauf
in Zahlung nehmen. Da der Export von Gebrauchtmaschinen nach Osteuropa stockt, gibt
es insbesondere für ~lebrauchte Großmaschinen
wenig Absatzmöglichkeiten. Eine weitere Erhöhung ihres GebrauchtmaschinenbestandS ist
für viele Händler nich[ finanzierbar.
Die ersten Monate des Jahres 2000 zeigen,
dass die beschriebenen negativen Effekte die positiven Einkommens(~ntwicklungen überwiegen
und Landwirte und Lehnunternehmer nur vorsichtig investieren . Ein Rückgang des deutschen
Landtechnik-Marktes in 2000 um 5 bis 10%
scheint realistisch. Die exakte Höhe ist abhängig
von der Frage , ob die relativ gut verdienenden
Milchviehbetriebe noch Ende 2000 wieder in
Landtechnik investieren oder erst 2001 . Für das
Jahr 2001 ist eine Stagnation auf dem Niveau von
2000 zu erwarten.
Die Markteinschätzungen für das übrige Westeuropa lassen einen lv1arktrückgang bei Landmaschinen erwarten, der im Durchschnitt mit -2% bis
-5% geringer ausfallen dürfte als in Deutschland.
Bei den Traktoren wird ein etwas stärkerer Rückgang vorhergesagt. Die Prognosen sehen die Einbrüche insbesondere bei Mähdreschern, Pressen
und selbstfahrenden Feldhäckslern - Produkte,
bei denen die deutschen Herste ller eine starke
Marktposition haben. So dürfte sich der Export
nach Westeuropa ähnlich wie der Inlandsumsatz
nach unten entwickeln .
Die stark geschrumpften Mittel- und OsteuropaExporte werden in diesem Jahr nicht mehr vergleichbar zurückgehen. Auf dem niedrigen Niveau können sie sich stabilisieren. Auch in
Nordamer ika scheint mit Hilfe staatlicher Subventionen die schlimme Situation der Farmer ihren
Tiefpunkt überwunden zu haben . So stiegen in
den vergangenen Monaten die für den deutschen
Export wichtigen Traktoren-Zulassungen im mittleren Leistungssegment wieder über die Vorjahreswerte.
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However, this development is first likely to beg in
in 2001 .
The structural change which is caused by
smaller farms quitting the market due to a lack of
perspective and the remaining farms using the
available area for enlargement has intensified in
recent years . Last year, the number of farms, i.e.
potential buyers of agricultural machinery, diminished by 5%. For 2000, a rate in the same order
should be realistic.
On the supply side, especially the fact that dealers have very large stocks of used machinery exerts a negative influence on the agricultural machinery market. Dealers have adopted a more reserved attitude towards the new machinery
business because they must generally trade in at
least one used machine when selling a new one.
Since the export of used machines to eastern Europe is incurring a slump, there is little sales potential, especially for used large machinery. Many
dealers cannot finance a further increase in their
used machinery stock.
The first months of the year 2000 show that the
described negative effects outweigh the positive
income developments and that farmers and contractors invest only cautiously It seems realistic
that the German agricultural machinery market
will incur a 5 to 10% decrease in 2000. The exact
amount depends on the question of wh ether the
dairy cattl e farmers , whose income is relatively
high, will invest in agricultural machinery at the
end of 2000 already or not until 2001. For the year
2001, stagnation at the level of 2000 must be expected .
Market estimates for the rest of western Europe
foresee an average decrease 01 2% to 5% in the
market volume for agricultural machines, which is
likely to be sm aller than in Germany Sales figures
for tractors are predicted to incur a slightly
stronger downturn. According to the prognoses,
slumps will mainly affect combines, balers, and
self-propelled lorage harvesters - products,
where the German manufacturers have a strong
market position. Therefore, export to western Europe is likely to exhibit a downward development,
similar to the domestic sa les.
Exports to central and eastern Europe, which
have shru nk sig nificantly, will not diminish comparably this year. It is possible for them to stabilize at this low level. In North America , government subsidies also seem to have helped farmers
to overcome the worst point of their dire situation.
In recent months, tractor registrations in the medium power seg ment, which is important for Ger-
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Insgesamt ist so für das Jahr 2000 ein Umsatzrückgang zwischen 5 und 8% realistisch, verbunden mit der Erwartung einer etwas günstigeren
Konjunktur in 2001 .

man exports, rose above the level of the previous
year again.
All in all, a decrease in sales between 5 and 8%
is realistic for the year 2000 with the expectation
of a slightly better development in 2001.

1.3 Technische Regelwerke im 21. Jahrhundert Globalisierung fahrzeugtechnischer Vorschriften
Technical Regulations in the 21 st Century Globalization of Prescriptions in the Automotive Engineering Sector
A. Schauer, Frankfurt am Main

Die Globalisierung und Konzentration der Industrie setzt sich weiter fort. Die Märkte für Traktoren
und mobile Arbeitsmaschinen werden bei sinkenden Stückzahlen weltweit bearbeitet. Die Beseitigung technischer Handelshemmnisse durch die
Harmonisierung technischer Regelwerke muss
dieser Entwicklung zwangsläufig Rechnung tragen, um auch künftig wirtschaftliche Technik anbieten zu können. Standen bei den Harmonisierungsbestrebungen im Fahrzeugbau bisher vorwiegend regionale Lösungen für bestimmte
Wirtschaftsräume wie Europa, Nordamerika oder
Asien und Pazifik im Vordergrund, wird in Zukunft
die Entwicklung weltweit einheitlicher Anforderungen dominieren. In diesem Beitrag werden die internationalen Rahmenbedingungen für die Harmonisierung der Vorschriften für Fahrzeuge erläutert und verglichen .

The globalization and concentration of industry
is continuing. Tractors and mobile machines are
marketed worldwide while unit numbers decrease It is essential that this development be
taken into account by eliminating technical trade
barriers through the harmonization of technical
regulations so that competitive machinery can also be offered in the future. While thus far harmonization efforts in the automotive engineering sector have primarily focused on regional solutions
for certain markets such as Europe, North America, or Asia and the Pacific, the development of
uniform global requirements will be predominant
in the future. In this contribution, the international
conditions for the harmonization of the regulations
in the automotive sector are discussed and compared .
European Union

Europäische Union
Im EWG-Vertrag (sog. Vertrag von Amsterdam)
wird der Angleichung der Rechtsvorschriften ein
eigenes Kapitel im Bereich der Wettbewerbs- und
Steuerpolitik der Europäischen Union gewidmet.
Ziel hierbei ist vor allem, Handelshemmnisse und
Wettbewerbsverzerrungen innerhalb der EU abzubauen beziehungsweise zu beseitigen. Gleichzeitig wurde jedoch auch festgelegt, dass die Vorschläge für entsprechende Rechtsvorschriften
ein in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz und Verbraucherschutz hohes Schutzniveau aufweisen und dabei insbesondere auf
wissenschaftlichen Ergebnissen gestützte Entwicklungen berücksichtigt werden [1) Auf dieser
Rechtsgrundlage basieren zum Beispiel alle EG-

In the EEC treaty (the so-called treaty of Amsterdam), aseparate chapter is devoted to the harmonization of the legal regulations as part of the
competition- and tax policy of the European
Union. The main goal of these efforts is the reduction or elimination of trade barriers and distorted competition within the EU. However, the
stipulations also provide that the drafts of legal
regulations in this field meet high standards with
regard to health, safety, as weil as environmental
and consumer protection and that especially developments based on scientific results be taken
into account [1). This is, for example, the legal basis of all EC directives in the automotive engineering sector, such as the directives regarding
EC type approval for tractors (74/150/EEC), motor
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Richtlinien für den Fahrzeugbau, wie die Richtlinien über die EG-Betriebserlaubnis für Traktoren
(74/150/EWG), für Kraftfahrzeuge (70/156/EWG)
und für Krafträder (92/61/EWG). Eine Beschreibung
der EG -Betriebserlaubnis für Traktoren enthält [2].
ECE (Economic Com.:nission for Europe)
Als Unterorganisation der Vereinten Nationen
befasst sich die ECE in Genf seit Jahren mit der
Erarbeitung und Fortschreibung techni scher Vorschriften für Fahrzeuge. Rechtsgrundlage hierfür
ist das "Übereinkommen über die Annahme einheitlicher technischer Vorschriften für Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in
Radfahrzeuge(n) einQebaut und/oder verwendet
werden können und die Bedingungen für die gegenseitige Anerkennung von Genehmigungen,
die nach diesen Vors::h riften erteilt wurden" (sogenanntes Revidiertes Übereinkommen von
1958). Ziel dabei ist die Beseitigung technischer
Handelshemmnisse durch die Festlegung einheitlicher technischer Mindestanforderungen und
Genehmigungsverfarren. Um dem Ziel gerecht
zu werden, sind die V,=rtragsparteien (Länder, die
das Revidierte Übereinkommen von 1958 auf freiwilliger Basis unterzeichnet haben) verpflichtet ,
die Genehmigungen gegenseitig anzuerkennen.
Dem Revidierten Übereinkommen von 1958 sind
bisher ausschließlicr europäische Länder (einschließlich Osteuropa) beigetreten; die USA und
Japan beteiligen sich an den Beratungen als Beobachter. Ein wesemlicher Grund, weshalb beispielsweise die USA dem Revidierten Übereinkommen von 1958 nicht beitreten werden, ist das
in den ECE-Regelungen festgelegte Typgenehmigungsverfahren durch die Genehmigungsbehörden der Vertragsparteien, da in den USA im Fahrzeugbau bis auf wenige Ausnahmen (zum Beisp iel Abgasvorschriften) die Selbstzertifizierung
durch den Hersteller gilt.
Im Rahmen der Beratungen in Genf konnten
zwischenzeitlich auch erste Erfolge hinsichtlich
einer weltweiten Angleichung von technischen
Vorschriften durch dIe Erarbeitung der ECE-R 13
H (Bremsanlagen Pkw) und ECE-R 48 H (Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen Pkw)
als sogenannte weltweit harmonisierte Regelungen erzielt werden.
Parallelübereinkomrnen
Während der EWCl-Vertrag und das Revidierte·
Übereinkommen vor. 1958 auf Europa beschränkt
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vehicles (70/156/EEC), and motorcycles (92/61 1
EEC) Reference [2] contains an extensive description of the EC type approval for tractors .
ECE (Economic Commission for Europe)
For years, the ECE in Geneva, a sub-organization of the United Natio ns, has been developing
and updating technical regulations for vehicles .
The "Agreement concerning the Adoption of Uniform Technical Prescriptions for Wheeled Vehicles, Equipment and Parts which Can Be Fitted
and/or Used in Wheeled Vehicles, and the Conditions for the Reciprocal Recognition of Approval
Granted on the Basis of these Prescriptions" (the
so-called Revised Agreement from 1958) is the legal basis for these regulations. It is the goal of this
agreement to overcome technical trade barriers
by determining uniform technical minimum requirements and approval procedures. In order to
meet this goal, the parties to the agreement
(countries which have vOluntarily signed the Revised Agreement from 1958) are obliged to mutually recognize the approval. So far, only European
countries (including Eastern Europe) have ac ceded to the Revi sed Agreement from 1958. The
USA and Japan participate in the consultations as
observers . One important reason why the USA, for
example, will not join the Revised Agreement from
1958 is the type approval procedure provided by
the ECE regulations, which stipulate that the authorities of the parties to the agreement grant approval, because in the USA self-certification by
the manufacturers is the rule in the automotive
sector with only a few exceptions (such as exhaust emission regulations) .
The consultations in Geneva have meanwhile
also yielded initial results with regard to a worldwide harmonization of technical regulations
through the elaboration of ECE-R 13 H (car brake
systems) and ECE-R 48 H (illuminating and light
signal equipment for cars) as so-called worldwide
harmonized regulations.
Parallel Agreement
While the EEC treaty and the Revised Agreement from 1958 are limited to Europe, the "Agreement on the Establishing of Global Technical Regulations for Wheeled Vehicles, Equipment and
Parts which Can Be Fitted and/or Used in
Wheeled Vehicles" (the so-ca lied Parallel Agreement) is aimed at the global elimination of trade
barriers between the parties to the agreement
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sind, hat das "Übereinkommen über die Festlegung globaler technischer Regelungen für Radfahrzeuge , Ausrüstungsgegenstände und Teile,
die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder verwendet werden können" (das sogenannte Parallelübereinkommen) den Zweck , weltweit HandeIshemmnisse zwischen den Vertragsparteien zu
beseitigen durch die Ausarbeitung und Annahme
globaler technischer Regelungen, die ein hohes
Niveau an Sicherheit, Umweltschutz, Energieeffizienz und Diebstahlsicherung aufweisen [3]. Dem
Parallelübereinkommen können - wie dem Revidierten Übereinkommen von 1958 auch - einzelne Länder oder aber regionale Organisationen
zur wirtschaftlichen Integration (zum Beispiel die
Europäische Gemeinschaft) beitreten. Bislang
sind die USA (26 7. 1999), Kanada (22 6. 1999),
Japan (3. 8. 1999), Frankreich (4. 1. 2000) , das
Vereinigte Königreich (10 1. 2000), die Europäische Gemeinschaft (15 2. 2000), Deutschland
(11. 5. 2000) sowie die Russische Föderation
(26 7. 2000) dem Parallelübereinkommen beigetreten . Das Parallelübereinkommen ist am 25. 8.
2000 in Kraft getreten .
Für die Ausarbeitung globaler technischer Regelungen im Rahmen des Parallelübereinkommens kommen folgende Möglichkeiten in Betracht [4]
• Harmonisierung auf der Grundlage von im Rahmen des Revidierten Übereinkommens von
1958 angenommenen Regelungen (ECE-Regelungen ; daher auch Parallel übereinkommen,
da die globalen technischen Regelungen parallel zu ECE-Regelungen ausgearbeitet werden
können):
Die bei der ECE in Genf zuständigen Arbeitsgruppen arbeiten im Rahmen des Parallelübereinkommens die entsprechenden Regelungen
aus, die von dem für fahrzeugtechnische Vorschriften zuständigen übergeordneten Gremium, der WP 29, zunächst bestätigt werden
müssen. Anschließend muss der Exekutivausschuss, der sich aus Vertretern der Vertragsparteien zusammensetzt, einstimmig die Regelung
annehmen. Ab dem Datum der Zustimmung gilt
eine Regelung als in das globale Register aufgenommen. Danach wird den Vertragsparteien
vom UN-Generalsekretär die Festlegung der
globalen technischen Regelungen notifiziert.
Die Vertragsparteien müssen jedoch - anders
als bei EG-Richtlinien - die globalen technischen Regelungen nicht obligatorisch anwenden, sondern sind lediglich verpflichtet, diese
Regelungen den zur Umsetzung in ihre eigenen

through the development and adoption of global
technical regulations which provide a high standard with regard to safety, environmental protection, energy efficiency, and theft protection [3] As
in the case of the Revised Agreement from 1958,
individual countries or regional organizations for
economic integration (such as the European
Community) can join the Parallel Agreement. So
far, the USA (26/07/1999), Canada (22/06/1999),
Japan (03/08/1999), France (04/01/2000), the
United Kingdom (10/01/2000), the European
Community (15/02/2000), Germany (11/05/2000),
and the Russian Federation (26/07/2000) have
acceded to the Parallel Agreement, which went
into effect on 25/08/2000
For the elaboration of global technical regulations under the Parallel Agreement, the following
possibilities can be considered [4]
• Harmonization based on regulations adopted
under the Revised Agreement from 1958 (ECE
regulations; hence the term Parallel Agreement
because the global technical regulations can
be developed parallel to ECE regulations)
The responsible working groups at the ECE in
Geneva develop the relevant regulations under
the Parallel Agreement, which must first be
confirmed by the WP 29, the higher committee
wh ich is responsible for regulations governing
prescriptions in the automotive engineering
sector. Subsequently, the executive committee,
which is composed of representatives of the
parties to the agreement, must unanimously
adopt the regulation. As of the date of the assent, a regulation is considered included in the
global register. Afterwards, the parties to the
agreement are notified by the UN SecretaryGeneral of the determination of the global technical regulations . In contrast to EC directives,
however, the parties to the agreement are not
obliged to apply the global technical regulations. They are only required to submit these prescriptions to the procedures provided for implementation into their own legislation. However, the outcome of the national proceedings
under the Parallel Agreement is not subjecl to
any regulations. As in the case of the ECE prescriptions, those parties to the agreement
which implement lhe global technical regulations inlo their national legislation notify the UN
Secretary-General of the date of application.
• Harmonization of existing national or regional
lechnical prescriptions, which have before been
included in the "Compendium of Candidate
Global Technical Regulations":
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Rechtsvorschriften vorgesehenen Verfahren zu
unterziehen. Hierbei werden jedoch bezüglich
des Ausganges des nationalen Verfahrens im
Rahmen des Parallelübereinkommens keine
Vorgaben gemacht. Ähnlich wie bei den ECERegelungen teilen die Vertragsparteien, die die
globalen technischen Regelungen in ihre nationalen Vorschriften umsetzen , dem UN-Generalsekretär das Datum der Anwendung mit.
• Harmonisierung bestehender nationaler oder
regionaler technischer Vorschriften, die zuvor
in das "Vorschlagskompendium für globale
technische Regelungen" aufgenommen wurden:
Andere Technische Vorschriften, die nicht ECERegelungen sind , können prinzipiell ebenfalls
für die Annahme als globale technische Regelung vorgesehen 'Nerden. Dazu muss die Vorschrift in das sogE~nannte "Vorschlagskompendium" aufgenommen werden . Zur Aufnahme in
das Vorschlagskompendium ist die Zweidrittelmehrheit des Ex 3kutivausschusses erforder1ich' wobei jeweil~ die Stimme von USA, Japan
oder der Europäischen Gemeinschaft eingeschlossen sein muss.
• Ausarbeitung völlig neuer globaler technischer
Regelungen in Bereichen, in denen es noch
keine technische Vorschriften gibt:
Auch hier wird die Sacharbeit von den zuständigen Arbeitsgruppen der ECE durchgeführt.
Anders als bei den EG-Richtlinien und den ECERegelungen ist im Rahmen des Parallelübereinkommens kein Tyogenehmigungsverfahren vorgesehen. Daher 1 ~lsst sich aus dem Parallelübereinkommen auch keine Verpflichtung der
Vertragsparteien zur gegenseitigen Anerkennung
von Genehmigungen und Genehmigungszeichen
ableiten. Allerdings ist im Protokoll zum Parallelübereinkommen eine Erklärung von Japan, USA
und der Europäischen Gemeinschaft festgehalten
worden, wonach die Einbeziehung der gegenseitigen Anerkennung von Genehmigungen und Zertifizierungen frühestens fünf Jahre nach Inkrafttreten
des Übereinkommens in Erwägung zu ziehen ist.
Ausblick
Zwischenzeitlich liegen sowohl von Vertragsparteien als auch aus der Industrie Vorschläge
und Wünsche für gobale technische Regelungen
vor. Dies betrifft Entfrostungssysteme für Windscl-)utzscheiben; !3icherheitsglas; Betätigungseinrichtungen, St81lteile, Symbole; Anbau von
Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen für
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In principle, other technical prescriptions ,
which are not ECE regulations , can also be considered for adoption as agiobai technical regulation. In this case , the prescription must be included in the so-called "Compendium of Candidates". This requires a two-thirds majority of
the executive committee with the vote of either
the USA, Japan, or the European Community.
• Development of entirely new global technical
regulations in fields where technical prescriptions do not yet exist
Work in this field is also carried out by the responsible working groups of the ECE.
In contrast to the EC directives and the ECE reg ulations, the Parallel Agreement does not require
a type approval procedure. For this reason, no
obligation of the parties to the agreement to mutually recognize approval and approval marks
can be derived from the Parallel Agreement. However, the protocol of the Parallel Agreement contains a declaration of Japan , the USA, and the
European Community according to which the
inclusion of the mutual recognition of approval
and certifications must be considered five
years after the agreement went into effect at the
earliest.

Future Prospects
Meanwhile, parties to the agreement and industry have submitted proposals and wishes for
global technical regulations. They include defrosting systems for windshields ; safety glass; operating devices and -elements, symbols; installation of illumination- and light signal equipment in
cars; tyres; exchange brake linings; brake systems for motorcycles; an exhaust emission-test
method for heavy-duty vehicles; an exhaust emission-test method for motorcycles and anchoring
points for safety belts.
The European association of the agricultural
machinery industry, CEMA, sees the need to take
action, especially with regard to a globally harmonized prescription for exhaust emissions from
diesel engines in tractors and mobile machines,
and supports the inclusion of the ECE regulation
R 96 into the global register. This would allow this
subject, which is currently being treated in various
industrial and governmental committees, to be
discussed within one single committee worldwide. Ultimately, this would lead to faster, more
straightforward handling and, hence, considerably improved planning security for industry and
the parties to the agreement.
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Pkw; Reifen; Austauschbremsbeläge; Bremssysteme für Krafträder; Abgasprüfmethode für Schwerlastfahrzeuge; Abgasprüfmethode für Krafträder
sowie Verankerungspunkte für Sicherheitsgurte.
Der europäische Dachverband der LandtechnikIndustrie, CEMA, sieht vor allem hinsich tlich einer
weltweit harmonisierten Vorschrift für Abgasemissionen aus Dieselmotoren in Traktoren und
mobilen Arbeitsmaschinen Handlungsbedarf und
befürwortet die Aufnahme der ECE-Regelung R 96
in das globale Register. Damit ließe sich das heute
in den verschiedensten Industrie- und Regierungsgremien behandelte Thema weltweit innerhalb eines einzigen Gremiums erörtern, was letztlich zu
einer zügigeren und überschaubaren Bearbeitung
und damit zu einer wesentlich verbesserten Planungssicherheit sowohl für die Industrie als auch
für die Vertragsparteien führen würde.
Wie bereits erwähnt, lassen sich prinzipiell alle
technischen Regelwerke in das Vorschlagskompendium aufnehmen , so fern sie im Exekutivausschuss die Zweidrittelmehrheit erhalten. Für die
Industrie bietet sich jetzt die Chance, die bei ISO
begonnenen Arbeiten zur Harmonisierung der
technischen Regelwerke [5] auch im Rahmen des
Parallelübereinkommens zu nutzen und die Vorteile der Regelsetzung durch Normung auch in
den traditionell streng reglementierten Bereich der
fahrzeugtechnischen Vorschriften zu übertragen .
Mit dem Parallelübereinkommen ist eine weitere pOlitische Rahmenbedingung zur Beschleunigung der weltweiten Harmonisierungsbestrebungen geschaffen worden, die es nun zusammen
mit den anderen internationalen Instrumenten wie
ISO, TABD (Trans Atlantic Business Dialogue),
WTO und anderen sinnvoll zu nutzen gilt. Es wäre
wünschen swert, wenn dabei das eigentliche Ziel,
nämlich die Beseitigung von Handelhemmni ssen
auf einem hohen Schutzniveau, im Vordergrund
stünde und sich die Gremien nicht im Wettbewerb
stehend , sondern als sich gegenseitig ergänzend
und fördernd verstehen würden.

As al ready menlioned, all technical regulations
can in principle be included in the compendium
of candidates if they get a Iwo-thirds majority in
the executive committee . The agricultural machinery induslry now has the chance 10 profit from
Ihe work aimed at the harmonization of the technical regulations begun at ISO [5] at the level of
the Parallel Agreement and to apply the advantages of regulation through standardization to the
automotive engineering sector, which is traditionally subject to strict regulations. With the Parallel
Agreement, a further political condition for the acceleration of global harmonization efforts has
been fulfilled, which must now be utilized sensibly
together with the other international instruments
such as ISO, TABD (Trans Atlantic Busine ss Dialogue), WTO, and others. It would be desirable if
attention focused on the actual goal, i.e. the elimination of trade barriers at a high level of protection, and if the committees did not regard themselves as competilors , but as mutually supplementing and supporting organizations.
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1.4 Umwelttechnik
Environmental Engineering
J. Hahne, K.-H . I<rause, A. Munack und K.-D. Vorlop , Braunschweig

Die Umsetzung der europäischen Richtlinie
96/61/EG über die integrierte Vermeidung und
Verminderung der Umweltverschmutzung [1] in
nationales Recht wird auch Auswirkungen auf die
deutsche Landwirtschaft haben. Sie gilt für Anlagen zur Intensivtierhaltung oder -aufzucht mit
mehr als 40000 Plätzen für Geflügel, 2000 Plätzen für Mastschweine über 30 kg oder 750 Plätze
für Sauen. Gemäß Artikel 3 dieser Richtlinie ist der
Anlagenbetreiber verpflichtet, alle geeigneten
Vorsorgemaßnahmei gegen Umweltverschmutzung en zu treffen, ulld zwar durch Ein satz der im
Anhang IV der Richtlinie beschriebenen "Best
avai lable technique!; - besten verfügbaren Techniken". Erklärtes Ziel der EU-Staaten ist es, unter
anderem die Ammcniakemissionen erheblich zu
reduzieren, und zwar noch weit über den in
der UNECE-Vereint,arung vom Dezember 1999
genannten Wert von 24% gegenüber dem Zustand von 1990 hinaus. Für die Bundesrepublik
Deutschland ist einE- Reduzierung um 45% im Gespräch. Mittel- beziehungsweise langfristig sind
weitreichende Anstrengungen zu unternehmen,
alle praktikablen Möglichkeiten der Reduzierung
auszuschöpfen, wenn die Tierhaltung am Standort Deutschland überhaupt noch konkurrenzfähig
betrieben werden soll.
Zur Freisetzung VOll Ammoniak
Die in den Anl agen gehaltenen Tiere scheiden
Kot und Harn auf oder über bestimmten Flächen
aus. Die Tiere haben direkten Kontakt zu den
Flächen , wenn diese Einstreu aufweisen. Die Tiere haben Distanz zu ihn en, wenn mittels Gitterrosten oder Spalten böden Kot und Harn unter
ihnen gesammelt werden. Es kommt durch bakteriologische Umsetzungsprozesse zur Bildung von
so genannten Sekundärquellen, die im Festmistbetrieb anders im Stoffübergangsverhalten agieren als beim Flüssigmistbetrieb. Die Freisetzu ng
von Ammoniak in die Luftphase hängt in erster Linie von der Luftgeschwind igkeit U an der Ph asengrenze ab, in zweiter Linie von dem örtlichen
Temperaturgefälle Ä T. Der Tran sport von Ammoniak innerhalb der Festphase (Festmist) und der
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The implementation of the European Directive
96/61/EC regarding the integrated avoidance and
reduction of environmental pollution [1] into national law will also affect German agriculture. It applies to facilities for the intensive husbandry or
rearing of animals with more than 40,000 places
for poultry, 2,000 places for fallening pigs over 30
kg, or 750 places for sows. According to article 3
of this directive, the operator of the facility is obliged to take all su itable precautionary measures
against environmental pOllution by using the "best
available techniques" described in the Appendi x
IV of the directive. The declared goal of the Member States of the EU is to significantly reduce the
emission of ammonia and oth er sub stances even
far beyond the 24% re duction below the 1990 value set as a goal in the UNECE agreement from
December 1999. For the Federal Republic of Germany, a reduction of 45 % is being discussed . In
the medium and long term, considerable efforts
must be made to exploit all practicable possibilities of reduction if anima I husbandry in Germany
is to remain competitive.
The Release of Ammonia
The animals kept in the facilitie s excrete faeces
and urine on or over certain surfaces. If the surfaces are lilIered , the animals have direct contact
with them . The animals are at a distance from the
surfaces if faeces and urine are collected under
them using dung grids or slalled floors . Bacteriological conversion processes cause the formation
of so-called secondary sourees, whose mass
transfer behaviour in husbandry with solid man ure
is different from that in liquid manure husbandry.
The release of ammonia into the air phase
depends first on the air speed U at the phase
boundary and second on the local temperature
gradient Ä T.
The transport of ammonia within the sol id phase
(solid manure) and the liquid phase (slurry) to the
surface boundary layer is determined by the nitrogen content on the physical side. Since the reasons for the release of ammonia are known , specific measure s can be taken to reduce ammonia.
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Flüssigphase (Gülle) an die Oberflächengrenzschicht wird durch den Stickstoffgehalt auf der
stofflichen Seite bestimmt. Da man die Ursachen
der Ammoniakfreisetzung kennt , lassen sich gezielt Maßnahmen zur Ammoniakreduzierung einsetzen; ihre Effizienz ist bei zwangsgelüfteten
Ställen größer als bei frei gelüfteten.
Der emittierte Massenstrom Mo an Ammoniak
aus einem Stall wird durch das Produkt von Quellenkonzentration Co und Volumenstrom Vo beschrieben . Der Volumenstrom ergibt sich aus den
tierphysiologischen Erforderni ssen. Man rechnet
bei der Sommerluftrate mit 380 m3/(h GV) in der
Rinderhaltung, 680 m3/(h GV) in der Schweinehaltung und 2000 m3/(h GV) in der Geflügelhaltung (1 GV = 500 kg Tiermasse) Die Quellenkonzentration Co an der Systemgrenze zur Umwelt
hängt von der Konzentration Cs bei den Sekundärquellen mit dem Temperaturgradienten t1 T
und der Stoffübergangsfläche As und dem Diffusionskoeffizienten Os ab
Mo = Co[Cs(vo, t1 T. As), Os] vo. Für die relative Änderung der emittierten Masse gilt demnach :
oMo/Mo = ovo!Vo + aMo/aCs oCs/M o + aM o/at1T MT/
Mo + aMo/(jAs oAs/Mo + aMo/aDs 80s/Mo
Die größte Abnahme des emittierten Massenstromes oMo geht mit der Abnahme des Volumenstromes ovo einher, alle anderen Veränderungen, das heißt Veränderungen der Quellenkonzentration Co , führen in komple xen gekoppelten
Prozessen zu Veränderungen.
Realisierung von
Emissionsminderungsmaßnahmen
Zur Emissionsminderung von Ammoniak aus
Tierhaltungen bieten sich eine Fülle von bekannten und intensiv untersuchten Maßnahmen an. Erhebliche Einsparpotentiale liegen in einer möglichst bedarfsgerechten Fütterung, das heißt
Absenkung von Cs. Ferner lassen sich Ammoniakemissionen aus Stallanlagen durch die Minimierung emittierender Flächen vermindern, was
durch die Sauberhaltung der Anlage sowie durch
eine Trennung des Kot- und Liegebereichs (insbesondere bei der Schweinehaltung) erreicht
werden kann. Die Ammoniakkonzentration an
emittierenden Flächen und damit die Ammoniakfreisetzung kann ferner durch die Absenkung des
pH-Wertes, der Temperatur sowie durch die Verringerung der Luftgeschwindigkeit an der Phasengrenzfläche erreicht werden . Als weitere emission smindernde Maßnahmen kommen die Erhöhung der Dichte sowohl in der Gülle als auch im

Their efficiency is greater in stalls with forced ventilation than in freely ventilated stalls .
The ammonia mass flow Mo emitted from astall
is described using the product of the source concent ration Co and the volume flow vo. The volume
flow results from the animal-physiological requirements. At the summer air rate, 380 m3/(h LU) (LU
= livestock unit) in cattle husbandry, 680 m 3/(h
LU) in pig husbandry, and 2,000 m3/(h LU) in poultry husbandry (1 LU = 500 kg of animal mass) are
expected. The source concentration Co at the system boundary to the environment depends on the
concentration Cs at the secondary sources with
the temperature gradient t1 T. the mass transfer
surface As, and the diffusion coefficient Os:
Mo = Co[Cs(vo, t1 T, As), Os] Vo Therefore the following equation applies to the relative variation of
the mass emitted:
oMo/M o = ovo!Vo + aMo/aCs oCs/M o + aMo/at1 T M T/
Mo + aMo/aAs OAs/Mo + aMo/aDs 80s/Mo
The greatest reduction of the emitted mass flow
oMo is accompanied by the reduction of the volume flow ovo All other changes, i.e. variations of
the source concentration Co, lead to changes in
comple x, coupled processes.
Realization of Emission Reduction Measures
A multitude of weil known and intensively examined measures lend themselves to the reduction of ammonia emissions from animal husban dry facilities. Requirement-oriented feeding
whenever possible, i.e. the reduction of Cs, provides significant savings potential. In addition,
ammonia emissions from stall s can be reduced
by minimizing emitting surfaces . This can be
achieved by keeping the facilities clean and by
separating the faeces- and resting areas (especially in pig husbandry). Moreover, the ammonia
concentration at emitting surfaces and the resulting ammonia release can be reduced by lowering
the pH value, the temperature, and the air speed
at the phase boundary surface. Other possible
emission-reducing measures are increasing the
density of both slurry and solid manure, as weil as
fast dehydration by means of faeces drying (especially in poultry husbandry), i.e. alteration of Os.
Using the aid of a system calculation model, significant, though weil known factors influencing
ammonia emissions in suckler cow stalls were
identified by [2] . According to this model, lowering the pH value in solid manure is a very efficient
measure, followed by the reduction of the mass
transfer coefficient through lower flow speed . Due
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Festmist ebenso in 13etracht wie ein schneller
Wasserentzug durch eine Kottrocknung (insbesondere in der Geflügelhaltung), das heißt Veränderung von Os. Mit Hilfe eines Systemrechenmodells wurden von [2] bei Mutterkuhställen wesentliche, die Ammoniaf;emissionen bestimmende,
allerdings bekannte Einflussgrößen identifiziert.
Demnach stellt die Absenkung des pH-Wertes im
Festmist eine sehr wirksame Maßnahme dar, gefolgt von der Verminderung des Stoffübergangskoeffizienten durch elie Herabsetzung der Strömungsgeschwindigkeit. Die pH-Wert-Absenkung
wird von den Autoren selbst wegen möglicher
Schäden am Tier- und Geb äudebestand sowie
unvermeidbarer Inhoillogenitäten im Material, die
eine exakte Säurezugabe erschweren, kritisch
betrachtet. Außerdern ist bei einer pH-Wert-Absenkung mit einer verstärkten Freisetzung von
Kohlendioxid, Schw(;felwasserstoff und organischen Fettsäuren geringer Kettenlänge zu rechnen . Schwefelwasserstoff sowie Fettsäuren geringer Kettenlänge sind - anders als Ammoniak durch geringe Geruchstoff -Schwellenkonzentrationen im Bereich von unter 2 ~g/m3 (Buttersäure)
bis 25 ~g/m3 (Schweelwasserstoff) gekennzeichnet [3] . Insofern würcle eine Säurezugabe zur Einstellung eines pH-Wertes von 5 bis 6 voraussichtlich auch zu erhöhten Geruchsbelastungen
führen . Der Ein satz organischer Säuren, wie er
von [4] untersucht wurde, führte erwartungsgemäß zu einer Minderung von Ammoniakemissionen in Laborver~.uchen . Der Einsatz organischer Säuren zu diesem Zweck ist jedoch sehr kritisch zu sehen, da ralativ hohe Aufwandmengen
zur pH-Wert-Einstel ung erforderlich sind, was
dieses Verfahren teuer macht. Außerdem werden
organische Säuren unter Sauerstoffabschluss zu
Methan und Kohlendioxid und unter aeroben Bedingungen zu Kohlendioxid oxidiert; hierdurc h
steigt der pH-Wert wieder an. Der Zusatz anderer
Additive, wie Rapsöl oder "Bio-Aktiv-Pulver" , erbrachte in den Versuchen keine Emissionsminderung [4]. Generell i~;t der Einsatz von Additiven,
der aus Kostengrüllden verlockend erscheinen
mag, sehr kritisch zu sehen, insbesondere mit
Blick auf die Nahrungsmittelkette
Untersuchungen von [5] an fünf parallel betriebenen Versuchsstälien zeigen, dass die Ammoniakemissionen in der Sommermastperiode mit
durchschnittlich 12, S g/(Tier * d) höher sind als in
der Frühjahrs- (9 ,8 g/[Tier * d]) und Herbstmast
(8,9 g/[Tier * d]). Dieser Befund ist im Wesentlichen auf deutlich erhöhte Luftwechselraten in der
Sommermast, verbunden mit höheren Stalltempe-
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to possible damage to animal s and buildings as
weil as unavoidable inhomogeneity in the material, which make the exact addition of acid more difficult , the authors view the reduction of the pH value critically. Additionally, an increased release of
carbon dioxide, hydrogen sulphide, and organic
fatty acid s with small chain length must be expected when lowering the pH value. In contrast to
ammonia, hydrogen sulphide and fatty acids with
small chain length are characterized by low odorant threshold concentrations in the range Irom below 2 ~g/m 3 (butyric acid) to 25 ~g/m3 (hydrogen
sulphide) [3] . Therelore, adding acid to reach a
pH value of 5 to 6 would probably also lead to
higher odour emissions. As expected, the use of
organic acids, which was examined by [4], resulted in a reduction in ammonia emissions in la boratory tests. However, the use of organic acids for
this purpose must be seen very critically since adjusting the pH value requires relatively large quantities , which makes this method expe nsive. In addition , organic acids are translormed into
methane and carbon dioxide il cut off from oxygen
supply. Under aerobic con ditions , they are oxidized to carbon dioxide . This causes the pH value to increase again. The addition 01 other additives such as rapeseed oil or "bio-active powder "
did not result in an emission reduction in the trials
[4] . Generally, the use of additives, which might
seem enticing for cost reasons, must be seen very
cri tically, especially with regard to the food chain.
Studies by [5] in live trial stalls run parallel show
that the ammonia emissions du ring the summer
lattening per iod average 12.5 g/(animal * d) and
are higher than than during spring- (9.8 g/(animal
* d)) and autumn lattening (8.9 g/(animal * d)).
This result must mainly be attributed to significantly higher ventilation rates during summer fattening and higher stall temperatures . Studies by
[5]. which are continuing , confirm this connection
(figure 1). In the trial stall equipped with fully slatted floars and underpressure ventilation with ventilation rates according to DIN 18910, 15 pigs
each were fattened in three fattening periods over
the course of one year until they reached a final
weight 01 112 kg. The animals were led an average 01 28 kg 01 food in three phases. The mass
flow of ammonia-nitrogen emitted amounted to
18.6 kg during spring fattening, 22.1 kg during
summer fattening, and 12.6 kg during autumn lattening. The air throughput amounted to 1.96 million m 3 du ring spring lattening , 2 .91 million m 3
during summer lattening, and 1.37 million m3 during autumn lattening . During spring- and autumn

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056985

Digitale Bibliothek Braunschweig

raturen zurückzuführen. Laufende Untersu- 50 V [m'/d) x 1000, T )0G)
NH,N [g/d) 1000
chungen von [5] bestätigen diesen Zusam• TemperaturfTemperature
menhang (Bild 1). In dem mit Vollspalten 40
800
ausgestatteten Versuchsstall, der mit einer
600
Unterdruckbelüftung mit Belüftungsraten 30
nach DIN 18910 betrieben wurde, wurden 20
400
über einen Zeitraum eines Jahres in drei
200
Mastperioden je 15 Schweine mit einer 10
dreiphasigen Fütterung von durchschnitlO L....C=---~--I.It--------"c...:...-'-------' O
lieh 28 kg auf ein Mastendgewicht von
4.2
163 25.4
4.6
14.7
23.8 2.10 11 .11 21 .12 30.1
112 kg gemästet. Der Masse nstrom an
99
I 2000
emittiertem Ammoniak-StickstoH betrug in
Datum/Date
der Frühjahrsmast 18,6 kg, in der Sommer- Bild 1: Zeitlicher Verlauf von Volumenstrom, Stal/temperatur
mast 22,1 kg und in der Herbstmast und Emissionsmassenstrom an Ammoniak-Stickstoff bei drei
12,6 kg. Die durchgeset zten Luftmengen Masldurchgängen mit je 15 Mastschweinen in einem Stall mit
beliefen sich auf 1,96 Mio. m3 in der Früh- Unterdrucklüftung.
jahrsmast, 2,91 Mio. m 3 in der Sommermast Figure 1: Temporal course of air flow rate, temperature in the
und 1,37 Mio. m3 in der Herbstmast. In der stable and ammonia nitrogen mass flow emission during
Frühjahrs- und Herbstmast war der Emis- three fallening periods with 15 pigs each in a stable with
sionsmassenstrom an Ammoniak nahezu under press ure ventilation.
linear abhängig von der durchgesetzten
fattening, the emission mass flow of ammonia was
Luftmenge , wobei das Bestimmtheit smaß dieses
Zusammenhangs mit über 0,8 hoch ausfiel. In der
almost linearly dependent on the air throughput.
With more than 0.8, the determinateness of this
Sommermast ist dieser Zusammenhang weniger
connection was high. During summer fattening,
deutlich (Bild 1). Eine mögliche Ursache für diesen Befund ist im Tierverhalten, bedingt durch die
the connection was less clear (figure 1). Animal
behaviour caused by the seasonally fluctuating
jahreszeitlich schwankenden Stalltemperaturen ,
zu sehen. In der Sommermast betrug die über die
stall temperatures must be seen as a possible
reason for this result. The stall temperature averMastperiode gemittelte Stalltemperatur 24 oe,
während sie in der Frühjahrsmast bei 20 oe und in
aged 24°
during the summer fattening period,
der Herbstmast bei 19 °e lag . Zur besseren Ther20° C during spring fattening , and 19° C during
autumn fattening . For better thermoregulation , it is
moregulation ist es wahrscheinlich, dass die Tiere in der Sommer mast häufiger und länger auf
probable that the animals lay on the slatted floors
more often and for a longer time during summer
den Spaltenböden gelegen und somit die emittierenden Flächen teilweise abgedeckt haben.
fattening and thus partially covered the emitting
surfaces. Increased, temperature-dependent miDenkbar ist auch eine verstärkte temperaturabcrobial nitrification at the emitting surfaces is plauhängige mikrobielle Nitrifikation an den emittierenden Oberflächen, was zu einer pH-Wert-Absible as weil, wh ich would lead to a lower pH va lsenkung und damit zu einer Verringerung der
ue and thus to a reduction in the concentration of
emittable ammonia at the phase boundary surKonzentration an emittierbarem Ammoniak an der
Phasengrenzfläche führen würde . Vorstellbar ist
face . Increased acidification in the excreta , which
might also contribute to a lower pH va lu e, is conferner eine ve rstä rkte Versäuerung in den Ausscheidungen, die eben falls zu einer pH-Wert-Abceivable as weil These results show that a reducsenkung beitragen würde. Di ese Ergebni sse zeition of the ammonia emissions can be achieved
gen, dass durch Absenkung des Volumenstroms
by lowering the volume flow. The general reduction of the summer air rate and lower air rates toeine Verminderung der Ammoniakemissionen erreicht werden kann. Einen deutlichen Beitrag würwards th e end of the fattening periods would
make a considerable contribution towards this
de die generelle Absenkung der Sommerluftrate
goal. With reg ard 10 the concentration of harmful
sowie die Absenkung der Luftraten gegen Ende
der Mastperioden bringen . Angesichts der
gases, which , due to Ihe large air volumes in summer fattening , average 12.5 ppm of ammonia , 0.7
Schadgaskonzentrationen , die bedingt durch die
ppm of hyd rog en sulphide , and 1,000 to 2,000
hohen Luftmengen in der Sommermast mit durchppm of carbon dioxide and thus range far below
schnittlich 12 ,5 ppm Ammoniak, 0,7 ppm Schwefelwasserstoff und 1 000 bis 2000 ppm Kohlendithe limits set in the Pig Husbandry Decree, it

e
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oxid weit unterhalb du in der Schweine haltungsverordnung genanntel Grenzwerte liegen, dürfte
die Absenkung der Sommer luft rate ohne Beeinträchtigung der Tiergesundheit möglich sein.
Wird darüber hinaus roch eine Zuluftkühlung realisiert, lassen sich die Ammoniakemissionen noch
weiter senken.
Neben der generellen Volumenstromreduzierung trägt eine gezielte Luftführung im Stall zu einer Verminderung des emittierten Massenstromes bei . Die Strömungsabläufe im Stall sind
hochgradig nichtlinear. Verändert man die Positionierung der Zulultschlitze auf beiden Längsseiten mit der Höhe z in Abhängigkeit von der Absauggeschwindigkeit - dieses bietet sich besonders in der Hähnchenmast an - dann stellt sich
jeweils ein minimaler Emissionsmassenstrom bei
etwa z = 0,4 Hein; H kennzeichnet die Stallhöhe.

o Zusammenfassung
Die Verringerung ,jer Luftgeschwindigkeit an
emittierenden Flächen beziehungsweise die Verringerung des Abluft'/olumenstromes - insbesondere bei zwangsbeilifteten Ställen - ist in Bezug
auf die Verringerun~1 von Ammoniakemissionen
sehr wirksam. Es ist abzuwarten, ob die sich in
der Novellierung befindliche DIN 18910 entsprechenden Ergebnissen Rechnung trägt.

should be possible to reduce the summer air rate
without impairing animal health . 11, in addition,
supply air cooling is realized, ammonia emissions
can be reduced even further.
In addition to general volume flow reduction ,
specific air conduction in the stall contributes to a
reduction 01 the emitted mass flow. The flow
processes in the stall are highly non-linear. If one
changes the posilion of the air inlel slots on both
longitudinal sides with the height z depending on
the suction speed - a solution which especially
lends itself in broiler fattening - a minimum emission mass flow always occurs at approximately
z = 04 H. H stands for the stall height.

o Summary
The reduction of the air speed at emitting surfaces or the lowering of the exhaust air volume
flow - especially in stalls with forced ventilation is very efficienl wilh regard 10 lhe reduction of ammonia emissions. 11 remains 10 be seen whether
the DIN 18910 standard , which is currentl y being
revised, will take such results inlo account.
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2. Traktoren
Agricultural Tractors

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

Marktsituation und Allgemeines

Market Situation and General

Der Umsatz der deutschen Traktorenhersteller
(ohne Einzel- und Ersatzteil e) fiel 1999 gegenüber
1998 um 7% auf 2,92 Milliarden DM [1). Die Gesamtzulassungen erhöhten sich dabei um 2% auf
28047 Einheiten (Tafel 1 [1)) - der sc heinbare Widerspruch hängt mit den weiter gestiegenen Importen zusammen , die wiederum aus immer globaleren Firmenstrateg ien resultieren.
Fendt (AGCO) konnte den ersten Platz im deutschen Markt mit 21,1 % Stückzahlanteil noch
leicht ausbauen (Tafel 2 [2)).
J. Deere verbesserte seinen schon im Vorjahr
herausragenden zweiten Platz noch einmal auf
20,3% - der Abstand beider zu den übrigen Herstellern ist damit weiter gewachsen.

In 1999, sales by German tractor manufacturers
(not including components and spare parts)
reach ed DM 2.92 billion - a decrease of 7% as
compared to 1998 [1) . The total number of registrations, however, grew by 2% to 28,047 units
(table 1) [1) This apparent contradiction is
caused by the imports, which have grown further
as a result 01 ever more global corporate strategies.
Fendt (AGCO) mälntained its leading position
on the German market and even slightly increased its market share to 21 .1 % 01 the unit numbers (table 2) [2).
J. Deere occupied second place and on ce
again improved last year's excellent result, reach-

Tafel 1: Traktorenmarkt und Exporte der Bundesrepublik Deutschland (Stückzahlen) [1) - 1991 erstmalig mit den neuen Bundesländern.
Table 1: Tractor market and export ligures in the Federal Republik 01 Germany (units) [1) - including
Eastern Germany lor the lirst time in 1991 .
Jahr/Year

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Neuzulassungen gesamt! 31822 30869 28656 27380 26480 27393 25852 27539 28047
New registered units
..
c---davon Importe*)!
9413 10110 10080 10358 11 597 11893 10521 14522 15527
01 which only imports*)
Exporte (LAV-Firmen)
47861
Exports (LAV-companies)

36408 31461 36087 37745 40871

34320 34035 32074

Besitzumschreibungen
86873 72853 73170 76593 75942 80631
Units changing the owner

79796 76456 79180

---

-

*) Zahlen weic hen zum Teil von Irüher genannten ab, inlolge von Korrekturen in der Statistik.
*) Some figures differ Irom those published previously, as a result 01 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]. includin~J Eastern Germany for the first time in 1991 .
Jahr

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Fendt

20,2

17,6

16,7

15,2

16,0

16,9

17,7

18,4

20,8

21,1

JI Case*)

13,9

15,4

14,6

13,4

15,5

14,7

16,2

16,6

14,8

13,3

J. Deere

10,4

11,7

12,1

15,5

14,0

15,5

16,3

15,4

18,4

20,3

Deutz-Fahr

15,8

13,6

11 ,7

14,8

13,4

10,2

9,1

10,9

9,4

9,3

Massey-Ferguson

6,3

6,2

5,2

6,5

7,4

7,1

6,5

5,9

4,5

Fiat**)

5,8

5,5

5,9

6,1

6,5

7,3

8,1

7,8

6,4

M ercedes-Benz

9,0

9,8

7,5

5,3

3,9

3,4

3,0

2,3

2,2

2,1

Same

3,1

3,1

3,6

3,0

3,2

3,3

3,7

3,4

2,5

2,6

Minsk

-

-

1,4

3,6

4,4

4,1

3,7

2,3

2,2

2,1

5,9

--

*) ab 1996 einschlioßlich Case Steyr
*) as of 1996 including Case Steyr

6,9

--- - -

**) ab 1992 New Holland (Fiat und Ford)
**) as of 1992 New Holland (Fiat and Ford)

In Westeuropa erholte sich die Zahl der abgesetzten Traktoren in den vergangenen Jahren
deutlich auf etwa 185000 (Schätzung der LAV für
1999[1]).
Der Trend zu "Global Players" hält vor allem bei
Standard traktoren al [3]. die nach wie vor Hauptbauart sind New r.olland und Case wurden zu
"CNH-Global" [4]. Valtra-Valm et (Partek) schloss
1997 ein Lizenzabkommen mit Eicher India, Same-Deutz-Fahr vertündete sich Anfang 2000 mit
der indischen Firma Greaves Ud . Auch andere
Hersteller bemühen sich um den boomenden indischen Traktorenr'l arkt (geschätztes Volumen
280000 Einheiten f::ir 2000) Ein e eigenständige
indische Traktorenentwicklung der Fa. Bajaj Tempo konzentrierte sich bezüglich des Technologietransfers aus Europa auf Entwicklungsmethoden
und gezielte Lizenzen für Komponenten [5] Indische Einsatzbedin~lungen weichen von denen in
Mitteleuropa ab [6] . Einige interessante Zahlen im
Traktorenmarkt Türkei wurden mit [7J vorgelegt.
Nach [8] sind die Reparatur- und Wartungskosten
im Sudan deutlich höh er als bei aktuellen Berechnungsmodell en für hochentwickelte Länder. Reparaturschwerpunkte werden in [9J für Schweden
und in [10J für Russland besc hri eben. Marktten denzen find et mar in [11 J für China, in [12J für
Korea, in [13J für Japan und allgemein für Asien in
[14J . Ein neues Lehrbuch über die dort bedeutsamen Einachstrak to -en wu rd e zweisprachig japa-
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ing a market share of 20.3%. Hence, the distance
between these companies and the other manufacturer s has grown further.
In recent years, the number of tractors sold in
western Europe has recovered considerably, increasing to approximately 185,000 (estimate of
the LAV for 1999 [1])
Especially in the segment of standard tractors,
which remain the most popular design concept,
the trend towards "global players" is continuing
[3]. New Holland and Case merged into "CNHGlobal" [4] In 1997, Valtra-Valmet (Partek) closed
a licen ce agreement with Eicher India. At the beginning of 2000, Same-Deutz-Fahr formed an alliance with the Indian company Greaves Ud. Other companies also compete on the booming Indian tractor market (estimated volume 280,000
units in 2000) . As far as technology transfer from
Europe is concerned, an independent Indian tractor developm ent by the Bajaj Tempo company
concentrated on development methods and selected li cences for components [5]. The agricultural operating conditions in India are different
from those in central Europe [6J . Some interestin g
figures regarding the Turkish tractor market were
published in reference [7] . According to reference
[8J , repair- and maintenance costs in Sudan are
significantly higher than current calculation models for highly developed countries . The focus of
repai r in Sweden and Russia is described in ref-
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nisch/englisch erstellt [15]. Technologietransfer
wird auch nach Osteuropa versucht [16].
Übersichtsveröffentlichungen
Folgende neuere Übersichtsveröffentlichungen
erscheinen erwähnenswert:
[16 bis 19] für Standardtraktoren
[20] zu Systemtraktoren und Trägerfahrzeugen
[21 bis 25] zur Historie von Traktorfirmen
[26 bis 30] zur Gestaltung von Rahmen und Achsen sowie zu ganzheitlichen Fragen der Produktentwicklung
[31] zum "Nebraska-Test" (USA) und
[32] zur Gesamtentwicklung.
Standardtraktoren
FENDT (AGCO) konzentrierte sich darauf, die im
vorigen Bericht [33] besprochenen drei "Vario"Baureihen 400, 700 und 900 mit stufenlosen Getrieben im Markt durchzusetzen, die wohl größte
Aufgabe in der Unternehmensgeschichte. Erleichtert wird sie durch eine inzwischen beachtliche
Zahl von Auszeichnungen für die neue Technik.
J. Deere führte die neue obere Baureihe 8010
ein, erhielt auf der Eima 1999 eine Anerkennung
für das "APS" (Automatic Power Shift) [33]. Für die
Modelle 6010 gibt es seit Mitte 2000 Varianten mit
50 km/h (AutoOuad 11) und Frontachsen mit nassen Scheibenbremsen (Bild 1). Die werkseitig auf
den größten Reifendurchmesser kalibrierte Elektronik ermöglicht eine gute Nutzung der Höchstgeschwindigkeit. Zusammen mit Danfoss und
mehreren kleinen Firmen entwickelte man ein automatisches Lenksystem mit Ultraschall-Sensoren zur Führung an "Leitlinien" wie beispielsweise
Schwads oder Fahrgassen [34].
Felge

Achsschenkel

Rim '-

"nasse" Bremse

-

Wetbrake
Bild 1: Planeten-Vorderachskopf mit integrierter
nasser Lamellenbremse (ZF-Oeere 2000).
Figure 1: Planetary front axle with integral "wet " multi
disk brake (ZF-Oeere 2000).

eren ces [9] and [10] respectively. Market tendencies can be found in [11] for China, in [12] for Korea, in [13] for Japan, and in [14] for Asia in general. A new textbook about walking tractors, which
are important in these countries, has been published bilingually in both Japanese and English
[15]. Attempts are also being made to transfer
technology to eastern Europe [16].
Survey Publications

The following recent survey publications seem
worth mentioning:
[16 to 19] about standard tractors
[20] about system tractors and carrier vehicles
[21 to 25] about the history of tractor companies
[26 to 30] about the design 01 the Irame and the
axles, as weil as lor comprehensive questions 01
product development
[31] about the "Nebraska test" (USA) and
[32] about general development.
Standard Tractors
FENDT (AGCO) made a concentrated effort to
establish the three "Vario" series 400, 700, and
900 with CVT, which were described in the previous report [33]- probably the greatest task in the
history 01 the company. This is made easier by the
meanwhile considerable number 01 awards for
this new technology.
J. Deere introduced the new upper model series 8010 and received a recognition for the "APS"
(Automatic Power Shift) at the 1999 Eima [33]. For
the 6010 models, variants with 50 km/h (AutoOuad 11) and front axles with wet disc brakes have
been available as 01 the middle of 2000 (figure 1).
The electronic system, which is lactory-calibrated
for the largest wheel diameter, allows the maximum speed to be weil exploited . Together with
Danloss and several smaller companies, J. Deere
developed an automatic steering system with ultrasonic sensors for guidance along "guidelines",
such as swaths or tramlines [34].
At the Agritechnica 1999, Case presented the
new CVX model series with a continuously variable, hydrostatic-powersplit "Steyr S-Matic" transmission . Under the bonnet, the design 01 the four
models (88/96/110/125 kW) is largely identical
with the "CVT" series Irom Steyr. In 1999, the
"Maxxum MX" series from Ca se was extended to
comprise variants with hydropneumatic singlewheel suspension Irom Carraro.
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Case stellte auf der Agritechnica 1999 die neue
Baureihe CVX mit stufenlosem hydrostatisch-Ieistungsverzweigtem ,,~teyr S-Matic"-Getriebe vor.
Die vier Modelle (88/96/110/125 kW) sind unter
der Haube weitgehend baugleich mit der Baureihe "CVT" von Steyr. Die Ca se Baureihe "Maxxum
MX" erhielt 1999 Varianten mit hydropneumatischen Einzelradfederungen von Carraro.
Mitte 2000 kündigte auch Deutz-Fahr Traktoren
mit stufenlosen Fahrqetrieben an drei Typen mit
92/103/110 kW Nennleistung wurden im Jahre
2000 in kleiner Stück.zahl gestartet. Diese und alle bekannten sonstigen Agrotron-Modelle erhielten erheblich überarbeitete Kabinen und zum Teil
geänderte Leistungen.
Bei New Holland wurde die auf der Agritechnica 1999 gezeigte nE,ue Baureihe TM (78 bis 119
kW) mit Vollastsch3ltgetriebe, Frontachsfederung, Kabinenfederu:lg und (auf Wunsch) mit der
bekannten wendiger SuperSteer-Lenkung eingeführt. MF brachte 1999/2000 die bei den neuen
Baureihen 6200 und 8200 [33] in den Markt.
Renault führte im Jahr 2000 die obere Baureihe
Alles (151/176/191 k'N) mit Deutz-Motor 1013 und
Funk-Voillastschaltgetriebe ein. Großtraktoren
wurden auf der Agrii:echnica 1999 auch von Valtra-Valmet (mit ZF-G,:)triebe) angekündigt.
Same erweiterte die bekannte Baureihe "Rubin"
(1998) durch die weiteren Modelle 160, 180 und
200 (118/132/143 ~W), Markteinführung Mitte
2000. Zur Verbesserung des Drehmomentverhaltens haben die Motoren eine automatische Saugrohrumschaltung ("VIS"), die nach Firmenaussage zum ersten Mai bei Traktoren angewendet
wird. Auf der Eima 1999 erhielt Same für die vorgestellte Traktor-Femdiagnose (über GSM Mobiltelefon) eine Anerkennung
Auch die übrigen bisher nicht genannten Traktorfirmen haben ihre Baureihen verbessert.
Besondere Bauarten
Nach über 320000 Unimogs (seit 1951, damals
mit 25 PS beginnend) präsentierte DaimlerChrysler am 13. 3. 2000 eine völlig neue Generation
(Bild 2). Sie besteht aus den bereits angelaufenen
Familien ,,300" (110/130 kW) und ,,400" (130/170
kW) und der für 2001 vorgesehenen dritten Familie ,,500" (170/205 kW). Bemerkenswert ist bei der
Motorisierung (Euro 3) die hohe Grenzleistung
des Vier-Zylinder-Motors OM 904 LA Bei 4,249 I
Hubraum und 2200 /min Nenndrehzahl bis zu 130
kW Die Kabine mit serienmäßiger Klimaanlage
und (auf Wunsch) quer verschieblicher Lenk- und
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In the middle of 2000, Deutz-Fahr also announced tractors with continuously variable drives: three models with arated power of
92/103/110 kW were launched in small unit numbers in the year 2000. These and all other known
Agrotron models were equipped with substantialIy redesigned cabs, and in some cases the engi ne power was changed.
New Holland introduced the new TM series (78
to 119 kW) shown at the 1999 Agritechnica and
equipped with full powershift transmission, front
axle suspension, cab suspension, and the wellknown option al SuperSteer steering system,
which
provides
high
manoeuvrability.
In
1999/2000, MF launched the two new 6200 and
8200 series [33].
In the year 2000, Renault introduced the upper
model se ries "Alles" (151/176/191 kW) with a
Deutz 1013 engine and a Funk full powershift
transmission. At the Agritechnica 1999, large
tractors were also announced by Valtra-Valmet
(with a ZF transmission). Same extended the wellknown "Rubin" series (1998) to comprise the
models 160, 180, and 200 (118/132/143 kW),
which were introduced in the middle of 2000. In
order to improve the torque behaviour, the engines feature an automatie Variable Intake System
("VIS"), which, according to the manufacturer, is
used for the first time on tractors. At the 1999
Eima, Same received an award for its remote tractor diagnosis (via GSM mobile telephone), which
had been presented.
The other tractor companies which have not
been mentioned so far also improved their model
series.
Special Designs
After more than 320,000 Unimog tractors (as of
1951, starting with 25 hp), DaimlerChrysler presen ted an entirely new generation on 13 March
2000 (figure 2). It consists of the "300" (110/130
kW) and "400" (130/170 kW) families, whose market introduction has al ready begun, and the third
family "500" (170/205 kW), which is planned to be
introduced in 2001. With regard to the engines
(Euro 3), the high power limit of the four-cylinder
OM 904 LA engine is remarkable: up to 130 kW at
a displacement of 4.249 land arated rpm of
2,200/min. The cab with standard air conditioning
and the optional laterally shifting steering- and
control unit (steering on the right or the left side)
consists of carrying fibre composite materials.
The vehicles have new, productive transmissions
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Betätigungseinheit (Rechts- oder Linkslenkung)
besteht aus tragenden Faserverbund-Werkstoffen. Die Fahrzeuge haben neue leistungsfähige
Getriebe und Hydraulikanlagen - auf Wunsch mit
Proportionalventilen. Mit Rücksicht auf die sehr
breite Zielgruppe (Anteil Landwirtschaft 1999 im
Inland 12%) gibt es eine große Vielfalt von
Wunschausstattungen, dabei arbeitet die FrontzapfweIle mechanisch, die Heckzapfwelle hydrostatisch.
Im Frühjahr 2000 führten die Reform-Werke in
Wels (Österreich) den völlig neu entwickelten
Hangtraktor "Mounty 65" (46,3 kW) im Markt ein
[35] (Bild 3). Trotz Allradantrieb, Allradlenkung,
Kraftheber/Zapfwelle vorn und hinten und Kabine
beträgt das Leergewicht nur 2535 kg . Der Perkins-Motor und das Carraro-Getriebe (12/12) sind
als kompakte Einheit elastisch in einem steifen
Leichtbaurahmen aufgehängt. Bei der Entwicklung und dem Zielkostenmanagement [29] wirkte
der Autor mit.
Traktoren mit Bandlaufwerken wurden unter anderem auch in Japan entwickelt: Yanmar hat seit
1996 bis Ende 1999 etwa 1500 Maschinen produziert und bot (Ende 1999) sieben Modelle an
(34 bis 88 kW, Leergewicht 2,4 bis 5 ,2 t, für jedes
Band ein hydrostatischer Fahrantrieb, 2 Fahrbereiche) Das Lenkverhalten von Gleiskettenfahrzeugen wurde in [36; 37] weiter untersucht, erste
Ergebnisse aus Lastkollektivmessungen an ei-

Bild 2: Fahrzeug U 400/ 170 kW der neuen "Unimog "Generation von OaimlerChrysler Ganze Baureihe.
U 300 (110 und 130 kW, 2000), U 400 (130 und
170kW, 2000), U500(170und205kW, 2001).
Figure 2: Model U 400/170 kW of the new "Unimog"
generation of OaimlerChrysler Fulliine. U 300 (110
and 130kW, 2000), U400(130and 170kW, 2000) ,
U500(170and205kW, 2001)
Photo. OaimlerChrysler

Bild 3: Grünland-Hangtraktor "Mounty 65" (46,3 kW)
der Reform-Werke Wels/Österreich (2000).
Figure 3: Ulility tractor "Mounty 65 " (46,3 kW) for hilly
grassland farming, presented by Reform-Werke
Wels/Austria (2000).
Photo . Reform-Werke

and hydraulic systems with optional proportional
valves . In order to meet the expectations of the
very large target group (percentage of agriculture
in domestic sales 12% in 1999), a wide variety of
optional equipment is available, which includes a
mechanically driven front PTO and a hydrostatic
rear PTO .
In the spring of 2000, the Reform-Werke in Wels
(Austria) introduced the entirely new hillside tractor "Mounty 65" (46.3 kW) [35] (figure 3). Despite
all-wheel drive, all-wheel steering, front- and rear
power lift/PTO, and the cab, its empty weight
amounts to only 2,535 kg. The Perkins engine and
the Carraro transmission (12/12) form a compact
unit which is elastically suspended in a stiff lightweight frame. The author of this article was involved in the development and the target cost
management [29] of this tractor.
As in other countries, tractors with rubber tracks
have also been developed in Japan : from 1996
until the end 01 1999, Yanmar produced approximately 1,500 machines and oHered seven models
(34 to 88 kW, empty weight 2.4 to 5.2 t, one hydrostatic drive for each track , 2 ranges) at the end
01 1999. The steering behaviour 01 tracklaying vehicles was examined further in relerences [36;
37]. Initial results of load spectra measurements
on a Challenger drive are presented in reference
[38] (CLAAS-Zeppelin-TUM).
Tractor and Implement
After "internai " partial automatization on tractors has reached a high standard [39], the inte-
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nem Challenger-Fahrantrieb wurden in [38] mitgeteilt (CLAAS-ZeppElin-TUM)
Traktor und Gerät
Nachdem "interne" Teilautomatisierungen bei
Traktoren einen hohen Stand erreicht haben [39],
gibt es bezüglich der Einbeziehung von Geräten
noch großes Potential [40]. Eine "vorausschauende" Sensorik kann dabei den Regelprozess verbessern [41]. Teilautomatisierte VorgewendeManöver sparen Zei t und entlasten den Fahrer
[42]. Weitere Fortschritte betreffen das automatische Lenken an Leitlinien oder die autonome Navigation [43 bis 47] . Die auf breiter Basis vorangetriebenen Arbeiten am Normenwerk ISO 11783
[48; 49] zielen auf 13ine international möglichst
einheitliche Kommunikation für das System Traktor und Gerät nach dem BUS-Prinzip.
Zur Auslegung hydraulischer Regelkreise stehen heute sehr leistungsfähige rechnergestützte
Methoden zur Verlüuung [50; 51]. Über ein System zur Messung mechanischer Größen angebauter Geräte wird in [52] berichtet. Die Flexibilität der GeräteführLing wird durch das auf der
Agritechnica 1999 von Walterscheid vorgestellte
Traktoranbausystem TAS wesentlich verbessert:
Oberlenker und HLibstangen sind hydraulisch
verstellbar [53; 32] .
Traktoren haben in Mitteleuropa nach wie vor
auch erhebliche Bedeutung zur Erledigung von
Transportaulgaben [54]. Auch dabei gibt es noch
Potenzial für den Ein:3atz von Elektronik - Anregungen sind auch aus dem allgemeinen Kraftfahrzeugbau zu erwarten [55.]. Bezüglich Arbeitssicherheit
besteht in EntwickllJngs- und Schwellenländern
noch erheblicher Handlungsbedarf [56; 57].

o Zusammenfassung
Der Traktorenumsatz deutscher Hersteller ging
1999 trotz leicht erhöhter Zulassungen (28047)
etwas zurück - untm anderem durch gestiegene
Importe. Der Absatz in Westeuropa hat sich erholt
(etwa 185000 in 1999). Global gelten derzeit viele Aktivitäten dem boomenden indischen Markt
(rund 280000 Einheiten im Jahre 2000) sowie
dem langfristig bedeutenden Potential in Osteuropa. Wichtigste technische Tendenzen betreffen
in Deutschland den Einbau hochwertiger Dieselmotoren, die Einführung stufenloser Automatikgetriebe, 50-km/h-Varianten mit aufwendigen Federungen und eine Fljlle von Teilautomatisierungen
mit zunehmender Einbeziehung von Geräten .
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gration of implements still contains great potential
[40] . "Anticipating" sensor systems may improve
the control process [41]. Partly automated headland manoeuvres save time and reduce the workload on the driver [42]. Further progress has been
made with regard to automatie steering along
guidelines or autonomous navigation [43 to 47].
Work on the ISO 11783 standard [48; 49], which
is in progress on a broad basis, is aimed at the
greatest possible international uniformity of communication within the tractor-implement system
according to the BUS principle. For the analysis 01
hydraulic control circuits, powerful computerbased methods are available today [50; 51] . Relerence [52] reports on a system for the measurement of mechanical values 01 mounted implements . The tractor mounting system TAS
presented by Walterscheid at the Agritechnica
1999 considerably improves the flexibility 01 implement contro!. The upper link and the lilt rads
can be adjusted hydraulically [53; 32].
In central Europe, tractors still have considerable importance for transport work [54] . As in other lields, there is still potential for the use 01 electronics. Stimuli can also be expected Irom general vehicle construction [55]. With regard to work
safety, there is still significant need for action in
developing and newly industrializing countries
[56; 57].

o Summary .
Despite slightly higher registration ligures
(28,047), tractor sales by German manulacturers
incurred a sma ll reduction in 1999. Among other
factors, this was caused by increased imports.
Sales in western Eurape have recovered (approximately 185,000 in 1999). At a global level , the
booming Indian market (about 280,000 units in
2000) and the potential in eastern Europe, which
is signilicant in the long run, are the locus 01 many
activities. The most important technical tendencies in Germany include the installation 01 highquality diesel engines, the introduction 01 continuously variable automatie transmission s, 50 km/h
variants with sophisticated suspensions, and a
large number 01 partially automated systems with
increasing integration of implements .
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2.2 Motoren und Getriebe bei Traktoren
Tractor Engines and Transmissions
K. Th . Renius und M. Koberger, München

Antriebsstrang

Drive Train

Motor, Getriebe und Achsen (ohne Reifen) repräsentieren mindestens etwa die Hälfte des
Traktor-Gesamtwertes, nach [1] einschließlich der
Reifen etwa 55 bis 65%.
Motoren , Getriebe und Achsen unterliegen in
den hochentwickelten Ländern einem anhaltend
hohen Innovationstempo. Technische Fortschritte
finden im Wesentlichen auf drei Feldern statt:
1. Verbesserung von Grundfunktionen (zum Beispiel Verlauf des Vollastdrehmoments, Emissionen, Kraftstoffverbrauch, Gangzahl, Schaltung, Achslasten, Bremsen und anderes)
2. Verbesserungen von Stellgliedern mit dem Ziel
der Komfortsteigerung und/oder Teilautomatisierung.
3. Verbesserung des Zusammenspiels der Komponenten, Teilautomatisierungen [2; 3) .
Fortschritte bei Position 2 bedingen relativ
große Eingriffe in die Konstruktion des Antriebsstrangs, sind aber Voraussetzung für Teilautomatisierungen. Diese können mit modernen Entwicklungswerkzeugen simuliert [2 bis 4) und auf Prüfständen erprobt werden [5). Bei komplexen
Systemen empfiehlt sich eine systematische Bearbeitung der Prozesssicherheit [6) sowie die
Berücksichtigung des neuen Normenwerks ISO
11783 [7) .

The engine, the transmission, and the axles
(without the tyres) represent at least approximateIy one half of the total value of a tractor and, according to reference [1]. about 55 to 65% if the
tyres are included.
In the highly developed countries , engines,
transmissions, and axles are subject to a continuously high speed of innovation. Technical
progress is mainly taking place in three fields:
1 Improvement of basic functions (such as the
shape of full-Ioad torque, emissions, fuel consumption, number of gears, shifting, axle
loads, brakes, etc.)
2. Improvement of actuators with the goal of
greater comfort and/or partial automatization
3 . Improvement of the interaction between the
components ; partial automatization [2 ; 3).
Progress in the second-mentioned field requires relatively large alteration of the drive train
design . However, it is aprerequisite for partially
automated systems. These can be simulated with
modern development tools [2 to 4) and tried on
test stands [5]. For complex systems, it is recommendable to conduct a systematic revision of
process securily [6) and to take the new ISO
11783 standards into account [7) .
Diesel Engines

Dieselmotoren
Moderne Dieselmotoren für Traktoren haben auf
hohem technischen Niveau immer mehr gemeinsam mit direkteinspritzenden Dieselmotoren anderer Fahrzeugarten, gekennzeichnet durch die
folgenden Entwicklungstendenzen (typisch ab etwa 60 kW)
- Aufladung, niedrige Nenndrehzahlen (um
2000 ... 2500 U/min)
- Hochdruckeinspritzung (> 1 000 bar) zunehmend elektronisch [8; 9]
- Zum Teil mehr als zwei Ventile je Zylinder [8)
- Bestverbrauch <200 9 je kW/h
- reduzierter Wartungsaufwand [10)
- sehr geringe Schadstoffemissionen
- Leichtbau, Geräuschreduzierung

At a high technicallevel, modern diesel engines
for traclors have ever more in common with directly injecting diesel engines of olher vehicle
types. They are characterized by the following development tendencies (typical of engines as of
approximately 60 kW)
- turbocharging, low rated rpm (about 2,000 ..
2,500 rpm)
- high-pressure injection (> 1,000 bar) , increasingly electronic [8; 9)
- in some models more than two valves per cylinder [8)
- best fuel consumption < 200 9 per kW/h
- reduced maintenance requirements [10)
- very low emission of poilutants
- lightweight design, noise reduction
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Tafel 1: Motorisieru 19skonzept Fendt "Vario "
(2000) Alle Motoren mit Turbolader (ATL) , teilweise mit Ladeluflkühlung (LLK) .
Table 1: Diesel engines for Fendt "Va rio " (2000).
All engines with turbocharger (ATL), partly with
intercooler (LLK)
Traktor

Motortyp

tractor

engine type

(1)_
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~
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Die letzte Position ~)pricht sehr für eine elastische
Motorlagerung. Die folgenden Baureihen von
Standardtraktoren bedeutender Hersteller haben
inzwi schen tragende Rahmen mit elastisch gelagerten Dieselmotorel anstelle von Blockbauweise
- J. Deere ,,6000" (1992), ,,7000" (1992) ,
- Case "Ma xxum " (1997), "Magnum" (1998),
- Fendt "Favorit Vario 700" (1998), Fendt "Farmer
Vario 400" (1999)
Ein typisches Mc,torisierungskonzept wird am
Beispiel der drei neuen Fendt-Baureihen 400, 700
und 900 mit Tafel 1 wiedergegeben .
Zur erleichterten Kühlerwartung präsentierte
Häg ele die in Bild 1 gezeigte Freiblaseinrichtung

..

•

•
•

The la st position speaks very much in favour of
engines on isomounts . The following model series
of standard tractors from important manufacturers
meanwhile feature supporting frames with diesel
engines on isomounts instead of a block design:
- J. Deere "6000" (1992), "7000 " (1992),
- Case "Maxxum" (1997), "Magnum" (1998),
- Fendt "Favorit Vario 700" (1998), Fendt "Farmer
Vario 400" (1999)
Table 1 shows a typical engine design concept
using the three new Fendt model series 400, 700,
and 900 as examples.
For easier cooler maintenance, Hägele presented the pneumatically swivelling fan shown in
figure 1, which was announced to be installed in
Deutz tractors (gold medal Agritechnica '99)
In th e HEUl injection system from Caterpillar,
wh ich was introduced in 1996, part of the engine
oil flow is put under pressure by a hydraulic pump
(in larger engines load sensing) A further pressure amplifier at the electronically controlled injection valve (only during injection) thus generates a fuel pressure of up to 1,930 bar (virtually independent of the rpm) . Engines with HEUl
inJection are used to equip the CLAAS Xerion and
other models.
For the immediate future of the tractor diesel engine, experts roughly expect the following tendencies
- perfection of electronic injection,
- flexible limits of the performance map (rpm,
torque), especially when working with continuously va riable transmissions,
- flexible control strategies (field/road) ,
- CAN bus compatibility [3] ,
- turbocharger with variable turbine guide
blades (higher torque at low rpm) [11],
- adaption to increased load spectra as a consequence of power control [12],
- influ ences of the 42 V electric system [12 to 15],
- adaptation to alternative fuels [16 to 23].
In reference [24], the use of the test cycles ISO
8178 and ECE R49 for tractor emissions is dis cussed critically.

~

•••
• •
•

Bild 1: Freiblaseinrichtung zur erleichterten Kühlerwartung.
Figure 1: Pneumatically swiveling fan for easier
cooler cleaning.
FOIO. Fa . Hägele 1999
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mit Ankündigung des Einbaus in Deutz-Traktoren
(Goldmedaille Agritechnika '99)
Beim 1996 eingeführten HEUI-Einspritz-System
von Caterpillar wird ein Teil des Motorölförderstroms durch eine Hydraulikpumpe (bei größeren
Motoren Load-Sensing) unter Druck gesetzt. Damit erzeugt ein weiterer Druckübersetzer am elektronisch gesteuerten Einspritzventil (nur beim Einspritzen) einen Kraftstoffdruck von bis zu 1930
bar (fast drehzahlunabhängig). Eingesetzt werden Motoren mit HEUl-Einspritzung unter anderem im CLAAS Xerion.
Für die nächste Zukunft des Traktor-Dieselmotors erwarten die Fachleute etwa folgende Tendenzen:
- Vervollkommnung der elektronischen Einspritzung ,
- flexible Kennfeldgrenzen (Drehzahl, Drehmoment), besonders bei stufenlosen Getrieben ,
- flexible Regelstrategien (Acker/Straße),
- CAN-Bus-Fähigkeit [3],
- Turbolader mit variablen Turbinenleitschaufeln
(höheres Drehmoment bei niedriger Drehzahl)
[11 ],
- Ausrichtung auf verschärfte Lastkollektive als
Folge von Leistungsregelung [12]
- Einflüsse durch 42-V-Bordnetz [12 bis 15],
- Anpassung an alternative Kraftstoffe [16 bis
23].
In [24] wird die Benutzung der Testzyklen ISO
8178 und ECE R49 für die Emissionen von Traktoren kritisch diskutiert.
Getriebe
Die Bandbreite typischer Funktionen von Traktorgetrieben hat sich weltweit noch vergrößert
Sehr einfache Technik (zum Beispiel Acht-GangTeilsynchrongetriebe) für Traktoren in Schwellenländern wie zum Beispiel Indien [25]. Vielganggetriebe (mit beispielsweise 24 bis 72 Gängen,
Teillastschaltung , Reversiervorrichtungen und
Teilautomatisierungen [26] für den typischen
Mittelklassetraktor in hochentwickelten Märkten.
Feinstufen-Automatikgetriebe (mit zum Beispiel
18 Gängen) für anspruchsvolle Großtraktoren [27].
Bild 2 zeigt das neue Teilgetriebe von Landini,
bei dem man drei Feinstufen vorwärts (Hi-Dir-Lo)
sowie vorwärts - rückwärts (R-Dir) unter Last
schalten kann und durch die Anwendung des sogenannten Doppelkupplungsprin zips dafür nur
zwei Reibungskupplungen benötigt.
John Deere führte 2000 für die Traktoren 6310
bis 6910 (74 bis 103 kW) mit dem AutoOuad 11-

Transmissions
Worldwide, the range of typical functions of
tractor transmissions has become even wider:
very simple technology (e .g. partially synchronized eight-speed transmissions) for tractors in
newly industrializing countries such as India [25],
multiple gear transmissions (e.g . with 24 to 72
gears, partial powershift, reversing systems, and
partial automatization [26]) for the typical middleclass tractor on highly developed markets, and
closely stepped automatic transmissions (with 18
gears, for example) for sophisticated large tractors [27].
Figure 2 shows the new partial transmission
from Landini, which allows three closely stepped
gears to be powershifted forwards (Hi-Dir-Lo) as
weil as forwards-backwards (R-Dir) and wh ich requires only two friction clutches thanks to the application of the so-ca lied double-clutch principle
In 2000, John Deere introduced 50 km/h variants for the tractors 6310 to 6910 (74 to 103 kW)
with the AutoOuad II transmission. In these tractors, electronic engine control is calibrated to the
radius of the tyres chosen in order to fully exploit
the 50 km/h
To satisfy the greatest demands, Fendt, Claas,
ZF (Germany) and Steyr (Austria) have developed
continuously variable automatic transmissions.
Fendt meanwhile offers 11 models with three series of continuously variable hydrostatic-powersplit transmissions (ML200, ML 130, ML90) [8]
(table 1) The so-called "Steyr S-Matic" transmission (structure in reference [28]) was presented
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Bi/d 2: "DELTAS/X" für Trak/orge/riebe 54/18 von
Landini ("Legend" 81 bis 129 kW, 1999).
Figure 2: "DELTAS/X" for /rac/or transmission 54/ 18
from Landini ("Legend " 81 to 129 kW, 1999).
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Bild 3: Stufenloses hydr,)statisch-Ieistungsverzweigtes Fahrgetriebe für Traktoren und Arbeitsmaschinen, Bauart
CLAAS TRAXION, (ProtDtypen 2000)
Figure 3: Continuously variable hydrostatic powersplit transmission
CLMS TRAXION for mobile machinery
(prototypes 2000).
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Getriebe 50-km/h-Vananten ein, bei
denen man die elektronisch e Motorregelung auf den F:adius der gewählten Bereifung kalibriert, um die
Frontachse
0
1 5
axle
50 km/h voll zu nutze,l.
to frontaxie
merger unit
Für höchste Ansprüche wurden
Kriechg. hydrost ..,direkt"/creeper
5 lastschaltb. Fahrber./ 5 ranges power shlfted
von Fendt, Claas , ZF ;Deutschland)
und Steyr (Österreich) stufenlose
Automatikgetriebe entwickelt. Fendt bietet inzwiwith new tractors from Steyr and Case in 1999. On
1 May 2000, Steyr Antriebstechnik was taken over
schen elf Modelle mit drei Baureihen stufenby ZP. ZP is working on the series introduction of
loser hydrostatisch-I'3istungsverzweigter Getriethe ECCOM 15/1 .8 [29] . In May 2000, Deutz-Fahr
be (ML200, ML 130, tv1L90) [8] an (Tafel 1) Das soannounced that this system would be installed in
genannte "Steyr S-l\1atic"- Getriebe (Struktur in
[28]) wurde 1999 mit neuen Traktoren von Steyr
three models (88, 99, 110 kW) Claas produces
und Case präsentiert, Die Steyr Antriebstechnik
the well-known HM8 in small unit numbers to
equip the Xerion (gold medal SIMA '99 ) and has
wurde am 1. 5. 2000 von ZP übernommen. ZP
arbeitet an der Serieneinführung des ECCOM
developed the TRAXION, a more powerful variant
1,5/1.8 [29]. Deutz-I=ahr kündigte im Mai 2000
(220 kW) (figure 3), As compared with the HM8,
dessen Einbau in d 'ei Modelle an (88, 99, 110
the number of powersplit gear ranges has been
kW) Claas verwendet das bekannte HM8 in kleireduced to five . The hydraulic system works as a
nen Stückzahlen fÜI' den Xerion (Goldmedaille
compact, closed assembly with swash plate
SIMA'99) - entwickelte mit dem TRAXION eine
un its. Hydrostatic-powersplit transmissions are
leistungsstärkere Variante (220 kW) (Bild 3) Gealso being discussed for larger road vehicles
[30 to 32].
genüber dem HM8 hat man die leistungsverChain converter transmissions have not been
zweigten Fahrbereiche auf fünf reduziert. Die Hybuilt in se ries for tractors. However, the favoured
draulik arbeitet als kompakte geschlossene Baugruppe mit Schrägscheibeneinheiten.
P.I.v. tension chain has been developed further by
Solche hydrostati sc h-Ieistungsverzweigten GeLuK/Audi for 142 kW (A6) [33] . New optimization
triebe werden auch für größere Straßen fahrzeuge
methods allow for higher power density [12] and
diskutiert [30 bis 32].
eHiciency [4) .
In Serie gebaute Kettenwandlergetriebe wurContinuously variable electric-mechanical tractor
den für Traktoren nicht bekannt, die favorisierte
drives are being examined in initial studies [34; 35),
P.IV-Zugkette wurcle jedoch von LuK/Audi für
Further developed fundamentals for the design
142 kW (A6) weiterentwickelt [33] . Neue Optimieof drive elements have been presented in
rungsverfahren gestatten höhere Leistungsdichreferences [36 to 45]. The development of
ten [12] und Wirkungsgrade [4].
quickly biodegradable lubricants is further adStufenlose elektrisch-mechanische Traktorfahrvanced for transmissions [46) than for diesel
engines [47) .
antriebe werden in ersten Studien untersucht
[34 ; 35].
Weiterentwickelte Grundlagen für die Konstruko Summary
tion von Antriebsele'llenten wurden mit [36 bis 45]
vorgelegt. Die EntWicklung biologisch schnell abIn the highly developed countries, the speed of
innovation remains high . For the engines, which
bau barer Schmiers,oHe ist für Getriebe [46] weiare generally turbocharged as of 60 kW, the main
ter fortgeschritten als für Dieselmotoren [47].
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o Zusammenfassung
In den hochentwickelten Ländern bleibt das Innovationstempo hoch. Bei den ab 60 kW weitgehend aufgeladenen Motoren sind Leichtbau bei
elastischer Lagerung, Mehrventiltechnik, elektronische Einspritzung und eine flexible Motorregelung die Haupttendenzen. Bei den Getrieben hält
der Trend zu Automatikfunktionen bei Modellen
mit Lastschaltung an. Der Trend zu stufenlosen
Automatikgetrieben setzt sich auch in die mittleren bis unteren Leistungsklassen fort.

tendencies are lightweight design with isomounts,
multiple-valve technology, electronic injection,
and flexible engine control. Transmissions show a
continuing trend towards automatie functions in
models with powershift. The trend towards continuously variable automatie transmissions is extending to the middle and lower power classes.

2.3 Reifen - Reifen/Boden-Verhalten
Tyres - Tyre/Soil-Performance
H. Schwang hart und M. Rempfer, München

Allgemeines

General

Für die Erstausrüstung von Traktoren wurden
nach den Verkaufszahlen der wichtigsten deutschen Reifenhersteller im Inland 1999 etwa
171900 Treibradreifen (1998: 182700) geliefert.
Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Rückgang um
rund 6%. Beim Ersatzbedarf lag die Zahl der Reifen 1999 bei 146200 Stück (1998: 140600), ein
Anstieg um etwa 4%. Die Radialreifenanteile lagen in der Erstausrüstung bei 83% (1998: 79%)
und im Ersatzbedarf bei 66% (1998: 68%).
Durch die Fusion der Landtechnikfirmen New
Holland und Case entstand der Konzern CNH
Global [1]. Die Zusammenführung des Vertriebs
von Trelleborg und Pirelli sollte bis zur Agritechnica 1999 vonstatten gegangen sein [2]. Trelleborg
und Pirelli haben für Entwicklung, Produktion und
Vertrieb ein Joint Venture unter dem Namen Trelleborg Wheel System Spa gegründet [3] .

According to the sales figures for the most important German tyre manufacturers, approximateIy 171,900 driving wheel tyres were supplied to
equip new tractors in Germany in 1999 (1998:
182,700). As compared to the year before, this is
a decrease of ab out 6%. The number of tyres produced as spares amounted to 146,200 (1998:
140,600) in 1999, approximately 4% more than in
the previous year. Radials account for 83% (1998:
79%) of the tyres for new tractors and for 66%
(1998: 68%) of the spares.
The agricultural machinery manufacturers New
Holland and Case merged into the CNH Global
group [1]. The consolidation of the marketing departments of Trelleborg and Pirelli was supposed
to be completed by the time of the 1999 Agritechnica [2].
For development, production, and marketing,
Trelleborg and Pirelli have founded a joint venture
named Trelleborg Wheel System Spa [3].

Neuentwicklungen, Ersatzgeschäft
Ein neuer Reifen Topker 650/85 R 38 von Kleber
wurde für 250- bis 300-PS-Traktoren entwickelt.
Mit über 2 m Durchmesser erzeugt dieser Reifen
höhere Triebkräfte bei geringerem Schlupf [4 bis
8] . Goodyear bietet den Reifen DT812 an, der mit
seinem Stollendesign ruhiges Fahren bis 50 km/h
ermöglicht. Neu ist ein Abriebindikator an der
Stollenwand, der 25 bis 75% Abrieb anzeigt [9 bis
11]. Continental hat einen neuen Reifen AC85 ent-

New Developments, Spare Business
The new tyre Topker 650/85 R 38 from Kleber
was developed for tractors with 250 to 300 hp.
With a diameter of more than 2 m, this tyre provi des greater traction at lower slip [4 to 8] .
Goodyear oHers the tyre DT812 whose lug design
allows for a smooth ride at up to 50 km/ho A new
abrasion indicator at the lug wall marks an abra-
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wickelt, dessen Tragfähigkeit gegenüber dem
Vorgänger AC90 bei gleichem Luftdruck erhöht
wurde. Neben der Verbesserung der Straßeneigenschaften (Lebensdauer, Fahrkomfort , Tragfähigkeit) wurde dabei besonderes Augenmerk
auf die Geländeeig,;)nschaften (Laufwerkswirkungsgrad, Traktion, Bodenschonung) gelegt [12
bis 14]. Ein neuer Anllängerreifen 650/55 R 22.5
von Vredestein soll mit durchgängigen ProfilRillen in Laufrichtung die Seitenstabilität und die
Selbstreinigung erhöhen. Ein neuer ImplementReifen A5 wurde für ~,chonende Grünlandbefahrung entwickelt [15 ; 16).
Für schwerste ErntEarbeiten und leistungsstärkste Traktoren wurde \Ion Michelin der MegaXBib
nun auch in der Dim(~nsion 1000/50 R 25 vorgestellt. Durch eine über 1 m2 große Auflagefläche
bewegt er selbst größte Lasten mit geringen
Flächenpressungen [17) (Bild 1). Die Firma Goodyear hat derzeit über 50% Marktanteil bei der
Erstausrüstung von ,/loS-Reifen [18) . Im GrünlandTest von zehn AS-Reifen zeigen die Spezialisten
ihre Stärke. Auch auf dem Acker können sie gut
mit den "Nichtspezialisten" mithalten [19; 20).

sion of 25 to 75% [9 to 11) . As compared with its
predecessor AC90, the newly developed tyre
AC85 from Continental features higher load-bearing capacity at the same inflation pressure. In addition to the improvement of the road properties
(service life, ride comfort, load -bearing capacity),
the terrain properties (running gear efficiency,
traction, soil protection) were given special attention [12 to 14). A new 650/55 R 22.5 trailer tyre
from Vredestein with continuous tread grooves in
the running direction is supposed to provide
higher lateral stability and better self-cleaning.
For grassland protection, a new A5 implement
tyre has been developed [15; 16) For extremely
heavy-duty harvesting work and the most powerful tractors, the MegaXBib from Michelin has now
also been presented in the dimension 1000/50 R
25. Its large contact area of more than 1 m2 allows
even the heaviest loads to be moved while keeping contact pressure low [17) (Iigure 1). Goodyear
is currently supplying more than 50% of the tyres
for new agricultural tractors [18) In a grassland
test with ten agricultural tractor tyres, special tyres
show their strenghts. On the field, they also compete weil with "non-specialists" [19; 20).

Forschungsschwerpunkte und
praktische Erfahrun~len

Focus 01 Research and Practical Experiences

Triebkräfte und Radlasten

Tra ction and Whee/ Loads

Die Grundlagen do"r Triebkraft- und Leistungsübertragung von Traktoren werden unter Berücksichtigung der Bodenbeanspruchung, der Reifenabmessungen und Reifenbauarten als Übersicht aufgezeigt [21). Neue Messungen zeigen,
dass die Vorderach~;lasten von Traktoren im Einsatz bis zu fünf Mal so hoch sind wie im Stand
[22) Messungen zeigen die Verspannungen zwischen Vorder- und Hinterachse beim Allradantrieb. Die Lösung ist ein geregeltes, stufen loses
Zwischeng etri ebe [:23) . In [24) wird über Kräfte
beim Pflügen mit Traktoren und Gleisbandtraktoren berichtet. Die Befahrbarkeit von Niedermoorgrünland wird in [25) beschrieben und durch

The fundamentals of the traction- and power
transmission of tractors are described in an

Bild 1: Die große Breite des Michelin MegaXBib und sein
langer Latsch ergeben bei angepasstem Reifendruck eine
Aufstandsfläche von etwa einem Quadratmeter pro Reifen.
Dadurch vermindert !;ich die Einsinktiefe und die Bodenverdichtung bei gleichzeitig verbesserter Traktion.
Figure 1: The large width of the Michelin MegaXBib and its
long foot print resull in a contact area of approximately one
square metre per tyre. This reduces sinking depth and soil
compaction while improving traction.
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Empfehlungen für Obergrenzen der Radlast und
der Zugkraft zur Schonung der Standorte ergänzt.
Gemessen wurden Reifenkräfte und Verdichtungen bei unterschiedlich dicken Bodenschichten
und verschiedener Tiefe einer Pflugsohle.
Während der Rollwiderstand stark mit der Tiefe
der Sohle ansteigt, ist der Einfluss auf die Triebkräfte gering [26]. Die Triebkräfte zwischen einem
Greifer und dem Boden werden nach klassischen
Verformungszonen des Bodens berechnet. Ein
beweglicher Greifer ergibt größere Triebkräfte
und größere vertikale Abstützkräfte [27].

Ro//widerstand, Seiten kräfte
Die fundamentale Wirkung des Rollwiderstandes eines Rades wird für den gezogenen und angetriebenen Zustand erklärt. Das Rollwiderstandsmoment ist immer gleich [28]. Mit einer Einzelrad-Messeinrichtung wurden stationäre und
instationäre Seitenkraftmessungen durchgeführt
und die Schräglaufsteifigkeit mit einer ReifenModellrechnung verglichen [29; 30]. Die Fahrgeschwindigkeit hat keinen Einfluss auf die
Seitenkräfte. Wenn man allerdings die Lenkgeschwindigkeit erhöht, werden bei gleichem
Schräglaufwinkel geringere Seitenkräfte mobilisiert [31].

Kontaktfläche, Bodenspannung und
Eindringwiderstand
Die Kontaktflächendrücke und Wirktiefen von
Reifen, Gummiband- und Kettenlaufwerken werden im Vergleich aufgezeigt [32]. Verminderung
des Kontaktflächendruckes unter dem neuen Erdbaumaschinenreifen XDR von Michelin ergibt geringere Stollenabnutzung und damit eine längere
Lebensdauer [33]. Kenngrößen, die zur Beurteilung von radlastbedingten Bodenreaktionen geeignet scheinen, werden aus landtechnischer
und landwirtschaftlicher Sicht beschrieben [34].
Die Messung der Bodenverformung unter einem
Stahlrad in Sand erfolgt mit kleinen PolyesterfilmMarkern [35]. Bei der Firma Continental wurde ein
Prüfstand entwickelt, bei dem lokale Kräfte und
Bewegungen in der Reifenaufstandsfläche erfasst werden können Er dient somit der optimalen
Abstimmung von Kontur und Profil [36]
Der Penetrometerwiderstand im Boden wird gemessen und mit einer Modellrechnung unter Benutzung der Distinct Element Methode (DEM) verglichen [37] Ein im National Soil Dynamics Laboratory in Auburn/USA entwickeltes Penetrometer

overview which also takes the mechanicalload on
the soil, tyre dimensions, and tyre designs into
consideration [21]. New measurements prove
that du ring field use the front-axle loads of tractors
are up to five times as high as on standing tractors [22]. Measurements show the distortion between the front- and rear axles of tractors with allwheel drive. The solution is an electronically controlled,
continuously
variable
intermediate
transmission [23] Reference [24] reports on
forces that occur during ploughing with tractors
and tracklaying tractors. The trafficability of fen
grassland is described in reference [25]. For the
protection of the locations, this description is supplemented with recommendations for the upper
limits of wheel load and traction. Tyre forces and
compaction in soils with layers of different thickness and plough soles at varying depths have
been measured. While rolling resistance grows
significantly with the depth of the plough sole, the
influence on traction is small [26] Traction between a grab and the soil is calculated using the
classic deformation zones of the soil. A movable
grab results in greater traction and greater vertical supporting forces [27].

Ro//ing Resistance, Lateral Forces
The fundamental effect of the rolling resistance
of a wheel is explained for both drawn and driven
wheels. The rolling resistance torque is always the
same [28]. With the aid of a single-wheel measurement system, stationary and non-stationary
measurements of lateral forces have been conducted, and lateral stiffness has been compared
with a tyre model calculation [29; 30]. The driving
speed has no influence on the lateral forces. If,
however, the steering speed is increased, smaller
lateral forces are mobilized at the same slip angle
[31].

Contact Area, Soil Stress, and
Penetration Resistance
The contact area pressures and compaction
depths of tyres, rubber- and chain tracks are
shown in comparison [32] The reduction of the
contact pressure under the new earthmoving machine tyre XDR from Michelin results in less lug
wear and longer service life [33]. Parameters
which seem suitable for the evaluation of soil reactions caused by wheelload are described from
the point of view of agricultural engineering and
agriculture [34]. Small polyester film markers are
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zum Fahrzeuganbau ermöglicht schnelle Messwerterfassung [38]. ;;:um Sammeln von Bodenproben wird ein Gerät vorgestellt, das im Traktordreipunkt angebaut werden kann [39].

Verdichtung des Boo'ens und Reifenluftdruck
Untersuchungen zur Bereifung von Traktoren
zeigen, dass größere Traktoren nicht ausreichend
bereift sind, was zu steigenden Bodenverdichtungen führt [40]. Beim Befahren von Niedermoorflächen mit geringer Tragfähigkeit sollten Niederdruckreifen und Doppelräder mit großvolumigen
Reifen eingesetzt werden [41]. Die Befahrung mit
hoher Radlast verschlechtert den Unterboden für
das Pflanzenwachstum. Nach fünf bis zehn Jahren ist das Ausgangsniveau wieder erreicht [42;
43]. Untersuchungen bei Fahrten mit extrem
schweren Rübenrodern zeigen eine Verschlechterung der Bodenei~enschaften. Jedoch gehen
diese im Folgejahr wieder auf das Ausgangsniveau zurück [44].
Bei Absenkung dE s Reifenluftdrucks von 120
auf 40 kPa wird die Bodenverdichtung durch Traktoren vermindert, ~as geringeren Pflugwiderstand, höhere ZugkrElfte und damit eine Produktivitätssteigerung von 0,07 bis 0,17 ha/h ergibt
[45]. Es werden ma3chinentechnische Empfehlungen gegeben, diE: Gefahr von Schadverdichtungen im Zuckerrübenanbau zu verringern.
Dazu gehören vor allem automatische Reifendruckregelsystemewr Anpassung der Innendrücke an den jeweiligen Beladungszustand sowie der Einsatz von Breitreifen [46]. Der Einfluss
des Reifenluftdruck~; auf die Lastkollektive des
Antriebsstrangs von Standardtraktoren wird bei
schwerer Feldarbeit untersucht [47].

Gummiband und Kettenlaufwerke
Ein neuer Raupenschlepper (300 PS, 40 km/h
Höchstgeschwindigkeit, Powershiftgetriebe) wurde von Massey Ferguson vorgestellt [48]. Beim
MF 8200 sind die Räder durch ein Raupenfahrwerk ersetzt [1]. Ein in Finnland schon lange eingesetztes Raupenfahrzeug wird nun auch in
Deutschland angeboten. Durch sein bodenschonendes Fahrwerk (vier Ketten Knicklenker)
werden auch bei Kurvenfahrt im Forst die Wurzeln
geschont [49]. Die Firma Bahnsen-Clausen GbR
montiert landwirtschaftliche Geräte auf eine modifizierte Pistenraup3 mit Gummiketten [50].
Ein dreidimensionales Modell für die Scherverformungen unter nicht stationär laufenden Ketten
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used to measure soil deformation under a steel
wheel in the sand [35]. At the Continental company, a test stand has been developed which allows
local forces and movements within the contact
area to be measured and thus serves to optimalIy adapt the contour and the tread [36]. Penetrometer resistance in the soil is measured and compared with a model calculation using the Distinct
Element Method (DEIVI) [37]. A penetrometer developed at the National Soil Dynamics Laboratory
in Auburn (USA) can be attached to a vehicle and
allows for quick data collection [38]. For the collection of soil sam pies, an implement is presented which can be mounted at the three-point hitch
of the tractor [39].

Soil Compaction and Tyre Inflation Pressure
Investigations show that the tyre equipment of
larger tractors is insuHicient, which leads to increasing soil compaction [40]. When driving over
fen areas with small load bearing capacity, lowpressure tyres and twin wheels with large-volume
tyres should be used [41]. Vehicle passes with
high wheelload deteriorate the subsoil conditions
for plant growth. After five to ten years, the initial
level is reached again [42; 43]. Examinations during rides with extremely heavy beet harvesters
show that soil properties become worse. In the following year, however, they revert to their initiallevel [44]. If tyre inflation pressure is reduced from
120 to 40 kPa, soil compaction by tractors decreases, which results in lower plough resistance,
higher traction, and a productivity increase of
0.07 to 0.17 ha/h [45]. lVIachine-technical recommendations are given in order to reduce the danger of harmful compaction (sugar beet cultivation). This especially includes central tyre inflation
systems for the adaptation of the inflation pressure to the individual load and the use of wide
tyres [46]. The influence of tyre inflation pressure
on the load spectra of the drive line of standard
tractors during heavy-duty field work is examined
[47].

Rubber- and Chain Tracks
A new tracklaying tractor (300 hp, maximum
speed 40 km/h, powershift transmission) has
been presented by Massey-Ferguson [48]. On the
MF 8200, the wheels have been replaced with a
track [1]. A tracklaying vehicle which has al ready
been oHered for a long time in Finland is now also
available in Germany Its soil-protecting running
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wurde mit Messungen verglichen [51]. Ein weiteres Berechnungsverfahren wurde für das Lenken
eines hart gefederten Kettenfahrzeugs auf weichem Boden entwickelt [52] . Ein spezielles Kettenfahrzeug wurde gebaut, um den Einfluss der
Fahrzeugparameter auf Schnee- und Moorböden
nachweisen zu können [53). Wenn harter Polyurethanschaum auf dem Boden über Minen aufgebracht wird, können militärische Kettenfahrzeuge
die Minenfelder überfahren [54] .

FEM- und Modellrechnungen
Bei der Fahrt auf nachgiebigen Böden
wurde sowohl das Verhalten des Reifens als
auch das des nachgiebigen Bodens mittels FEM
Modellrechnungen nachgebildet und untersucht
[55]. Ergebnisse von Reifensimulationsrechnungen werden mit Prüfstandsversuchen verglichen
[56].

Dynamische Reifeneigenschaften
Ein zum Messfahrzeug umgebauter Reisebus ermöglicht mit seinem zwischen den Achsen eingebauten Reifenprüfstand Reifenversuche auch unter klimatisch extremen Bedingungen [57]. Für die
Simulation von großvolumigen Reifen werden die
Probleme speziell bei der Modeliierung von ASReifen beschrieben, die aus der Bauart und dem
Einsatzspektrum erwachsen [58). Auf einem Flachbahnprüfstand sowie mit einer Seitenkraltmessvorrichtung konnten die relevanten Dynamik-Parameter von Reifen gemessen werden . Damit wurde das
in der Mehrkörpersimulation SIMPACK verwendete
Reifenmodell entsprechend modifiziert und verbessert [59] . Die gemessene Reifencharakteristik
bezüglich Unrundheit und Vibration wird in eine
Simulationsrechnung eingebracht [60).

Fahrzeuge, Fahrbahn und Prüfstände
Trends und Innovationen auf dem Sektor Traktorreifen und Ketten werden aufgezeigt [61]. In
Spanien werden immer mehr Großschlepper und
Schlepper mit Gummiraupen eingesetzt [62]. An
der TU Dresden wurde ein moderner Prüfstand für
Reifen und Fahrwerkstec hnik aufgebaut. Die
Lauf trommeln mit 2 m Durchmesser werden insbesondere für die Untersuchung dynamischer
Reifenprobleme genutzt [63). "Intelligente " Reifen
sollen schon bald Realität werden. Ein an der TU
Darmstadt entwickelter Reifensensor misst beim
Durchlauf durch den Reifenlatsch mehraxiale Ver-

gear (four chains - articulated steering) reduces
the load on the roots , even when taking curves in
the forest [49] . The company Bahnsen-Clausen
GbR mounts agricultural implements on a modified piste caterpillar with rubber tracks [50] .
A three-dimensional model for shear deformation under non-stationary chains was compared
with measurements [51). A further calculation
method was developed for the steering of a tracklaying vehicle with hard suspension on soft soil
[52). A special tracklaying vehicle was built in order to prove th e influence of the vehicle parameters on snow- and moor soils [53). If hard
polyurethane foam is spread on the soil over
mines, military tracklaying vehicles can drive over
mine fields [54).

FEM- and Model Calculations
The behaviour of the tyre and the soil during
rides on soft soils was modelled and examined
using FEM model calculations [55]. Results of tyre
simulation calculations are compared with trials
on test stands [56] .

Oynamic Tyre Characteristics
A coach converted to a measuring vehicle with
a tyre test stand installed between the axles enables tyre trials to be conducted even under extreme climatic conditions [57]. With regard to the
simulation of large-volume tyres, special problems are described which occur when modelling
agricultural tractor tyres and which are caused by
the design and the range of use [58] . A flat-track
simulator and a lateral force measuring instrument
allowed the relevant dynamic parameters of tyres
to be measured. With the aid of these parameters,
the tyre model used in the multi-body simulation
software SIMPACK was modified and improved
[59). The measured tyre characteristics, which refer to nonuniformity and vibration, are integrated
into a simu lation calculation [60).

Vehicles, Road Surface, and Test Stands
Trends and innovations in the sector of tractor
tyres and chains are described [61] . In Spain, an
ever growing number of large tractors and tractors with rubber tracks are used [62] . At the Technische Universität Dresden, a modern test stand
for tyres and chassis was set up . The track drums
with a diameter of 2 mare used in particular for
the examination of dynamic tyre problems (63).
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formungen. Ebenso rneldet ein Seitenwand-Torsionsmesser von der f:irma Continental Umfangsverformungen und damit Drehmomente des
Reifens [64]. Ein System wurde entwickelt, das
Informationen aus dell Reifen anderen Fahrzeugsystemen zur Verfügung stellt [65]. Wann Luft in
einem Reifen nachgefüllt werden muss , zeigt ein
neuer Reifendruckwächter "Pneucontrol" über eine farbige Skala auf oem Ventil im Bereich 1,4 bis
3 bar an [66].

Fachtagungen
Im September 1999 fand die 13. Internationale
Konferenz der Interncltional Society for Terrain Vehicle Systems (ISTV~;) an der Technischen Universität München statt. Die Themen der 80 Vorträge, die in den Proceedings veröffentlicht wurden,
sind aus folgenden Gebieten Reifenkräfte, Fahrdynamik/Fahrkomfort, Luftdruckverstellung, Kettenfahrzeuge, Lenkung und Stabilität, Bodenspannungen und Verdichtung sowie Simulation.
Während des Feldtags zeigten zahlreiche internationale Firmen ihre Geländefahrzeuge [67; 68]
Im Juni 2000 wurdE die 8. Europäische ISTVS
Konferenz in Umea/Schweden abgehalten. In den
Proceedings sind c;ie Vorträge über folgende
Themen zusammen~efasst Lenkung und Vibration von Kettenfahrzeugen , Reifenseitenkräfte , Reifen im Schnee und Forstfahrzeuge [69] .

Sonstiges

"Intelligent" tyres are supposed to become reality
soon. A tyre sensor developed at the Technische
Universität Darmstadt measures deformation in
several axes when passing through the contact
area. A sidewall torsion sensor from Continental
registers circumferential deformation and, hence,
the tyre torque [64]. A system has been developed which makes information from the tyres
available to other vehicle systems [65] . The new
tyre press ure sensor "Pneucontrol" features a
coloured scale on the valve which ranges from 1.4
to 3 bar and indicates when the inflation pressure
of a tyre needs to be increased [66] .

Conferences
In September 1999, the 13th international conference of the International Society for Terrain Vehicle Systems (ISTVS) took place at the Technische Universität München. The topics of the 80 lectures, which were published in the proceedings,
cover the following fields tyre forces, ride dynamics/ride comfort, tyre inflation control, tracklaying vehicles, steering and stability, soil stress,
compaction, and simulation. During the field day,
numerous international companies showed their
terrain vehicles [67 ; 68]. In June 2000, the 8th European ISTVS conference was held in Umea/Sweden. In the proceedings, lectures about the following topics are summarized : steering and vibration of tracklaying vehicles, lateral forces in
tyres, tyres in the snow, and forest vehicles [69].

Ein 2,45 m breiter Terrareifen mit einem Durchmesser von 1,80 m Nird mit seinen 5,6 m3 Inhalt
als Güllefass mit großer Aufstandsfläche benutzt.
Der Bodendruck des "Containers" beträgt etwa
0,5 bar [70] Diese Innovation wurde anlässlich
der Tagung AgEng ;2000 in Warwick/England mit
dem von der "European Society of Agricultural
Engineers" (EurAgEllg) erstmals vergebenen "Industry Innovation Award" ausgezeichnet. Durch
zu enge Montage von Zwillingsreifen kann die
Selbstreinigung der Reifen bei feuchten Bedingungen behindert werden [71]. Untersucht wird
die Anwendung une der Erfolg von flüssigen Reifendichtmitteln. Nur bei einigen Reifenschäden
kann geholfen werd en [72].

A 2.45 m wide terra tyre with a diameter of 1.80
m and a volume of 5.6 m3 is used as a slurry tanker
with large contact area. The soil pressure of this
"container" amounts to approximately 0.5 bar
[70]. At the AgEng 2000 conference in Warwick/England, this innovation was the first product
to be granted the "Industry Innovation Award " of
the "European Society of Agricultural Engineers "
(EurAgEng) If twin tyres are mounted too closely,
tyre self-cleaning can be hampered under moist
conditions [71] . The use and the success of fluid
tyre sealants are being examined . They only help
in some cases of tyre damage [72] .

o Zusammenfassu 19

o Summary

Im Jahr 1999 wurclen für die Erstausrüstung von
Traktoren im Inland etwa 171 900 Treibradreifen
(1998: 182700), für den Ersatzbedarf 146 200

In 1999, approximately 171,900 driving wheel
tyres were supplied to equip new tractors in Germany (1998 182,700), while the number of spares
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(1998 140600) geliefert. Der Anteil der Radialreifen liegt in der Erstausrüstung bei 83%, im Ersatzbedarf bei 66%. Bei den Forschungsthemen
dominieren Arbeiten über Reifenkräfte, Kontaktfläche, Bodenspannungen, Bodenverdichtung
und Reifenluftdruck sowie Kettenlaufwerke.

2.4 Traktorhydraulik
Tractor Hydraulics
s. Jessen und M. Wiegandt,

amounted to 146,200 (1998 140,600) Radials
account for 83% of the tyres produced for new
tractors and for 66% of the spares Research is focusing on tyre forces, contact area, soil stress,
soil compaction, tyre inflation pressure, and chain
tracks.

Braunschweig

Allgemeine Entwicklung

General Development

Die Hersteller von Landmaschinen und Traktoren sind weiterhin ein wichtiger Abnehmer der
deutschen Fluidtechnikindustrie, auch wenn das
Auftragsvolumen im Jahr 1999 gegenüber dem
Vorjahr um rund 8% zurückging. Laut einer Prognose wird die Landtechnikindustrie im Jahr 2000
etwa 10% des Inlandsumsatzes der Hydraulikund Pneumatikhersteller abnehmen, wodurch sie
als Abnehmer gemeinsam mit der Werkzeugmaschinenindustrie an zweiter Stelle nach der Bauund Baustoffmaschinenindustrie steht [1].
Die derzeitigen Trends und Entwicklungen in
der Mobilhydraulik werden in [2 bis 5] dargestellt.
Als wichtigste Punkte werden dabei die Verringerung der Lärmemissionen, die Steigerung der
Energieeffizienz, die Erleichterung der Bedienung
und die Produktivitätssteigerung genannt. Dabei
wird bis auf den ersten Punkt ein Großteil dieser
Verbesserungen durch den verstärkten Einsatz
elektronischer Steuerungen und Regelungen erreicht.
Ähnliches zeigte sich auf der Agritechnica 1999
in Hannover. Dabei gab es nur wenige "echte"
hydraulische Neuerungen. Die Innovationen bestanden zum einen in der Markteinführung von
Technologien, die schon seit längerem bekannt
sind, bisher aber als zu teuer bewertet wurden.
Zum anderen werden viele Funktionen, die bisher
nur von Großtraktoren bekannt waren, nun auch in
kleineren und mittleren Baureihen eingesetzt.
Überblicke über die wichtigsten dort präsentierten Trends und Neuerungen werden in diversen
Vor- und Rückschauen gegeben [6 bis 11]
[12] gibt eine Übersicht über den aktuellen
Traktorenmarkt. Aus den in diesem Heft gegebenen hydraulischen Kenndaten der Traktoren wur-

The manufacturers of agricultural machines
and tractors remain important customers of the
German fluid power industry even though the order volume diminished by approximately 8% in
1999 as compared to the year before. According
to a prognosis, the agricultural machinery industry Will purchase about 10% of the domestic
turnover of the hydraulics and pneumatics manufacturers in 2000 and, together with the tool machinery industry, occupy second place as a buyer after the construction- and building materials
machinery industry [1].
The current trends and developments in mobile
hydraulics are presented in references [2 to 5].
The reduction of noise emissions, the improvement of energy efficiency, easier operation, and
higher productivity are mentioned as the most
important goals. Except for the first point, a
large part of these improvements is achieved
through the increased use of electronic control
systems
Similar trends also manifested themselves at
the 1999 Agritechnica in Hannover. There were
only a few "real" hydraulic innovations. The market introduction of technologies wh ich have been
known for a Ion ger time, but wh ich have been considered too expensive so far accounted for part of
these innovations. In addition, many functions
which had only been found on large tractors are
now also being used to equip smaller and middle
class series. Overviews of the most important
trends and innovations presented there are given
in various pre- and reviews [6 to 11].
Reference [12] gives an overview of the current
tractor market. The summary in table 1 is based
on the hydraulic characteristics of the tractors list-
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Tafel 1: Hydraulische I\enndaten aktueller Traktoren
Table 1: Hydraulic ChEJacteristics of current tractors
Leistung/ (kW)
45-59
30-44
60-73
enaine Dower
Anzahl Traktortypen
47
48
33
number of tractors
Anteil EHR/ (%)
40,4
33,3
62,5
amount of EHR
Anteil LS/ (%)
19,1
12,1
29,1
amount of LS
lIon - bis
17,5 - 21,0 17,5 - 21,0 17,5 - 21,0
Drücke/ (MPa)
min-max
press ure
mittel
18,3
18,5
19,2
averaae
von - bis
26 - 64
36 -70
36 -79
Fördermengen/ (I/min) min-max
flow
mittel
47,5
50,5
58,4
averaae
von - bis
8,7 - 21,0 10,8 - 23,3 10,8 - 25,4
Hydr. Leistung/ (kW) min-max
hydraulic power
mittel
14,6
15,9
18,9
averaQe
von - bis
Verh. Hydr./Mech .
0,26 - 0,55 0,20 - 0,48 0,17 - 0,40
min-max
Leistung
mittel
hydr./mech. power
0,28
0,37
0,29
averaae
ratio

de die Zusammenfas sung in Tafel 1 erstellt. Dazu
wurden alle Traktorermodelle der zehn Hersteller
ausgewertet, die nacll [13] im Jahr 1999 die meisten Traktoren in Deutschland verkauft haben. Es
wird deutlich, dass in nahezu allen Traktoren mit
mehr als 74 kW eine elektronische Hubwerksregelung eingesetzt wird , während in den kleineren
Leistungsklassen diE! mechanischen Hubwerksregelungen noch weit verbreitet sind. Ein ähnliches Bild ergibt sich für die Verbreitung von
Load-Sensing-Hydrauliksystemen . Ab 74 kW wird
es überwiegend eingesetzt, ab 89 kW nahezu
ausschließlich. In den kleineren Klassen dagegen
dominiert immer noch das preiswertere Konstantstromsystem.
Die Zufriedenheit von Anwendern mit ihren
Traktoren wurde in eier Leserumfrage einer Zeitschrift bewertet. Dabei wurde deutlich , dass die
Qualität der Hydra\.,Iikanlage ein wichtiges Bewertungskriterium is',. Die Ergebnisse der Umfrage sind in [14 und 1f5] nachzulesen.
Ein interessanter FWckblick auf einige Entwicklungsschwerpunkte ·'l.US der GeschiChte der Traktorhydraulik wird in [16] gegeben .
Ein Vergleich der drei Systeme Konstantstrom,
Konstantdruck und Load-Sensing beim Einsatz in
Traktoren ist in [17] zu finden.
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74-88

89-110

111-132

>132

50

34

18

35

96,0

94,1

100

100

88,0

97,0

100

100

18,3 - 20,5

18,3 - 20,0

19,6

19,6

60 - 124

60 - 150

108,0

113,5

18,3 - 39,3

18,3 - 50,0

34,8

37,0

18,0 - 21,0 18,0 - 20,6
19,7

19,8

46,4 - 115 48,5 - 115
77,0

90,2

15,5 - 39,3 16,2 - 39,3
25,2

27,0

0,21 - 0,51 0,15 - 0,43 0,15 - 0,32
0,31

0,30

0,29

0,13 - 0,30
0,23

ed in this booklet. For this purpose, all tractor
models of those ten manufacturers who, according to reference [13], sold the largest number of
tractors in Germany in 1999 were analyzed and
evaluated.
The result shows that almost all tractors with
more than 74 kW feature electronic hitch control,
while mechanical hitch control systems are still
common in lower power classes. The results are
similar for the distribution of load-sensing hydraulic systems. They are used to equip most
tractors having 74 kW or more and virtually all
tractors in the 89+ kW category. In the lower power categories, however, the cheaper constant flow
system still dominates.
The satisfaction of users with their tractors was
assessed in a readers ' survey of a magazine. The
answers demonstrate that the quality of the hydraulic system is an important evaluation criterion. The results of the survey can be seen in references [14 and 15].
An interesting review of the focus 01 some developments in the history of tractor hydraulics is
given in relerence [16] . A comparison 01 the three
systems constant flow, constant pressure, and
load sensing when used in tractors can be lound
in reference [17].
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Hydraulik im Antriebsstrang

Hydraulics in the Drive Train

Die Verbreitung der stulenlosen Getriebe mit
hydrostatisch-mechanischer Leistungsverzweigung setzt sich weiter lort. Nachdem Fendt sein
Vario-Getriebe schon in der 900er- und 700er-Serie einsetzte, bietet man es nun auch in der Farmer-400-Reihe an. Fahrberichte des Farmer 400
Vario linden sich in [18 und 19].
Auch Case/Steyr bringen im Jahr 2000 ihr stulenloses hydrostatisch-mechanisch leistungsverzweigtes S-Matic-Getriebe auf den Markt. Fahrberichte und Funktionsbeschreibungen des Getriebes sind in [19 bis 22] zu linden .
Claas stellte im Herbst 1999 mit dem HM II die
zweite Generation seiner stulenlosen Getriebe
vor. Eine Beschreibung dieses Getriebes lindet
sich in [23].
Ein weiterer Trend neben dem Einsatz stulenloser Getriebe ist die Ausstattung von Lastschaltgetrieben mit Automatiklunktionen . [24 und 25]
beschreiben zwei automatisch geschaltete Getriebe der Firma J. Deere .
Konkurrenz droht den oben genannten Getrieben durch dieselelektrische Antriebe sowie durch
Kettenwandlergetriebe . [26] berichtet über Untersuchungen zu hydraulischen Versorgungssystemen bei Kettenwandlergetrieben. [27 und 28] beschäftigen sich mit der Möglichkeit des Einsatzes
dieselelektrischer Antriebe in Traktoren.

Continuously variable , hydrostatic-mechanical
powersplit transmissions are becoming more and
more common. Alter Fendt used its Vario transmission to equip the 900 and 700 series, it is now
also available lor the Farmer 400 series. Driving
reports 01 the Farmer 400 Vario can be lound in
relerences [18 and 19].
In 2000, Case/Steyr also put their continuously
variable hydrostatic-mechanical powersplit SMatic transmission on the market. Driving reports
and lunctional descriptions 01 the transmission
are available in relerences [19 to 22] .
With the HM 11, Claas presented the second
generation 01 its continuously variable transmissions in the autumn 01 1999. Relerence [23] provi des a description 01 this transmission.
A lurther trend in addition to the use 01 continuously variable transmissions is the equipment 01
powershilt transmissions with automatie lunctions. Relerences [24 and 25] describe two automatically shifted transmissions Irom the company
J. Deere.
The above-mentioned transmissions must lace
competition by diesel-electric drives and chain
converter transmissions . Relerence [26] reports
on studies on hydraulic supply systems lor chain
converter transmissions. Relerences [27 and 28]
discuss the possibility 01 using diesel-electric drives in tractors.

Arbeitshydraulik
Die Neuerungen auf dem Gebiet der Arbeitshydraulik sind weniger hydraulischer als vielmehr
elektrischer und elektronischer Art. Durch den
Einsatz elektrisch angesteuerter Komponenten
werden viele Automatiklunktionen ermöglicht, die
vor allem das Arbeiten am Vorgewende zum Teil
erheblich erleichtern. Die Palette dieser Management-Hillen reicht von recht einlachen Vorgängen , wie dem Ein- und Ausschalten der Zaplwelle in Abhängigkeit von der Aushubhöhe des
Hubwerks, über die Programmierung von DurchIlussmengen und -dauern der Verbraucherventile
bis hin zu kompletten Ablaulsteuerungen, mit denen mehrere Arbeitsschritte programmiert und
nacheinander per Knopldruck ausgelührt werden. Im Artikel [29] werden die Systeme verschiedener Traktorhersteller verglichen und beurteilt. [30] beschreibt das "Sequential Drive
System" (SOS) von Same, [25] die "Integrierte
Maschinensteuerung" (IMS) von J. Deere. Ein Bestandteil solcher Systeme kann in Zukunlt auch

Operating Hydraulics
The innovations in the lield 01 operating hydraulics are rather 01 an electrical and electronic
nature than a hydraulic nature. Through the use 01
electrically controlled components many automatie lunctions are possible wh ich at times especially lacilitate work on the headland considerably. The palette 01 these management aids
ranges Irom rather simple processes such as the
engaging and disengaging 01 the PTO depending
on the lilting height 01 the hitch and the programming 01 the rate and duration 01 Ilow through the
consumer valves to complete process control
systems, which allow several work steps to be
programmed and executed one after another at
the touch 01 a button. In the article [29] , the systems 01 different tractor manulacturers are compared and assessed. Relerence [30] describes
the "Sequential Drive System" (SOS) Irom Same,
while relerence [25] provides a description 01 the
"Integrated Machine Control" (IMS) Irom J. Deere.
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die Zug pendel regelung (TIC - Trailed Implement
Control) vom MF werden. Diese Erweiterung der
elektronischen Hubli'Jerksregelung steuert das
Stützrad beziehungsweise Tiefenführungswerkzeug des Anbaugerätes in der Arbeitstiefe [31].
Elektrische Proportionalventile für Traktoren
wurden von Rexroth und J. Deere vorgestellt. Dabei zeichnet sich das schon bekannte Rexroth
Zentralhydrauliksystem durch das modulare Baukastensystem aus [32]. Die Wegeventile besitzen
durch Sekundärdruckwaagen eine vom Lastdruck unabhängige Durchflussverteilung (LUDV).
Die Besonderheit des Proportionalventils von J.
Deere ist die Ansteuerung des Ventilschiebers
über einen Schrittmotor. Ein Lageregelkreis ist dabei nicht nötig , wodurch ein kostengünstiges , stabiles und gut ansteuerbares Ventil zur Verfügung
steht [33] .
Claas Industrietecrnik stellt sein neues NiederdruckhydraulikprogrEmm für Funktionen geringer
Antriebsleistung vor [34]. Das System arbeitet bei
einem Druck von 20 Jar, und hat dann einen besonders guten Gesamtwirkungsgrad, wenn ein
Niederdruckkreis bereits vorhanden ist.
Als interessante F:andgebiete sind elektronische Frontladerregelungen [35 und 36] und der
Test verschiedener unter Druck kuppelbarer
Schnellkupplungssy~;teme [37] zu nennen.
Walterscheid stellte auf der Agritechnica 1999
einen hydraulischen Oberlenker mit integrierter
Längensensorik und Lageregelung vor. Neben
der möglichen Abspeicherung von verschiedenen reproduzierbaren Längen im "Teach-In-Verfahren" ist die automatische Längenanpassung in
Abhängigkeit der aktuellen Unterlenkerposition
möglich. Hierdurch lassen sich verschiedene Bewegungsarten (zum Beispiel Steilaushub oder
Parallelaushub) der Anbaugeräte realisieren. Al s
weiterführendes Anwendungsbeispiel wurde ein
Demonstrationsmodell gezeigt, mit dem sowoh l
der Oberlenker als auch beide Unterlenker separat lagegeregelt werden können. Die hieraus folgende Steigerung der Freiheitsgrade am Dreipunktanbau des Traktors eröffnet interessante
Perspektiven [10 ; 11].

In the future, the "Trailed Implement Control" (TIC)
from MF might become part of such systems. This
extension of the electronic hitch control system
controls the working depth of the rear wheel or the
depth guidance element of the tralled implement
[31 ].
Electric proportional valves for tractors have
been presented by Rexroth and J. Deere. The outstanding feature of the well-known central hydraulic system from Rexroth is its modular design
[32]. The direction81 control valves have a flow
distribution which is independent of the load pressure due to secondary pressure balances (LUDV
system). The special characteristic of the proportional valve from J. Deere is valve slide control
through a step motor. A position control circuit is
not required , which makes the valve inexpensive,
stable , and easy to control [33].
Claas Industrietechnik presents its new lowpressure hydraulic programme for functions with
small driving power [34]. The system works at a
pressure of 20 bar and has particularly good overall efficiency if there is already a low-pressure circuit.
Electronic front-Ioader control [35 and 36] and
the test of different quick-coupling systems
which can be coupled under pressure [37] are
interesting marginal areas that should be mentioned.
At the Agritechnica 1999, Walterscheid presen ted a hydraulic upper link with integrated
length sensors and position control . In addition to
the possible storing of different reproducible
lengths using the "teach-in method", automatic
length adaptation depending on the current lower
link position is possible as weil. This allows different kinds of movements (such as steep or parallel lifting) of the mounted implements to be realized. As an example of further applications, a
demonstration model was shown wh ich enables
the position of the upper link and of both lower
links to be controlled sepa rately The resulting
higher degrees of freedom at the three-point hitch
of the tractor open up interesting perspectives
[10 ; 11] .

Bedienungs- und Komforthydraulik

Operating and Comfort Hydraulics

Immer mehr Systeme zur Vorderach sfederung
finden ihren Weg VOll der oberen Leistung sklasse
in die Traktoren dei· mittleren Klasse. Auch die
Verbreitung gefedelter Kabinen steigt stetig. In
[38] ist ein Test des New Holland TM 165 mit Vorderachsfederung und gefederter Kabine zu fin-

An increasing number 01 front axle suspension
systems are finding their way from the upper power category to middle class tractors. Even the distribution of sprung cabs is continually increasing.
A test of the New Holland TM 165 with front axle
suspension and a sprung cab can be found in ref-
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den. [39] vergleicht die Technik der Vorderachsfederungen verschiedener Traktorhersteller. [40]
enthält einen Test mehrerer Traktoren mit Vorderachs- und/oder Kabinenfederung , in dem die
Leistungsfähigkeit- der verschiedenen Konzepte
verglichen wird. Nachrüstpakete für Kabinenfederungen werden in [41 und 42] vorgestellt und
getestet. Eine Möglichkeit zur passiven Schwingungsdämpfung für den Frontkraftheber wird in
[43] vorgestellt. Durch den Einbau eines einfachen Hydrospeichers wird nicht nur der Fahrkomfort, sondern auch die Fahrsicherheit erhöht.
Bausätze dafür sind von den meisten Herstellern
von Frontkrafthebern erhältlich.
Auch bei den Lenksystemen für Traktoren hält
die Elektronik Einzug . Die Firmen J . Deere, Reichhardt Steuerungstechnik, Ing . Büro Dr. Lutz Hofmann und Danfoss entwickelten gemeinsam eine
elektrohydraulische Lenkung zur automatischen
Schwad- und Fahrgassenführung von Traktoren.
Die Leitlinienführung erfolgt dabei über Ultraschallsensoren. Einzelheiten sind in [44 bis 46]
nachzulesen.
[47 und 48] enthalten Beispiele für verschiedene Forschungsvorhaben, die sich mit der automatischen Lenkung von Traktoren und Landmaschinen beschäftigen, wobei dort ebenfalls elektrohydraulische Lenksysteme eingesetzt werden .

erence [38]. Reference [39] compares the technology of the front axle suspensions of different
tractor manufacturers. Reference [40] contains a
test of several tractors with front axle- and/or cab
suspension, in which the eHiciency of the different
concepts is compared . Retrofit kits for cab suspensions are presented and tested in references
[41 and 42]. A possibility of passive vibration
damping for the front power lift is presented in reference [43]. Through the installation of a simple
hydraulic accumulator not only the ride comfort,
but also the ride safety is increased. Installation
kits for this pur pose are available from most manufacturers of front power lifts.
Electronics have also become part of the steering systems for tractors. The companies J. Deere,
Reichhardt Steuerungstechnik, Dr. Lutz Hofmann
consulting engineers, and Danfoss cooperatively
developed an electrohydraulic steering system
for the automatic swath- and tramline guidance of
tractors. Ultrasonic sensors are used for guidance
along lines. Details can be found in references [44
to 46].
References [47 and 48] contain examples of
different research projects regarding the automatic steering of tractors and agricultural machines , where electrohydraulic steering systems
are used as weil.

Biologisch schnell abbaubare Hydrauliköle

Quickly Biodegradable Hydraulic Oils

In den vergangenen Jahren wurden die biologisch schnell abbaubaren Hydrauliköle auf ein
hohes und auch technisch nutzbares Niveau gebracht. Trotzdem liegt der Anteil im Traktorenbereich bei nur etwa 5% . Aktuelle Forschungsschwerpunkte sind in [49 und 50] nachzulesen . In
[51 und 52] werden Übersichten über heute eingesetzte Bioöle gegeben. Über das Ausbreitungsverhalten und mögliche Messmethoden
nach einem Ölunfall berichtet [53]. Sensorik zur
Ölqualitätsmessung während des Betriebes wird
in [54 und 55] beschrieben.
Wichtige Anforderungen, die heute aus dem
praktischen Einsatz heraus an biologisch schnell
abbau bare Hydrauliköle gestellt werden, sind in
[56] beschrieben. Danach besteht ein großes
Problem darin, dass in den vergangenen Jahren
viele verschiedene Öle durch unterschiedliche
Additive für spezielle Anforderungen optimiert
wurden , aber eine in der Praxis unvermeidbare
Ölvermischung zu starken Qualitätseinbußen
führt. Daher wäre es eher sinnvoll, ein für viele Anwendungsfälle universal nutzbares Basisöl zu

In recent years, quickly biodegradable hydraulic oils were brought to a high and also technically usefullevel. Nonetheless, they account for
only approximately 5% of the oil used in tractors .
References [49 and 50] provide information about
the current focus of research . In references [51
and 52]. overviews 01 the bio-oils used today are
given . Reference [53] reports on the spreading
behaviour and possible measuring methods after
an oil accident. Sensor systems for oil quality
measurement during operation are described in
references [54 and 55].
Important requirements resulting from practical
use today which quickly biodegradable hydraulic
oils must fulfil are described in reference [56]. According to this reference , one major problem is
that, in recent years , various oils were optimized
using different additives in order to meet special
requirements . However, the mixing of different
oils , which is unavoidable in practice, leads to
substantial quality losses. For this reason, it would
be worthwhile to develop a basic all-purpose oil
instead which could be used for many applica-
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entwickeln, das dann durch maschinenspezifische Tribologiesysteme ergänzt wird.

tions and would be supplemented with machinespecific tribology systems.

o Zusammenfassunq und Ausblick

Summary and Future Prospects

Die hydrostatisch ·mechanisch leistungsverzweigten Getriebe setzen sich auf dem Markt immer stärker durch. Mittlerweile ist der überwiegende Teil der europäischen Traktorenhersteller
konsequent dabei, diese Technologie in ihr Angebot aufzunehmen.
Ebenso wird die elektrohydraulische Proportionalventiltechnik verstärkt in Traktoren der höheren
Le istungsklasse eingesetzt. Dadurch wird es nun
auch praktisch möglich, Ablaufsteuerungen mehrerer Funktionen, vorzugsweise am Feldende, zu
programmieren und über Bussysteme an die
Komponenten zu übermitteln. Gerade die Kombination mit elektrisc:l ansteuerbaren Getrieben
schafft jetzt Möglichr;eiten, die seit Jahren als Zukunftsperspektiven gehandelt wurden .
Ziel der nächsten ,Jahre muss es nun sein, diese Systeme ergonomisch so zu gestalten, dass
sie für den Anwende r möglichst optimal zu nutzen
sind.

Hydrostatic-mechanical powersplit transmissions are establishing themselves more strongly
on the market. Meanwhile, most European tractor
manufacturers are consistently integrating this
technology into their product range.
Electrohydraulic proportional valve technology
is also increasingly being used to equip tractors
in the upper power bracket. Therefore, it is now also becoming possible in practice to program the
process control of several functions, especially at
the headland, and to transmit the commands to
the components via bus systems Especially the
combination with electrically controllable transmissions now provides possibilities which were
considered future perspectives for years.
The goal in the coming years must now be to
design these systems ergonomically such that the
operator is able to use them optimally.

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

Allgemeines

General

Der wirtschaftliche Wandel des Schleppermarktes in den vergangenen Jahren führte zu
weitreichenden Veränderungen . Sehr deutlich
wird dieser Wandel, wenn die Konzentration verschiedener Fahrzeughersteller zu Großunternehmen betrachtet wird (Tafel 1). Die einzelnen Marken werden weiter geführt, aber zur Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen, zum Beispiel
weltweiten Handels und Kundenbetreuung, entstehen dadurch günstigere Strukturen [1].
Auf der technolo~lischen Seite wird die Wettbewerbsfähigkeit durch hohe Produktqualität und
die schnelle Reaktion auf die Anforderungen der
Kunden gewährleistet.
Vor diesem Hintergrund zeich nete sich auf der
Agritechnica 1999 3ine Tendenz ab, der Kundenforderung nach sclmelleren Traktoren gerecht zu

In recent years, the economic change on the
tractor market led to far-reaching modifications.
This change becomes very clear if the merging of
different vehicle manufacturers into large enterprises is considered (table 1). The individual
brands are continued, but structures become
more eHicient for the realization of economic interests, e.g. worldwide trade and customer service [1] .
On the technological side, high product quality
and fast reaction to the customers ' demands
guarantee competitiveness.
Given these considerations, an emerging trend
at the 1999 Agritechnica was to satisfy the customers ' demand for faster tractors by oHering
more front-axle suspensions from system suppliers (e.g. Carraro, Dana, ZF) as exchange solu-
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Talel1: Konzentration von 17 Fahrzeug- und Traktorhersteller zu drei Großunternehmen [1] .
Table 1: Merging 01 17 vehicle and tractor manulacturers into three large companies [1] .

Fahrzeugmarke I veh icle-name
Allis-Chalmers, Deutz-AR, Dronningborg, Fendt,
Massey-Ferqusen, Maxion-BR, White
Bizon, Case, Fiat Traktor, Ford, New-Holland, Steyr
Deutz-Fahr, Hürliman, Lamborghini, Same
werden, indem vermehrt Vorderachsfederungen
von Systemlieferanten (zum Beispiel Carraro, Dana, ZF) als Tauschlösungen und damit kostengünstige Alternativen zu konventionellen Pendelachsen angeboten werden.
Während Vorderachslederungen in Europa zur
Steigerung der Fahrsicherheit und Fahrgeschwindigkeit Stand der Technik sind, werden sie jetzt
auch in den USA eingeführt. Dort ist die Minimierung des "Power-Hop" (Nickschwingungen des
Traktors bei extremer Zugkraftanforderung und
niedrigen Geschwindigkeiten) das wesentliche
Argument [2].
Der vorhergesagte Trend der weiter steigenden
Geschwindigkeiten wird durch die Präsentation
einer Versuchsstudie von Fendt mit einer Fa hrgeschwindigkeit von 65 km/h belegt (Bild 1) [3] . Bei
weiter steigenden Geschwindigkeiten werden jedoch verschiedene Fragen und Probleme geklärt
werden müssen:
- Es existiert momentan nur eine eingeschränkte
Auswahl an Reifenfabrikaten für höhere Geschwindigkeiten (über 50 km/h)
- Ab 40 km/h ist eine Zwei-Kreis-Lenkan lage vorgeschrieben .
- Querdynamische Eigenschaften von TraktorReiten sind wenig untersucht (eventuell unzureichende Übertragung der Seitenkrätte bei
höheren Geschwindigkeiten).
- Eigenlenkverhalten von Traktoren gewinnt an
Bedeutung (ist zum Beispiel bei Aufhängungen
mit Panhardstab immer vorhanden).
- Höchstgeschwindigkeit mit zwei Anhängern
(Zug gesamtgewicht 40 t) ist begrenzt auf maximal 60 km/h
- Zu installierende Bremsleistung steigt überproportional und für die Überwindung von Steigungen sind Leistungsreserven erforderlich,
die bei modernen Traktormotoren nicht immer

Unternehmen I company

AGCO-Gruppe
Case-New-Holland
Same-Gruppe

tions and, hence, inexpensive alternatives to conventional swing axles.
While Iront-axle suspensions are the state ot the
art in Europe to increase ride salety and driving
speed, they are now also being introduced in the
USA. There, the minimization 01 the "power hop"
(pitching vibrations of the tractor at extreme
draught power requirements and low speeds) is
the decisive argument [2J.
The presentation of a test study from Fendt with
a driving speed of 65 km/h proves the predicted
trend towards further growing speeds (figure 1)
[3] . As speeds keep increasing, different questions and problems will have to be addressed
- At present, there is only a limited choice of tyre
brands for higher speeds (over 50 km/h)
- As of 40 km/h , a dual-circuit braking system is
mandatory.
- The lateral-dynamic properties 01 tractor tyres
have hardly been examined (possibly insufticient transmission of lateral torces at higher
speeds) .
- The sell-steering effect ot tractors (wh ich always occurs in suspensions with a Panhard
rod) is gaining in importance.
- The maximal speed with two trailers (total
weight of the tractor-trailer combination 40 t) is
limited to 60 km/h

Bild 1: Versuchsstudie eines Traktors mit einer
Fahrgeschwindigkeit von 65 km/h [3].
Figure 1: Test study of a tractor with a driving speed
of 65 km/h [3].
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zur Verfügung stehe l (zur Überwindung einer
Steigung von 8% benötigt ein Fahrzeug mit 7 t
Masse bei einer Geschwindigkeit von 65 km/h allein rund 100 kW Antriebsleistung).
Fahrerplatz
Eine wesentliche Neuerung im Bereich der Fahrersitze stellte die Fa. Grammer auf der Agritechnica 1999 mit dem NFS (Niederfrequenz-Sitz) vor.
Durch die Ankoppelung eines Zusatzvolumens an
die Luftfeder konnte die Eigenfrequenz des Standard-Luftfedersitzes Iv1SG-95 von 1,45 Hz auf etwa 1,15 Hz abgeser,kt werden . Mit dieser Maßnahme kann, in Verbindung mit einem weicher abgestimmten Stoßdämpfer, die Isolationswirkung
der Sitze weiter gesteigert werden . Diese Verbesserung wurde in Fahrversuchen auf einem 150PS-Schlepper mit einem Fahrgewicht von 7,3 t untersucht (Bild 2)
Der modifizierte Sitz hat sehr viel bessere Isolationseigenschaften, (ja er die Schwingungen bei
Hauptanregungsfrequenz des Fahrzeugs von
2 Hz stark verringE!rl. Die Eigenfrequenz des
Standardsitzes ist zu hoch abgestimmt, sodass in
diesem Frequ enzbE!re ich soga r eine Schwingungsverstärkung I,intritt. Ledigli ch bei den
höherfrequenten Ni :kschwingungen zeigt der
Standardsitz eine Isolationswirkung. Der für die
Isolationsgüte und die zuläss ige Einsatzdauer
entscheidende SEM (seat efiective amplitude

- The braking power to be installed grows di sproportionately, and climbing requires power
reserves which modern tractor engine s do not
always provide. (At a speed of 65 km/h , approximately 100 kW of power alone are necessary to
drive a vehicle with a mass of 7 t on a road with
a gradient of 8%)
Driver' s Place
At the Agritechnica 1999, the Grammer company presented the NFS (Niederfrequenz-Sitz, lowfrequency seat), a significant innovation in the
lield of drivers' seats. Coupling an additional
reservoir to the air spring allowed the natural frequency 01 the standard air-sprung seat MSG-95 to
be reduced lrom 1.45 Hz to about 1.15 Hz. This
alteration , combined with a solter adjustment 01
the shock absorber, enables the insulating efiect
01 the seats to be increased lurther. This improvement was examined in driving tests on a 150 hp
tractor with a vehicle weight 01 7.3 t (figure 2).
The modilied seat has lar better insulation properties because it considerably reduces the vibrations at 2 Hz , the main exc itation Irequency 01 the
vehicle. The natural Irequency 01 the standard
seat is adjusted too high so that vibrations even
increase in this frequency range. Only for the
pitching vibrations, which have a higher frequency, does the standard seat show an insulating effeet. The SEAT (seat efiective amplitude transmis-

0.9
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Bild 2: Spektrale Leistungsdichten der bewerleien Beschleunigung
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transmissibility), der aus dem Quotienten der frequenzbewerten Effektivwerte aus Sitz- und Kabinenboden gebildet wird, verringert sich bei dieser
Versuchsfahrt von 0,79 (Standard) auf 0,57, was
einer Reduktion von 28% entspricht. Im Mittel
über alle Versuchsfahrten auf Feldweg und Landstraße betrug die Verbesserung gegenüber dem
Standardsitz etwa 25%.

sibility), which is decisive lor insulation quality and
the permissible period of use and is formed Irom
the quotient 01 the frequency-weighted effective
values of the seat- and cab floor, diminished Irom
0.79 (standard) to 0.57 during this test ride, which
corresponds to a reduction 01 28%. As compared
with the standard seat, the mean value 01 all test
rides on field paths and roads improved by approximately 25%.

Bedienelemente
Operating Elements

Durch die weitere Verbreitung von elektronischen Steuerungen für die Fahr- und Arbeitseinrichtungen im Traktor lassen sich viele Funktionen
automatisieren und so die Arbeit erleichtern. Neben Vorrichtungen zum automatischen Pflugwenden befinden sich automatische Lenkeinrichtungen in der Erprobungsphase [4). Dabei wurde
auch eine Potentiometer-Lenkung eingesetzt , die
beispielsweise das Rangieren des Fahrzeugs
stark ve reinfacht.
Die Steuerung der Getriebegruppe und der Arbeitshydraulik erfolgt heute üblicherweise mittels
einem in der Armlehne des Sitzes integrierten
Joystick [5) . Durch die Integration vieler Bedi enelemente sind die Funktionen schneller erreichbar. Allerdings steht diesem Vorteil eine größere
Komplexität gegenüber, da viele Hebel eine Doppelbelegung aufweisen. Für den Anwender bedeutet dies eine längere Eingewöhnungsphase.
Oft ist dies auch mit einer Markenbindung verbunden, da man bereits erlernte Bedienfunktionen bei einem Systemwechsel nicht wieder neu
erlernen möchte. Es wäre daher wünschenswert,
die Belegung gewisser Funktionen, wie Hubwerksregelung oder Zapfwellenantrieb markenübergreifend zu standardisieren.

The growing acceptance 01 electronic control
systems lor the driving- and work equipment on
the tractor allows many lunctions to be automated
and work to be lacilitated. In addition to automatic plough-turning systems, automatic steering
equipment is being tested [4) Among the equipment tested was a potentiometer steering system,
which , lor example, simplilies the manoeuvring of
the vehicle signilicantly
Today, the transmission group and the operating hydraulics are usually controlled with a joystick integrated into the armrest of the seat [5)
The integration of many operating elements allows the functions to be reached faster. However,
this advantage comes at the price of greater complexity because many levers are occupied twice.
For the user, this means a longer familiarization
period. Olten, this leads to the operator being
bound to a certain brand because alter having
learned the operating functions one does not
want to learn them again after a system change.
A brand-independent standardization of the
occupation of certain functions, such as hitch
control or the PTO drive, would therefore be
desirable.

Kabinenfederung

Gab Suspension

Der Trend zur Kabinenfederung war auf der
Agritechnica 1999 nicht zu übersehen. Neben
den Herstellern, die dieses Konzept zur Verbesserung des Schwingungskomiorts schon seit
Jahren anwenden (Renault, Fendt) , sind nun auch
Traktoren der SAME-Gruppe, der Fa. Steyr und
Case IH damit ausgerüstet. Für Schlepper der
Marken J . Deere und New Holland werden Lösungen angeboten , die von Händlern entwickelt
wurden [6) .
Weitgehend durchgesetzt hat sich hier das
Konstruktionskonzept , ein Drehlager zum Rumpf
am vorderen Kabinenanbaupunk t einzusetzen.
Der hintere Kabinenanlenkpunkt stützt sich dann

At the 1999 Agritechnica , the trend towards cab
suspension was conspicuous. In addition to those
manufacturers who have been employing this
concept for the improvement of the vibration
comfort for years (Renault , Fendt), the tractors of
the SAME group, the Steyr company, and Case IH
are now also equipped with cab suspension .
For tractors from J. Deere and New Holland ,
solutions are offered which were developed by
dealers [6)
The design concept based on a pivot bearing
to the chassis at the front cab coupling point has
gained wide acceptance. The rear cab coupling
point rests on two spiral springs with hydraulic
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shock absorbers arranged parallel to the springs.
This allows the pitching vibrations and, if the distance betwen the coupling points is large enough,
the lifting vibrations to be dampened efficiently
Only Renault uses spring-damper elements at all
lour coupling points, which, however, requires a
Panhard rod lor stabilization. This solution also
enables roll vibrations 01 the vehicle to be insulated .
Instead 01 spiral springs, the tractors 01 the
SAME group can also be equipped with air
springs, as desired. As in drivers ' seats, this provides the advantage that the characteristic Irequency 01 the cab remains constant when the
payload varies . This kind 01 cab suspension has
also been examined in driving tests .
As figure 3 shows , cab suspension can efficiently insulate vibrations in a wide frequency
range between 2.5 Hz and 7 Hz. Only at 2 Hz, the
characteristic lifting frequency of the vehicle, and
at 7.5 Hz , does cab suspension increase the vibrations. However, this impairs the insulating
properties only slightly so that cab suspension reduces the transmitted vibrations by 22% (SEAT =
0.78). The average va lue for all driving tests
amounts to approximately 20%.
Especially the combination of cab suspension
(with a characteristic frequency of fo = 1.4 Hz) and
seat suspension adjusted to low frequencies (fo =
1.15 Hz) provides very good dampening 01 the vibrations, which, according to our findings, may
reach up to 50%.

aul zwei Spiralfedem mit parallel dazu angeordneten hydraulischer Stoßdämplern ab. Damit
lassen sich Nickschwingungen und , bei genügend großem Absta ld der Anlenkpunkte, auch
Hubschwingungen wirkungsvoll mindern. Lediglich Renault setzt an allen vier Anbaupunkten Feder-Dämpfer-Elemente ein, was jedoch die Verwendung eines Panhardt-Stabes zur Stabilisierung nötig macht. Mit dieser Lösung sind dann
aber auch WankschvJingungen des Fahrzeugs zu
isolieren .
Anstatt der Spiralfedern können die Schlepper
der SAME-Gruppe wahlweise auch mit Lultfedern
ausgestattet werden. Dies hat , wie bei Fahrersitzen, den Vorteil einer gleichbleibenden Eigenfrequenz der Kabine bei va riabler Zuladung. Diese
Art der Kabinenlede:ung wurde ebenfalls in Fahrversuchen untersucht.
Wie Bild 3 zeigt , kann die Kabineniederung in
einem weiten Frequenzbereich von 2,5 Hz bis
7 Hz Schwingungen gut abbauen. Lediglich bei
2 Hz, der Hubeigenlrequenz des Fahrzeugs, und
bei 7,5 Hz tritt eille Schwingungsverstärkung
durch die KabinenlE,derung ein. Dies mindert die
Isolationseigenschaften jedoch nur graduell, sodass durch die Federung der Kabine eine Minderung der eingeleite~en Schwingungen von 22%
erreicht wird (SEAT = 0,78) Der Durchschnittswert lür alle Fahrversuche beträgt etwa 20%.
Gerade die Komtination aus Kabineniederung
(mit einer Eigenlrequenz 10 = 1,4 Hz) und niedrig
abgestimmter SitzlE:derung (fo = 1,15 Hz) bringt
0.50
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eine sehr gute Schwingungsminderung, die nach
unseren Erkenntnissen bis zu 50% erreichen
kann.
Achsfederungen
Eine Auswahl der derzeit am Markt verfügbaren
Achsaufhängungen von Traktoren zeigt Tafel 2.
Die Agritechnica 1999 bestätigte den nach wie
vor ungebrochenen Trend zur vermehrten Einführung von Vorderachsfederungen bei Traktoren
gerade auch in den mittleren Leistungsklassen .
Zum einen sind die Entwicklungen von Systemlieferanten zu nennen, deren gefederte Achsen zur
Adaptierung den vorhandenen Pendelbolzen nutzen . Diese sind als Tauschlösung einschließlich
Hydropneumatik konzipiert und werden bereits
von einigen Herstellern als Option angeboten.
Daneben ist zu beobachten, dass die Traktor-Hersteller bei Achsfederungen eigene Entwicklungen
vorantreiben, was den Stellenwert dieses Bereiches unterstreicht und bereits zu bemerkenswerten neuen Konzepten geführt hat.
Es zeichnet sich ab, dass die Kombination
von Vorderachsfederung und Kabinenfederung
zur Erzielung akzeptabler (vertikaldynamischer)
Fahreigenschaften den Anforderungen des Marktes in nächster Zukunft am ehesten gerecht wird.
Der darauf folgende Entwicklungsschritt kann aus
fahrdynamischer Sicht nur in einem vollgefederten Fahrwerk bestehen, mit dem eine gravierende
Verbesserung der fahrdynamischen Eigenschaften, verbunden mit einer Steigerung der maximalen Höchstgeschwindigkeit, erreichbar ist [7]. Einer vermehrten Markteinführung stehen jedoch
der hohe konstruktive Aufwand und der noch bestehende Entwicklungsbedarf bezüglich einer
Vollfederung entgegen, insbesondere die Realisierung der Wanksteife.
Verhalten von Ackerschlepperreifen und
Simulationsmodelle
Das dynamische Verhalten von Ackerschlepperreifen ist besonders mit Blick auf die numerische Simulation und die gestiegenen Fahrgeschwindigkeiten ein bedeutender Entwicklungsschwerpunkt. Neben der Notwendigkeit
detailliertere Kenntnisse über das quer- und
längsdynamische Verhalten von AS-Reifen zu erhalten, ist auch das vertikaldynamische Verhalten
noch nicht befriedigend geklärt.
Für das quer- und längsdynamische Verhalten
sind wichtige Grundlagenuntersuchungen in

Axle Suspensions
Table 2 shows a selection of the tractor axle suspensions currently available on the market.
The 1999 Agritechnica confirmed the und iminished trend towards the increased introduction of
front-axle suspension in tractors, especially in the
medium power classes. With this in mind, developments from system suppliers must be mentioned, whose sprung axles use the existing swing
bolt for adaptation. These axles are designed as
an exchange solution including the hydropneumaUc system and are al ready offered by some
manufacturers as an option. In addition , it can be
observed that the tractor manufacturers are pushing ahead with their own axle suspension developments, wh ich emphasizes the importan ce of
this field and has already led to remarkable new
concepts .
It is foreseeable that the combination of frontaxie suspension and cab suspension for the
achievement of acceptable (vertical-dynamic)
driving properties will best meet the market requirements in the immediate future. From the vantage point of ride dynamics, the next development
step can only be a fully-sprung chassis, which allows a significant improvement of the ride-dynamic properties, combined with a higher maximum speed, to be achieved [7]. Obstacles to increased market introduction are the great design
requirements and the still incomplete development of full suspension, especially with regard to
the realization of roll stability
Behaviour of Agricultural Tractor Tyres and
Simulation Models
The dynamic behaviour of agricultural tractor
tyres is an important focu s of development, especially with regard to numerical simulation and the
increased driving speeds . In addition to the necessity of attaining more detailed knowledge
about the lateral- and longitudinal-dynamic behaviour of tractor tyres , the verUcal-dynamic behaviour has not yet been determined satisfactoriIy.
Important basic research on the lateral- and
longitudinal dynamic behaviour has been conducted in field tests [8]. These studies have provided the fundamentais which are required to
guarantee the ride safety of modern, fast tractors.
In the field of vertical dynamics, several properties of tractor tyres have proven to be fundamentally different from those of other tyres, such as
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Tafel 2: Federungss'{steme moderner Traktoren (H : Hydropneumatisch, S+D: Schraubenfeder und
konventioneller DälT pfer, P+D: Luftfeder und konventioneller Dämpfer; k. A. keine Angaben; X
vorhanden, 0: nicht 'Jorhanden; Federwege in mm).
Table 2: Suspension :;ystems of modern tractors (H: hydropneumatic, S+D: coil spring and conventional
damper, P+D: airspring and conventional damper; k. A.: No information ; X: Available, 0 : not available;
spring travel in mm) .
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Starrachse I Rigid axle,
Federschwinge quer I
Lateral swinging-arm

Starrachse I Rigid axle,
geschobene Federschwinge I Pu lied
swinging-arm .
Panhardstab I Panhard
rod
Starrachse I Rigid axle,
Schubrohr I Pushed tube.
Panhardstab I Panhard
rod
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Feldversuchen durchgeführt worden [8] . In diesen Untersuchungen wurden die Grundlagen geschaffen . die notwendig sind, um die Fahrsicherheit von modernen schnellfahrenden Traktoren siche rzustellen .
Im Bereich der Vertikaldynamik haben sich
mehrere Eigenschaften von AS-Reifen als grundlegend unterschiedlich zu an deren Reifen . beispielsweise PKW- oder LKW-Reifen gezeigt. Dies
sind im Besonderen:
- Die Reifenunrundheit. die zu starken Anfachungen von Schwingungen führen kann
- Das grobstollige Profil. dass hochfrequente
Schwingungen hervorruft und wegen der Nichtlinearität des Reifenverhaltens auch niederfrequente Schwingzustände beeinflusst
- Die innere Reibung der Reifen. die entscheidend das Schwingverhalten . hier besonders
das Abklingverhalten, beeinflusst.
Durch das vertikale Schwingverhalten wird
nicht nur die Fahrdynamik der Traktoren beeinflusst. Es werden auch Belastungen in den Rumpf
oder Rahmen des Traktors geleitet. die maßgeblich die Haltbarkeit der Bauteile und des Gesamtfahrzeugs beeinflussen. Hier spielen vor allem die
radialen Unrundheiten der AS-Reifen und ihre
Stollen eine entscheidende Rolle.
Durch die Unrundheit wird bei bestimmten
Fahrgeschwindigkeiten die Hubeigenfrequenz
des Rades angeregt. Dann kann es zu extremen
Vergrößerungen der Schwingamplituden kommen . Durch die Stollen werden hochfrequente
Schwingungen angeregt, die ebenfalls Fahrgeschwindigkeitsabhängig sind [9; 10]. Durch die
höhere Frequenz resultieren große Lastspielzahlen, die ebenfalls zu einer höheren Belastung
führen.
Aus diesem Grund wurde von Böhler [11] ein
formaler Ansatz entwickelt. der die Stollen und die
Unrundheiten in einem Reifenmodell für kommerzielle Simulationsprogramme berücksichtigt.
Am Landmaschineninstitut der TU Berlin wurde
eine Modifikation an einem ähnlichen Reifenmodell vorgenommen [12 ; 13]. die es ermöglicht. die
Unrundheit eines realen AS-Reifen anhand von
Messwerten einzulesen und dann auch in der Simulation zu berücksichtigen. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen nicht nur die Funktion dieser
Vorgehensweise. sondern auch ihre Notwendigkeit. Die Ergebnisse einer Simulation im Vergleich
zu Messe rgebnissen sind in Bild 4 dargestellt.
Ein weiterer entscheidender Faktor für das vertikaldynami sche Verhalten von AS-Reifen ist die
innere Reibung. Sie entzieht dem schwingenden

car- or truck tyres. These properties are in particular
- tyre nonuniformity. which may lead to strong excitation of vibrations
- the coarse-Iugged tread design , which causes
high-frequency vibrations and also influences
low-frequency vibration conditions due to the
nonlinearity of the tyre behaviour
- the internal friction of the tyres. which exerts a
decisive influence on the vibrational behaviour
(here especially the dampening behaviour) .
The vertical vibrational behaviour not only influences the ride dynamics of tractors. Mechanical
loads are also transmitted into the chassis or the
frame of the tractor. which exerts an important influence on the service life of the components and
the entire vehicle . Here, esp ec ially the radial
nonuniformities of the tractor tyres and their lugs
playa decisive role.
Due to nonuniformity. the characteristic lifting
frequ ency of the wheel is excited at certain driving
speeds. This may cause an extreme enlargement
of the vibration amplitude. The lugs excite highfrequency vibrations, which are also dependent
on the driving speed [9; 10] . The higher frequency results in a large number of stress reversals,
which also lead to higher mechanical loads.
For this reason . Böhler [11] developed a formal
approach which considers the lugs and non uniformities in a tyre model for commercial simulation
programs.
At the Institute of Agricultural Engineering of the
Technical University of Berlin. a modification of a
similar tyre model was carried out [12 ; 13], which
allows the nonuniformity of areal tractor tyre to be
read in using measurement values and also enables it to be taken into account in the simulation.
The results of this study not only show the function
of this approach, but also its necessity The results
of a simulation in comparison with measurement
results are shown in figure 4.
Internal friction is a further decisive factor for the
vertical-dynamic behaviour of tractor tyres . It also
dissipates energy from the vibrating tyre. However,
it leads to a dampening behaviour that is entirely
different from viscous dampening . for example.
A tyre model for numerical simulation which
takes this behaviour into account and is able to
simulate it has also been developed at the Technical University of Berlin . The structure of this
model developed by Gallrein [14; 15] is fundamentally different from the widespread tyre models which are offered for commercial simulation
programs.
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Bild 4: Vergleich zwischen Simulation und Messung des vertikalen
Schwingweges eines AS-Reifen
bei Fahrbahnanregung.
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simualtion and the measurement
of verticaltractor tyre vibrations
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Reifen ebenfalls Energie, führt jedoch zu einem
ganz anderen Abkli '')gverhalten, als es beispielsweise bei viskoser Dämpfung der Fall ist.
Ebenfalls an der TU Berlin wurde ein Reifenmodell zur numerischen Simulation entwickelt, dass
dieses Verhalten berücksichtigt und simulieren
kann. Das von Gallmin [14 ; 15] entwickelte Modell
unterscheidet sich grundlegend im Aufbau von
den verbreiteten Reifenmodellen, die zu kommerziellen Simulationsprogrammen angeboten werden.
Mit diesem neuartigen Reifenmodell ist es jetzt
nicht nur möglich, das vertikaldynamische Verhalten eines AS-Reifen für einen Reifendruck, eine Radlast und eiren begrenzten Geschwindigkeitsbereich zu simJlieren. Es lässt sich mit einem
Parametersatz für 13inen weiten Anwendungsbereich eines AS-Reifen verifizieren und beschreibt
das dynamische Reifenverhalten wesentlich genauer.
Durch die exakte Simulation des dynamischen
Reifenverhalten s i~;t es mit diesem Reifenmodell
jetzt auch möglich, das Stolleneingriffsverhalten
und daraus resultierende Effekte besser in der Simulation abzubilden. Werden durch die Reifenstollen Eigenformen (Eigenmodi) angeregt, so
kommt es zu einer deutlichen Verstärkung der
Schwingamplituden. Damit wiederum steigen
auch die Bauteilbelastungen. Das Gallrein-Reifenmodell ist in dEr Lage, auch die Eigenformen
des AS-Reifen zu simulieren und deshalb auch
geeignet, diesen Effekt der Stolleneingriffsfrequenz nachzubilden.
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This novel tyre model now allows the vertical dynamic behaviour of a tractor tyre to be simulated for a certain tyre pressure, a certain wheel
load, and a limited speed range. It can be verified
for a wide range of applications of a tractor tyre
using one set of parameters and describes the
dynamic tyre behaviour far more precisely.
Due to the precise simulation 01 the dynamic
tyre behaviour, this tyre model now also enables
the lug engagement behaviour and resulting effects to be better represented in the simulation. If
the tyre lugs stimulate eigenforms (eigenmodi),
the vibration amplitudes grow significantly. This
lea ds to greater mechanical load on the components . The Gallrein tyre model is able to simulate
the eigenforms of the tractor tyre as weil and is
therefore also suitable for the simulation of this elfect of the lug engagement frequency.
As the demands on ride dynamics increase ,
tractor tyres will also have to meet growing requirements. In order to equal the fast development on the tractor market, the modern engineering tools, including numerical simulation, must also become better.
In the field of modelling , novel approaches allowed great progress to be achieved. Nevertheless, it is not yet possible to simulate all tyre properties satisfactorily or under satisfactory marginal
eonditions (such as computing time, hardware requirements, ete.) .
Additionally, standardized testing methods or
standards for the uniform establishment 01 tyre
properties are not yet available. As opposed to
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Mit steigenden Anforderungen an die Fahrdynamik werden auch die Anforderungen an die ASReifen steigen. Um der schnellen Entwicklung auf
dem Traktorenmarkt dabei genügend Rechnung
zu tragen, müssen auch die modernen Ingenieurswerkzeuge, also auch die numerische Simulation , besser werden.
Auf dem Gebiet der Modeliierung konnten hier
durch neuartige Ansätze große Fortschritte erzielt
werden. Trotzdem sind noch nicht alle Reifen eigenschaften zufriedenstellend oder unter zufrieden ste il enden Randbedingungen (zum Beispiel Reche nzeit, Hardwareanforderung oder
ähnliches) zu sim ulieren. Auch fehlen noch standardisierte Prüfverfahren oder Normen zur einheitlichen Ermittlung der Reifeneigenschaften. Im
Gegensatz zur PKW-Industrie besteht hier deutlicher Aufholbedarf.
Dabei sollte n, um diesen Prozess zu beschleunigen, Fahrzeug- und Reifenhersteller dring end
zusammenarbeiten. Nur so kann der Entwicklung
auch bei gleichbleibend hohem Oualitätsnivea u
nachgekommen werden .
Numerische Simulation
Fahrdynamische Mehrkörper-Simulation smodelle (MKS) von Traktoren haben durch die inzwischen mehrfach erfolgte Validierung an hand von
Messungen am realen Fahrzeug unter Praxis bedingungen einen hohen Entwicklungsstand erreicht [14J. Die in der Simulation verwendeten
kennlinienbasierten Reifenmodelle erwiesen sich
dabei als geeignet zur Besc hreibung stationärer

the car industry, there are obvious deficie ncies to
be made up for.
In order to accelerate thi s process, vehicle- and
tyre manulac turers must urgently cooperate. OnIy then can the development even at a continuously high quality level be followed.
Numerical Simulation
Since rid e-dynamic multi -body simulation models (MBS) of tractors have meanwhile been vali dated several times using measurements on real
vehicles under practical conditions, they have
reac hed a high leve l of development [14] The tyre
models based on characteri stic curves whi ch are
used for simulation have proven to be suitable for
the description of stationary states 01 operation
[12] Given these considerations, far-reaching
possibilities of (pre-)designing and eva luating the
properties ofaxle suspensions open up In addition to the fast and fle xible development of ridedynamic mode ls using MBS, this also requires the
definition of standardized test scenarios and the
esta blishment and assessment of suitable ridedynamic parameters (pre- and post-processing).
At the Institute of Agricultural Engineering , eHorts
are being mad e to achieve thi s goal of a uniform
development environment by coupling the MBS
softwa re DADS with the multi-purpose software
Matlab/Simulink, which is also wid ely used in industry. For the evaluation of the vertical-d ynamic
prop erties, suHicient instruments in the form of
ride-dynamic parameters for ride safe ty and ride
comfort c:re available (figure 5). They have already
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Figure 5: Ride safety and ride eomforl in a qualily fun el ion for the evaluation of simulation models for vehieles.
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Betriebszustände [1:2] Vor diesem Hintergrund
eröffnen sich damit auch weitreichende Möglichkeiten zur (Vor- )Auslegung und Bewertung der
Eigenschaften von P,chsfederungen. Neben der
schnellen und flexiblen Erstellung fahrdynamischer Modelle mittel~ ; MKS ist dabei jedoch auch
die Definition standardisierter Testszenarien und
die Ermittlung und Auswertung entsprechender
fahrdynamischer Kellngrößen (Pre- und Postprocessing) erforderlich. Dieses Ziel einer einheitlichen Entwicklungsumgebung wird am Institut für
Landmaschinen durch Kopplung der MKS-Software DADS mit der <luch in der Industrie weit verbreiteten Multi-Purpose Software Matlab/Simulink
angestrebt. Für die Bewertung der vertikaldynamischen Eigenscha,:ten steht ein ausreichendes
Instrumentarium in f'orm fahrdynamischer Kennwerte für die Fahrsic:herheit und den Fahrkomfort
zur Verfügung (Bild !j) . Dies wurde bereits in Form
einer Optimierungsroutine umgesetzt , mit der
auch verschiedene Lastfälle untersucht werden
können .
Insbesondere bei höheren Fahrgeschwindigkeiten müssen jecloch auch querdynamische
Kenngrößen zur BEwertung herangezogen werden. Hierzu werden am Institut für Landmaschinen und Olhydrauli~: derzeit geeignete Testprozeduren und Kenngrößen ermittelt und für den Bereich der Ackerschlepper adaptiert, die für diese
Fahrzeugklasse im Gegensatz zu PKW und LKW
nicht standardisiert sind . Zu den Kenngrößen
zählt unter anderen der Eigenlenkgradient zur Beurteilung des Fahrvl3rhaltens bei Kurvenfahrt oder
der Doppelspurwechsel ("Elchtest") zur Beurteilung der Handling-I:igenschaften

been implemented in an optimization routine,
which also allows different types of burden to be
examined .
Especially at higher driving speeds, however,
lateral-dynamic parameters are also required for
evaluation. At the Institute of Agricultural Engineering and Oil Hydraulics, suitable test procedures and parameters are therefore being developed and adapted to agricultural tractors, which ,
in contrast to cars and trucks, are not standardized for this class of vehicles. These parameters
include the self-steering gradient for the assessment of the driving behaviour during curve rides
or the double lane change ("elk test") for the evaluation of the handling properties.
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3. Transport und Logistik
Transport and Logistics

3.1 Transporttechnik
Transport Technology
N. Fröba, Darmstadt

Rahmenbedingungen

General Conditions

Auch im Berichtszeitraum hatten, wie in den
vorangegangenen Jahren [1], die Rahmenbedingungen einen großen Einfluss auf die Entwicklung
der Transport- und Fördermittel. Die für den Anwender wichtigsten rechtlichen Regelungen sind
auf einer CD-ROM [2] zusammengefasst, die neben technischen Daten auch mittels Multimediatechnik das richtige Verhalten im Straßenverkehr
mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen zeigt.
Mit der Umsetzung der EU-Führerscheinrichtlinie in deutsches Recht (FEV: Fahrerlaubnis-Verordnung) wurden national auch zwei spezielle
Klassen für landwirtschaftliche Fahrzeuge geschaffen [3]. Während die Klasse L weitgehend
der alten Klasse 5 entspricht, können mit der neuen Klasse T landwirtschaftliche Zugmaschinen
(auch mit Anhängern) bis zu einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h ab 18
Jahren (bis 40 km/h ab 16 Jahren) beim Einsatz
für landwirtschaftliche Zwecke gefahren werden
[2; 4 bis 15].
In der novellierten Fassung der Straßenver kehrs-Zulassungsordnung (StVZO, § 29 und Anlage VIII) wurde die Technische Überwachung
von Fahrzeugen neu geregelt [16]. Alle kennzeichnungspflichtigen Fahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit bis 40 km/h
müssen unabhängig vom zulässigen Gesamtgewicht nur noch alle zwei Jahre einer Hauptuntersuchung unterzogen werden [17 bis 19]. Die statt
der Bremsensonderuntersuchung und der Zwischenuntersuchung eingeführte Sicherheitsprü fung (SP) ist bei diesen Fahrzeugen nicht nötig.
Für Fahrzeuge mit bauartbedingten Höchstgeschwindigkeiten über 40 km/h sind die Überprüfungszeiträume in Abhängigkeit vom zulässigen

As in the previous years [1], the general co nd itions exerted great influence on the development
of transport and conveyance equipment in the period under consideration. The legal regulations
which are most important for the user are summarized on a CD-ROM [2J , which, in addition to technical data, employs multi-media technology to
show the correct road traffic behaviour with agricultural vehicles.
When the EU Driver's Licence Directive was implemented into German law (FEV: FahrerlaubnisVerordnung [Driver's Licence Regulation)), two
special classes for agricultural vehicles were created at the national level [3]. While the class L is
largely identical with the old class 5, the new class
T permits agricultural tractors (including trailers)
with a type-related maximum speed of 60 km/h to
be driven as of the age of 18 (up to 40 km/h: as of
16) for use in agriculture [2; 4 to 15].
In the amended version of the German Motor
Vehicle Regulations (StVZO; section 29 and appendix VIII), the regulations that govern the technical monitoring of vehicles were revised [16]. All
vehicles subject to identification requirements
with a type-related maximum speed of up to 40
km/h must now undergo regular inspection on ce
every two years, independent of the permissible
total weight [17 to 19]. Safety inspection, which
has been introduced instead of special brake inspection and intermediate inspection , is not required for these vehicles. Depending on the permissible total weight, the inspection periods for
some vehicles with type-related maximum
speeds of more than 40 km/h are considerably
shorter. Also in connection with the class T driver's licence (40 km/h as of the age of 16), the fu-
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Gesamtgewicht zum Teil wesentlich kürzer. Auch
in Verbindung mit dem Führerschein Klasse T (40
km/h ab 16 Jahre) dUfte zukünftig die Tendenz zu
Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit bis 40 km/h gehen . Werden höhere
Fahrgeschwindigkei.en angestrebt, dürften diese
über 60 km/h liegeil, um damit auch Kraftfahrstraßen und Autobahnen benutzen zu können.
Zu den Rahmenbndingungen zählen ebenfalls
der Aufbau und Zus:and der landwirtschaftlichen
Wege . In [20] wurdEn die Anforderungen moderner Landmaschinen an den ländlichen Wegebau
formuliert. Um den geänderten Anforderungen
gerecht zu werden wurde die aus dem Jahre
1975 stammende Hichtlinie für den ländlichen
Wegebau grundle~lend überarbeitet und als
"RLW 1999" veröffentlicht [21]. In [22] wurden die
Inhalte der "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und F:ichtlinien für die Befestigung
ländlicher Wege (ZTV LW 99)" beschrieben. Am
Beispiel Brandenburgs wurden in [23] verschiedene Bauarten ländlicher Wege dargestellt und
die Auswirkungen lehlender Instandhaltung bei
den verschiedenen Systemen bewertet. Über positive Erfahrungen rnit Wirtschaftswegen aus Beton wurde in [24] aus Niedersachsen berichtet.
Mit regelmäßiger In:3tandhaltung können Feldwege auch ohne sehr großen Kostenaufwand [25:
26] in gutem Zustand gehalten werden und landwirtschaftliche Transporte können ohne Beeinträchtigungen erfol!:jen .
Änderungen bei den Vorschriften zum Transport von gefährlichnn Gütern und Stoffen (GGVS
Gefahrgutverordnullg Straße) und die grundsätzlichen Bestimmungen mit dem Schwerpunkt auf
häufig in der Landwirtschaft zu transportierende
Güter, wie Diesel, E;enzin und Pflanzenschutzmittel, wurden in [27 bis 32] beschrieben .
Hinweise zur Gestaltung von Fahrzeugen und
zum richtigen Verhalten für den sicheren Transport von Gütern, die nicht der GGVS unterliegen,
wurden in [33 bis 41] und die Besonderheiten für
die Sondernutzung von Transportfahrzeugen wie
Brauchtumsveranstaltungen oder Feldrundfahrten in [42 bis 45] beschrieben.
Transportfahrzeuge
Eine umfassende Beschreibung der Technik
landwirtschaftlicher Transportfahrzeuge und der
rechtlichen und tEchnischen Rahmenbedingungen bei landwirtsGhaftlichen Transporten findet
sich in [46]. Neber Universaltransportfahrzeugen
wurden auch Spe ;~ialfahrzeug9 wie Ladewagen,

ture tendency is likely to favour vehicles with a
type-related maximum speed of up to 40 km/h If
vehicles are designed for higher driving speeds ,
their maximum speed will probably be higher than
60 km/h so that they can also be driven on expressways and motorways.
The general conditions also include the design
and the condition of farm roads. The demands of
modern agricultural machinery on the construction of farm roads were formulated in reference
[20]. In order to meet the altered requirements, the
Agricultural Road Construction Directive from
1975 was thoroughly revised and published as
"RLW 1999" [21]. In reference [22], the contents
of the "Additional Technical Terms of Contract and
Directives for the Paving of Farm Roads" (ZTV LW
99) were described . Using the state of Brandenburg as an example, reference [23] gave a description of various farm road designs and assessed the effects of lacking maintenance on the
different systems. Reference [24] reported on
positive experiences with farm roads out of concrete in Lower Saxony. Regular maintenance enables fjeld roads to be kept in good condition
even without very great expense [25 : 26] so that
agricultural transports are not impaired.
Modifications of the regulations wh ich govern
the transport of hazardous goods and materials
(GGVS: Gefahrgutverordnung Straße [Hazardous
Material Ordinance for Road Transport]) and the
fundamental regulations which focus on goods
that must often be transported in agriculture , such
as diesel, petrol, and plant protection products,
were described in references [27 to 32].
References [33 to 41] gave tips for the design
of vehicles and the correct behaviour for the safe
transport of goods which are not subject to the
GGVS. The exceptional rules for the special use
of transport vehicles for purposes such as traditional events or field tours were described in references [42 to 45] .
Transport Vehicles
A comprehensive description of the design of
agricultural transport vehicles and of the legal
and technical conditions for agricultural transports can be found in reference [46]. In addition
to universal transport vehicles, special vehicles
such as loader wagons, man ure spreaders, slurry tankers, and reloading wagons were described, and the technology of implement- and
machine transport, as weil as the costs of transports with universal transport trailers were report-
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Stalldungstreuer, Güllefässer und Umladewagen
dargestellt sowie die Technik des Geräte- und
Maschinentransports und die Kosten der Transporte mit Universaltransportanhängern aufgezeigt. Die besonderen Anforderungen an Traktoren für Transportarbeiten wie Federung, benötigte
Motorleistung, Getriebeabstufung und Gestaltung der Kraftheber zum Gerätetransport wurden
in [47; 48] beschrieben.
In [49 bis 51] wurden Lastkraftwagen und Traktorzüge bei Transportarbeiten in der Landwirtschaft verglichen. Neue Lkw-Züge können in der
Landwirtschaft nur in Großbetrieben oder bei
überbetrieblicher Nutzung kostengünstiger als
Traktorzüge eingesetzt werden (Transportentfernungen sollten über 10 km liegen). Werden spezielle Ausrüstungen wie beispielsweise Kippein richtungen benötigt, sind Traktorzüge auch bei
größeren Entfernungen noch günstiger. Für den
Einzelbetrieb ist meist ein Gebrauchtfahrzeug
eventuell mit Umbau des Lkw zur Zugmaschine
die einzig sinnvolle Einsatzmöglichkeit von Lkw.
Was bei der Auswahl von Universaltransportanhängern ausgehend von einer Analyse der einzelbetrieblich anfallenden Transportarbeiten zu
berücksichtigen ist, wurde in [52; 53] beschrieben. Besonders für transportgebundene Ernteund Ausbringarbeiten ist eine möglichst arbeitserleichternde Ausrüstung wie automatische
Bordwandöffnung oder zentrale Kipplagerver riegelung zu bevorzugen.
Während in [54] das Marktangebot an Zweiachsdreiseitenkipper vorgestellt wurde , zeigte
[55] die Neuheiten, die im Bereich Transportfahrzeuge auf der Agritechnica 1999 zu sehen waren .
Da aus ökonomischen Gründen häufig die Anschaffung eines Neufahrzeugs nicht sinnvoll ist,
werden in der Landwirtschaft relativ viele gebrauchte Anhänger aus dem Transportgewerbe
eingesetzt. Die Ausrüstung und konstruktive Ausführung dieser Fahrzeuge ist meist besser als die
der speziell für die Landwirtschaft gefertigten Anhänger für niedrige Fahrgeschwindigkeiten mit 25
(40) km/h o Neben diesen allgemeinen Aussagen
wurden in [56] auch Hinweise für die Beurteilung
des Zustands (Fahrgestell , Achsen, Reifen, Kippeinrichtung, Federn, Zugeinrichtung, Aufbau)
dieser Fahrzeuge gegeben. In ähnlicher Weise
wurden in [57] Kriterien zur Prüfung des Zustandes gebrauchter Pkw-Anhänger vorgestellt.
In [58] wurde das Marktpotenzial für spezielle
landwirtschaftliche Anhänger auf 8000 Einheiten
geschätzt. Davon sollten etwa 1 500 Stück ein
zulässiges Gesamtgewicht von 18 t oder mehr ha-

ed on. The special demands on tractors for transport work such as suspension , required engine
power, gearing ratio and the design of the power
lifts for implement transport were described in references [47; 48].
In references [49 to 51]. lorries and tractor-trailer combinations were compared with regard to
transport work in agriculture. Only on large farms
or in multifarm use can new lorry-trailer combinations in agriculture be more cost-efficient than
tractor-trailer combinations. (Transport distances
should be Ion ger than 10 km) If special equipment such as tipping systems is required, tractortrailer combinations are more cost-effective even
if distances are larger. For a single farm, a used
vehicle (perhaps with a lorry converted into a tractor) is generally the only reasonable possibility of
using lorries .
References [52 ; 53] described the criteria for
the selection of universal transport trailers based
on an analysis of transport work on single farms.
Especially for transport-related harvest- and
spreading work, equipment that facilitates work
as much as possible, such as automatie opening
of the tailgate or a centrallock for the tipper bearings, is preferable.
While reference [54] presented the two-axle
three-way tippers available on the market, reference [55] showed the innovations in the sec tor of
transport vehicles which were exhibited at the
1999 Agritechnica Since the purchase of a new
vehicle olten cannot be justified for economic reasons, relatively many used trailers from the transport business are used in agriculture. The equipment and the design of these vehicles are generally better than those of special agricultural
trailers wh ich are manufactured for low driving
speeds of 25 (40) km/h In addition to this general information, ti ps for the evaluation of the condition (chassis, axles, tyres, tipping system,
springs, drawgear, bodywork) of these vehicles
were given in reference [56]. Similarly, criteria for
the examination of the condition of used car trailers were presented in reference [57].
In reference [58], the market potential for special agricultural trailers was estimated to be 8,000
units. Among these, approximately 1,500 trailers
should have a permissible total weight of 18 t or
more. Since there is a large number of manufacturers and since agricultural trailers with a type-related maximum speed of up to 25 km/h are exempt from registration, more precise prognoses
and even retrospective statements are impossible. Two defensive strategies are employed to
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ben . Wegen der Vielzahl an Herstellern und der
Zulassungsfreiheit v:m landwirtschaftlichen Anhängern mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit bis 25 km/h sind genauere Prognosen, aber auch nachträgliche Aussagen nicht
möglich . Der starken Konkurrenzsituation wird mit
zwei Abwehrstrategi"m begegnet. Zum einen wird
auf gute Qualität dur,:;h hochwertige Verarbeitung
in Verbindung mit umfangreicher aufwendiger
Ausstattung gesetzt, zum anderen wird besonders bei kleineren Anhängern die Fertigung in Kooperation mit Unternehmen in Osteuropa durchgeführt, um Lohnko ~;ten zu sparen und damit billiger anbieten zu können . Bei den größeren
Anbietern und bei größeren Fahrzeugen wird jedoch in den meisten Firmen die erste Variante bevorzugt [59 bis 62]. So werden die" 18-t-Anhänger" in der Regel alle mit Achsen, die für eine Geschwindigkeit von 60 km/h ausgelegt sind,
ausgerüstet. Als Sonderwunsch sind dann meist
noch Achsen mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 105 km/h im Angebot.
Kurze Beschreib:.mgen des Fertigungsspektrums, des Produktionsvolumens und der Vermarktungswege wurden in [63 bis 72] für einige
ausgewählte Anbie:er auf dem deutschen Markt
vorgenommen. BE,i allen Herstellern tragen
größere Anhänger immer stärker zum Umsatz bei.
Besond ers für Betriebe, die neben rein landwirtschaftlichen Gütern auch Baumaterialien
transportieren wollen, ist die Gestaltung der
Brücke landwirtschaftlicher Anhänger nicht geeignet. Es werden daher von verschiedenen Herstellern spezielle MrJldenkipper für diesen Ein satz
angeboten [73 bis 78]. Neben dem verstärkten
Laderaum sind die Fahrzeuge durch spezielle
Fahrwerkskonstruk'ionen mit großem Federund/oder Pendelweg der Achsen, gefederten
Deichseln und verstärkte Rahmen charakterisi ert.
Wie die im letzten Bericht [1] beschriebene Änderungen der zulässigen Gewichte bei Starrdeichselanhängem genutzt werden , zeigt der Tridem-Zweiseitenkipper von Krampe [79; 80]. Das
,,32-t-Fahrzeug" het einen konischen 8 m langen
Laderaum mit einem Volumen von 44 m3 und hydraulischer Entriegelung der Seiten klappen .
Um die Einsatzrnöglichkeiten ihrer Fahrzeuge
zu erweitern, wurden vermehrt Trägerfahrgestelle
für WechselaufbalJten sowohl von Spezial- als
auch von Universalanhängerherstellern angeboten [81 bis 83]. Die Fahrwerke sind meist aufwendig gestaltel (Reifeninnendruckregelung,
hydraulische Federung, gelenkte Achsen) und ermöglichen ein boclenschonendes Befahren land-
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face the strong competition . On the one hand , this
includes high quality through good workmanship
in connection with extensive, sophisticated
equipment. On the other hand, especially smaller
trailers are manufactured in co-operation with
companies in Eastern Europe in order to save
labour costs and to be able to ofter the trailers at
a lower price. The first variant is preferred by the
larger suppliers and by most compan ies for their
larger vehicles [59 to 62] . Hence, the "18-t-trailers" are generally all equipped with axles wh ich
are designed for a speed of 60 km/h Axles with a
permissible maximum speed of 105 km/h are generally available as an option.
References [63 to 72] provided short descriptions of the spectrum and volume of production,
as weil as the marketing channels of some selected suppliers on the German market. Larger
trailers account for an ever growing share of the
sales of all manufacturers.
Especially for farms which intend to transport
construction materials in addition to mere agricultural goods, the bridge of agricultural trailers does
not feature a suitable design. Therefore , several
manufacturers olfer special trough tippers for thi s
purpose [73 to 78]. In addition to the reinforced
cargo space, these vehicles are characterized by
special chassis designs with a large suspensionand/or swing travel of the axles, sprung drawbars,
and reinforced frames .
The triplet two-way tipper from Krampe [79; 80]
shows how the alterations of the permissible
weights of rigid drawbar trailers described in the
last report [1] are used. This "32 t vehicle" has a
conical, 8 m long cargo space with a volume of 44
m3 and hydraulic unlocking of the side wall flaps.
In order to make their vehicles more versatile,
the manufacturers of both special and universal
trailers oftered more undercarriages for interchangeable bodies [81 to 83]. The chassis generally feature a sophisticated design (tyre inflation
systems, hydraulic suspension, steered axles)
and allow the soi l to be protected during rides on
farm land. If the bodies are to be changed rarely,
a parking system on supports is sufticient for the
bodies. The hook lift system, which has been taken over from the lorry sec tor, is suitable for frequent changing and also enables all common
"Iorry roller containers" to be used . Field- and
road transports can thus easily be separated.
In addition to universal tipping trailers with the
lowest possible empty weight [72], special wagons for chopped forage with loading volumes of
up to 50 m3 [84 to 90] have established th em -
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wirtschaftlicher Flächen . Sollen die Aufbauten
selten gewechselt werden, genügt ein Abstellsystem auf Stützen für die Aufbauten Für häufigen
Wechsel ist das aus dem Lkw-Bereich übernommene Hakenliftsystem geeignet, mit dem auch alle gängigen "Lkw-Abrollcontainer" verwendet
werden können Eine Trennung zwischen Feldund Straßen transporten ist so einfach möglich.
Bei den Transportfahrzeugen für die Häckselgutkette haben sich neben Universalkippanhängern mit möglichst geringem Leergewicht [72]
spezielle Häckselgutwagen mit Ladevolumen bis
50 m3 etabliert [84 bis 90] Die Entleerung der Anhänger erfolgt entweder mittels Kratzboden oder
einer verschiebbaren Vorderwand auch in Verbindung mit einem verschiebbaren Boden. Besonders beim zweitem System kann das Ladegut zusätzlich verdichtet werden und damit bei gleichem Volumen eine größere Masse transportiert
werden.
Bei den selbstfahrenden Transportfahrzeugen
für die Berglandwirtschaft wurde das Angebot sowohl zu höheren als auch zu niedrigeren Motorleistungen erweitert [91 bis 93]. Wie die Hersteller
die Problematik der erhöhten Umsturzgefahr
durch interne Verwindung zwischen Vorder- und
Hinterwagen bewerten, wurde in [94] dargestellt.
Die Lage des Motors wird möglichst günstig gewählt, Kardanwelle und Zapfwelle laufen gegenläufig, oder es werden aktive oder passive Dämpfer zwischen den Fahrzeugteilen eingesetzt.
Auch im Bereich großer Antriebsleistungen und
Fahrzeuggewichte werden besonders lür Arbeitsgänge mit großen Transportmassen selbstfahrende Maschinen in der Regel als Trägerfahrzeuge
angeboten. Als Basisfahrzeug werden sowohl
Lkw-Chassis [95; 96] als auch spezielle "feldtaugliche" Fahrgestelle verwendet [97 bis 101].
Auch in Deutschland finden Pick-Ups eine stärkere Verbreitung in der Landwirtschaft [102; 103] .
Neben einer Zuladung von 1 t und einer Ladefläche, die die Aufnahme einer Europalette ermöglicht, sollten Fahrzeuge gewählt werden , die
eine Anhängelast von mehr als 2 t zulassen. Zuschaltbarer Allradantrieb und spezielle Geländeuntersetzungen des Getriebes sind in der Regel
serienmäßig vorhanden. Differenzialsperren, Seilwinden, Überrollbügel und höher gelegte Fahrwerke mit schmalen Reifen mit Geländeprofil sind
meist als Zusatzausrüstung erhältlich .
Über die Ergebnisse von Untersuchungen zur
konstruktiven Gestaltung von Tiertransportfahrzeugen am Beispiel des Hähnchentransports
wurde in [104 ; 105] berichtet. Besonderes Au-

selves as transport vehicles for the chopped forage chain. The trailers are emptied either by a
scraper floor or by a movable front wall, which
may be combined with a movable floor. EspecialIy the second system allows the loaded material
to be compressed in addition and thus a larger
mass to be transported while the volume remains
the same.
The range of available self-propelled transport
vehicles lor mountain farming was extended to
comprise both higher and lower engine power [91
to 93]. Relerence [94] shows how the manufacturers assess the problem of the increased danger of the vehicles tipping over due to internal distortion between the front and the rear end. The engine is placed at the most favourable position, the
cardan shaft and the PTO counter-rotate, or active
or passive dampers are installed between the vehicle parts.
Self-propelled machines with high driving power and vehicle weights are also generally offered
as carrier vehicles , especially for work steps with
large transport masses. As basic vehicles, both
lorry chassis [95; 96] and special undercarriages
which are suitable for field rides are employed [97
to 101].
In Germany, pick-ups are also establishing
themselves in agriculture [102; 103]. In addition to
a payload 01 1 t and a platform which allows a euro-pallet to be transported , the vehicles to be chosen should have a towing capacity 01 more than 2
t. Selectable lour wheel drive and special terrain
gear ratio reduction of the transmission are generally part 01 the standard equipment. Differential
locks, cable winches, roll-over bars, and raised
chassis with narrow tyres that have terrain tread
are usually available as an option.
References [104; 105] reported on the results of
studies on the design of animal transport vehicles
using broiler transport as an example . The animalfriendly optimization of the air conditioning was
given special attention. If the position 01 the air inlet openings is chosen such that the pressure of
the ambient air during the ride is low, i.e. on the
rear side of the body, while the outlet openings are
situated in the lateral front part of the body, where
the ambient air pressure during the ride is even
lower, forced ventilation during the ride can largeIy be dispensed with . If necessary, lateral fans In
the front part 01 the body are used for additional
ventilation 01 the cargo space. Reference [106]
reported on similar studies on the transport of
pigs and sheep . The design of animal-friendly
loading systems lor broilers was described in ref-
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genmerk wurde auf eine tiergerechte Optimierung der Klimatisierung gelegt. Durch Wahl der
Zuluftöffnungen im Bareich des niedrigen Umgebungsluftdrucks (während der Fahrt) auf der Seite am Aufbauende lJnd der Abluftöffnungen im
Bereich des noch niedrigeren Umgebungsluftdrucks (während der Fahrt) im vorderen seitlichen
Aufbaubereich kann während der Fahrt weitgehend auf eine Zwanqslüftung verzichtet werden .
Wenn nötig erfolgt eine zusätzliche Entlüftung des
Laderaums durch Vantilatoren seitlich vorne im
Aufbau. In [106) wurde über entsprechende Untersuchungen zum Tmnsport von Schweinen und
Schafen berichtet. Die konstruktive Gestaltung
von tiergerechten Einrichtungen zur Verladung
von Hähnchen wurde in [107) beschrieben,
während in [108) über Stressfaktoren beim Rindertransport und deren Reduzierung durch die
Optimierung der Tra'lsportwege - besonders bei
Sammeltransporten- berichtet wurde.
Für die Verbindung von Anhängern mit ,,40erZugösen " mit dem Traktor wurde eine neue Anhängerkupplung in DIN 11028 genormt [109;
110) Die Kupplung kann in drei Formen ausgeführt sein
Form A: nicht selbs:tätige Kupplung, glatter Bolzen, Durchllesser etwa 30 mm
Form B: selbsttätige Kupplung, glatter Bolzen,
Durchmes~;er etwa 30 mm
Form C selbsttätige Kupplung, balliger Bolzen,
Durchmes~;er etwa 38 mm
Während Form B Vortei le bei häufigen Kuppelvorgängen - vor allem im unebenen Gelände - wegen des größeren SI=·iels zwischen Bolzen und Öse
bietet, ergibt sich durch den größeren Bolzendurchmesser der Form C ein größerer Fahrkomfort.
Im Gegensatz zur Kupplung nach der alten Norm
11029 können mit der neuen Kupplung ,,50er-Zugösen" nicht mehr gekuppelt werden. Außerdem
wurde die Stützlast auf maximal 2 t begrenzt.
Bedingt durch die Änderung der zulässigen Gesamtmassen von Starrdeichselanhängern gewinnen Fahrzeuge mit speziellen Zugeinrichtungen
(nicht die oben genannte Anhängerkupplung) für
"Untenanhängung" an Bedeutung . Als nicht zu
vernachlässigender positiver Nebeneffekt wurden
die Verbesserung der Fahrdynamik und der Fahrsicherheit bei diesm Verbindungsart in [111 bis
114) beschrieben und die Vor- und Nachteile von
Hitchhaken und Piton-Fix aufgezeigt.
Gefederte AchsEn für landwirtschaftliche Anhänger finden eber falls aus Komfort- und Fahrsicherheitsgründen bei höheren Transportgeschwindigkeiten eine weitere Verbreitung. Das
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erence [107), while reference [108] reported on
stress factors during cattle transport and their reduction through the optimization of the transport
routes, especially during collective transports .
For the connection between the tractor and trailers with 40 mm coupling rings, a new trailer hitch
was standardized in DIN 11028 [109; 110) This
trailer hitch may feature three designs:
Design A: non-automatic hitch, smooth pin, diameter approximately 30 mm
Design B: automatic hitch , smooth pin, diameter approximately 30 mm
Design C : automatic hitch, crowned pin , diameter approximately 38 mm
While, in case of numerous coupling processes ,
design B provides advantages due to the larger
play between the pin and the coupling ring - especially on uneven terrain -, the larger pin diameter of design C results in greater ride comfort. In
contrast to the hitch designed according to the
old DIN 11029 standard, the new hitch does not
allow 50 mm coupling rings to be used. In addition, vertical static loads were limited to a maximum of 2 t.
Due to the alteration of the permissible total
masses of trailers with rigid drawbars, vehicles
with drawgears for hitch-type coupling are gaining
in importance. As a positive side effect, which
should not be neglected, the improvement of ride
dynamics and ride safety provided by this connection type was described in references [111 to
114]. Furthermore, the advantages and disadvantages of hitch hooks and piton-fix were explained
For reasons of comfort and ride safety at higher
transport speeds , sprung axles for agricultural
trailers are also gaining wider acceptance. The
available systems range from parabolic and
pneumatic springs to hydraulic springs [115) . In
multiple axle aggregates, spring systems both
with and without swivel- and , hence, axle load
compensation are installed.
The design of the transfer augers, wh ich are offered as accessories for universal tipping trailers,
is exhibiting a tendency towards lateral discharge
of the material [116) combined with greater loading heights and -reaches so that larger mineral
fertilizer spreaders and seeding machines can be
loaded . One manufacturer also offers a weighing
device (with four weighing rods)as additional
equipment for transport trailers [117 ; 118) . The
accuracy of this system is supposed to be +/0.5% of the payload. The display unit, which can
also be installed in the tractor cab , features interfaces for a printer and an external computer.
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Angebot reicht von Parabelfedern über Luftfederungen bis zu hydraulischen Federn [115]. Bei
Mehrfachachsaggregaten werden Federungen
sowohl mit als auch ohne Pendel- und damit
Achslastausgleich eingebaut.
Bei den als Zubehör für Universalkippanhänger
angebotenen Überladeschnecken geht die Tendenz zur seitlichen Abgabe des Umschlaggutes
[116] verbunden mit größeren Übergabehöhen
und -weiten, um größere Mineraldüngerstreuer
und Sämaschinen beladen zu können. Ebenfalls
als Zusatzausstattung wird von einem Hersteller
eine Wiegeeinrichtung (mit vier Wiegestäben) für
Transportanhänger angeboten [117; 118]. die eine Genauigkeit von ± 0,5% der Nutzmasse haben
soll. Die Anzeigeeinheit, die auch in der Traktorkabine angebracht werden kann, ist mit Schnittstellen für einen Drucker und einen externen
Computer ausgerüstet
Bei Transportfahrzeugen wurden im Berichtszeitraum wiederum eine Vielzahl an Selbstbaulösungen vorgestellt. Ein "Wickeltransporter für
Rundballen" [119] ermöglicht das maschinelle
Aufnehmen der Ballen auf dem Feld und das Einwickeln auf dem Wagen. Danach werden die gewickelten Ballen mit einem Förderband jeweils um
eine Ballenbreite weitergefördert. Es können maximal acht Ballen transportiert werden . 24 Quaderballen können mit einem Ladewagen transportiert werden, der über beidseitige Aufnahmevorrichtungen für die Ballen verfügt [120]. Am
Abladeort wird das Heck mittels Knickdeichsel
abgesenkt und die Ballen werden mit dem Kratzboden abgeschoben. Ein selbst gebauter Hakenliftcontaineranhänger und der dazu passende
Schnittholzcontainer wurde in [121] vorgestellt.
Zum Transport von Flüssigfutter zu einer zweiten
Betriebsstelle wurde ein Tankwagen mit integrierter elektrischer Tauchpumpe gebaut [122] .
Während es sich bei diesen Fahrzeugen um
"Neubauten" handelte, wurd e in [123] der Umbau
eines Ladewagens zum Ballensammelwagen beschrieben. Ebenfalls auf einem nicht mehr
benötigten Fahrzeug - einem Stalldungstreuer beruht ein Häckselgutwagen [124] mit hydraulischer Heckklappe und automatischer Klappenverriegelung. Eine hydraulische Verriegelung der
seitlichen Bordwände zeigte [125]. Um den Silageaufbau eines Universalanhängers schnell aufund abbauen zu können, werden hydraulische
Stützfüße mit Lenkrollen verwendet , die in Quadratrohre am Aufbau eingesteckt und über die
Traktorhydraulik betätigt werden [126]. Weitere
Selbstbaulösungen waren Peillatten [127] und ei-

In the period under review, numerous transport
vehicles custom-built by the owners were presented again. A "wrapping transporter for round
bales" [119] enables the bales to be picked up on
the field and to be wrapped on the wagon. Afterwards, a conveyor bell moves the wrapped bales
ahead by one bale width. A maximum of eight
bales can be transported A loader wagon wh ich
features bale pick-up devices on both sides allows 24 square bales to be transported [120] . At
the unloading place, the rear end is lowered using an articulated drawbar, and the bales are
pushed out by the scraper floor. A hook lift container custom-buill by the owner and the matching cut-wood container were presented in reference [121]. For the transport of liquid feed to a
second farm location , a tank vehicle with an integrated electric submerged pump was built [122].
While these vehicles were "new constructions",
reference [123] described the conversion of a
loader wagon into a bale collector. Another vehicle that was no Ion ger needed - a manure spreader - was converted into a chopped forage wagon
[124] with a hydraulic tailgate and automatic tailgate locking. Hydraulic locking of the side walls
was shown in reference [125]. In order to be able
to quickly mount and dismantle the silage container of a universal trailer, hydraulic sustainers
with steering rollers are used, which are inserted
into square pipes at the container and actuated
by the tractor hydraulics [126]. Further custombuilt devices were guide rods [127]. a mechanically controlled warning lamp for reverse manoeuvring [128]. an adjustable support which facilitates the coupling of trailers with articulated
drawbars [129], front-end connections for trailer
air brakes [130], a counter at the tipper for accounting during multifarm use [131] , and a transport trailer for harrows and rollers [132]. Solutions
for the protection of lights on trailers were shown
in references [133; 134].
References [135 ; 136] described how, in the future , driverless transport units in vegetable cultivation can be steered with methods of Kaiman filtering using DGPS technology and gyro compasses.
Stationary and Mobile Machinery for Handling
and Conveyance
While in reference [137] the current available
range and the most important technical characteristics of farmyard-, wheel-, and telescopic
loaders were presented, references [138 to 140]
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ne mechanisch angEsteuerte Warnlampe für das
Rückwärtsrangieren [128], eine verstellbare Stütze zur Erleichterung des Ankuppelns von Gelenkdeichselanhängern [129], nach vorne verlegte
Anschlüsse für die Bremsen druckluftgebremster
Anhänger [130], ein Zählwerk am Kipper zur Abrechnung im überberieblichen Einsatz [131] und
ein Transportwagenür Eggen und Walzen [132].
Lösungen zum Schutz der Beleuchtung an Anhängern wurden in [133 ; 134] gezeigt.
Wie zukünftig führerlose Transporteinheiten im
Gemüsebau mit Melhoden der Kaiman-Filterung
unter Nutzung der DGPS-Technik und Kreiselkompassen gesteuE rt werden können, wurde in
[135; 136] beschrieben.
Stationäre und mobile
Umschlag- und Fördermittel
Während in [137] das aktuelle Marktangebot
und die wichtigsten technischen Besonderheiten
von Hof-, Rad - und Teleskopladern vorgestellt
wurden, beschäftigten sich [138 bis 140] zusätzlich mit dem Frontlader. In [133] wurde zusätzlich
auf die verfahrenstechnischen und technischen
Besonderheiten von Gabelstaplern eingegangen.
In [141] wurde der Stand der Frontladertechnik
umfassend beschr ieben und verfahrenstechnisch wichtige Kriterien aufgezeigt. Betrachtungen zur Wirtschaftlichkeit ergänzten in [142; 143]
die Darstellung der Frontladertechnik . Eine Bewertung von sechs Frontladern für Traktoren von
70 bis 100 kW wurcle in [144] vorgestellt und die
Schwingungsdämpfung durchweg positiv beurteilt.
Unterschiede gab es vor allem bei der
Übersichtlichkeit und der Handhabung sowohl
während der Arbeit als auch beim An- und Abbau.
Der in [145] vorge~;tellte Frontlader für Traktoren
bis 200 kW ist nur für bestimmte Betrieb e (Marktfrucht, wenig Umschlagarbeiten , kein kleinerer
Traktor vorhanden) wirtschaftlich und verfahrenstechnisch sinnvoll einzusetzen. Neben verfahrenstechni schen dominierten in [146] wirtschaftliche Kriterien beim Vergleich Frontlader und Teleskoplader der" 75-kW-Klasse". Bei Tierbeständen
über 100 GV ist der Teleskoplader in der Regel die
kostengünstigere f,lternative. Werden Zusatzeinsatzmöglichkeiten des Teleskopladers durch
größere Hubhöhe und Überladeweite genutzt,
sind schon kleinere Tierbestände ausreichend.
Auch in der Frorltladertechnik lindet die Elektronik Einzug [147] . Mittels Joystick werden die
elektrisch betätigt,~n Hydraulikventile über eine
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provided additional information about the Iront
loader. Reference [133] also discussed the special process-technological and technical features
01 forklilts.
In reference [141], the state 01 the art in front
loader technology was described comprehensively along with important process-technological
criteria. Considerations about economic efficiency supplemented the description of front loader
technology in relerences [142; 143]. An assessment of six front loaders lor tractors with 70 to 100
kVV was presented in reference [144]. Vi bration
damping was evaluated positively in all cases.
Differences mainly concerned visibility and operation during work as weil as during mounting and
dismantling. Under economic and process-technological aspects, the efficient use of the front
loader presented in reference [145] for tractors
with up to 200 kW is limited to certain farms (commercial crops, little handling, no smaller tractor
available) . The comparison of front- and telescopic loaders of the "75 kW class" in reference
[146] was mainly based on process-technological
and economic criteria. For herds with more than
100 livestock units (LU), the telescopic loader is
generally the more cost-effective alternative. II additional possibilities 01 using the telescopic
loader, which result from its larger lifting height
and loading reaches, are exploited, smaller herd
sizes are al ready sufficient.
El ect ronics also made their entrance into front
loader technology [147]. The electrically actuated
hydraulic valves are controlled using the aid of a
joystick and an electronic system and thus allow
for sensitive loading .
Reference [148] described the technical characteristics 01 telescopic loaders and the advantages 01 the lateral engine arrangement the coupling point of the telescoping boom may be situated low and in the far rear of the vehicle. This
increases stability and visibility and allows for a
longer telescopic boom, which mea ns fewer telescoping elements while the lifting height remains
the same. In addition, this publication also reported on the interdependence of the manufacturers
of telescopic loaders and their most important
suppliers. In reference [149], the use 01 telescopic loaders was evaluated under economic aspects. References [150; 151] reported on a comparative test of six telescopic loaders with arated
lifting power of approximately 3 t and arated lifting height of 7 m. The different designs had advantages and disadvantages with regard to the
individual test criteria. Depending on the range of
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Elektronik angesteuert und ermöglichen so ein
feinfühliges Laden.
Ausgehend von den technischen Charakteristika von Teleskopladern und den Vorteilen der seitlichen Motoranordnung (Anlenkpunkt des Teleskoparms kann tief und weit hinten am Fahrzeug
liegen . was die Standsicherheit und Übersichtlichkeit erhöht und einen längeren Teleskoparm
erlaubt. was weniger teleskopierbare Elemente
bei gleicher Hubhöhe bedeutet) wurde in [148]
die Verflechtung der Teleskopladeranbieter untereinander und über deren wichtigste Zulieferer beschrieben. Eine ökonomische Bewertung des Teleskopladereinsatzes wurde in [149] vorgenommen. Über einen Vergleichstest von sechs
Teleskopladern mit einer Nennhubkraft um 3 t und
einer Nennhubhöhe von 7 m wurde in [150; 151]
berichtet. Für die verschiedenen konstruktiven
Gestaltungen ergaben sich Vor- und Nachteile bei
den verschiedenen Testkriterien . Je nach Einsatzspektrum sind daher mehr oder weniger geeignete Maschinen auf dem Markt. Bei allen Maschinen zeigte sich aber. dass sie auf Dauer nicht für
Transport- (Zug-)arbeiten geeignet sind. Etwas
besser wurde in dieser Beziehung ein Systemfahrzeug mit Teleskopladeeinrichtung in [152] bewertet. Wegen der geringen Zapfwellenleistung
von etwa 35 kW bei 90 kW Motorleistung ist es für
Einsätze mit zapfwellenbetrieben Geräten in der
Landwirtschaft wenig geeignet. Wie sich Teleskopiader verschiedener Hersteller in der Praxis
bewährten. zeigten [153 bis 156) . In [157 bis 166]
wurden neu auf den Markt gekommene TeleskopIader beschrieben . Tipps zum Kauf eines gebrauchten Telekopladers fanden sich in [167].
Während in [168] die Technik von Radladern,
Kompaktladern und Hofladern umfassend beschrieben und eine Systematik für die Bezeichnung der verschiedenen Lademaschinen gegeben wurde. enthielt [169] zusätzlich eine Marktübersicht. [170 bis 172] zeigten vergleichende
Bewertungen von Frontladern mit Radladern der
5-t-Klasse. In viehhaltenden Betrieben sind die
betrachteten Radlader bei Viehbeständen ab etwa 100 GV ökonomisch günstiger als Frontlader.
Durch zusätzliche Arbeiten . wie bereits beim Teleskoplader angesprochen . verschiebt sich die
Wirtschaftlichkeitsgrenze zu kleineren Betrieben.
Über die Firmenphilosophien und die erwartete
technische Entwicklung wurde in [173; 174] von
zwei Herstellern von Hofladern berichtet. Einen
kurzen Rückblick auf die Entwicklung von Kompaktladern gab [175]. Die Vorstellung von neuen
Kompaktladern [176] und Hofladern [177] zeigte ,

use, more or less suitable machines are on the
market. However, all machines proved to be inappropriate for permanent transport- (pulling-) work .
In this respect. a system vehicle with telescopic
loading equipment was assessed slightly better in
reference (152) . Due to the small PTO output of
approximately 35 kW at an engine power of 90
kW. it is not very suitable for use with PTO driven
implements in agriculture. References [153 to
156] showed how telescopic loaders from different manufacturers performed in practice. References [157 to 166] described telescopic loaders
which were new on the market. Tips for the purchase of a used telescopic loader were given in
reference [167].
While reference [168] provided a comprehensive description of the design of wheel loaders.
compact loaders. and farmyard loaders. along
with a system of terms for the different loading machines . reference [169] contained an additional
market survey. In references [170 to 172], front
loaders were assessed in comparison with wheel
loaders of the 5 t class. On farms with animal husbandry and herd sizes as of approximately 100
LU. the evaluated wheelloaders are economicalIy more efficient than front loaders. As already
mentioned with regard to the telescopic loader.
additional work shifts the threshold of economic
efficiency towards smaller farms . In references
[173; 174) . two manufacturers of farmyard loaders
reported on their corporate philosophy and the
expected technical development. Reference
[175] gave a short historie overview of the development of compact loaders. The presentation of
new compact loaders [176] and farmyard loaders
[177] showed that compact machines also allow
lifting heights of more than 3 m to be realized.
While reference [178] gave general technical tips
for the purehase of used wheelloaders , reference
[179] showed the special criteria that must be
considered when buying a certain farmyard
loader.
The technology and the range of available bale
tongs were presented in reference [180] . Tongs
specially developed for square- or round bales
enable bai es of the other kind to be manipulated
as weil if concessions with regard to handling are
made . Of course. implements whose tools pierce
the bale can only be used to unload silage bales
shortly before feeding. The tongs presented in reference [181] are supposed to be suitable for both
kinds of bai es. Silage grappling scoops may be
employed to unload silage bales . but they have
primarily been designed for use in the clamp silo.
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dass auch bei kompakten Maschinen Hubhöhen
über 3 m möglich sind. Während in [178] allgemeine Hinweise aus technischer Sicht für den
Kauf gebrauchter Radlader gegeben wurden,
zeigte [179] die Be~;onderheiten auf, die beim
Kauf eines bestimml.en Hofladers zu beachten
sind.
Die Technik und dES Marktangebot von Ballenzangen wurden in [180] vorgestellt. Mit Zangen,
die speziell für QU2der- oder Rundballen entwickelt wurden, lassen sich auch mit Abstrichen
hinsichtlich des handlings Ballen der jeweils anderen Form umschlauen. Geräte, deren Werkzeuge in den Ballen einstechen, sind selbstverständlich nur zum AuslagErn von Silageballen kurz vor
dem Verfüttern geeignet. Für beide Ballenformen
geeignet soll die in [181] vorgestellte Zange sein.
Silagegreifschaufeln können zwar auch zum Auslagern von Silageballen eingesetzt werden, sind
aber in erster Linie fÜI- den Einsatz im Fahrsilo konstruiert. Bei einem Vergleichstest [182] konnten
kaum signifikante Unterschiede der verschiedenen Typen hinsichtlich des Arbeitszeitbedarfs für
die Füllung der Schclufel festgestellt werden . Lediglich eine Schaufel ließ sich fast bei jedem "ersten Zugriff" ganz füllen. Aufwendiger gestaltet ist
die in [183] beschriebene Schaufel, die auch eine seitliche Verteilung des entnommenen Futters
erlaubt.
Sollen big-bags ~;elbst befüllt werden, bietet
sich die in [184] beschriebene Spezialschaufel
mit Fülltrichter an. [in neues Werkzeug für den
Frontlader stellt ein hydraulisch betätigter Brennholzprozessor dar [- 85] . Der Stamm wird aufgenommen senkrecht gestellt, mit einer hydraulischen Klinge werde, 30 cm lange Stücke abgeschnitten
und
Enschließend
durch
eine
Spaltvorrichtung gedrückt, die eine Zwei- oder
Vierteilung vornimmt. Mit einem speziellen Gerät
für die Heckhydraulik können drei Rundballen
gleichzeitig
umgEschlagen
werden
[186].
Zunächst wird ein Ballen mit zwei Spießen aufgenommen , die an einem Hubgerüst - ähnlich dem
eines Gabelstapler~; - angebracht sind. Dieser
Ballen wird dann argehoben, anschließend werden zwei nebeneinander liegende Ballen ebenfalls mit Spießen aufgenommen .
Trotz des umfangreichen und vielseitigen Angebots an Werkzeugen für den Ballenumschlag
wurden viele Selbstbaulösungen [187 bis 195]
vorgestellt. Das SpGktrum reichte von einfachen
Spießen für die Frol1thydraulik bis zu Hubhöhenerweiterungen mit 3pezieller Parallelführung für
den Frontlader. Während in [196] ein schwenf<ba-
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In a comparative test [182], the different types
showed virtually no difterences with regard to the
worktime required to fill the scoop Only one
scoop was almost always able to be entirely filled
during the "first grapple". The scoop described in
reference [183], which also allows the unloaded
feed to be distributed laterally, features a more sophisticated design
If farmers intend to fill big bags themselves, the
special scoop with a filling funnel described in reference [184] ofters itself. A hydraulically actuated
firewood processor is a new tool for the front
load er [185] . The trunk is picked up , put in a vertical position , and 30 cm long pieces are cut oft
using a hydraulic blade _ Subsequently, these
pieces are pressed through a slit device , wh ich
cuts them into two or four parts. A special implement for the rear hydraulics enables three round
bales to be handled simultaneously [186]. At first,
a bale is picked up using two pointed bars, which
are fitted to a lifting gear similar to that of a forklift.
This bale is lifted, and subsequently two bales Iying next to each other are picked up by pointed
bars as weil.
Despite the comprehensive and diverse supply
of tools for bale handling, many devices custombuilt by the owners were presented [187 to 195]The spectrum ranged from simple pointed bars
for the front hydraulics to lifting height extension
systems with special parallel guidance for the
front loader. While reference [196] presented a
swivelling conveyor belt for the filling of potato
planters, reference [197] described an unloading
hopper for potatoes, which was converted from
an old lifter. One farmer uses a boom with a hydraulic pusher [198] to distribute the tyres on the
clamp silo. The hydraulic motor of a custom-built
rotary silo unloader on the front load er [199] is
supplied with oil by an "on-board hydraulic system" on the front loader, which is driven by a shaftmounted pump at the front PTO. Another farmer
converted a wheel loader scoop for earthwork
[200], fitted it with a dumping device and can thus
use it at the front hydraulics of the tractor. A transport- and stacking system for firewood can be attached to the rear hydraulics [201]. In reference
[202], different feed distributors for "narrow" stalls
were presented.
While references [203; 204] described the design of crane-/grappler systems for hay storage,
reference [205] provided an economic comparison of grappler systems and blower chains for
hay storage and -unloading. The advantages and
disadvantages of different stationary conveying
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res Förderband zur E,eschickung von Kartoffellegemaschinen vorgestellt wurde, beschrieb [197]
einen Abladebunker für Kartoffeln, der aus einem
alten Roder entstand . Einen Auslegerarm mit hydraulischem Abschieber [198] setzt ein Landwirt
zum Verteilen der Reifen auf dem Flachsilo ein.
Der Hydraulikmotor für eine selbst gebaute Silofräse am Frontlader [199] wird von einer "Bordhydraulik" am Frontlader gespeist, die mit einer
Aufsteckpumpe an Cer Frontzapfwelle betrieben
wird . Für Erdarbeiten baute ein anderer Landwirt
eine Radladerschaufel um [200], versah diese mit
einer Auskippvorrich :ung und kann sie so an der
Fronthydraulik des Traktors verwenden. An der
Heckhydraulik einsetzbar ist dagegen ein Transport- und Stapelsyslem für Brennholz [201]. In
[202] wurden verschiedene Futterverteiler für "enge" Ställe vorgestellt.
Während in [203 ; 204] die Technik von Kran/Greiferanlagen für jie Halmfutterlagerung beschrieben wurde, zeigte [205] einen ökonomischen Vergleich von Greiferanlagen und Gebläseketten beim Ein- und Auslagern von Heu . Vorund l\Jachteile versclliedener stationärer Fördereinrichtungen für Getreidelager - vom Gebläse
über Schnecken bis zu Kettenförderern - wurden
in [206] dargestellt.

systems for grain stores - from blowers and
augers to chain conveyors - were described in
referen ce [206].
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4. BOd'enbear;beitungstechnik
Tillage

K. Köller und B. Rump, Universität Hohenheim, Stuttgart

Stoppelbearbeitung

Stubble Cultivation

Die Stoppelbearbeitung soll möglichst flach erfolgen, damit Ausfallgetreide und Unkrautsamen
zur Keimung angeregt und nicht vergraben werden. Dazu werden neben Flügelschargrubbern
mit Scheibennachläufern verstärkt Grubber mit
Gänsefußscharen angeboten. Im Rahmen eines
Feldversuches wurden diese neben anderen
Stoppelbearbeitungsgeräten am Institut Technique des CEneales et des Fourages (ITCF) auf ihre
Wirkungsweise hin untersucht. Bei einer Arbeitstiefe von 5 cm und einer Stroh masse von 7,3 t/ha
zeigte sich der Grubber mit Gänsefußscharen bezüglich der Einhaltung der Arbeitstiefe, der Einebnung sowie der Einmischung der Ernterückstände in einer Überfahrt dem Grubber mit Scheibennachläufern unterlegen. Bei einer zweiten
Bearbeitung waren die Werte für das Gerät mit
Gänsefußscharen hinsichtlich der Einmischung
der Ernterückstände sowie bei der Krümelung
günstiger [1].
In einem weiteren Praxisvergleich wurden vier
Grubber im Hinblick auf ihre Arbeitsqualität und
ihren Zugleistungsbedarf auf einem sandigen
Lehm untersucht. Gänsefußschare erlauben nach
den Untersuchungen eine Bearbeitung in geringerer Tiefe als einfache Schmalschare, da die mit
dieser Scharform ausgerüsteten Grubber den Boden nicht über die ganze Arbeitsbreite abschneiden. Die Krümelung des Bodens wurde weniger
durch die Werkzeugform als durch den Nachläufer beeinflusst. Bei der Zugkraftmessung wurden
Werte zwischen 14 und 22 kW je Meter Arbeitsbreite gemessen [2]. Aus den Messungen lässt
sich schließen, dass eine flache Stoppelbearbeitung bei gleichzeitig befriedigender Einmischung
der Ernterückstände nur mit Grubbern mit ganzflächig schneidenden Werkzeugen möglich ist.
Stabwalzen als Nachläufer von Stoppelbearbeitungsgeräten können unter feuchten Bodenbe-

Stubble should be cultivated as superficially as
possible in order to stimulate the germination of
volunteer cereals and weed seeds and to prevent
them from being buried. For this reason, an increasing number of cultivators with duck-foot
shares is offered, in addition to wing-share cultivators with disc runners. As part of a field trial, the
effect of the former was examined at the Institut
Technique des Cereales et des Fourages (ITFC),
in addition to other stubble cultivation implements. At a working depth of 5 cm and a straw
mass of 7.3 t/ha, the cultivator with duck-foot
shares proved inferior to the cultivator with disc
runners under the aspects of constant working
depth, levelling, and the mixing in of harvest
residues du ring one pass. If used for a second
cultivation pass, the implement with duck-foot
shares provided better values with regard to the
mixing in of harvest residues and crumbling [1].
In a further practical comparison, four cultivators were examined with regard to their work quality and their tractive power requirements on sandy
loam. According to the results of the trials, duckfoot shares allow cultivation at smaller depth than
simple narrow shares because cultivators
equipped with such shares do not cut the soil over
the entire working width. The crumbling of the soil
was influenced less by the shape of the tools than
by the runner. During the measurement of the
tractive force, values between 14 and 22 kW per
metre of working width were measured [2]. These
measurements enable the conclusion to be drawn
that superficial stubble cultivation with satisfactory mixing in of the harvest residues requires cultivators with tools which cut with their entire surface.
Cage rollers as runners 01 stubble cultivation
implements can clog easily under moist soil conditions. A newly developed stripper for the reduc-
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dingungen leicht verstopfen. Ein neu entwickelter
Abstreifer zur Reduzierung der Verstopfungsneigung von Stabwalzen wurde von Vogel & Noot auf
der Agritechnica 1999 vorgestellt. Die einzelnen
Abstreiferelemente sind innerhalb der Walze angeordnet und sollen 30 das Zusetzen der Walze
mit feuchtem Boden verhindern.

tion of the ciogging tendency of cage rollers was
presented by Vogel & Noot at the 1999 Agritechnica. The individual stripper elements are
arranged in side the roller and are thus supposed
to prevent the roller from being ciogged with moist
soil.
Conventional Tillage

Konventionelle Bode 1bearbeitung
Im Rahmen der korventionellen Bodenbearbeitung ist nach wie vor der Pflug das Standardgerät
für die Grundbodent)earbeitung . Aufsattelpflüge
mit Tragachse werden vermehrt in Kombination
mit Raupenschleppern oder Knicklenkern eingesetzt, denn nur diese stellen zurzeit die für eine
ausreichende Arbeit ~)gesc hwindigkeit notwendige Zugleistung zur Vrorfügung .
Eine interessante Entwicklung ist der zwölffurchige Lemken Vari-Titan. Der hintere Pflugteil
kann sich gegenüber dem vor der Tragachse angeordneten Pflugteil über ein patentiertes Rahmengelenk in zwei I:benen bewegen. Der Furchenanschluss zwischen beiden Pflugteilen, der
bei Pflügen dieser Bauart nicht immer gewährleistet ist, wird durch di9se Konstruktion bedeutend
verbessert [3]. Speziell für flachgründige Standorte stellte Lemken ein neues einteiliges Pflugschar vor, dessen Hauptmerkmal ein sehr geringer Untergriff ist. Daclurch werden weniger Steine
an die Bodenoberflä::;he geholt, aber auf extrem
trockenem Boden dr ngt der Pflug im Gegensatz
zu einem Pflug mit Wechsel spitzen nicht in den
Boden ein [4].
Auf der Agritechnica 1999 wurden interessante
Neuerungen und Weiterentwicklungen im Bereich
der Grundbodenbea rbeitung vorgestellt. Bemerkenswert sind die Systeme Trailed Implement
Control von Massey Ferguson und die Touch-Set
Tiefensteuerung von John Deere . Mit diesen Systemen wird die Arbeitstiefe von im Zug pendel
angehängten Bodenbearbeitungsgeräten mittels
der elektronischen Hubwerksregelung (EHR) des
Schleppers geregelt. Ziel ist die Entlastung des
Fahrers und eine Steigerung der Flächenleistung
bei gleichzeitiger Fleduzierung des Schlupfs.
John Deere Bodenbearbeitungsgeräte können
dazu mit einem Lagesensor ausgestattet werden ,
dessen Signal in der EHR zur Ansteuerung der jeweiligen Steuergeräte verwendet wird. Beim System von Massey Fe i'guson werden darüber hinaus die im Zugpenc el gemessene Zugkraft und
der Rad sc hlupf zur Einstellung der Arbeitstiefe
herangezogen.
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The plough remains the standard implement for
basic soil cultivation as part of conventional
tillage . Semi-mounted ploughs with a carrying
axle are increasingly being used in combination
with tracklaying- or articulated tractors because
currently only these tractors provide the tractive
power which is necessary for sufficient working
speed. The 12-furrow Lemken Vari -Titan is an interesting development. The back part of the
plough can move in two planes in relation to the
plough part in front of the carrying axle by means
of a patented frame joint. The furrow connection
between both plough parts, which is not always
guaranteed in ploughs of this type, improves significantly as a result of this design [3]. For shallow
locations, Lemken presented a new, specially designed one-piece ploughshare, whose main feature is a very small share pitch. This causes fewer stones to be brought to the SOli surface, but on
extremely dry soil the plough does not penetrate
into the soil, in contrast to a plough with alternating tips [4].
At the 1999 Agritechnica, interesting innovations and further developments for basic tiilage
were presented. The Trailed Implement Control
from Massey Ferguson and the Touch-Set depth
control from John Deere are noteworthy. These
systems enable the working depth of soil cultivation implements mounted to the hitch bar to be
controlled with the aid of the electronic hitch control (EHR) of the tractor. This is supposed to reduce the workload on the driver and to increase
area capacity while reducing the slip . For this purpose, tillage implements from John Deere can be
equipped with a position sensor, whose signal is
used in the EHR to activate the individual control
devices. The system from Massey-Ferguson also
uses the tractive force measured in the hitch bar
and the wheel slip in order to set the working
depth.
Conservation Tillage
The Federal Soil Protection Act from 1st March
1999 provides regulations for good agricultural

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056985

Digitale Bibliothek Braunschweig

Konservierende Bodenbearbeitung
Das Bundesbodenschutzgesetz vom 1. März
1999 regelt die gute fachliche Praxis der landwirtschaftlichen Nutzung. Dazu gehört in erster Linie die "nachhaltige Sicherung der Bodenfruchtbarkeit und Leistungsfähigkeit des Bodens als
natürlicher Ressource", die durch eine "ausreichende Zufuhr an organischer Substanz oder
durch Reduzierung der Bodenbearbeitungsintensität erhalten wird" [5]. Damit stellt der Gesetzgeber die Weichen hin zu konservierender Bodenbearbeitung und Direktsaat. Einen Überblick über
die verschiedenen Bodenbearbeitungsverfahren
und die damit verbundene Bearbeitungsintensität
geben [6] und [7].
Der Einfluss der Bodenbearbeitungsintensität
auf die Regenwurmpopulation wurde am Institut
für Landtechnik der Universität Gießen auf einem
Auen-Pseudogley und einer TschernosemParabraunerde untersucht [8] Als Indikator für
die Aktivität der Regenwürmer wurden die vorhandenen Bioporen herangezogen. Es konnte eine Zunahme der biogenen Poren um 100 bis
400% auf einer langjährig (über zehn Jahre) in Direktsaat bewirtschafteten Fläche gegenüber der
Pflugvariante festgestellt werden. Die Zählung
der Individuen zeigte eine erheblich höhere Population auf den nicht wendend bewirtschafteten
Flächen. Eine besonders hohe Regenwurmdichte
konnte auf der Direktsaatparzelle ermittelt werden. Die Altersstruktur der Population unterschied
sich in den Varianten signifikant, so dass auf
eine Störung der Regenwürmer durch Bodenbearbeitungsmaßnahmen geschlossen werden
konnte.
In einer an der Universität Hohenheim erstellten
Zusammenfassung relevanter Literatur zur reduzierten Bodenbearbeitung folgern die Autoren,
dass die produktionstechnischen Voraussetzungen für pflug lose Bodenbearbeitungsverfahren in
Zukunft aller Voraussicht nach weiter verbessert
werden. Dazu gehören insbesondere Verfahren
zur exakten Ablage und ausreichenden Bedeckung des Saatgutes. Bei der Unkrautbekämpfung sollte nicht nur auf herbizidresistente Kulturpflanzen zurückgegriffen werden, da Unkrautpflanzen gegen nichtselektive Herbizide
Resistenzen entwickeln können. Außerdem können die in den Kulturpflanzen vorhandenen Resistenzgene auskreuzen und so direkt auf Unkrautpflanzen übertragen werden [9]. Eine mechanische Unkrautkontrolle kann daher nicht ganz
ersetzt werden.

practice. First and foremost, this includes the
"sustainable securing of the fertility and productive capacity of the soil as a natural resource",
which is "maintained through sufficient supply of
organic substance or by reducing the intensity of
soil cultivation" [5] Hence, the legislator initiates
a development towards conservation tillage and
direct drilling. References [6] and [7] give an
overview of the different tillage methods and the
cultivation intensity caused by them.
At the Institute of Agricultural Engineering of the
University of Gießen, the influence of tillage intensity on the earthworm population was examined
on riverside pseudo-gley and chernozem
leached brown soil [8]. The existing bio-pores
were used as an indicator of earthworm activity
As compared with the plough variant, a 100-400%
increase in biogenous pores was established in
an area cultivated using direct drilling for many
(ie. more than ten) years. The counting of the individuals showed a considerably higher population in those areas where the soil was not turned.
A particularly high earthworm density was found
on the direct drilling plot. The age structure of the
population varied significantly depending on the
variants, which allows the conclusion to be drawn
that the earthworms are disturbed by tillage measures.
In a summary of literature relevant for reduced
tillage compiled at the University of Hohenheim,
the authors conclude that the production-technological prerequisites for ploughless tillage methods will most likely be improved further in the future. This especially includes techniques of preeise insertion and sufficient covering of the seeds.
For weed control, herbicide-resistant crops
should not be used exclusively since weeds may
become resistant to non-selective herbicides. In
addition, the resistance genes in the crops may
directly be transferred to the weeds by crossing
[9]. Therefore, mechanical weed control cannot
be entirely replaced.
When purchasing a machine for conservation
tillage and direct drilling, the farmer buys not onIy a machine, but also a module of a different
tillage system. For this reason, the focus is not on
the purehase of the machine, but on the acquisition of a benefit from this machine [10]. If the
changeover to conservation tillage and direct
drilling is to be successful, the farmer must gain
knowledge about the new arable farming system,
which is different from the technique employed
before. Special agronomical counselling could
close this gap. Thus far, however, such coun-
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Mit dem Erwerb eiller Maschine für konservierende Bodenbearbeitung und Direktsaat kauft der
Landwirt nicht nur eine Maschine, sondern einen
Baustein für ein anderes Ackerbausystem . Damit
steht nicht der Kau f der Maschine im Vordergrund , sondern der Erwerb von Nutzen aus der
Maschine [10] . Soll d ,e Umstellung auf konservierende Bodenbearbeitung und Direktsaat erfolgreich ver laufen , muss sich der Landwirt Wissen
über das gegenüber seinem bisherigen System
andere Ackerbausyslem aneignen . Eine spezielle
ACkerbauberatung könnte diese Lücke schließen,
sie ist in Deutschlanj bislang jedoch kaum verfügbar [11] . Teilweise können Landtechnikfirmen
durch Anlegen eigener Versuchsflächen dem
Landwirt Hilfestellun(J geben und so eine intensive Kundenbetreuun~ sicherstellen.
Konservierende Bodenbearbeitung und Direktsaat setzen eine Beseitigung vorhandener Bodenverdichtungen voraus. In einer am ITCF
durchgeführten Untersuchung nichtwendender
Lockerungsgeräte zEligten sich große Unterschiede zwischen den einzelnen Geräten. Untersucht
wurden insgesamt acht Geräte mit unterschiedlichen Werkzeugformen auf Ihre Lockerungswirkung und die Beschaffenheit und Krümelung der
Bodenoberfläche. D:e Arbeitstiefe betrug bei allen Versuchen 30 cm, Maschinen mit Nachlaufwerkzeugen hinterliE:ßen im Vergleich zu Lockerungsgeräten ohne ~~achläufer eine ebenere Bodenoberfläche, die Eline Grundvoraussetzung für
die Direktsaat darstellt. Bei der Bodenlockerung
zeigten Geräte mit siibelförmig gebogenen Werkzeugen gegenüber in einheitlicher Tiefe wirkenden Werkzeugen eille ungleichmäßigere Lockerung Bild 1 zeigt Be spiele für eine gute und eine
weniger gute Locke rung [12].
Neue Messtechnik
Grundlage der toilflächenspezifische Bewirtschaftung sind BodE!ndaten , die in ausreichender
Anzahl zur Verfügung stehen müssen , Bislang ist
zwar die Erfassung lIon Erntedaten mit hoher Genauigkeit möglich, jedoch ist die Aufnahme der
Bodenkennwerte mit einem hohen Aufwand verbunden , Es müssen Bodenproben gezogen und
im Labor analysiert werden. Zur Bestimmung des
pH-Wertes während der Überfahrt des zu beprobenden Ackers wurden Versuche an der Purdue
Universität, West La:ayette , Indiana (USA) durchgeführt. Das System besteht aus einem in der Tiefe geführten Edelstahl schar, einem pH-Sensor, einem Wassertank, scwie der Steuer- und der Aus-
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Bild 1: Nichtwendende Lockerung mit geeign eten
(oben) und ungeeigneten (unten) Werkzeugen [12].
Figure 1: Non-turning tillage with suitable (above)
and unsuitable (below) tools [12].

selling has been virtually unavailable in Germany
[11]. In some cases, manufacturers of agricultural machinery can help farmers by setting up their
own experimental areas and thus guaranteeing
intensive customer support.
Conservation tillage and direct drilling require
existing soil compaction to be loosened. A test of
non-turning loosening implements cond ucted at
the ITCF showed large diHerences between the
individual implements A total 01 eight implements
with diHerently shaped tools was tested with regard to their loosening effect as weil as the structure and the crumbling of the soi l su rfac e. During
all tests, the working depth was 30 cm. As compared with loosening implements without runners,
machines with running tools left a more level soil
surface, which is a basic prerequisite for direct
drilling. With regard to soilloosening, implements
with sabre-shaped , bent tools caused more uneven loosening as compared with tools acting at
a uniform depth. Figure 1 shows examples of
good and unsatisfactory loosening [12].
New Measurement Technology
Site-specific cultivation requires a suHicient
number of soil data. While it has been possible to
collect highly accurate harvest data so far, the
registration of soil parameters is very time consuming, Soil sampies must be taken and analyzed
in the laboratory For the determination of the pH
value while passing over the field where sam pies
are to be taken, trials were conducted at Purdue
University, West Lafayette, Indiana (USA) The
system consists of a depth-guided stainless stee l
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werteeinheit. Zur Probennahme wird das Schar
über einen Pneumatikzylinder abgesenkt. Nach
dem Anheben wird die gewonnene Probe in Kontakt mit dem pH-Sensor gebracht. Anschließend
erfolgt die Reinigung der Elektrode durch einen
Wasserstrahl. In Kombination mit einem DGPS
Empfänger kann der pH-Wert des Bodens an beliebiger Stelle gemessen werden. Darüber hinaus
kann je nach Fahrgeschwindigkeit eine hohe Anzahl an Proben gewonnen werden, obwohl für die
Analyse der Probe zwischen fünf und sechs Sekunden benötigt werden [13]. Die Weiterentwicklung des Systems sollte zu einem kontinuierlich
arbeitenden System führen. Das scheitert derzeit
jedoch noch an geeigneten Messaufnehmern.

share, a pH sensor, a water tank, and the control
and evaluation unit. For sampling, the share is
lowered using a pneumatic cylinder. After lifting,
the drawn sampie is put into contact with the pH
sensor. Subsequently, the electrode is cleaned by
a water jet. In combination with a DGPS recei ver,
the pH value of the soil can be measured at any
point. Furth ermore, a large number of sam pies
can be collected depending on the driving speed ,
even though the analysis of one sam pie takes five
to six seconds [1 3). The further development of
the system should lead to a system that works
continuously. However, this is currently still impossible because suitable measurement sensors
are not ye t available.
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5. Sä- und Pflanztechnik
Sowing and Planting

5.1 Drillsaat und Einzelkornsaat
Drilling and Precision Seeding
K. Köller, C. Kleinknecht und J. Müller, Stuttgart

Drillsaat

Drilling

Neuerungen im Bereich der Sätechnik, welche
zur Agritechnica 1999 vorgestellt wurden , betrafen überwiegend die Verbesserung der Tiefenführung der Säschare. Die Firma Amazonen-Werke entwickelte hierfür unter anderem das RoTecSchar, ein Zweischeibenschar, bei dem die zweite
Scheibe durch eine speziell geformte KunststoHscheibe ersetzt wird, welche neben der Scharreinigung zusätzlich der exakteren Tiefenführung
dient (Bild 1). Eine dreistufige Höhenverstellung
erlaubt die Einstellung der Arbeitstiefe ohne den
Schardruck zu verändern [1]. So kann bei hohem
Schardruck eine gleichmäßigere Tiefenführung
erreicht werden.
Weitere Möglichkeiten zur Optimierung der Tiefenablage wurden durch vor- oder nachlaufende
Tiefenführungsrollen aufgezeigt. Die nachlaufenden Rollen sind dabei einzeln an jedem Schar befestigt und führen es so parallel zur Bodenoberfläche. Gleichzeitig wird dabei das Saatgut im Boden angedrückt [2].
Vorlaufende Packerrollen sorgen neben der
Vorverdichtung unter den Druckrollen für eine Einebnung des Bodens vor dem Schar. Bei den neu
vorgestellten Systemen sind die Rollen für jede
Reihe separat geführt. Um unabhängig von der
Bodenkontur und der Fahrgeschwindigkeit eine in
allen Reihen gleichmäßige Bodenverdichtung
und Einebnung zu erreichen , sind sie mit einem
mechanischen oder hydraulischen Druckausgleich untereinander verbunden (Bild 2) . Wird zusätzlich die von einem Hersteller angebotene hydraulische Lastübertragung des Maschinengewichtes auf die Packerrollen eingesetzt, kann der
Druck stufenlos an die Bodenverhältnisse und die
Fahrgeschwindigkeit angepasst werden . Ringwalzen als Vorläufer verdichten dagegen nur den

The innovations in the field of drilling technology presented at the 1999 Agritechnica mainly
concerned the improvement of the depth guidance of the coulters . For this pur pose, the company Amazonen-Werke developed the RoTec
coulter, for example . This is a two-disc coulter
where the second disc is replaced with a specialIy shaped plastic disc, which , in addition to coulter cleaning, serves to achieve more precise
depth guidance (figure 1). A three-step height-adjustment system allows the working depth to be
set without altering the coulter pressure [1]. At
high coulter pressure, this enables more uniform
depth guidance to be achieved.
Preceding or succeeding depth guidance
wheels opened up further possibilities for the
optimization of depth insertion. The succeeding
wheels are individually attached to each coulter
and guide the coulters parallel to the soil surface.
At the same time, the seeds are pressed into the
soil [2].
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Bild 1:
Ro- Tec-Scheibenschar
Figure 1:
Ro- Tec-disk coulter
Photo:
Amazonen-Werke
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Bild 2: Packerschar mit 'lydraulischem Oruckausgteich.
Figure 2: Presswheel-couller with hydraulic pressure
balance.
Photo: Amazonen-Werl<e

Saathorizont in der ,I',blagetiefe. Auf dem vorverdichteten Grund der Särille laufen die Schare ruhiger und die Körner werden mit einem besseren
Bodenkontakt abgelegt.
Eine weitere Entwicklung im Bereich der
Säschare stellt die Anpassung an höhere Geschwindigkeiten dar Bisherige Entwicklungen
sind meist nur für Geschwindigkeiten bis 10 km/h
ausgelegt. Höhere Geschwindigkeiten haben
deshalb oft eine unDenauere Saatgutablage zur
Folge. Um dies zu verhindern, wurden so genannte Schnellsäschare entwickelt. Basierend auf
den bekannten Scheibenscharen besitzen sie einen geringeren Scheibenanstellwinkel und verringern dadurch die durch das Schar verursachten
Erdbewegungen.
Im Hinblick auf die zunehmende teilflächenspezifische Wirtschaftsweise stellen immer mehr
Drillmaschinenherstnller Überwachungsmonitore
vor, die eine Kontrolie der Säwellen und Gelenkwellen, sowie in Verbindung mit elektrischem Säantrieb oder elektri!;ch/hydraulischen Getriebeeinstellungen eine Veränderung der Dosiermenge erlauben. Zur f\ontrolle der Aussaatstärke
werden so genannte Durchflussmengenmesssysteme eingesetzt. DiE!Se erlauben bisher aber nur
die Ermittlung einer relativen Veränderung , basierend auf einem durch die konventionelle Abdrehprobe eingestellten Basiswertes [3] . Eine echte
Kornzählung , wie sie für die teilflächenspezifische Aussaat wüns': henswert wäre, wird bisher
noch nicht angeboten.
Im Bereich der Wi~;senschaft konnte inzwischen
als Ergebnis einer knapp dreijährigen Tätigkeit
der KTBL-ArbeitsgrlJppe "Optimierung der Saattechnik" jeweils ein f\TBL-Arbeitsblatt zur Definiti-
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In addition to precompaction under the press
wheels, preceding packer rollers level the soil in
front of the coulter. In the newly presented systems , ,the wheels are guided separately for each
row. In order to achieve uniform soil compaction
and levelling in all rows independent of the soil
contour and the driving speed, they are interconnected through a mechanical or hydraulic pressure balance (Iigure 2). If , in addition , the hydraulic transfer of the machine weight onto the
packer rollers is employed, as offered by one
manulacturer, pressure can be adjusted conti nuously to the soil conditions and the driving speed.
Preceding ring rollers, however, only compact the
seed horizon at the insertion depth At the precompacted bottom of the drill, the coulters run
more smoothly, and the seeds are inserted with
better soil contact.
A further development is the adaptation 01 coulters to higher speeds. Conventional coulters are
generally only designed for speeds of up to 10
km/h For this reason, higher speeds often lead to
imprecise seed insertion. To prevent this , socalled fast-drilling coulters have been developed.
They are based on the well-known disc coulters ,
but their discs have a smaller angle of attack and
thus reduce the earth movements caused by the
coulter.
With regard to the increasing acceptance of
site-specific cultivation, more and more drill manufacturers are presenting monitors which enable
the drill- and cardan shafts to be checked and the
metering quantity to be altered in combination
with an electric drill drive or electric/hydraulic
gear setting. So-called flow quantity measurement systems are used to check the sowing rate .
So far, however, they have only allowed a relative
change to be established based on a value determined through a conventional calibration test
[3]. Real seed counting, which would be desirable
for site-specific drilling, is not yet available.
In the scientific field , one KTBL worksheet each
about the definition and classification of drillingand precision seeding techniques has meanwhile
been published as a result of almost three years
of work of the KTBL work group "Optimization of
sowing technology" [4 ; 5] . In addition, the KTBL
paper "Sätechnik und Säverfahren " (Sowing technology and sowing methods) was published,
where different aspects of grain sowing are discussed in 15 individual contributions, which particularly focus on the quality of seed insertion [6].
The thesis "Visualisierung, Evaluierung und Optimierung der Kornablage bei der Drillsaat" (Visu-
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on und Einordnung von Verfahren der Drill- und
Einzelkornsaat publiziert werden [4; 5]. Darüber
hinaus erschien die KTBL-Schrift "Sätechnik und
Säverfahren", in welcher in 15 Einzelbeiträgen
verschiedene Aspekte der Getreidesaat abgehandelt werden, wobei die Qualität der Saatgutablage einen besonderen Schwerpunkt darstellt
[6].
Ebenfalls mit der Qualität der Saatgutablage insbesondere der Längsverteilung - belasst sich
die Habilitationsschrift "Visualisierung, Evaluierung und Optimierung der Kornablage bei der
Drillsaat" [7]. Neben der Systematisierung bislang bekannter Methoden zur Sichtbarmachung
der Säspur wurde im Rahmen dieser Arbeit das
Prinzip der Rahmenlichtschranke maßgeblich
weiterentwickelt. Eine Analyse der statistischen
Berechnungsgrundlagen ergab, dass sich weder
der ISO-Standard noch der DLG-Prülrahmen zur
Evaluierung der Kornlängsverteilung eignet, sondern eine exakte Vermessung der Kornabstände
unumgänglich ist. Schließlich konnte durch die
Entwicklung spezieller Schareinbauten die Kornlängsverteilung von Drillmaschinen wesentlich
verbessert werden.
Bislang wenig behandelt wurde die Art der
Gerätekopplung an den Traktor, die Frage also,
ob eine Drillmaschine oder Bestellkombination
angebaut, aufgesattelt oder angehängt wird [8].
Oie allgemeine Zunahme der Schlaggrößen erfordert Drillmaschinen mit größeren Arbeitsbreiten
und Saatgutbehältern. Das Gerätegewicht wird
jedoch durch die Spezifikationen des Traktors begrenzt. Neben dem zulässigen Gesamtgewicht
darf die maximale Hinterachslast sowie die Reifentragfähigkeit nicht überschritten werden. Darüber hinaus darf die Entlastung der Vorderachse
nicht mehr als 80% des Leergewichts betragen
und die Hubkraft des Dreipunktkrafthebers muss
zum Ausheben des Gerätes ausreichen. Je weiter
der Geräteschwerpunkt von den Koppelungspunkten entfernt ist, umso größer ist die erforderliche Hubkraft.
Zur Verkürzung des Schwerpunktabstands
wurden bei den Bestellkombinationen die Anbaudrillmaschinen weitgehend durch Aufbaudrillmaschinen abgelöst.
Sollen zur Verminderung der Nebenzeiten
größere Saatgutvolumina realisiert werden, kann
der Saatgutbehälter bei pneumatischen Drillmaschinen auch am Frontkraftheber angebaut werden. Dadurch wird die erforderliche Hubkraft und
die Hinterachslast vermindert sowie die Vorderachse be- anstelle entlastet. Allerdings stellt nun

alization, Evaluation, and Optimization of Seed Insertion du ring Direct Drilling) also discusses the
quality 01 seed insertion, especially of longitudinal
distribution [7]. In addition to the systematization
of well-known methods 01 drilling trace visualization, this thesis made a signilicant contribution towards the lurther development of the frame light
barrier principle. An analysis 01 the statistical basis of calculation showed that neither the ISO
standard nor the DLG test Irame are suitable lor
the evaluation 01 longitudinal seed distribution
and that the precise measurement 01 the seed distances cannot be dispensed with. Finally, the development of special coulter inserts enabled the
longitudinal seed distribution 01 drills to be improved considerably The type 01 implement coupling to the tractor, ie. the question 01 whether a
drill or a tillage combination is assembled, semimounted, or drawn, has been given virtually no attention so lar [8]. The general increase in lield
sizes requires drills with larger working widths
and seed hoppers. The implement weight, however, is limited by the specilications of the tractor.
In addition to the permissible gross weight, the
maximum rear-axle load and the load-bearing capacity 01 the tyres may not be exceeded. Moreover, the alleviation of the load on the front axle
must not amount to more than 80% of the empty
weight, and the lifting force of the three-point power lift must be sufficient to lift out the implement.
The greater the distance between the im plement's centre 01 gravity and the coupling points,
the greater the required lifting force. To reduce the
centre-of-gravity distance of tillage combinations,
assembled drills have largely been superseded
by mounted drills. If larger seed volumes are to be
realized in order to reduce nonproductive time,
the seed hopper of pneumatic drills can also be
mounted to the front power lift. This reduces the
required lifting power and the rear axle load. In
addition, more instead of less load is put on the
front axle. In this case, however, the permissible
front axle load is the limiting parameter. II working
widths 01 more than 6 mare to be realized, the
problem of weight distribution can only be solved
by semi-mounting, i.e. the tillage combination is
equipped with a chassis and supported by the
power lift of the tractor using a drawbar. The closer the implement's centre 01 gravity is to the chassis, the smaller the percentage of the weight that
rests on the rear axle of the tractor and the smaller the required lifting power and the alleviation of
the load on the front axle. In some tillage combinations, the chassis can be lifted out during
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Bild 3: Erforderliche Traktorleistung für angebaute
und aufgesattelte Beslellkombinationen in Abhängigkeit vom Gerätegewic/lt.
Figure 3: Required traetor power for assembled and
semi-mounted seed diills depending on the weight.

die zulässige VordErachslast den limitierenden
Parameter dar. Sollen Arbeitsbreiten von mehr als
6 m realisiert werden, lässt sich das Problem der
Gewichtsverteilung nur durch Aufsatteln lösen,
das heißt die Bestellkombination erhält ein Fahrwerk und wird mit ener Deichsel auf dem Kraftheber des Traktors abgestützt.
Je näher der Geräteschwerpunkt am Fahrwerk
liegt, desto weniger Gewichtsanteile lasten auf
der Hinterachse des Schleppers und umso geringer ist die erforderliche Hubkraft und die Vorderachsentlastung. Be einigen Bestellkombinationen kann das Fahrwerk während des Säens ausgehoben werden. In diesem Zustand werden
keine vertikalen Kr{fte auf den Traktor übertragen, es handelt sich somit um eine angehängte
Gerätekoppelung.
Ein Vergleich von 145 marktgängigen Maschinentypen zeigt, dass aufgesattelte Maschinen
zum einen in bedeulend größeren Gerätegewichten angeboten werden als angebaute und zum
andern, dass die erforderliche Traktorleistung im
Verhältnis zum Ger;3.tegewicht wesentlich geringer ist. Dabei resultieren die großen Traktorleistungen bei den angebauten Maschinen vor allem
aus dem Hubkraftbedarf (Bild 3) Vergleicht man
die Tankvolumina von Aufbau-, Fronttank- und
Aufsatteldrillmaschinen, zeigt sich eine Zunahme
in der genannten Reihenfolge (Bild 4). Während
das Tankvolumen b'3i den 6-m-Aufbaumaschinen
im Durchschnitt etwas über 1 000 I beträgt, erreichen Fronttankmaschinen Mittelwerte um 2000 I
und Aufsattelmaschinen um 2500 I. Mit einer weiteren Zunahme der Tankvolumina bei Aufsattelmaschinen ist zu re,:;hnen.
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drilling. While this is the case, no verticalload acts
on the tractor. Hence, the implement is coupled
like a drawn implement.
A comparison of 145 types of machines on the
market shows that semi-mounted machines are
offered with significantly higher machine weights
than assembled implements and that the required
tractor power is considerably lower in relation to
the implement weight. The high tractor power requirements of assembled machines mainly result
from the required lifting power (figure 3). If the tank
volumes of mounted-, front tank-, and semimounted drills are compared, the volumes grow in
the mentioned order (figure 4). While the average
tank volume of the 6 m mounted machines is
slightly more than 1,000 I, the mean values for
front-tank machines and semi-mounted machines
amount to approximately 2,000 land 2,500 I respectively. The tank volumes of semi-mounted
machines can be expected to grow further.
Mulch- and Direct Drilling
The majority of the mulch- and direct drilling
machines presented at the 1999 Agritechnica are
sowing combinations for mulch drilling, which are
mainly used on soils cultivated without a plough
and with a large quantity of harvest residues. If
necessary and depending on the soil conditions,
however, these machines are also suitable for direct drilling. The higher requirements of mulchand direct drilling on the stability of drills and the
ever larger working widths lead to heavier machines or machine combinations. Since the high
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Bild 4: Volumen des Saatgutbehälters von Aufbau-,
Fronttank- und Aufsatteldrillmaschinen in Abhängigkeit von der Arbeitsbreite.
Figure 4: Hopper size of assembled, front tank and
semi-mounted seed drills depending on the working
width.
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Bild 5: Schwenkgetriebe für aufgesattelte Bestellkombinationen.
Figure 5: Swivelling gear for semi-mounted seed drills.
Photo.· Amazonen-Werke

Mulch- und Direktsaat
Der Großteil der in diesem Bereich auf der Agritechnica 1999 vorgestellten Maschinen sind Säkombinati onen für die Mulchsaat, welche vorwiegend auf pfluglos bearbeiteten Böden mit einem
hohen Besatz an Ernterü ckstä nden eingesetzt
werden , bei Bedarf und je nach Bodenverhältnissen aber auch als Direktsaatmaschinen geeignet
sind . Die erhöhten Anforderungen der Mulch- und
Direk tsaat an die Fest igkeit von Drillmaschinen
und die immer größer we rd enden Arbeit sb reiten
führen zu schweren Maschinen ode r Maschinenkombinationen . Da die hohen Gewichte die Hubkraft vieler Traktoren übersteigen, werd en diese
Maschinen mei st in aufgesattelten Versionen konstruiert. Der Vorteil der Traktorentlastung bei
gleichzeitiger Schlagkrafterhöhung wird jedoch
durch eine geringere Wendigkeit erkau fl , so dass
kleinere Flächen oft nicht effi zient bearbeitet werden können . Um dem entgegenzuwirken, wurden
neuartige Gleichlauflenksysteme sow ie Schwenkgetriebe mit einem hohen Einschlagwinkel eingeführt [9] (Bild 5) . Durch den Einsatz dieser Systeme ist , wie bei der Anbaumaschine , der Raumbedarf für die Wendevorgänge nur noch vom
Wendekreis des eingesetzten Traktors abhängig
Zap fwellengetrieben e Bodenbearbeit ungsgeräte
können durch die Schwenkgetriebe während des
Wendevorganges zugeschaltet bleiben und verringern so den Zeitbedarf sowie die Belastung
des Fahrers.

o Zusammenfassung
Die Hersteller von Drillmaschinen und Bestellkombinationen kon zentrierten sich in den vergangenen Jahren auf die Verbesserung der Säschare, wobei besonders bei den Scheibenscharen ei nige Neuentwicklungen zu verzeichnen sind . Vor
dem Hintergrund zunehmender Betriebs- und
Schlaggrößen werden vermehrt Aufsattelmaschinen angeboten. Der wesentliche Vorte il dieser
Bauart ist die Entlastung des Dreipunktkrafthebers, wodurch großvolumigere Saatgutbehälter
realisiert werden können.

weigh ts exceed the lifting power of many tractors,
these machines are generally designed as semimounted versions . The advantage of the alleviation of the load on the tractor combined with higher efficiency comes at the price of lower manoeuvrability so that smaller areas often cannot be
cultivated efficiently. In order to counteract this effect. novel constant velocity steering systems and
swivelling gears with a large steering angle have
been introduced [9] (figure 5). Due to the use of
these systems, the space required for turning manoeuvres only depends on the turning circle of the
tractor, like in an assembled machine. The swivelling gears allow PTO-driven soil cultivation implements to keep working during the turning
process, which reduces the time requirements
and the workload on the driver.

o Summary
In recent years, the manufacturers of drills and
tillage combinations have been concentrating on
the improvement of the coulters, which especially
includes some new developments regarding disc
coulters . Due to in creasi ng farm- and field sizes ,
an increasing number of semi-mounted mac hines
are offered. The significant advantage of this design is the alleviation of the load on the three-point
power lift. wh ich enables the volume of the seed
hopper s to be inc reased .
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6. Pflanzenschutz- und
Pflanzenpflegetechnik
Plant Protection and Plant Cultivation
H. Ganzelmeier und D. Rautmann, Braunschweig

Allgemeine Tendenzen

General Tendencies

Alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union
müssen künftig Grundsätze der guten fachlichen
Praxis im landwirtschaftlichen Fachrecht festlegen und sicherstellen, dass den Belangen des
Umweltschutzes angemessen Rechnung getragen wird. In Deutschland ist die Veröffentlichung
dieser Grundsätze bereits erfolgt. Die darin dargelegten Grundsätze und Hinweise auch für den
bestimmungsgemäßen und sachgerechten Einsatz von Pflanzenschutzgeräten definieren eine
Basisstrategie, die künftig auch als Schwelle für
Ausgleichszahlungen an Landwirte aus Brüssel
herangezogen werden könnte [1].
Die Harmonisierung der technischen Regelwerke in Form von EU-/ISO-Normen ist weiterhin von
hoher Aktualität, das Hauptaugenmerk wird künftig mehr auf die internationale Normung zu richten sein.

In the future, all Member States of the European
Union will have to implement good practice princi pies into agriculturallaw and make sure that the
requirements of environmental protection are given sufficient attention. In Germany, these regulations have already been published. The principles
and recommendations set forth there, which also
include the proper use of plant protection equipment in accordance with the regulations, define a
basic strategy which in the future might also serve
as a threshold for compensation payments to
farmers from Brussels [1]. The harmonization of
the technical regulations in the form of EU/ISO
standards remains a highly current topic. In the future, attention will have to focus more on international standardization.

Entwicklungen im Einzelnen Düsen als Innovationsträger

Flat-jet nozzles are characterized by perfect
quality of distribution and are equally suitable for
all plant protection measures in arable farming.
The well-known extended range-/universal- and
anti-drift nozzles are increasingly being superseded by injector nozzles. The injector nozzle is
also a flat-jet nozzle, whose mouth piece features
greater overall length and additional lateral openings. The interior of the mouth piece, however, is
designed in such a way that the liquid spray which
flows through a narrowing cross section (injector)
takes in ambient air through the lateral openings
so that coarser droplets with enclosed air bubbles
are formed. With regard to biological efficiency in
comparison with other flat-jet nozzle designs, no
differences have been firmly established so far.
The greatest advantage of injector nozzles is
drift reduction, which, as recent studies show,

Flachstrahldüsen sind durch eine einwandfreie
Verteilungsqualität gekennzeichnet und für alle
Pflanzenschutzmaßnahmen des Ackerbaus gleichermaßen geeignet. Die bekannten Mehrbereichs-/Universal- und Antidriftdüsen werden zunehmend von der Injektordüse abgelöst. Bei der
Injektordüse handelt es sich ebenfalls um eine
Flachstrahldüse, deren Mundstück zunächst
durch eine größere Baulänge und zusätzliche
seitliche Öffnungen gekennzeichnet ist. Im Inneren ist das Mundstück jedoch so gestaltet, dass
die durch eine Querschnittsverengung (Injektor)
strömende Spritzflüssigkeit über die seitlichen
Öffnungen Außenluft ansaugt, so dass gröbere
Tropfen mit Lufteinschlüssen entstehen. Hinsichtlich der biologischen Wirksamkeit sind im Ver-

Developments in Detail Nozzles as Innovation Carriers
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gleich zu den anceren Bauarten von Flachmay reach up to 75%. The Federal Biological Restrahldüsen bisher kl3ine gesicherten Unterschiesearch Centre (BBA) has extended the list of
de festgestellt wordEn.
"Ioss-reducing implements" to comprise plant
Der größte Vorteil ,jer Injektordüsen ist die Abprotection equipment for arable farming which
has been proven to reduce drift by at least 50, 75 ,
triftminderung, die, wi e neuere Untersuchungen
zeigen, bis zu 75% betragen kann. Die Biologior 90% [2]. Based on this drift classification, adsche Bundesanstaltür Land- und Forstwirtschaft
justed, implement-related minimum distances to
(BBA) hat das Verzeichnis "Verlustmindernde
surface waters are listed when plant protection
Geräte" um Pflanzerschutzgeräte für den Ackerproducts are given approval. This provides the
bau erweitert und GE!räte, für die eine Abtriltredufarmer with more flexibility and more leeway for
zierung von mindest 3ns 50, 75 beziehungsweise
decisions than before .
Several authors are working on the drift classifi90% nachgewiesen wurde , eingetragen [2J. Auf
cation of plant protection implements/-parts (nozder Grundlage dieser Abtriftklassifikation werden
dann bei der Zulaswng von Pflanzenschutzmitzles) and have al ready published their results in
teln abgestimmte , qerätebezogene Mindestabthis field [3 to 5J. Several Member States 01 the EU
stände zu Oberfläcllengewässern genannt, die
(Germany, the Netherlands, United Kingdom)
dem Praktiker mehr Flexibilität und Entscheihave meanwhile introduced official regulations redungsspielraum als ::Jisher ermöglichen.
garding drift classification and the flexibilization of
buHer zones for the spreading 01 plant protection
Mit der Klassifikat on von Pflanzenschutzgeräten/-teilen (Düsen) linsichtlich Abtrift befassen
products [4; 6 to 8]. In order to harmonize the regsich mehrere Autoren, die ihre diesbezüglichen
ulations in this field , a discussion at the InternaErgebnisse bereits veröffentlicht haben [3 bis 5].
tional Organization for Standardization (ISO) was
Mehrere Mitgliedstaaten der EU (Deutschland ,
initiated, which is supposed to lead to a recomNiederlande, United Kingdom) haben zwimendation or a standard for drift classification .
schenzeitlich offizielle Regelungen zur AbtriftklasFigure 1 shows basic drift values , which were
sifikation und zur FI':lxibilisierung von Abstandsalready publi shed in 1995 and have now been upauflagen bei der Ausbringung von Pflanzendated . Beyond the actual measurement disschutzmilteln eingeführt [4; 6 bis 8] Um auch auf
tances , these values were gained by extrapoladiesem Gebiet zu einer
Abtrifteckwerte (90. Perzentil)
mehr abgestimmten VorBasic drift values (90'h Percentile)
gehensweise zu kommen ,
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Pflanzenschutzmiltel und products for the assessment of on-time use.
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werden in mehreren EU-Mitgliedstaaten gleichermaßen verwendet. Ebenso können sie für einen
Vergleich von Expositionen durch Abtrift zwischen
den Kulturen beziehungsweise den verschiedenen Gerätearten herangezogen werden [9].

tion up to a distance of 250 m. They mainly serve
to assess risks in the approval procedure for plant
protection products and are used in several EU
Member States. They can also be employed for a
comparison of cultures or different types of implements with regard to exposure due to drift [9J.

Mobile Agrarcomputer/Sensorsteuerung
Die Elektronikausrüstungen sind weit verbreitet
und reichen von einfachen Monitoren bis hin zu
mobilen Agrarcomputern. Computer übernehmen zunehmend auch die Steuerung von Funktionen/Schaltungen und deren Überwachungen
(zum Beispiel automatisch ablaufende Gerätereinigung durch Tastendruck vom Schleppersitz
aus) . Schwachpunkte aller bisherigen Agrarcomputer ist ihre mangelnde Kompatibilität. Mehrere
Normungsarbeiten auf deutscher und internationaler Ebene sollen dieses Problem beseitigen, indem die Schnittstellen und der Datentransfer zwischen Traktor und Gerät standardisiert wird . Obwohl in der Zwischenzeit die komplette DIN-Norm
zum Landwirtschaftlichen Bus-System (LBS) veröffentlicht ist, ist die Industrie in der Anwendung
dieser Norm nach wie vor sehr zurückhaltend . Es
ist zu vermuten, dass dies mit der demnächst zur
Verfügung stehenden ISO-Norm zu begründen
ist, die über den deutschen Markt hinaus internationale Akzeptanz sicherstellt. Als langfristiges
Ziel des Computereinsatzes ist der rechnergestützte, teilflächenbezogene Pflanzenschutzmitteieinsatz zu betrachten. In Ausgabe 12/2000 des
Jahrbuches Agrartechnik wurde ausführlich über
den Stand der teilflächenspezifischen Applikation
von Pflanzenschutzmitteln berichtet.
Über eine Pflanzenerkennung mit Hilfe optischer Sensoren im Online-Betrieb ist bereits berichtet worden [lOJ. In der Zwischenzeit sind
erhebliche Fortschritte bei der Online-Bildverarbeitung zu verzeichnen, die es erlauben, mit einem Pflanzenschutzgerät teilflächenspezifisches
Spritzen in Echtzeit durchzuführen [11] . Eine Differenzierung von Kulturpflanzen und Unkräutern
kann auch durch gentechnisch markierte Proteine
der Kulturpflanze erreicht werden, die bei Lichtanregung optisch zu detektieren sind. Auf diese
Weise können sehr gezielt Unkrautbekämpfungs-,
Düngungs- oder Erntemaßnahmen vorgenommen und gesteuert werden [12J Auch bei Sprühgeräten bleibt der Einsatz von Grünsensoren
nicht auf eine reine Lückenerkennung begrenzt.
Derzeitige Untersuchungen beziehen zusätzlich
in die Steuerung der Ausbringmenge die Intensität/Dichte der Belaubung mit ein [13J.

Mobile Agricultural Computers/Sensor Control
Electronic equipment is wide spread and
ranges from simple monitors to mobile agricultural computers. Computers are increasingly taking
over the control of functions/circuits and their
monitoring (e.g. automatie implement cleaning at
the touch of a button from the tractor seat) The
weak spot of all existing agricultural computers is
their lack 01 compatibility. Several standardization
projects at the German and the international level
are supposed to eliminate this problem by standardizing the interfaces and the data transfer between tractor and implement. Even though the
complete DIN standard regarding the Agricultural Bus System (LBS) has meanwhile been published, the attitude of industry towards the application of this standard remains very reserved .
One may assume that this is caused by the ISO
standard, which will become available shortly and
guarantee international acceptance beyond the
German market. The computer-based, site-specific application of plant protection products can
be considered the long-term goal of computer
use. The 12/2000 edition of the Yearbook Agricultural Engineering provided an extensive report on
the current state of the site-specific application of
plant protection products.
Plant detection with the aid of optical sensors in
on-line operation has already been reported on
[10]. Meanwhile, significant progress in on-line
image processing has been achieved, wh ich allows real-time site-specific spraying with a plantprotection implement to be carried out [11 J. Crops
and weeds can be differentiated using gene-technologically marked crop proteins which can be
detected optically when excited by light. This enables weed control-, fertilizing-, or harvesting
measures to be carried out and controlled very
precisely [12]. In sprayers, the use 01 green sensors is not merely limited to gap detection. Current
studies also integrate the intensity/density 01 the foliage into the control of the application quantity [13].
In plant cultivation , attempts are also being
made to carry out mechanical weed control only
when the weed content exceeds the damage
threshold or to adapt the intensity of the tools to
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In der Pflanzenpfli1ge wird ebenfalls versucht,
die mechanische Unkrautregulierung nur dort
durchzuführen, wo der Unkrautbesatz die Schadschwelle überschre 'tet oder die Intensität der
Werkzeuge den wechselnden Bodenverhältnissen wie zum Beispi':ll beim ganzflächigen Striegeln anzupassen [H]. Bei der reihenbezogenen
mechanischen Unkrautregulierung wird eine steigende/größere Attra,tivität durch eine signifikante Erhöhung der Arb,~itsgeschwindigkeit erwartet.
Eine automatische ~)teuerung kann hierzu ganz
erheblich beitragen und Folgeschäden nahezu
vermeiden [15] . Auch in Sonderkulturen sowie im
Gemüse-, Wein- unelObstbau gewinnt die herb izidfreie Unkrautreglilierung vermehrt an Bedeutung. Sensorgesteuerte Hackwerkzeuge erlauben nunmehr auch das mechanische Bearbeiten
in der Reihe zwischE!n den Pflanzen. Optoelektronische Sensoren zur Pflanzenerkennung eröffnen
auch im Mais- und liübenanbau neue Perspektiven für die mechanische Unkrautregulierung für
Geräte mit großen Arbeitsbreiten und hohen
Flächenleistungen .
Geräte und Einrichtungen die ohne oder mit
wenig Pllanzenschutzmittel auskommen

the changing soil conditions during overall harrowing, for example [14] A significant increase
in working speed is expected to provide growing/greater attractiveness of row-related mechanical weed control. Automatic steering can make a
very considerable contribution towards this goal
and avoid damaging effects almost entirely [15]
In special cultures and in vegetable-, wine-, and
fruit cultivation, herbicide-free weed control is also increasingly gaining in importance. Sensorcontrolled hoeing tools now also allow the
row between the plants to be cul tivated mechanically. In maize- and beet cultivation , opto-electronic sensors for plant detection also open up
new perspectives for mechanical weed control
with implements featuring large working widths
and high area capacity.
Implements and Equipment Which Need No Or
Only a Small Amount 01 Plant Protection Products

Plant Proteclion without Chemical Products
Ecological farms must generally do without
chemical plant protection Furthermore , munici-

Pflanzenschutz ohne Chemie

Heißwasser
Thermal weed control with hot water

iii

Ökologisch wirtschaftende landwirtschaftliche
Betriebe müssen generell auf den chemischen
Pflanzenschutz verzichten, aber auch Kommunen
und Betreiber von Cleisanlagen sind immer mehr
auf Geräte zur Unkrautbeseitigung ohne den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln angewiesen.
Neben den herkcmmlichen Verfahren der mechanischen Unkraulbeseitigung wie dem Hacken
und Striegeln dringen thermische Verfahren stärker in den Vordergrund auch des wissenschaftlichen Interesses . Dabei werden sowohl das Abflämmen und die Krautabtötung mittels Infrarotstrahlung als auch der Einsatz von Heißwasser
oder Wasserdampf untersucht (Bild 2).
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Bild 2: Darstellung der Möglichkeiten und Verfahren
zur nicht chemischen Unkrautbekämpfung.
Figure 2: Possibilities and methods of non-chemical
weed control.
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nichtchemischen Verfahren der Unkrautbeseitigung, wobei das Hacken in den Reihenkulturen
wie Zuckerrüben , Mais und Kartoffeln erfolgt. Das
Striegeln und Eggen kommt in engreihigen Kulturen wie Getreide zur Anwendung. Die Bekämpfungserfolge hängen stark von der Unkrautart ,
der Bodenart und dem Bodenzustand sowie den
Witterungsbedingungen ab. Je Behand lung ist
mit einem Bekämpfungserfolg zwischen 30 und
70% zu rechnen . Reihenhackbürsten sind sehr
teuer und werden daher vorwiegend im Gemüsebau eingesetzt. Sie erreichen einen Bekämpfungserfolg bis zu 80%.
Für die Bekämpfung von Aufwuchs auf wassergebundenen Decken (Wege und Sportplätze), also für den kommunalen Bereich, ist der Igelrotor
mit Federzinkenegalisator von der Biologischen
Bundesanstalt für Landwirtschaft in Braunschweig
geprüft und anerkannt worden. Weitere Geräte
befinden sich in der Prüfung.
Nachteil aller mechanischen Unkrautbeseitigungsgeräte ist die geringe Flächenleistung und
teilweise die fehlende Nachhaltigkeit des Bekämpfungserfolges.
Thermische Unkrautbeseitigung
Abflammgeräte schädigen Pflanzen oder Pflanzenteile durch die bei der Verbrennung von Flüssiggas erzeugte Wärme so weit, dass diese absterben . Dabei wird die Pflanze direkt der heißen
Flamme ausgesetzt. Bei Infrarotgeräten wird die
Pflanze der erzeugten Wärmestrahlung und nicht
direkt der Flamme ausgesetzt. Beide Verfahren
sind nur bei geringer Arbeitsgeschwindigkeit (1
bis maximal 4 km/h) einsetzbar und weisen einen
geringen Energieausnutzungsgrad auf. Daher
wird an verfahrenstechnischen Verbesserungen
gearbeitet, die unter anderem eine bessere Isolierung der Abdeckung nach außen und eine Vergrößerung der Abdeckung beinhalten. Ziel der
Arbeiten ist es, die Arbeitsgeschwindigkeit zu erhöhen und glei chze itig die Energieausnutzung zu
verbessern.
An der Universität Hohenheim wird seit einigen
Jahren an der Entwicklung eines Gerätes gearbeitet , das die Unkräuter mit Heißwasser
bekämpft [16; 17]. Zwei mit Heizöl betriebene
Durchlauferhitzer erzeugen 30 Ilmin heißes Wasser, das unter einer Abdeckung auf die Unkräuter
gespritzt wird . Zusätzlich werden die heißen Abgase der Durchlauferhitzer unter die Abdeckung
geleitet. Die Abdeckung ist 2,20 m lang und
0,35 m breit. Damit lässt sich ein entsprechend

palities and the operators of railway tracks increasingly rely on implements for weed control
without using plant protection products.
In addition to conventional methods of mechanical weed control such as hoeing and harrowing,
thermal techniques are pushing to the forefront
even of scientific interests. Flame weeding and
hau Im destruction with the aid of infrared radiation , as weil as the use of hot water or water steam
are being examined (figure 2).

Mechanica! Weed Contra!
Hoeing and harrowing are sti!! the most widespread non-chemical weed control methods .
Hoeing is done in row cultures such as sugar
beets , maize, and potatoes. Harrowing and chain
harrowing are employed in cultures with narrow
rows, such as grain. The success of weed contro!
measures largely depends on the type of weed
and soil, the soil status, and the weather conditions. Depending on the technique, weeding success can be expected to range between 30 and
70% . Row hoeing brushes are very expen sive and
are therefore mainly used in vegetable cultivation.
They achieve a weed control success of up to 80% .
To control growth on water-bound surfaces
(paths and sports fields), i.e. in the municipal
area, th e hedgehog rotor with a sp ring-tine leveller has been tested and approved by the Federal Biological Research Centre in Braunschweig.
Further implements are being tested .
The drawback of all mechanical weed control
implements is their small area capacity and sometimes a lack of sustainable success of the weed
control measures.
Thermal Weed Control
Using the heat generated by the combustion of
liquid gas, flame weeders damage plants or plant
parts to such an extent that they die. During this
technique , the plant is directly exposed to the hot
flame . If infrared implements are used, the plant is
exposed to the generated heat radiation and not
directly to the flame . Both techniques can only be
employed at low working speeds (1 to a maximum
of 4 km/h), and their degree of energy utilization is
low. For this reason, process-technological improvements are under way which include better
insulation of the external covering and the enlargement of the cover. It is the goal of these development efforts to increase the working speed
and to improve energy utilization.
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breiter Streifen im Bereich der Stämme im Obstund Weinbau mit einer Fahrgeschwindigkeit von
6 km/h behandeln . Die Flächenleistung liegt daher deutlich über der der Abflammgeräte .
Die elektrische Unkrautbeseitigung [18; 19]
spielt heute keine Rolle mehr, da der Energieeinsatz zu hoch und di9 Flächenleistung zu gering
ist.

Pflanzenschutzgeräte mit reduziertem
Pflanzenschutzmitt61einsatz
Verschiedene Ansiltze wurden bisher gemacht,
um die Unkrautbeseitigung mit einem geringen
Aufwand an Pflanzelschutzmitteln zu erledigen.
Inzwischen patentiert wurde eine Erfindung , die
darauf beruht, die F'flanzen zunächst mit einem
feinen Strahlmittel zu verletzen, um sie aufnahmefähiger für das Pflanzenschutzmittel zu machen
[20] . Auch die bekannten Streichgeräte werden
weiterentwickelt. So befindet sich zur Zeit ein
Gerät in der Prüfung, das an Stelle eines Streichdochtes eine mit Teppichboden belegte Walze als
Ausbringorgan hat. Dadurch werden die Abtropfverluste minimiert. Über die Eignung des Gerätes
lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt allerdings
noch keine abschliel3enden Aussagen machen.
Ausblick
Der in Deutschland etablierte hohe technische
Stand der Pflanzenschutzgerätetechnik hat zum
Großteil auch Eingang in EN- und ISO-Normen
gefunden, so dass höhere technische Anforderungen in den näch~;ten Jahren nicht zu erwarten
sind. Lediglich die Eeit Jahren diskutierte Pflichtkontrolle für Sprühueräte soll in den näc hsten
Jahren eingeführt wmden. Die Harmonisierung in
der EU und damit die Wettbewerbsangleichung
wird um so schneller erfolgen, je eher es gelingt,
das europäische Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel voll zu etablieren und einheitliche
EN-/ISO-Normen für Pflanzenschutzgeräte in den
Mitgliedstaaten zur Verfügung zu haben .

98

At the University of Hohenheim, the development of an implement which uses hot water for
weed control has been in progress for several
years [16 ; 17] . Two flow heaters run with heating
oil produce 30 I/min of hot water, which is sprayed
onto the weeds under a cover. In addition, the hot
exhaust gases of the flow heaters are led under
the cover. The cover is 2.20 m long and 0.35 m
wide. In fruit- and wine cultivation, this allows a
strip of the same width in the trunk area to be treated at a driving speed of 6 km/h Therefore, the
area capacity of this implement is significantly
higher than that of flame weeders.
Electric weed control [18; 19] no longer plays a
role today because the energy requirements are
too high and the area capacity is too small.

Plant Proteetion Implements with Reduced
Consumption of Plant Proteetion Products
Different approaches have so far been employed in order to control weeds while keeping the
consumption of plant protection products low. An
invention which is based on the plants being injured by a fine abrasive in order to make them
more susceptible to the plant protection product
has meanwhile been patented [20] . The wellknown brush-application implements are being
developed further as weil. An implement which
features a carpet-coated roller as an application
element instead of a wick brush is currently being
tested. This design minimizes dripping losses. At
present , however, the suitability of the implement
cannot yet be assessed definitively.
Future Prospects
The high technical standard of plant protection
technology established in Germany has largely
been taken into account in EN- and ISO standards
so that higher technical requirements are not expected in the years to come. Only the mandatory
sprayer check, which has been discussed for
years, is supposed to be introduced within the
years to come. Harmonization in the EN and,
hence, equal conditions for competition will be
achieved all the faster the sooner the European
approva l procedure for plant protection products
is fully established and uniform EN/ISO standards
for plant protection implements are available in
the Member States.
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7. Düngetechnik
Fertilizing

7.1 Organische Düngung
Organic Fertilizing
H. Döhler, Darmstadt und A. Gronauer, Weihenstephan

Ausgangssituation

Initial Situation

Seit Jahren werden etwa zwei Drittel des Produktionswertes der deutschen Landwirtschaft
über die Tierhaltung erzielt [1) . Das erklärt , warum sich trotz Strukturwandels und sinkenden Gewinnen - insbesondere in der Schweinehaltung die Viehbestände vergleichsweise geringfügig
ändern. Dieser Trend spiegelt sich dementsprechend am zeitlichen Verlauf des Wirtschaftsdüngeranfalls tierischer Herkunft wider, der in Tafel 1
dargestellt ist. Insgesamt hat der Anfall von Wirtschaftsdüngern von 1994 auf 1998 nur um etwa
3% abgenommen, absolut betragen die jährlichen Wirtschaftsdüngermengen Deutschlands
etwa 210 Mio. t [2] . Neben den Wirtschaftsdüngern werden schätzungsweise 9 Mio. t Flüssigklärschlamm, 2 Mio . t entwässerter Klärschlamm
und etwa 6 Mio. t Komposte auf landwirtschaftliche Nutzflächen Deutschlands ausgebracht (geschätzt nach [3]). Somit sind in Deutschland jährlich insgesamt über 225 Mio. t organische Dünger
entsprechend der Düngemittel und Abfallgesetzgebung zu verwerten, rechnerisch entspricht dies
etwa 13 t/ha deutscher landwirtschaftlicher Nutzfläche , also etwa dem doppelten des durchschnittlichen Getreideertrages.

For years, animal husbandry has accounted for
approximately two thirds of the gross output of
German agriculture [1] . This explains why herd
sizes und ergo only relatively slight alterations despite structural change and sinking profits, especially in pig husbandry. This trend is reflected by
the temporal development of the quantity of organic fertilizer trom animal sources, which is
shown in table 1. Between 1994 and 1998, the total quantity of manure diminished by only about
3%. In absolute figures, the annual quantity 01 manure produced in Germany amounts to approximately 210 million t [2] . In addition to manure, an
estimated 9 million t of liquid sewage sludge, 2
million t of dehydrated sewage sludge, and approximately 6 million t of composts are spread on
German farmland (estimated according to [3]).
Therefore, a total of more than 225 million t of organic fertilizer per year must be utilized in Germany according to the legislation governing fertilizer and waste . This translates into approximately
13 t/ha of farmland in Germany, i.e. approximateIy twice the average grain yield

Tafet 1: Jährlicher Anfall von Wirtschaftsdüngern
tierischer Herkunft in Deutschland 1994 und 1998 [2J.
Table 1: Yearly amount 01 animal manures in Germany
1994 and 1998 [2J.

I

I

I

Jahr
Year

Gülle
Jauche ~
Festmist Gesamt
Siurry Liquid Manure Solid manure Total
Mio. t/a

1994
1998

159,3 1
154,3

13,6
13,2

1

44 ,5
43 ,0

I

217,4
210,4

Trends in Organic Fertilizing
Application of Liquid Organic Fertilizers
Together with mainly Dutch manufacturers, the
German agricultural machinery industry has set
the standards for the development 01 slurry machinery in Europe. In addition to the chassis , this
applies to the very weil mechanized loading systems, the optimized conveying technology, and
low-emission application techniques , such as the
drag hose-, trailing shoe-, and slot shoe tec hnique. Based on these experiences and stand-
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Trends in der Organischen Düngung

Applikation flüssige.' organischer Dünger
Die deutsche Agrartechnikindustrie hat - zusammen vor allem mit niederländischen Her stellern - europaweit die Maßstäbe in der Entwicklung der Gülletechni ~ gesetzt. Dies betriHt neben
den Fahrwerken die :;ehr gut mechanisierte Übergabetechnik, die optimierte Fördertechnik und
die emissionsarmen Applikationsverfahren wie
die Schleppschlmch-, Schleppschuh- und
Schlitztechnik. Aufbauend auf diese Erfahrungen
und Standards entNickeln sich die Verfahren
ständig weiter. Angepasst an die spezifischen lokalen Erfordernisse haben sich in den alten und
neuen Bundesländem unterschiedliche Verfahren
der Flüssigmistausbringung herauskristallisiert.
Der geringe Viehbesatz in den neuen Bundesländern lässt entsprechend der Düngeverordnung eine weitgehende Ausbringung der Gülle in
den Sommer- und H3rbstmonaten zu. Daher wird
die Gülle dort häufig auf Stoppelfeldern mit Güllegrubbern, sowohl angebaut an Selbstfahrern als
auch an gezogenen Tank wagen, ausgeb racht.
Der Einsatz selbstfahrender Fahrzeuge ist in den
neuen BundesländE.:rn besonders wirtschaftlich,
weil eine Auslastung der Technik mit häufig mehr
als 100000 m3 jährli cher Leistung möglich ist.
Ebenfalls verbreitet haben sich Selbstfahrer in
Bayern, was jedoch überwiegend auf die finanzielle Förderung im Rahmen des Programms "StickstoH 2000" zurückzuführen ist. Mehrere Hersteller
bieten Selbstfahrer an mit einer zunehmenden
Tendenz zum Viel sE itigkeitsfahrzeug, das - ausgerüstet mit Wechselrahmen - zu anderen Feldarbeiten , beispielsweise dem Zuckerrübenroden,
herangezogen werden kann.
In den alten Bundesländern ist wegen des höheren Vieh besatzes und aufgrund des hohen Anteils an
Grünland beziehungsweise Winterkulturanbau die
Ausbringung größerer Mengen von Gülle im Frühjahr
in wachsenden Beständen erforderlich. Dazu sind
hohe Anforderungen an die Bodenschonung, die
Emissionsminderungstechnik und die (durch Fahrgassen vorgegebenen) Arbeitsbreiten zu stellen.
Dies wurde bisher erreicht durch begrenzte Fassgrößen, Fahrwerken rnit einer Ach se beziehungsweise Doppel- und Tancemachsen mit Niederdruckbereifung. Diese Ausbringfahrzeuge wurden und werden häufig im geteilten Verfahren mit getrennter
Applikation und Transport eingesetzt. Ausgehend
von einer zunehmend geforderten Anpassung der
Arbeitsbreiten an diE: Fahrgassenbreite haben sich
Tankwagen mit Sch lE:ppschlauchgestängen von 18,

ards, the techniques are continuously developing
further. As an answer to the specific local requirements, different techn iques of liquid manure
spread ing have established themselves in western and eastern Germany. According to the Fertilizer Ordinance , the small livestock number in
eastern Germany allows slurry to be applied
largely in the summer- and autumn months. For
this reason, the slurry there is otten spread on
stubble fields using slurry cultivators which are either mounted to self-propelled vehicles or drawn
tankers. The use of self-propelled vehicles is particularly economical in eastern Germany because
an annual output wh ich often exceeds 100,000 m 3
allows the capacity of the machines to be fully exploited. Self-propelled vehicles have also established themselves in Bavaria. However, this must
mainly be attributed to the financial support granted under the "Nitrogen 2000" programme. Several manufacturers oHer self-propelled machines
with an increasing tendency towards a versatile
vehicle wh ich - eq uipped with a change frame can be used for other kinds of field work, such as
the sugar beet harvest.
Due to the larger number of livestock in western
Germany, the higher percentage of grassland,
and winter crop cultivation, a larger percentage of
the slurry must be spread on growing crops in the
spring. This entails great demands with regard to
soil protection, emission reduction technology,
and the working widths (which are determined by
the tramlines) Thus far, limited tank sizes, chassis
with one axle or twin- and tandem axles with lowpressure tyres have served to meet these requirements. These vehicles were and are often used for
multiple-stage spreading with separate application and transport. Due to the growing demand for
adaptation of the working widths to the tramline
width, tankers with 18,2 1, and 24 m wide drag
hose booms have established themselves. These
tankers have a capac ity of 20 to 26 m 3 and permissible total weights of more than 30 t. The chassis consist of steered triplet axles with low-pressure tyres and tyre inflation systems .
Tankers with a smaller tank volume have also
been developed further. The telescope axle from
BSA/Delaval may serve as an example: this axle
allows for the continuously variable enlargement
of the track width from 1,900 to 3,300 mm (figure
1). This also enables the wheels of the spreading
vehicle to roll outside the trac tor track even if the
tractor is equipped with wide tyres. In multifarm
use, this system additionally allows the tanker
track to be adapted to the tramline.
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21 und 24 m Breite herausgebildet, die über Fassungsvermögen von 20 bis 26 m3 und zulässigen
Gesamtgewichten von über 30 t verfügen. Die Fahrwerke bestehen aus gelenkten Tridemachsen mit
Niederdruckbereifung und Druckregelanlagen.
Auch Tankwagen mit geringerem Tankvolumen
wurden weiterentwickelt. Stellvertretend dafür sei
die Teleskopachse von BSA/Delaval genannt: Die
Achse erlaubt eine stufen lose Verstellung der
Spurweite von 1900 auf 3300 mm (Bild 1). Damit
wird ermöglicht, dass auch bei breiten Traktorreifen die Räder des Verteilwagens außerhalb der
Schlepperspur rollen. Zusätzlich kann im überbetrieblichen Einsatz die Tankwagenspur an die
Fahrgasse angepasst werden .

Applikation fester organischer Dünger
Ähnlich wie bei der Flüssigmisttechnik zählen
auch die deutschen Dungstreuerhersteller zu den
innovativsten Unternehmen der Branche. Wie bei
den flüssigen Düngern ist auch bei Dung- und
Feststoffstreuern der Trend zu höheren Nutzlasten
erkennbar. Während überwiegend Geräte mit
Nutzlasten von 11 bis 14 t angeboten werden,
sind nun auch Fahrzeuge mit einer Nutzlast von
über 20 t mit Tridem-Fahrwerken auf dem Markt.
Tellerstreuwerke mit Fräs- beziehungsweise 00sierwalzen und regelbarem hydraulischem Kratzbodenvorschub sind heute selbstverständlich.
Diese Fahrzeuge werden immer häufiger in Wechselrahmenbauweise angeboten, sodass eine Zusatzauslastung durch Transporte möglich wird.
Eine Neuentwicklung stellt die Abschiebetechnik (Bild 2) dar, die ursprünglich für Transporte
und Futterbergung konzipiert wurde und neuerdings auch mit Streuwerk angeboten wird . Die
Abschiebetechnik beschreitet beim Entladevorgang neue Wege. Die vordere Hälfte der Lade-

~üs l ~
~"i'e

"I

a:f-~

Bild 1: Funktionsprinzip der Teleskopachse [4 j);
a) Transportstel/ung, b) Arbeitsstel!ung.
Figure 1: Functional principle of the telescope axle
a) transport position, b) working position
Photo: Herstel/er/company

Bild 2: Systemskizze des Abschiebewagens [5].
Figure 2: System sketch of the push-off wagon [5].
Photo: Herstel/er/company

Application of Solid Organic Fertilizers
As in liquid manure technology, German dung
spreader manufacturers count among the most innovative companies in this field. Like in liquid fertilizing , dung- and solid fertilizer spreaders also
exhibit a trend towards higher payloads. While
most available implements have payloads of 11 to
14 t, vehicles with a payload of more than 20 t and
triplet axles are also on the market now. Disc
spreading systems with unloading- or metering
rollers and adjustable hydraulic scraper floor drive
are standard today. More and more often, these
vehicles are offered with a change frame design
so that additional use for transports be comes possible. A new development is the push-off technique (figure 2), which was originally designed for
transports and lodder collection and has recently
also become available with a spreading unit. The
push-off technique travels new avenues with regard to the unloading process. The Iront part of the
platform consists of a movable floor, which during
unloading is first pushed backwards by a hydraulic cylinder and thus empties the back part of
the trailer. During the second part 01 the unloading
process, a movable wall is pushed backwards using a second, movable hydraulic cylinder with
stroke extension for the necessary long stroke. The
drive speed is controlled using a potentiometer.
Implement Testing
Both sol id and liquid manure spreading systems are tested by the DLG . In these tests, distribution quality is an important evaluation criterion .
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fläche besteht aus einem beweglichen Boden ,
der beim Entladen zunächst mittels eines Hydraulikzylinders naC1 hinten geschoben wird. Dadurch wird der hintere Teil des Anhängers entleert. Im zweiten Teil des Entladevorgangs wird
eine bewegliche Wand mittels eines zweiten Hydraulikzylinders mit Umlenkung nach hinten geschoben. Durch diE) Umlenkung wird der erforderliche lange Hub I,rzeugt. Die Schubgeschwindigkeit wird über ein Potentiometer gesteuert.

Tafel 2: Bewertungsmassstab zur Beurteilung der
Verteilqualität bei DLG-Maschinenprüfungen lür
Dungstreuer und Gülletankwagen [6] .
Table 2: Evaluation scale for the assessment 01 the
distribution quality 01 dung spreaders and slurry
tankers as part 01 DLG machinery tests [6] .
Bewertungl zur Bewertung erforderlicher VK bei
Assessment VK required for the assessment 01
Dungstreuern
Gülleta nkwagen
dung spreaders
slurry tankers
sehr gut/
very good
.515 %
.510%
gut!
good
> 10 %-15 %
>15 %-20%
befriedigend/
satisfactory
>20%-25%
> 15%- 20%
ausreichend/
suHicient
>25%-30%
>20%-25%
nicht ausrJ
insuHicient
>30%
>25%

Geräteprüfung
Sowohl für Fest- 31s auch Flüssigmistausbringungstechniken werden DLG-Prüfungen durchgeführt, die Verteilqualität ist dabei ein wesentlicher Bestandteil der Beurteilung. Die Beurteilung
der Verteilqualität wird dabei anhand des Variationskoeffizienten (VK), wie in der Tafel 2 dargestellt , vorgenommen.
Inwieweit die Beurteilung für feste organische
Dünger tatsächlich mit dieser Bewertung vorgenommen werden muss , wird derzeit im Rahmen
einer KTBL-Arbeits~lruppe diskutiert. Ausgehend
von der Annahme, dass maximal zwei Drittel des
Stickstoff (N) -Bedarfes über Stickstoff aus organischen Düngern gedeckt werden sollten, dass
eine maximale Dün~lung von 170 kg Gesamt-N/ha
erlaubt ist und nur der im Anwendungsjahr verfügbare Stickstoff in die Betrachtung der Verteilgüte einbezogen werden muss, ergeben sich bei
einer maximal zulässigen Abweichung von 10 kg
N/ha anrechenbaren Stickstoffs für die meisten
festen organischen Dünger erforderliche Verteil-

The assessment of the distribution quality is
based on the variation coefficient (VK) , as shown
in table 2. A KTBl working group is currently discussing the question of whether these criteria
must really be applied when evaluating the
spreading quality of solid organic lertilizers.
Based on the assumption that a maximum 01 two
thirds of the nitrogen (N) fertilizing demand should
be covered using nitrogen trom organic fertilizers
and that a maximum fertili zat ion quantity of 170 kg
of total N/ha is permitted and that only the nitrogen which is available during the year of applica-
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Bild 4: Prüfstand zur Messung des Ausbringverhaltens bodennaher Flüssigmistausbringsysteme [8]

Aufhangung
movable

Trager
beam

DMS-Wägezelle
strip strain gaugo
measurlng cell

Fig. 4: Test stand for the measurment of the spreading behaviour of low-trajectory slurry spreading
systems [8]

güten mit Variationskoeffizienten von mehr als
20%, für Reststoffe mit geringem Anteil an anrechenbarem N weit höhere (Bild 3). Lediglich Dünger mit schnell verfügbarem Stickstoff wie Hühnerkot und Filtrationskieselgur müssen demnach
mit Variationskoeffizienten unter 20% ausgebracht werden.

Neuerungen
Ein neues Verfahren zur Ermittlung der Verteilqualität wurde durch die Landtechnik Weihenstephan entwickelt. Mit dem in Bild 4 dargestellten Prüfstand wird die flächen bezogene Verteilgüte ermittelt. Das Verfahren erlaubt die simultane
Erfassung der Längsverteilungs- und Querverteilungsdaten, auch unter Simulation verschiedener
Störungsgrößen wie Hangneigung oder Treibradschlupf. Durch die elektronische Datenerfassung
ist die Grundlage für die Integration der Daten in
Systeme des precision farming geschaffen. Damit
kann die flächenbezogene Nährstoffverteilung
dynamisch erfasst und den Positionsdaten des
Ausbringfahrzeugs entsprechend zugeordnet
werden.

[J Zusammenfassung und Ausblick
Bei Fahrzeugen zur Ausbringung fester und
flüssiger organischer Dünger ist ein Trend zu hohen Nutzlasten bei gezogenen als auch selbstfahrenden Arbeitsgeräten zu verzeichnen. Die
Entwicklungen werden stark von arbeitswirtschaftlichen und ökonomischen lIberlegungen
geprägt. Vor dem Hintergrund der aktuellen umweltpolitischen Aktivitäten auf EU- und UNEbene hinsichtlich der Minderung von Stickstoffimmissionen wird die Weiter- und Neuentwicklung
von Techniken zur Reduzierung der Ammoniakemissionen zukünftig eine stärkere Rolle spielen

tion must be taken into consideration when assessing the quality of distribution, a maximum
permissible variation of 10 kg/ha of relevant nitrogen results in a required quality of distribution with
variation coefficients of more than 20% for most
solid organic fertilizers. Variation coefficients for
residues with a lower percentage 01 relevant nitrogen are far higher (figure 3). Only fertilizers with
quickly available nitrogen such as chicken faeces
and filtration kieselguhr must therefore be spread
with a variation coeflicient below 20%.

Innovations
The Institute of Agricultural Engineering Weihenstephan has developed a new method of determining the quality of distribution. On the test
stand shown in figure 4, the area-related distribution quality is established. This method also allows the longitudinal and lateral distribution data
to be registered simultaneously In addition, different disturbing factors such as slope inclination
or driving wheel slip can be simulated. Electronic
data collection provides the basis for the integration of the data into precision farming systems.
This enables the area-related nu trient distribution
to be registered dynamically and to be correlated
with the position data of the spreading vehicle.

o Summary and Future Prospects
Vehicles for the spreading of solid and liquid organic fertilizers show a trend towards high payloads. This applies to both drawn and _self-propelled implements. The developments are strongIy influenced by aspects of labour management
and economic considerations. Given the current
activities in environmental policy at the EU- and
UN level wh ich are aimed at a reduction of the nitrogen inputs, the lurther and new development of
techniques for the reduction of ammonia emissions will playa bigger role in the future.
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8. Bewässerungs- und Beregnungstechnik
Irrigation and Sprinkling

H. Soureil und C. Sommer, Braunschweig

Allgemein

General

Die klimatische Wasserbilanz erreichte 1999
negative Werte von über 400 mm in der Wachstumszeit , das sind Rekordwerte. Grund genug,
dass die Beregnungsindustrie wieder eine gute
Auftragslage verzeichnete. Einige Weiterentwicklungen sind zu verbuchen.

In 1999, the climatic water balance reached negative values of more than 400 mm during the growth
period. These are record values. This explains why
the order books of the irrigation industry are full
again. Some further developments occurred.
Technical Further Developments

Technische Weiterentwicklungen

Pumpen!Wasserförderung
Die Drehzahlregelung von Pumpen wird wieder
intensiver diskutiert und angeboten mit dem Ziel,
Durchfluss oder Druck konstant zu halten. Die
Auslegung nach der Drucksteuerung überwiegt
bei den Firmen.
Für elektrisch angetriebene Pumpen wird die Frequenzsteuerung auch für kleinere Motoren mit Leistungen ab 20 kW angeboten. Die elektrische Frequenzumwandlung ist mittlerweile preiswert geworden, das heißt, es ist mit Preisen von 200 bis 300 DM
je kW zu kalkulieren. Landwirte, die im Zuge der
Strompreissenkung über einen Wechsel vom Dieselmotorantrieb zum E-Antrieb nachdenken, sollten
beim Aufbau einer neuen Pumpstation die Frequenzumwandlung in den Entscheidung srahmen
mit einbeziehen. Diese Technik ist nicht für Einzelanlagen geeignet; es sollten schon mehrere "Abnehmer" sein, um den Vorteil zu nutzen .
Eine automatisierte Drehzahlregelung im Sinne,
den Wasserdruck konstant zu halten, wird auch
für Dieselmotoren angeboten. Da es sich bei Dieselaggregaten in der Regel um "EinzeIpumpaggregate" handelt und eine Drehzahländerung
nicht nur den Druck, sondern auch den Durchfluss beeinflusst, sind hier die Grenzen der
Regelungstechnik enger als beim E-Antrieb.
Grundsätzlich gilt Der Durchfluss verändert sich

Pumps!Water Supply
The rpm control of pumps is being discussed
more intensively again and is offered with the goal
of keeping flow or pressure constant. The companies prefer the pressure-control design.
For electrically driven pumps, frequency control
is also offered for smaller motors with apower of
20 kW or more. Electric frequency transformation
has meanwhile become inexpensive. This means
that prices can be estimated to range between
DM 200 and DM 300 per kW Farmers who are
cons idering switching from diesel engine- to electric drive in the wake of lower electricity prices
should take frequency transformation into account when building a new pump station. This
technology is not suitable for single plants; there
should be several "consumers" so that the advantage can be exploited .
Automated rpm control for constant water pressure is also available for diesel engines. Since
diesel aggregates are generally "single pump aggregates" and rpm change not only influences
pressure, but also flow, the limits of control technology are narrower than in the case of electricalIy driven pumps. The following principle applies
flow changes in the same relation as the rpm, but
pressure alters as a square of the rpm. A specialist should always be consulted for the correct adjustment of the pump station on the farm.
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im gleichen Verhältnis wie die Drehzahl, aber der
Druck verändert sich im Quadrat zur Drehzahländerung. Für die richtige Anpassung der Pumpstation aul dem Betrieb sollte immer ein Fachmann hinzugezogen werden.
Die Veränderung der Saug höhe, meist durch
Absenkung des Wa~.serspiegels, stellt oft ein Problem dar. Es kann dl3r Förderstrom reduziert werden, dann wird aber die Flächenleistung der Beregnungsgeräte gwinger. Eine technische Lösung, "dem Wasser näher zu kommen", besteht
zum Beispiel darin, bei trocken stehenden Pumpen im Saugrohr eine zusätzliche E-Pumpe zu installieren. Diese Pumpe hat lediglich die Aulgabe,
das Wasser um wenige Meter zu heben, damit die
"normale DruckpumJe" das Wasser lördern kann.
Dazu wird aul Die~;elmotorpumpen ein zusätzlicher Verbrennung:3motor installiert, der einen
Stromgenerator antreibt. Von diesem wird dann
die Tauchpumpe mit Strom versorgt. - Diese Installation wird zwar angeboten, sollte aber nur als
"Feuerwehrlösung" betrachtet werden.

Mobile Beregnungsmaschinen
Für eine gleichm~Ißige Wasserverteilung längs
der wickelbaren Polyethylenrohrleitung der mobilen Beregnungsmaschine wurde in den vergangenen Jahren mit Erfolg - last serienmäßig - die
elektronische Einzugsgeschwindigkeitsregelung
eingesetzt. Für die großen mobilen Beregnungsmaschinen, mit bis zu 750 m PE-Rohr, besteht der
Wunsch nach einer (jber die Feldlänge einstellbaren Einzugsgeschwindigkeit. Die Industrie bietet
solche Geräte an. Mit der Programmierung der
Einzugsgeschwindi':jkeit soll die Beregnungshöhe möglichen Bodenunterschieden angepasst
werden. Diese Differenzierung der Beregnungshöhe bei einem Großllächenregner mit beispielsweise 75 m Arbeitsbreite und starker Windanlälligkeit sollte kritisch betrachtet werden. Dagegen
können Senken oder Kuppen über die Rohrlänge
im Beregnungsprogramm berücksichtigt werden.
Diese technische Entwicklung ist seit rund
20 Jahren bekannt, hatte sich aber bisher kaum
durchgesetzt, weil einmal die mobilen Beregnungsmaschinen kleiner waren und zum anderen
das Bewusstsein um teilllächenspezilische Bewirtschaltung nicht so ausgeprägt war.
Für die wickelbaren Polyethylenrohre mit Wanddicken nach DIN 1S1958-1 gibt es einlache Reparaturkupplungen, die auf dem Feld montiert werden können. Gewilldetüllen werden in das PERohr geschlagen und mit einer Schraubmuffe
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The change 01 the suction height, which is generally caused by the lowering 01 the water level, is
often a problem. Capacity can be reduced, but in
this case the area capacity 01 the irrigators decreases. A technical solution which makes it possible to "get closer to the water" is, lor example, to
install an additional electric pump in the suction
pipe 01 surface pumps. The only task 01 this pump
is to lift the water by a lew metres so that the "normal pressure pump" can extract it. For this purpose, an additional combustion engine is installed on diesel engine pumps. This engine drives an electric power generator, which supplies
the submerged pump with electricity. - Even
though this system is available, it should only be
regarded as an emergency solution.

Mobile Irrigation Machines
In recent years, electronic roll-up speed control
has been used successlully - almost as standard
- lor even water distribution along the coiling polyethylene pipes 01 mobile irrigators. For the large
mobile irrigators with up to 750 m 01 PE pipe, there
is a demand lor systems which allow roll-up
speed to be varied over the length 01 the lield. Industry offers such irrigators The programming 01
the roll-up speed is supposed to adjust irrigation
quantity to possible soil differences. This differentiation 01 irrigation quantity on a large-area irrigator with a working width 01 75 m, lor example, and
strong susceplibrlity to wind should be regarded
critically. Hollows or raised spots, however, can
be taken into account in the irrigation program
with the aid 01 pipe length.
This technical development has been known lor
approximately 20 years However, it has met with
virtually no acceptance so lar because, lirst, mobile irrigators were smaller and, second, the
awareness 01 site-specilic cultivation was less developed.
For coiling polyethylene pipes with a wall thickness according to DIN 19958-1, simple repair
couplings are available which can be mounted on
the lield. Threaded sockets are driven into the PE
pipe and connected to a screw socket. Welding
with electric implements can be dispensed with.
The coiling ability 01 the pipe is supposed to remain virtually unimpaired

Drip Irrigation
As in the past, drip irrigation is being developed
lurther. For the laying and the rolling up 01 the drip
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verbunden. Ein Schweißen mit elektrischen Geräten entfällt. Die Wickelbarkeit des Rohres soll
kaum beeinträChtigt werden.

Tropfbewässerung
Nach wie vor sind Weiterentwicklungen bei der
Tropfbewässerung zu verzeichnen. Für das Auslegen und spätere Auf trommeln der Tropfrohre
werden Trommelgeräte mit einem Fassungsvermögen bis zu 6000 m angeboten. Diese Trommelgeräte sind in der Dreipunkthydraulik des
Schleppers angebaut. Die Trommel wird von der
Ölhydraulik des Schleppers angetrieben (Bild 1).
Die Trommel ist am Trommelgerät wechselbar.
Zum Auslegen fährt der Schlepper mit der Trommel durch den Bestand und legt das Tropfrohr ab,
oder es werden an einem Querbalken hinter dem
Schlepper zwei bis vier Tropfrohre befestigt und
der Schlepper zieht die Rohre von der Trommel in
den Bestand.
Vor den Auftrommelvorgang, also vor der Ernte,
sollten die Tropfrohre aus dem Bestand und dem
Boden gelöst werden. Dies geschieht, indem der
Schlepper mit einem Auslegergestänge die Tropfrohre kurz durch Anheben lockert. Dann können
die Rohre gewickelt werden. Vor dem eigentlichen Wickeln wird das Tropfrohr über eine separate Zugrolle aus dem Bestand gezogen. Dadurch ist ein ordnungsgemäßes Wickeln möglich.
Diese Wickeltechnik ist für den großflächigen Einsatz der Tropfbewässerung gedacht. Grob kalkuliert ist eine Trommelfüllung für einen Hektar Bewässerungsfläche ausgelegt.
Der großflächige Einsatz der Tropfbewässerung
hat sich auch in Deutschland weiter ausgedehnt,
wenngleich es sich noch um Einzelanlagen handelt mit 20 bis 60 ha pro Betrieb. Mit dem
großflächigen Einsatz haben auch die Tropfrohrverlegelängen zugenommen. So werden maximal
Längen von 825 m bei 1 m Tropferabstand angegeben. Die Durchflüsse pro Tropfstelle liegen
dann zwischen 0,2 und 1,2 I/h
Neu ist der Verschluss an den Tropfstellen, der
auch als Klappenauslass oder Wurzelbarriere bezeichnet wird (Bild 2) Vorteile sind
- Leerlaufschutz der Rohre an einem tieferen Punkt.
- Vakuumschutzmechanismus, verhindert das
Ansaugen von Schmutz in die Tropfkörper.
- Minimiert das Einwachsen von Wurzeln in den
Tropfer, speziell bei unterirdischer Tropfrohrverlegung.
- Schutz der Tropfkörper beim Auf- und Abbau
der Anlage.

Bild 1: Tropfrohrtrommelgerät mit ölhydraulischem
Antrieb und wechselbarer Trommel.
Figure 1: Orip pipe reel with hydromotor drive and a
changeable drum

pipes, pipe reels with a capacity of up to 6,000 m
are available. These drip pipe reels are mounted
to the three-point hitch of the tractor. The drum is
driven by the hydromotor of the tractor (figure 1)
and can be changed at the pipe ree!. For installation, the tractor passes through the crops with the
drum and deposits the drip pipe, or two to four
drip pipes are attached to a transverse bar behind
the tractor and the tractor pulls the pipes from the
drum into the crop stand. Before rolling up, i.e. before the harvest, the drip pipes should be detached from the crop stand and from the soil. For
this purpose, the tractor loosens the drip pipes
briefly by lifting them with a boom. Then the pipes
can be coiled. Before the actual coiling, a separate pulling roller pulls the drip pipe out of the crop
stand. This allows the pipe to be coiled properly.
This coiling technique is designed for the drip irrigation of large areas. According to a rough estimate, one drum filling is sufficient for an irrigation
area of one hectare.

Klappe In oHener Position - open ou1lets

Krappe In geachlossener Position-

closed out" ts

Bild 2: Tropfrohre mit Klappenauslass zum Leerlaufschutz
Figure 2: Orip pipes with controled outlets for draining proteclion.
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Für die Behandlung biologischer Verstopfungen, zum Beispiel bei der Wasserentnahme aus
offenen Gewässern oder Zisternen, wird Wasserstoffperoxid (Handel:3name Degaclean oder Antiblock) angeboten. Dieses Produkt findet Verwendung für die RE inigung und Hygienisierung
von Wässern, wie sie für die Tropfbewässerung im
Freiland oder im Gewächshaus eingesetzt werden. Dabei werden (je nach Einsatzmenge) Organismen oder andere störende Verunreinigungen (zum Beispiel Schleim) aus dem Wasser
durch Desinfektion Entfernt. Dadurch wird einmal
die Verstopfungsgef3hr der Tropfrohre gemindert
und zum anderen hygienisch einwandfreies Bewässerungswasser bereitgestellt. Die Mittel sollen
hundertprozentig biologisch abbaubar sein und
keine toxischen Nebenprodukte aufweisen.

Kreis- und Linearbuegnungsmaschinen
Der konstruktive f\ufbau der Maschinen sowie
die Art und Weise der Wasserverteilung hat sich
in den vergangenen Jahren kaum verändert. In
Deutschland wird diese Technik überwiegend in
Ostdeutsch land einDesetzt. Hier werden Kreisberegnungsmaschiner mit etwa 700 m Radius eingesetzt , das bedeutet eine Beregnungsfläche
von rund 154 ha je Maschine. Einige Betriebe setzen schon bis zu acht Kreisberegnungsmaschinen ein. In solcher Größenordnung werden die
automatische Betriebs- und Funktionsüberwachung sowie die Möglichkeit einer teilflächenspezifischen Beregnun~1 immer wichtiger.

In Germany, as in other countries, large-area
drip irrigation has gained wider acceptance even
though only single systems with 20 to 60 ha per
farm have so far been installed .
With large-area use, the length of the drip pipes
installed has increased . The indicated maximal
length is 825 m with a nozzle distance of 1 m. In
this case, flow per nozzle ranges between 0.2 and
1.2 I/h The seal at the nozzles , wh ich is also
termed controlled outlet or root barrier (figure 2),
is new. Its advantages are:
- Protection of the pipes against draining at a
lower point
- A vacuum protection mechanism which prevents dirt from being sucked into the nozzles
- Minimization of root ingrowth into the nozzle, especially in pipes installed under the surface
- Protection of the nozzles during the installation
and the dismantling of the system .
For the treatment of biological obstructions during the extraction of water from open waters or
cisterns, for example, hydrogen peroxide (trade
name Degaclean or Antiblock) is available. This
product is used for the cleaning and sanitizing of
water for drip irrigation in open field cultivation or
greenhouses, for example.
Depending on the quantity, organisms or other
undesirable admixtures (such as mucus) are removed from the water through disinfection. First,
this reduces the dang er of drip pipes being
clogged and, second, it provides hygienic water
for irrigation The substances should be 100%
biodegradable and not contain any toxic byproducts.

Centre Pivot and Moving Lateral Systems
In recent years , the design of the machines and
the way the water is distributed have remained virtually unchanged . In Germany, these machines
are mainly used in eastern Germany. There, centre pivot systems with a radius of approximately
700 mare employed, wh ich corresponds to an irrigated area of about 154 ha per machine. Some
farms are already using up to eight centre pivot irrigators Due to the size of these systems, the au-

Bild 3: Zentralturm einer Kreisberegnungsmaschine mit Kleinwelterstation und Antenne zur Kommunikation und Überwachung und
Steuerung der Maschine.
Figure 3: Central unit of a center pivot irrigation machine with a sma/!
weather station and an aerial radio communication and the monitoring
and control of the machine.
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Die Verbindung zu den Sensoren an der Maschine (zum Beispiel Durchfluss, Druck, Fahrtrichtung, Fahrgeschwindigkeit, Motortemperatur,
eventuell installierte Wettersensoren) kann über
Festnetztelefon, Betriebsfunk in der Regel bis
25 km oder Mobiltelefon erfolgen, wobei sich
Letzteres durchsetzen wird. Für den PC im Büro
gibt es fertige Software, die die Daten speichert,
darstellt und zum Beispiel Alarmfunktionen meIdet (Bild 3)
Mit der genauen Positionsbestimmung der
Kreisberegnungsmaschine wird es auch möglich,
in Zusammenhang mit Luftbildaufnahmen oder
Boden- und Ertragskarten, die Beregnung und
die eventuell damit verbundene Flüssigdüngung
differenzierter, zum Beispiel auf einer Fläche von
150 ha auszubringen ("precision farming").
Die Vorteile der neuen "Kommunikation" mit der
Maschine liegen bei dem Zeitmanagement für

tomatic monitoring of operation and functions, as
weil as the possibility of site-specific irrigation are
becoming ever more important. The connection to
the sensors at the machine (e.g. flow-, pressure-,
travel direction-, speed-, engine temperature-,
and, possibly, weather sensors), can be established using stationary telephones, radio communication (generally up to 25 km), or mobile telephones. The latter will gain general acceptance.
For the PC in the office, ready-made software is
available, which stores and displays data and signals alarm functions, for example (figure 3).
The establishment of the precise position of the
centre pivot machine in combination with aerial
photographs or soil- and yield maps also allows
irrigation, possibly in conjunction with liquid fertilizing, to be carried out in a more differentiated
way on an area of 150 ha, for example ("precision
farming").

CEN/TC 334 "Bewässerung"
"Irrigation techniques"
Vorsitzender/Convenor:
Sekretär/Secretary:

Herr Histel (F)
Herr P. Conner

(F)

I
Aufgabengebiet/Scope:
Normung von Bewässerungstechniken und deren Ausrüstungen - Anforderungen, Eigenschaften und Prüfmethoden/
Standardisa ti on of irrigation systems and equipment performance requirements, characteristics and methods
of test

I
I
VJG

I
1

v'JG 1
v'JG 2
V-.JG 3
V-.JG 4

WG 5
V-.JG

6

V-.JG 7

WG 8

WG 2

I

I
v'JG 4

I
v'JG 5

I
v-JG 6

I
v'JG 7

I
\I'JG

8

Mobile Beregnungsmaschinen/Reel machines
Kreis- und Linearberegnungsmaschinen/Centre pivot and
moving laterals
Ortsfeste, flächendeckende Systeme mit oberirdisch verlegten Regnern/Solid set sprinkler
Ortsfeste, flächendeckende Systeme mit unterirdisch verlegten Regnern/Automatie turf irrigation
Mikrobewässerung/Nicro-irrigation
Unter- und oberirdisch verlegte Leitungen/Water supply,
buried and surface pipes
Zubehär/Accessories and fittings
Beregnungsintensität/Irrigation intensity

Bild 4: Organisationsstruktur des Technischen Komitees 334 "Bewässerung".
Figure 4. Structure of Technical Comitlee 334 "Irrigation Techniques".
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den Betriebsleiter, der Wassereinsparung, der
Senkung der Produktionskosten, der Einhaltung
von gesetzlichen Auflagen und der stetigen, genauen Berichterstattung der Betriebszustände.
Noch nicht befried gend gelöst ist die Messung
der Bodenfeuchte als Grundlage für die Einsatzsteuerung und schließlich auch der teilflächenspezifischen Beregnungssteuerung . Bisher werden zwei Sellsoren pro Beregnungskreis
(50 bis 150 ha) installiert und der Bodenfeuchteverlauf danach beurleilt, eine nicht befriedigende
Methode.

The advantages of the new "communication"
with the machine reside in time management for
the farmer, the reduction of water consumption
and production costs, adherence to legal regulations, and continuous, precise reports on the operational status.
The measurement of the soil moisture as the basis of operation control and, ultimately, site-specific irrigation control has not yet been solved satisfactorily So far, two sensors per irrigation circle
(50 to 150 ha) have been installed and used for
the assessment of the development of soil moisture. This method is inadequate

Normung
Die Arbeit des Arbeitsausschusses "Bewässerung" im Normenaw;schuss Wasserwesen (NAW
AA 111/6) des DIN kc,nzentrierte sich im Berichtszeitraum im Wesentlichen auf die europäische
Normung. Daher so I an dieser Stelle einmal die
Organisationsstruktllr des Technischen Komitees
334 "Bewässerung" aufgezeigt werden (Bild 4)
Auf die Aufzählung der einzelnen Normen der
acht Arbeitsgruppen kann hier verzichtet werden.
Ausführliche Informationen über die veröffentlichten Titel sind im Bellth-Verlag (wwwbeuthde) zu
finden und zu bestellen.

Standardization

o Zusammenfassung

o Summary

Die Bewässerungstechnik wurde wieder in verschiedenen Teilbereichen weiterentwickelt. In der
Wasserförderung wmden verstärkt drehzahlgeregelte Pumpen zur Jesseren Anpassung an die
Abnahme angeboten. Große mobile Beregnungsmaschinen werden häufiger mit einer variabel
einstellbaren Einzllgsgeschwindigkeitsregelung
ausgerüstet, um zum Beispiel die Beregnungshöhe besser den B::ldenunterschieden anzupassen. Für die Tropfrohrverlegung sind große Trommelgeräte im Einsatz, die die Tropfrohrlänge für
etwa 1 ha aufnehr'len. Tropferauslässe wurden
überarbeitet und mit "Verschlüssen" versehen.
Bei der Kreisberegnung wird zunehmend an der
Kommunikation "Büro- Maschine" gearbeitet, um
Steuerungs- und Überwachungs funktionen besser und zeitsparenoer zu organisieren. Im Bereich
der Normung ist eine Reihe europäischer Normen
erschienen.

In several areas, irrigation technology has been
developed further again. For water extraction, a
growing number of rpm-controlled pumps for better adaptation to consumption are available.
Large mobile irrigators are more often equipped
with variable roll-up speed control in order to better adapt irrigation quantity to soil differences, for
example. For drip pipe installation, large pipe
reels are used, which hold the drip pipe length required for approximately 1 ha. The design of nozzle outlets has been revised, and the outlets have
been fitted with "seals". In pivot irrigation, the
communication "office - machine" is increasingly
being worked on so that control- and monitoring
functions can be organized in a better and less
time-consuming way In the fjeld of standardization, aseries of European standards has been
published.
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In the period under review, the subcommittee
"Irrigation" of the DIN Water Standardization Committee (NAW AA 111/6) mainly worked on European
standardization. Therefore, the organizational
structure of the Technical Committee 334 "Irrigation Techniques" is shown in (figure 4),
An enumeration of the individual standards of
the eight work groups is not required here. Extensive information about the published titles can be
found at and ordered from the publisher Beuth
(www,beuthde)
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9. Halmguterntetechnik
Crop H,arvesting

9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben
Mowing and Treatment of Hay

c.

Eberle, Braunschweig

Allgemeines

General

Die langfristigen Perspektiven für landwirtschaftliche Betriebe mit konzentrierter Milchviehhaltung sind, trotz der zu erwartenden sinkenden
Preise für Milch und Fleisch innerhalb der nächsten zehn Jahre, gut [1] . Für den Futterbau bedeutet dies größere Maschinen für den optimalen
Einsatz . Verwendet werden diese Geräte zum
Halmgutmähen und -werben vornehmlich im
überbetrieblichen Rahmen. Fallbeispiele belegen
diesen Strukturwandel hin zur Fremdmechanisierung bei der Grünfutterernte [2 bis 4]. Umfrageergebnissen zufolge steigt der Anteil an Lohnunternehmern, die für das Jahr 2000 Investitionen bei
der Grünlandtechnik planen, auf 20% (Vorjahr
17%) [5; 6]. Bei 15% der befragten Landwirte
bildet diese Technik ebenfalls einen Nachfrageschwerpunkt im Jahr 2000 [7]
Die Industrie reagiert hierauf mit Neu- und Weiterentwicklungen . Dabei geht der Trend teilweise
weg von reinen Serienmaschinen mit großen
Stückzahlen hin zu größeren Geräten, die für individuelle Problem lösungen aus einem Baukastensystem realisiert werden [8]. Für die zei toptimierte Entwicklung neuer Maschinengenerationen
werden auch in der Landtechnik vermehrt Methoden des Simultaneous Engineering eingesetzt.
Am Beispiel eines Selbstfahrers werden die
Schritte von der Machbarkeitsstudie über Lösungskonzepte sowie -vorschläge bis zur Serienreife aufgezeigt [9].

Even though milk- and meat prices are expected to sink within the next ten years, the long-term
perspectives for farms with concentrated dairy
cattle husbandry are good [1]. For forage growing, this means larger machinery for optimal use.
These machines for the mowing and treatment of
hay are generally shared. Examples prove this
structural change towards external mechanizati on in the forage harvest [2 to 4]. According to the
results of surveys, the percentage of private contractors who plan to invest in grassland machinery in 2000 had grown to 20% (17% in the previous year) [5; 6]. For 15% of the farmer s questioned, these machines are also one main area of
demand in 2000 [7] .
Industry is reacting with new and further developments. In some cases , the trend is leaning towards bigger implements realized for individual
problem solutions using a modular system and
away from mere series machines built in large
numbers [8]. As in other fields , methods of Simultaneous Engineering are increasingly being employed for the time-optimized development of
new machinery generations in agricultural engineering. Using a self-propelled machine as an example, the steps from the feasibility study to concepts and proposals for solutions and readiness
for series production are shown [9].

Mähwerke
Das Kreiselmähwerk in Scheiben- oder Trommelbauart ist nach wie vor die weit verbreitete
Standardmaschine zum Mähen von Halmgut [10] .

Mowers
The rotary mower with a disc- or drum design is
still the widespread standard machine for the
mowing of hay [10]. The spectrum of applications
ranges from the cutting of grassland and the
maintenance of fallow areas to use in municipal
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Das AnwendungsspE!ktrum reicht vom Grünlandschnitt über die Brachflächenpflege bis hin zum
Einsatz in der Kommunaltechnik. Unter bestimmten Voraussetzungen lassen sich Mähwerke auch
für die wirtschaftliche Ernte von regenerativen
Energieträgern und r achwachsenden RohstoHen
nutzen [11].
Für die Kommuna itechnik kommen oft Schlegelmähwerke zum Einsatz. Im Drei -Punkt-Heckanbau kann ein solches Gerät durch einen hydraulischen Drehkopf bei bis zu 90° Neigungswinkel Mäharbeiten verrichten [12]. In tropischen
Regionen werden Schlegelmäher auch zur Ernte
von Futterhirse benutzt. Durch Laboruntersuchungen wurden die Abhängigkeiten der Schlegelgeometrien und lv1aschineneinstellungen hinsichtlich der benötigien Schnittenergie herausgearbeitet [13] .
Die klassischen Finger- und Doppelmessermähwerke werden wegen ihres sehr geringen Gewichts im größeren Umfang nur noch in Bergregionen eingesetzt. Spezielle leichtere Kreiselmähwerke läuten aber auch hier einen
VerdrängungswettbilWerb ein [8]. Im südeuropäischen Raum wurdeq Kreiselmähwerke mit Mähscheiben entwickeli, deren Schneidorgane hydraulisch angetrieben werden. Die Geräte verfügen in der F:egel über eine autarke
Hydraulikanlage, die von der Zapfwelle angetrieben wird [zum Beispiel in 14; 15].
Als Anbaugeräte sind inzwischen Scheibenund Trommelmähwerke mit ähnlichen Schnittbreiten im Bereich von 3 m erhältlich [16; 17]. Sehr
große Arbeitsbreiten bei Heckanbaumähwerken
von bis zu realisierten 4,10 m und geplanten
4,90 m [18] sind derzeit bei akzeptablem Maschinengewicht nur durch die Scheibenbauart zu erreichen . Allgemein ist bei den Bauarten eine Dominanz der Scheiben- gegenüber der Trommelmähwerke festzustellen [19 ; 20]. Allerdings
neigen Scheibenm~lhwerke systembedingt auf losem Untergrund st~lrker zum Aufschieben [21].
Bei Frontmähwerken sollten Verletzungen der
Grasnarbe durch Einstechen oder Rasieren vermieden werden. Die derzeitige Bodenanpassungsfähigkeit au~ gewählter Frontmähwerke in
Scheiben- und Trommelbauart wurde in Versuchen auf unebenem Gelände aufgezeigt [22].
Durch die Mehrkörpersimulation lassen sich die
Bewegungen von Traktor und Mähwerk bei der
Bewältigung von Hindernissen anschaulich darstellen und analysil,ren. Vorau ssetzung hierfür ist
eine geeignete Modellbildung, auf dessen Basis
geometrische und konstruktive Parameter einer
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machinery. Under certain conditions, mowers can
also be used for the economical harvest of regenerative energy carriers and renewable raw materials[11].
Flail mowers are often used for municipal machinery. As three-point rear mounted implements,
they can do mowing work at an inclination angle
of up to 90° thanks to a hydraulic rotating head
[12)ln tropical regions , flail mowers are also used
for the harvest of forage sorghum . In la bora tory trials, the dependence of the flail geometry and machi ne settings with regard to the required cutting
energy was worked out [13].
Due to their very low weight, the classic fingerand double-knife mowers are only used in mountainous regions to a larger extent. Even there,
however, special lighter rotary mowers are starting to drive them out of the market [8]. In southern
Europe, rotary mowers with mowing discs were
developed whose cutting elements are driven hydraulically. These machines generally feature an
independent hydraulic system, which is driven by
the PTO [e .g. 14; 15] .
Disc- and drum mowers are meanwhile available as mounted implements with similar cutting
widths in the 3 m range [16; 17]. At present, rearmounted mowers with very large working widths
of up to 4.10 m (realized) and 4.90 m (planned)
[18] and acceptable machine weight require the
disc design. There is generally a dominance of
disc mowers over drum mowers in the designs
[19; 20]. Disc mowers, however, rather have a
system-related tendency to push up on loose
ground [21]
When using front mowers, damage to the grass
sod due to puncturing or razing should be avoided. The current soil contour adaptability of selected front mowers with disc- and drum designs was
demonstrated in trials on uneven terrain [22]. Using multi-body simulation, the movements of the
tractor and the mower when passing obstacles
can be shown graphically and analyzed. This requires the development of appropriate models
which will serve as the basis for the examination
of the geometric and design parameters of suspension kinematics [23] .
The reliability and the small clogging risk of today's rotary mowers have been shown in mowing
trials with a disc mower at increased driving
speeds between 13 and a maximum of 26 kmjh
[24]. High area capacities can be achieved if
such driving speeds, which are possible at suitable locations, are combined with large working
widths. The manufacturers of self-propelled mow-
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Aufhängungskinematik untersucht werden [23].
Die Zuverlässigkeit und das geringe Verstopfungsrisiko heutiger Kreiselmähwerke zeigen
Mähversuche bei erhöhten Fahrgeschwindigkeiten zwischen 13 und maximal 26 km/h mit einem
Scheibenmäher [24]. Kombiniert man solche, auf
geeigneten Standorten mögliche Fahrgeschwindigkeiten mit großen Arbeitsbreiten , lassen sich
hohe Flächenleistungen erzielen. Die Hersteller
von selbstfahrenden Mähwerken geben Werte
von bis zu 15 ha/h an . Es konkurrieren zwei Systeme miteinander. Einerseits ein Selbstfahrer mit
einem Front- und zwei Seitenmähwerken [25] mit
der Möglichkeit zur Großschwadablage [26]; zum
anderen ein aus einem Häcksler abgeleiteter
Selbstfahrer (Bild 1) mit einer an der Fahrzeugfront angebrachten Dreier-Mähwerkskombination
[27; 28]. National wie international besteht in einer
sich wandelnden Landwirtschaft inzwischen eine
stärkere Nachfrage nach diesen schlagkräftigen
Maschinen [3; 29] .
Verfahren zur Mähintensivaufbereitung sind
schon länger bekannt [30]. konnten sich aber bisher in der Praxis nicht durchsetzen. Angeboten
wird lediglich ein System, bei dem das Gut zwischen einer Stab- und Bürstenwalze durchgeführt
wird, um dann durch eine Verteilwalze auf der vollen Arbeitsbreite abgelegt zu werden (Bild 2) [31
bis 33]. Stark verbreitet haben sich dagegen die
Standard-Aufbereiter mit Federzinken oder Schlegeln [34] . Auch bei Trommelmähwerken wird nun
vermehrt diese Aufbereiterbauart eingesetzt [35;
36]. Mit einer für diese Mähwerke [37] aber auch
für Scheibenmähwerke [38; 39] montierbaren
Breitverteilhaube zur Gutablage lassen sich
günstige Feldliegezeiten bei der Bereitung von
Anwelksilage erreichen. Um den Anwelkgrad des
Gutes unter einfachen Laborbedingungen zu
messen, wurde eine Leitfähigkeitsuntersuchung
vorgestellt [40] .
Kreiselzettwender und -schwader
Für ein gleichmäßiges Arbeitsbild beim Zetten
liegt die ideale Fahrgeschwindigkeit zwischen
4,5 und 6 km/h [19; 41]. Diese geringe Geschwindigkeit muss beim Einsatz einer vorge stellten selbstgebauten Mähwerk-Zetter-Kombination [42] berücksichtigt werden . Günstiger ist
es, Breitverteileinrichtungen einzusetzen, statt
nach dem Mähen zu zetten [17; 19; 41]. Das Wenden behält seine Bedeutung, da mindestens ein
Wendevorgang nötig ist [17]. Hierbei liegt die
maximale Fahrgeschwindigkeit bei bis zu 8 km/h

Bild 1: Aus einem Häcksler abgeleitetes selbstfahrendes Mähwerk [28].
Figure 1: Self-propelled mower derived from a
forage harvester [28].

ers state values of up to 15 ha/ho Two systems
compete with each other: first, a self-propelled
machine with one front- and two side-cut mowers
[25] with the possibility to deposit wide swaths
[26] and, second, a self-propelled mower derived
from a forage harvester (figure 1) with a tri pie
mower combination mounted at the front of the vehicle [27; 28] . A stronger demand for these efficient machines exists meanwhile in achanging
agriculture at both the national and the internationallevel [3; 29] .
Methods of combined mowing and intensive
conditioning have been known for quite a while already [30]. In practice, however, they have been
unable to establish themselves thus far. Only one
system is currently available, where the grass
passes between a profile- and a brush roller and
is then deposited over the full working width by a
distributing roller (figure 2) [31 to 33] . By comparProflIwalze
Profile roller

~
'.

Scheiben- oder /'
Trommelmäher /"

g~~o~ower

""

Verteitwalze
Distribution roller

Leitblech
. OBflBctOfPIBIBS_

•
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Bürstenwalze
BllJsh roller

Lockere Gutablage
Laose crop fayer

Bild 2: Intensivaufbereiter für Scheiben- beziehungsweise Trommelmähwerke, Bauart KvernelandNicon

[33].
Figure 2: Intensive conditioner for disc or drum
mowers, design KvernelandNicon [33].
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ison, the use of standard conditioners with spring
tines or flails has spread [34] , This conditioner design is now also increasingly being used in drum
mowers [35; 36]. With a broadcast distributor for
grass deposition, which can be mounted to both
these mowers [37] and disc mowers [38 ; 39], a
favourable field Iying time can be achieved when
making pre-wilted silage. A conductivity test was
presented in order to measure the prewilting degree of the hay under simple laboratory conditions [40] .
Bild 3: Großschwader mil vier Kreiseln [56].
Figure 3: Large swalher working with rour rotors [56].

[41]. Um bei der Fläc:henleistung mit dem Mähen
Schritt zu halten, w3rden die schlagkräftigsten
Wender mit Arbeitsbl'eiten von über 13 m und mit
bis zu 12 Kreiseln Eingesetzt [43]. Stellenweise
werden hierfür auch Selbstbauten genutzt [44] .
Für den Straßentransport stehen Hochklapp- oder
Langfahreinrichtungen zur Verfügung [45; 46].
Für minimale Feldliegezeiten sollte unmittelbar
vor der Bergung, im Idealfall eine Stunde vorher
[47] geschwadet WE rden [48] . Neben den kaum
verbreiteten Rotorschwadern werden hierfür Kreiselschwader benutzt [20] . Bei Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 12 km/h werden Schwader mit
bis zu vier Kreiseln verwendet [48] . Durch entsprechende Fahrwerkstechnik beugt man einem
übermäßigen Bodenkontakt der Zinken vor [49].
Hierdurch wird die Futterverschmutzung reduziert. Die Großschwader mit Arbeitsbreiten bis
15 m (Bild 3) lasserl sich komfortabel bedienen,
wobei eine längere Eingewöhnungszeit zur Beherrschung der Funktionalitäten gegeben sein
muss [50] . Zweikrei~;elschwader bieten entweder
eine Seiten- oder eine Mittelablage des Gutes [51 ;
52]. Auch ältere Einkreiselschwader lassen sich in
Einzelfällen mit zusätzlichen Zinken aufrüsten
[53] Das seit längerem bekannte Prinzip eines
um die vertikale Achse rotierenden Zinkenkorbs
[54] nutzt der neue I=rontschwader eines Schweizer Herstellers . Die Zinken bilden einen konischen Zinkenkorb, dessen Durchmesser die
Spurbreite des Trak,:ors übersteigt [55].

o Zusammenfassung
Zur Ausschöpfun;:) der sehr kurzen Nutzungszeitspanne bei der Bereitung von hochwertiger
Silage ist beim Mähen, Wenden und Schwaden
hohe Schlagkraft erforderlich. Maschinen mit entsprechend aufeinander abgestimmten Flächen-
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Rotary Tedders, Turners, and Swathers
The ideal driving speed for an even work pattern during tedding ranges between 4.5 and 6
km/h [19; 41]. This low speed must be taken into
account when using a self-built mower-tedder
combination, which has been presented [42]. It is
more efficient to use broadcast distributors instead of tedding after mowing [17; 19; 41]. Turning retains its importance because at least one
turning process is required [17]. Maximum driving
speed during this work step is up to 8 km/h [41].
To keep pace with the area capacity of mowing,
the most efficient turners with working widths of
over 13 m and with up to 12 rotors are used [43].
At times , self-built machines are employed for this
purpose [44]. For road transport , the machines
can be folded up or brought into a horizontal
transport position [45; 46] .
The hay should be swathed immediately before
collection or, in the ideal case, an hour before [47]
in order to keep field Iying time to a minimum [48].
In addition to rotor swathe rs, which have gained
only little acceptance, rotary swathers are used
for this purpose [20]. For driving speeds of up to
12 km/h , swathers with up to four rotors are employed [48] . Excess ive soil contact of the tines is
prevented through an appropriate design of the
wheel suspension [49] . This reduces forage soiling, The large swathers with working widths of up
to 15 m (figure 3) can be easily operated. However, a longer period of acclimation is required to
master the functions [50]. Swathers with two rotors allow the hay to be deposited either on the
side or in a central swath [51; 52]. In isolated cases, even older swathers with one rotor can be
retrofitted with additional tines [53]. The new front
swather of a Swiss manufacturer uses the longand well-known principle of a tine cone rotating
around the vertical axis [54]. The tines form a Une
cone, whose diameter exceeds the track width of
the tractor [55] .
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leistungen sind die Folge. Bei deren Einsatz
zeichnet sich ein deutlicher Trend zur Fremdmechanisierung ab. Das Zetten unmittelbar nach
dem Mähen hat durch den Einsatz von Breitverteileinrichtungen an Bedeutung verloren . Speziell
für die Mäharbeit setzen sich Selbstfahrer weiter
durch .

o Summary
High eHlciency during mowing , turning , and
swathing is necessary in order to exploit the very
short suitable time period for the making of highquality silage . Machines with appropriately coordinated area capacities are the result. The use of
these machines shows a clear trend towards external mechanization. Due to the use of broadcast
distributors, tedding immediately after mowing
has lost in importance. Especially for mowing
work, self-propelled machines are increasingly
establishing themselves.

9.2 Halmgutbergung
Crop Collection
D. Kämmerer und H.-H . Harms, Braunschweig

Allgemeines
"Morgens mähen und ab 14 Uhr häckseln , .
dieses Zitat [1) eines Lohnunternehmers zeigt
den Trend in der Grassilagebereitung . Es geht
nicht mehr um Tage , sondern nur noch um wenige Stunden . Bei Trockensubstanzzunahmen von
drei bis fünf Prozent pro Stunde [2) muss die Bergung schon vier bis fünf Stunden nach der Mahd
beginnen, um den optimalen Trockensubstanzgehalt von 35 bis 40 Prozent nicht zu überschreiten
Die sich hieraus ergebenden Anforderungen an
die Organisation der Verfahrenskette und die Bergetechnik können meist nur überbetrieblich
gelöst werden. Die Leistungsfähigkeit der Bergeketten sind heute schon so groß, dass sich ein
Engpass bei der Verdichtung im Silo ergibt [3; 4) .
Da pro Zeiteinheit immer größere Gutmengen anfallen , verringert sich die Zeit für das Verdichten.
Die Siloanlagen und die Beschickungs- und Walztechnik müssen hierauf ausgerichtet werden [5;
6). Auf der Agritechnica 1999 wurden die neusten
Maschinen für die Halmgutbergung vorgestellt.
Eine Zusammenfassung der Trends findet sich in
[7 bis 9)
Eine jährlich durchgeführte Umfrage unter
deutschen Lohnunternehmern [10) zu ihren Investitionsplanungen zeigt bei den Ballenpressen
mit 14 % und bei den Ladewagen mit 6% kaum
Veränderungen gegenüber dem Vorjahr (Pressen

General
"Mowing in the morning and chopping as of 2
p.m .... ": this quotation [1) from a private contractor shows the trend in grass silage making . This is
no longer a matter of days, but only of a few hours.
With an increase in dry substance of three to five
percent per hour [2J, collection must already begin four to five hours after mowing so that the optimal dry substance content of 35 to 40% is not exceeded. The resulting demands on the organization of the process chain and the collection
machinery can generally only be met using multifarm mechanization . Today, the efficiency of the
collection chains is already so high that it causes
a bottleneck during compression in the silo [3; 4J.
Since ever larger crop quantities are produc ed
per time unit, the time for compression diminishes . The silo facilities and the loading- and rolling
machines must be designed appropriately [5; 6)
At the Agritechnica 1999, the newest machines
for crop collection were presented. A summary of
the trends can be found in references [7 to 9J.
With 14% for balers and 6% for loader wagons,
an annual survey among German contractors (10)
concerning their Investment planning shows virtually no c hanges as compared to the year be fore
(balers 13% and load er wagons 7%) in the number of contractors who intend to buy such a machine. However, the number of those private con-
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13% und Ladewagen 7%) bei der Zahl der Lohnunternehmer, die eine solche Maschine kaufen
wollen. Von dem letztjährigen Tiefstand von 4%
auf 8% verdoppelt hat sich dagegen die Zahl derjenigen Lohnunternehmer, die einen selbstfahrenden Feldhäcksler kaufen wollen.
Ladewagen
Oie Konkurrenz für den Ladewagen in der Silagebereitung durch d'3n Feldhäcksl er ist groß. Bei
der Häckselqualität kann der Ladewagen das Niveau des Feldhäckslers nicht erreichen, bei den
Bergekosten dagegE!n haben moderne Ladewagen mit Rotationsförc!erer speziell bei kurzen und
mittleren Feld-Silo-E:ntfernungen Vorteile. Hier
kann die Bergekette aus zwei Ladewagen ebenso schlagkräftig sein wie ein Feldhäcksler. Oie
Konkurrenzfähigkeit der Ladewagen hat sich
durch mehrere Faktoren in den vergangenen Jahren verbessert. Ein Hauptgrund ist der Einsatz
von Rotationsförder- und Schneidorganen . Diese
ermöglichen sehr große Durchsätze und sind fast
wartungsfrei. Bei gr5ßeren Ladewagen [11] hat
der Förder- und Schneid rotor andere Förderprinzipien völlig verdrängt. Oie Firma Claas bietet ihr
komplettes Program'll nur noch mit Rotoren an.
Gegenüber den L;:ldewagen mit Schwingenförderorganen verdichlen die Rotoren das Gut stärker und können den Laderaum besser ausnutzen.
Da das "tägliche Grünfutter-Holen" stark abgenommen hat, ist der Effekt des Gutquetschens
kaum noch von Bedeutung , da dieser nur bei sehr
hohen Gutfeuchten auftritt. In den Förderkanal
konnten Schneideinrichtungen mit über 40 Messern in einer Schnittebene integriert werden. Dies
führte zu einer deutlichen Verbesserung der
tatsächlichen Häck ~;e llänge . Werkzeugloser Messerwechsel und zweiseitig nutzbare Messer verringern die Wartungszeit.
Pöttinger stellte auf der Agritechnica 1999 eine
neue Ladewagen-Elaureihe Jumbo vor. Besonderheit ist ein Messerba lken, der sich nach dem
hydraulischen Ausk.lappen aus dem Förderkanal
für Wartungsarbeiten seitlich unter dem Wagen
herausschwenken lässt [12]. Oie Messer können
so neben dem Wagen ausgewechselt werden
(Bild 1).
Oie Verbreitung s,~hneillaufender Traktoren und
die Veränderungen in der Flächenstruktur stellen
hohe Ansprüche an das Fahrwerk eines Ladewagens. Oie AChsaggregate wurden daher von vielen Herstellern in der Achslast erhöht und mit
größeren Reifen au!;gerüstet [13] . Im Angebot be-
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tractors who want to purchase a self-propelled
forage harvester has doubled from last year's low
of 4% to 8%.
Loader Wagons
In silage making, the load er wagon must face
strong competition by the forage harvester. With
regard to chopping quality, the loader wagon cannot reach the level of the forage harvester. Under
the collection cost aspect, however, modern
loader wagons with rotary conveyors especially
have advantages for short and medium field-silo
distances. In these cases, a collection chain consis:ing of two loader wagons can be as efficient as
a forage harvester. The competitiveness of loader
wagons has improved in recent years due to several factors. One main reason is the use of rotary
conveying and cutting eleme nts. These enable
very high throughput to be achieved and are virtually maintenance-free. In larger loader wagons
[11]. the conveying and cutting rotor has completely superseded other conveying principles.
The Claas company offers its entire product range
exclusively with rotors .
As compared with loader wagons with oscillating conveyors, the rotors compress the crops
more and are able to exploit the storage space
better. Since "daily forage collection" has diminished significantly, the crop-squeezing effect is
virtually no longer of importance because it occurs only if crop moisture is very high. Cutting systems with more than 40 knives at one cutting level were able to be integrated into the conveyor
channel. This led to a significant improvement of
the actual cutting length. Toolless knife change
and knives usable on both sides reduce maintenance time.
At the Agritechnica 1999, Pöttinger presented a
new "Jumbo" load er wagon series. The special
feature of this series is a knife carrier which can
be laterally swivelled out under the wagon for
maintenance work after hydraulic unfolding from
the conveyor channel [12] . The knives can thus
be changed next to the wagon (figure 1). The increasing number of fast tractors and alterations in
the field structure place high demands on the
chassis of a loader wagon. Many manufacturers
therefore increased the axle load and equipped
the axle units with larger tyres [13]. Chassis with
permission for 80 km/h, air brake, and automatic,
load-dependent braking force control are available. With this equipment, loader wagons cost
more than DM 100,000 [14]. Meanwhile, however,
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high-quality loader wagons for low-cost mechanization can also be found on the used machinery
market [15] .
The high expenses for the chassis with steerable, sprung axles and soil-protecting low-pressure tyres require a high utilization rate. If the
loader wagon is also used as a chopping trailer,
the utilization time can be extended. Enhanced
chassis and closed containers make this combined use possible [16].
Forage Harvesters

Bild 1. Herausschwenkbarer Messerbalken beim
Ladewagen Pöttinger Jumbo erleichtert die Wartungsarbeiten.
Figure 1: Swivelling knife carrier in the loader wagon
Pöttinger Jumbo facilitates maintenance work.

finden sich Fahrwerke mit 80-km/h-Zulassung,
Druckluftbremse und automatisch lastabhängiger
Bremskraftregelung. Mit dieser Ausstattung kosten die Ladewagen über 100000 DM [14] .
Mittlerweile befinden sich aber auch auf dem Gebrauchtmarkt hochwertige Ladewagen für die
kostengünstige Mechanisierung [15].
Auf Grund der hohen Kosten für das Fahrgestell
mit lenkbaren und gefederten Achsen sowie bodenschonender Niederdruckbereifung ist eine
hohe Auslastung erforderlich. Durch den Einsatz
des Ladewagens auch als Häckselwagen kann
die Einsatzdauer ausgedehnt werden . Verstärkte
Fahrwerke und geschlossene Aufbauten ermöglichen diesen Einsatz als Kombiwagen [16].

With the Big X (figure 2), the company Krone is
now also trying to gain a foothold on the highly
competitive forage harvester market [17] . With an
engine power of 397 kW and a road speed of 40
km/h, this forage harvester belongs to the uppermost performance class. As compared with the
competitors, the conveying and chopping unit developed by Krone features six precompression
rollers and a larger chopping drum (750 mm in diameter and 830 mm wide) with 32 knives
arranged in a V Other manufacturers also retain
400 kW as an upper limit for the engine power. In
order to increase the availability of the forage harvesters, the manufacturers try to further reduce
nonproductive time through numerous design
measures. Among these are counter edges with
longer service life, easy-to-change drum knives
and wearing metal sheets in the drum and the delivery chute, or faster sharpening systems. The increasing time requirements for the sharpening of
worn knives was calculated in references [18; 19].
Since it is difficult to achieve higher area capacity in a parallel system by increasing the

Feldhäcksler
Auf dem hart umkämpften Markt für selbstfahrende Feldhäcksler versucht nun auch die Firma
Krone mit dem Big X (Bild 2) Fuß zu fassen [17].
Mit einer Leistung von 397 kW und einer Straßengeschwindigkeit von 40 km/h reiht sich der
Häcksler in die oberste Leistungsklasse ein . Im
Vergleich zu den Wettbewerbern verfügt das von
Krone selbst entwickelte Förder- und Häckselaggregat über sechs Vorpresswalzen und eine
größere Häckseltrommel (750 mm Durchmesser
und 830 mm breit) mit 32-V-förmig angeordneten

Bild 2: Neuer Feldhäcksler der Firma Krone mit
397 kW Motorleistung.
Figure 2. New Krone forage harvester with an engine
power of 397 kW .
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Messern. Auch bei den anderen Herstellern hat
die Obergrenze von 400 kW Motorleistung noch
Bestand. Um die Verügbarkeit der Feldhäcksler
zu verbessern , versuchen die Hersteller durch
viele konstruktive Maßnahmen die Stillstandzeiten
weiter zu reduzieren. Hierzu zählen Gegenschneiden mit längerer Standzeit, einfach austauschbare Trommelrnesser, leicht zu wechselnde Verschleißbleche in Trommel und Auswurf
oder schnellere Scrleifeinrichtungen. Der steigende Zeitbedarf fÜI das Anschleifen verschlissener Messer wurde in [18; 19] ermittelt.
Da sich die Flächenleistung über die Geschwindigkeit bei einem Parallelverfahren nur
schwierig steigern liisst [20] zeigt sich deutlich
der Trend in die Breite. Für die Grassilageernte
gibt es Schwader mit bis zu 15 m Arbeitsbreite, so
dass auch bei geringen Erntemengen ausreichend große Schwaelen in kürzester Zeit angelegt
werden können. Laut Aussage von Lohnunternehmern lässt sich die Leistung der Arbeitskette
mit solchen Großschwadern deutlich steigern.
In der Silomaiserne sind die reihenunabhängigen Maisgebisse wEiter auf dem Vormarsch [21]
Einen Schritt weiter in der Breite geht Kemper mit
dem M7510 (Bild 3), einem reihenunabhängigen
Maisgebiss mit einel Arbeitsbreite von 7,5 m [22].
Hierbei gelangt das Erntegut über zehn langsam
laufende Einzugs- und sechs Querfördertrommein zur Mitte de:; Vorsatzes, wird von zwei
schräg stehenden Fördertrommein gebündelt und
zu den Vorpresswalzen umgelenkt. Um Bodenunebenheiten auszugleichen, ist ein mechanischer
Pendelausgleich vorgesehen. Zum Straßen transport wird der Vorsa'. z auf eine Breite von 2,95 m
viermal hydraulisch geklappt. Claas bietet mit
dem RU 600 nun auch ein reihenunabhängiges
Vorsatzgerät mit 6 m Arbeitsbreite an [23; 24].
Durch vier große Einzugsscheiben werden jeweils
zwei Reihen Mais zu einer Einzugsschnecke
transportiert, die den Gutstrom für die Vorpresswalzen bündelt. Die äußeren Scheiben werden für den Transport senkrecht gesteilt. Diese
breiten Vorsatzger~lte können teilweise nicht an
älteren Häckslern vl~rwendet werden, da die Tragfähigkeit der Vorderachse nicht ausreicht [25].
Die Ertragserfas,;ung bei Feldhäckslern durch
Messung der Spallweite zwischen den Einzugswalzen vor der Häckseltrommel wird als Mittel zur
Heterogenitätserfa~;sung innerhalb eines Schlages bei relativ kom;tanten Randbedingungen angesehen [26 ; 27]. Die quantitative Ertragserfassung bleibt weiternin eine Forschungsaufgabe.
Erste Ansätze zurr automatischen Lenken eines

118

Bild 3. Prototyp des reihenunabhängigen Erntevorsatzes Kemper Champion M7510 mit 7,5 m Arbeitsbreite.
Figure 3. Prototype of the row independent front
attachment Kemper Champion M7510 wilh a working width of 7,5 m

speed [20], there is a clear trend towards larger
widths, For the grass silage harvest, swathers with
working widths of up to 15 mare available so that
sufficiently wide swaths can be deposited within
very short periods, even if crop quantities are
small. According to statements of private contractors [5], such large swathers allow the performance of the work chain to be increased considerably.
In the silo maize harvest , row-independent
maize headers are increasingly establishing
themselves [21]. With the M7510 (figure 3), a rowindependent maize header with a working width
of 7.5 m [22] , Kemper takes one further step towards larger widths. Ten slowly rotating gathering- and six cross conveyor drums transport the
crops to the middle of the header. Subsequently,
they are bundled by two inciined conveyor drums
and directed to the precompression rollers . The
header features mechanical pendulum compensation for uneven soil contours. For road transport, the header is folded hydraulically four times
to a width of 2.95 m. With the RU 600, Claas now
also ofters a row-independent header with a 6 m
working width [23; 24]. Four large gathering discs
each transport two rows of maize to a gathering
auger, which bundles the crop flow for the precompression rollers. The outer discs are put in a
vertical position for transport. In so me cases,
these wide headers cannot be mounted to older
forage harvesters because the load-bearing capacity of the front axle is insufficient [25]. Yield
registration in forage harvesters through the
measurement of the gap between the gathering
rollers in front of the chopping drum is considered
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Feldhäckslers mittels DGPS werden in [27] vorgestellt.
Ballenpressen
Bei den Rundballenpressen hat die Vielfalt der
Ballenformate zugenommen. Vielfach angeboten
werden Minirundballenpressen mit einem Durchmesser und einer Breite von etwa 50 bis 70 cm
[28; 29] Einsatzgebiet ist hauptsächlich die Heuund Silagebereitung für Pferdehalter mit wenigen
Tieren . Passend hierzu werden auch Wickelgeräte angeboten [30] . Einen wesentlich größeren Ballen mit bis zu 2 m Durchmesser erzeugt die Welger RP 520 (Bild 4) [31]. Diese Rundballenpresse
hat einen variablen Press raum mit einem Durchmesser von 1,1 m bis zu 2 m, der von vier Endlosriemen und drei festen Presswal zen gebildet
wird [32]. Bei der Strohernte lassen sich so zur
schnelleren Ballenbergung und Feldräumung
Ballen mit einem Volumen von 3,9 m3 erzeugen .
Die Bedeutung der Ballensilage nimmt weiter
zu . Trotz höherer Verfahrenskosten hat sie in vielen Anwendungsfällen spezifische Vorteile. Dementsprechend steht eine Vielzahl von Wickelgeräten zur Verfügung. Auch das Angebot an Kombinationsmaschinen aus Rundballenpresse und
Wickler auf einem Fahrgestell wurde erweitert
[33 bis 34].
Über fünf DLG-geprüfte Rundballenpressen
berichtet [35 und 36]. Mit steigender Arbeitsgeschwindigkeit wurde bei allen Pressen eine sinkende Verdichtung festgestellt. Der Einsatz des
Schneidwerkes brachte bei den untersuchten
Pressen nur eine geringfügig höhere Ballendichte als bei ungeschnittenem Material. Hervorgehoben werden aber die Vorzüge bei der späteren
Auflösung der Ballen.
Bei den Quaderballenpressen wurden von
mehreren Herstellern neue oder überarbeitete
Modelle vorgestellt. Oie Ausstattungsvarianten
der Großpackenpressen unterscheiden sich
kaum noch. Vom Schneidwerk über das schnell
laufende Tandemfahrwerk, hydraulisch klappbarer Ballenrutsche und -ausschieber, Zentralschmieranlage und Knoterreinigung bis zur
Oben-/Untenanhängung hat fast jeder Hersteller
alles im Angebot. Verbessert wurden die An-

a means of heterogeneity registration within a field
if the marginal conditions are relatively constant
[26; 27] Quantitative yield registration remains a
research task. Initial approaches to the automatie
steering of a forage harvester with DGPS are presen ted in reference [28].
Balers
Round balers provide a greater variety of bale
sizes . Mini round balers with a diameter and a
width of approximately 50 to 70 cm are offered frequently [29 ; 30]. Their main area of use is hay- and
silage making for horse keepers with few animals.
Matching wrappers are available as weil [31] The
Welger RP 520 model (figure 4) produces significantly larger bales with a diameter of up to 2 m
[32] This round baler has a variable baling chamber with a diameter of 1.1 m up to 2 m, which is
formed by four endless belts and three fixed compression rollers [33]. For faster bale collection and
field clearing during the straw harvest, bales with
a volume of 3.9 m3 can be produced.
Bale silage is gaining in importance Despite
higher process costs, it provides specific advantages for many applications. Accordingly, numerous wrappers are available. The supply of combined round balers and wrappers on a carriage
has grown as weil [34 to 36].
References [37 and 38] report on fi ve round
balers tested by the DLG. As the working speed
increased, sinking compression was established
in all balers . If the chopper was used, the baling
density of the tested balers was only slightly higher than the density achieved with uncut material
However, advantages with regard to the later dissolution of the bales are emphasized.
Several manufacturers presented new or improved square baler models. The equipment variants of the big balers hardly differ at all . Almost

Bild 4. Rundballenpresse Welger RP520 mit variabler Presskammer (I, 1 m-2 m Ballendurchmesser)
Figure 4. Roundbaler Welger RP520 with a variable
baling chamber (bale diameter 1, 1 m-2 m)
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triebskonzepte und Uberlastsicherungen. Case
hat die von Fortschritt stammenden Pressen umbenannt in CB 30, CI3 40 und CB 50 und mit einem modernen Design versehen. Die Verkleidungsklappen werden aus glasfaserverstärktem
Kunststoff hergestellt und ermöglichen runde
Konturen.
Die Firma Krone hat mit der Big Pack 120-70 ein
drittes Quaderballenrnaß im Programm . Als zweiter Hersteller nach New Holland bietet Krone ein
"Variables Füllsystern (VFS)", das den Presskanal
nur befüllt, wenn genügend Material im Förderkanal vorhanden ist [:37]. Die Großpackenpressen
von New Holland wurden überarbeitet und firmieren unter den Namen BB 920, BB 940, BB 960
und BB 980 [38]. Ge3.ndert wurde unter anderem
die Regelung des Pressklappendruckes durch einen Kraftmessbolzerl am Hauptgetriebe für gleich
bleibende Presskräfte. Über Praxistests berichten
[39 bis 40] . Beim Vergleich der Kosten von Ernteketten zur Bereitstel ung von Halmgut-Biomasse
zeigt sich bei versch edenen Untersuchungen die
Vorzüglichkeit der Ouaderballenlinie gegenüber
Rundballen- oder PE!lletierverfahren [41; 42].
Am Beispiel einer Schwaderkennung mit Hilfe
von Ultraschallsensoren wird das automatische
Lenken von Traktoren oder Erntemaschinen entlang einer Leitlinie in [43 und 44] erläutert. Auf
dem Weg zur teilflächenspezifischen Bewirtschaftung auf Grünland werden verschiedene
Methoden zur Gewichtsermittlung von Ballen untersucht. Case arbeitet bei den Quaderballenpressen an einer Gewichtsermittlung durch die
Lagerung der letzten Rolle der Ballenrollenrutsche auf Biegestäben [45]. Über die Wägung von
Rundballen bei einer Rundballenpresse und einem BallenwickelgE,rät durch die Applikation von
Dehnungsmessstreifen berichtet [46] . Auch Ballensammelwagen rnit integrierter Wägeeinrichtung werden schon angeboten [47].

o Zusammenfassung
Die Leistungsfähigkeit der einzelnen Erntemaschinen ist groß . Damit diese aber auch in der gesamten Verfahrenskette umgesetzt werden können , ist die Organisation des Ablaufes ein wesentlicher Faktor, der hauptsächlich den
Anwender fordert. Seitens der Technikhersteller
wird versucht , die Verfügbarkeit der Maschinen
zu erhöhen, damit nicht durch den Ausfall einer
Maschine die gesamte Verfahrenskette zum Stillstand kommt. Innovationsschwerpunkte sind die
Reduzierung von Wartungsarbeiten, Erhöhung
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every manufacturer oHers everything from the
chopper, the fast-running tandem carriage, the
hydraulically folding bale chute and -ejector, the
central greasing system, and knotter cleaning to
top-/bottom coupling . The drive concepts and the
safeguard against overload have been improved .
Case renamed the balers from Fortschritt CB 30,
CB 40, and CB 50 and gave them a modern outward design. The covering flaps are made out of
fibreglass-reinforced plastic and make round
contours possible.
With the Big Pack 120-70, the Krone company
has a third square bale size in its product oHerings. As the second manufacturer after New Hol land, Krone oHers a "Variable Filling System
(VFS)", which fills the baling chamber only if there
is enough material in the conveyor channel [39].
The big balers from New Holland have been improved and given the names BB 920, BB 940, BB
960, and BB 980 [40]. The control of the compression flap pressure through a force-sensing
pin at the main transmiss ion for even compression
force is one of several changes that was made.
References [41 to 45] report on practice tests.
Several studies wh ich compare the costs of harvest chains for the supply of hay biomass show
the preferability of the square bale line as compared with round bales or pelleting [46 ; 47]. The
automatie steering of tractors or harvesting machines along a guideline is explained in references [48 and 49] using swath recognition with
the aid of ultrasonic sensors as an example. Different methods of bale weight measurement are
being examined as a step towards site-specific
grassland cultivation. Case is working on a weight
measuring system for square balers by bedding
the last roller of the bale roller chute on bending
rods [50]. Reference [51] reports on the weighing
of bales with a round baler and a bale wrapper
through the application of wire strain gauges .
Bale pick-up wagons with an integrated weighing
system are al ready available [52].

o Summary
The capacity of the individual harvesting machines is large. For this capacity to be exploited
during the entire process chain, the organization
of the process is a significant factor, which mainIy places demands on the user. The machinery
manufacturers are trying to increase the availability of the machines so that the breakdown of one
machine does not lead to the standstill of the entire process chain. The reduction of maintenance
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der Transportgeschwindigkeit, Verbesserung der
Standzeit, Vereinfachung der Bedienung und
Steigerung des Komforts.

work, higher transport speed, Ion ger service life,
simplification of operation, and greater comfort
are the focus of innovation.

9.3 Halmgutkonservierung
Crop Preservation
Christine Idler und Chr. Fürll, Potsdam-Bornim

Allgemeines

General

Im Bereich der Futterkonservierung hat es in
den vergangenen Jahren eine deutliche Verschiebung zur Grassilageproduktion gegeben.
Als Gründe sind neben arbeits- und betriebswirtschaftlichen Vorteilen vor allem eine höhere Flexibilität und ein geringeres Witterungsrisiko zu nennen. Durch das richtige Management für Ernte,
Lagerung und Entnahme sowie die Auswahl optimal wirkender Zusätze kann nährstoff- und energiereiches Futter erzeugt und verfüttert werden.

In the past years, the development in the field of
crop preservation was characterized by a clear
shift towards the production of grass silage. In addition to advantages regarding labour- and farm
management, greater Ilexibility and lower weather risk in particular must be mentioned as reasons
lor this development. The appropriate management of harvest, storage, and unloading, as weil
as the selection 01 additives which have optimal
efficiency allow lood rich in nutrients and energy
to be produced and led to the animals.

Silierzusätze
Der Einsatzbereich von Siliermitteln hat sich in
den vergangenen Jahren deutlich erweitert. War
es zunächst das Ziel, den Gärungsverlauf zu sichern, so kann heute der Prozess hinsichtlich
Nährstofferhaltung , Verlusten, Verbesserung der
Futterqualität und Erhöhung der aeroben Stabilität gezielt beeinflusst werden [1] . Die meisten Silierzusätze sind auf die Verbesserung des Gärgeschehens gerichtet. Dazu sind chemische Zusätze [2 bis 7] in gleicher Weise wie biologische
Starterkulturen [8 bis 17] geeignet. Zuckerhaltige
Mittel sind dafür allein nur bedingt einsetzbar. Für
eine Verbesserung der aeroben Stabilität waren
bisher nur chemische Zusätze wirkungsvoll [1].
Mit dem Präparat "BIOCOOL" ist zum ersten Mal
ein biologischer Zusatz (Lactobacillus buchneri)
von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft
(DLG) als wirkungsvoll in diesem problematischem Bereich anerkannt worden [1].
Zur Verbesserung von Futterwert und Leistung
sind in der Mehrzahl biologische Mittel wirkungsvoll [18 bis 25]. In neuere Untersuchungen werden auch Kombinationen von chemischen und
biologischen Mitteln zur Verbesserung der Qualität von Grassilagen eingesetzt [26; 27].

Silage Additives
In the past years, silage additives were used for
a significantly wider range of applications. While
at the beginning the goal was to secure fermentation, the process can be precisely influenced today with regard to nutrient preservation, losses,
improvement 01 leed quality, and increase in aerobic stability [1]. Most silage additives aim to improve the lermentation process. Chemical additives [2 to 7] and biological starter cultures [8 to
17] are both equally suitable for this purpose.
However, restrietions apply when preparations
containing sugar are used as the only additive.
Thus lar, chemical additives have been the only
eHicient means 01 improving aerobic stability [1] .
The preparation "BIOCOOL" is the lirst biological
additive (Lactobacillus buchneri) to be recognized by the German Agricultural Society (DLG)
as being eHective in this problematical lield [1].
The majority 01 the preparations that improve
leed value and performance are biological additives [18 to 25]. In recent studies, combinations 01
chemical and biological additives also have been
used to improve the quality 01 grass silage [26;
27].
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Silagesilos

Silage Silos

Silagelager müssen ein einfaches Befüllen und
Entnehmen garantieren, geringe Baukosten verursachen und die geltenden Umweltbestimmungen erfüllen [28]. Die Vorzugsvariante sind Horizontalsilos mit einer Grundplatte aus Beton und
Seitenwandelemente bis etwa 3 m Höhe aus Betonfertigteilen. Auf alle Details der Abdichtung
muss besonderer Wert gelegt werden. Aus arbeitswirtschaftlichen Gründen und Kostengründen erfolgt die Silagebereitung immer mehr auf
Flächen ohne Seitenwände. Als Alternative zu Beton wird in diesen Fällen auch Asphalt verwendet
[28; 29]. Er ist bei entsprechender Ausführung
wasserdicht und physiologisch unbedenklich
[29].
Gärfutterhochsilos sind in einigen Ländern relativ häufig vorhander. Sie besitzen Vorteile in der
Gasdichtigkeit und in der Flexibilität bei der Ernte
von kleineren Flächen [30]. Um Havarien zu vermeiden, müssen die Betreiber auf symmetrisches
Befüllen achten sowie nur das Siliergut einfüllen,
das durch die Last2.nnahmen der statischen Berechnung zugelassen ist [30] .

Silage stores must guarantee easy filling and
unloading, cause low construction costs, and
meet the current environmental regulations [28] .
Horizonal silos with a base plate out of concrete
and side wall elements which are up to about 3 m
high and consist of prefabricated concrete parts
are the preferred variant. All details of sealing
must be given particular attention . For reasons of
labour management and costs , silage is increasingly prepared on floors without side walls. In
these cases, asphalt is employed as an alternative to concrete [28 ; 29]. If used properly, it
is water-tight and physiologically innocuous
[29] .
Tower silos for silage are relatively widespread
in some countries. They provide advantages with
regard to gas tightness and flexibility during the
harvest of smaller areas [30] . In order to avoid collapses, operators must take ca re that the silos are
filled symmetrically and only with those crops that
are permitted by the loading assumption of the
static calculations [30J .
Silage Technique

Siliertechnik
Das dominierend3 und kostengünstigste Verfahren ist vor allem für größere Betriebe die Silagebereitung in Horizontalsilos. Um Qualitätsverluste zu vermeiden , muss beim Einlagern gut
verteilt, ausreichend verdichtet und schnell zugedeckt werden . Leistungsfähige Siloverteiler können auch auf der Basis gebrauchter Kreiselheuer, Lkw-Achsen oder Rübenroder gebaut werden
[31]. Die Silageentnahme wird technisch immer
mehr mit der Füttelungstechnik verbunden [32].
So sind bei Horizontalsilos Fräs-Mischwagen arbeitswirtschaftlich eindeutig anderen Varianten
vorzuziehen . Die Entnahme und Futterverteilung
ist bei Hochsilos demgegenüber nicht mehr mit
geringeren Aufwendungen verbunden [32].
Die Ballensilierurg hat ihre Vorteile bei der Ernte auf kleineren Flächen, erfordert keine zusätzlichen Investitionen und ist für kleinere Portionen ,
zum Beispiel für Pferde, geeignet. Ballensilage ist
verkaufsfähig und handelbar [33]. Über die Silagequalität im Verglf3ich zu anderen Verfahren gibt
es unterschiedliche Angaben.
Positiv wird sich auf jeden Fall auswirken, dass
bei den Neuentwicklungen einiger Firmen das
Umwickeln mit Fol'e direkt nach dem Pressen in
einer Maschineneillheit erfolgt [34; 35].
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Especially on larger farms, silage preparation in
horizontal silos is the predominant and most costeffective method. In order to avoid quality losses,
the crops must be weil distributed, sufficiently
compressed, and covered quickly while being
stored . Efficient silo distributors can be built
based on used rotary tedders, lorry axles, or beet
harvesters [31] .
Under the technical aspect, silage unloading is
increasingly being connected with feeding technology [32]. For horizontal silos, for example , rotary unloader-mixer wagons are clearly preferable
to other variants with regard to labour management. As compared with this technique, unloading and distribution of feed from tower silos is
no longer connected with smaller expenditures
[32].
Bale ensilage provides advantages for the harvest on smaller areas, does not require additional
investment, and is suitable for smaller portions ,
e.g. for horses. Bale silage can be sold and traded [33] . Silage quality in comparison with other
techniques is assessed differently.
In any case, the fact that in the newly developed
machines of some manufacturers film wrapping is
done directly after pressing in one machine unit
will exert a positive influence [34; 35].
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o Zusammenfassung

o Summary

Akzeptan z und Anwendungsumfang chemischer und biologischer Silierzusätze für die Sicherheit der Silagebereitung haben weiter zugenommen. Für die Verminderung der Kosten wird
empfohlen, anstelle von Horizontalsilos mit Seitenwänden asphaltierte ebene Flächen zu verwenden . In der Ballensilierung wird sich das Umwickeln mit Folie unmittelbar nach dem Pressen in
einer Maschineneinheit positiv auf die Silagequalität auswirken .

The acceptance and the range of application of
chemical and biological silage additives for the
sa fety of silage preparation have grown further. In
order to reduce the costs , the use of asphalted
floors instead of horizontal silos with side walls is
recommend ed. With regard to bale ens ilage, film
wrapping immediately after pressing in one machine unit will have a positive influence on silage
quality.
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10. Körnerfruchterntetechnik
Grain Harvesting

10.1 Mähdrescher
Combine Harvesters
H. D. Kutzbach, Stuttgart

Allgemeines

General

Die sichere Ernährung der schnell wachsenden
To secure the future supply of food to the fast
Weltbevölkerung erfordert auch zukünftig große
growing world population, great eHorts will be reAnstrengungen in Agrarforschung, Industrie und
quired in agricultural research, industry, and agriLandwirtschaft, um trotz begrenzter Flächen die
culture so that the necessary increasing food
notwendigen steigenden Mengen an Nahrungsquantities can
be produced,
harvested,
mitteln zu produzieren, zu ernten, aufzubereiten
processed, and distributed despite limited areas
und zu verteilen [1]. Wegen der begrenzten Ern[1]. Due to the restricted harvest time, an eHicient
harvest with low losses is particularly important.
tezeitspannen ist eine schlagkräftige, verlustarme
Ernte besonders wichtig . In Verbindung mit auch
With regard to the yields, which will keep growing
zukünftig steigenden Erträgen erfordert die bereits
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zwischen Werte bis zu 11 t [9 ; 1OJ . SO werden wieder Überlegungen angestellt, den Bunker vom
Mähdrescher zu trennen und wie beim Feldhäcksler stetig überzuladen, oder im Feld nur zu
dreschen und das aufgefangene Korn-KurzstrohGemisch anschließend stationär zu trennen und
zu reinigen [11].
Die Verkaufsza hleIl von Mähdreschern sind im
vergangenen Jahr wie erwartet sowohl in den
USA (6600) wie in Westeuropa (9500) nach einigen Jahren mit hoh·::m Verkaufszahlen erheblich
zurückgegangen [5 ;. In Deutschland wurden im
vergangenen Jahr :3016 Mähdrescher verkauft.
Trotz fester Getreidepreise in Deutschland (um
23 DM/t für Brotweizen) und einer guten WeItweizen ern te von etwa 577 Mio. t (9 Mio. t weniger als
im Vorjahr), die allerdings vom Verbrauch übertroffen wird [12; 13], ist auch für das Jahr 2001 eine ähnliche Verkau:szahl von Mähdreschern zu
erwarten.
Die niedrigen Get ·eidepreise und der weltweite
Markt erfordern weiere Senkungen der Produktionskosten . Möglich -<eiten hierzu können in einer
besseren Ausnutzung der Druschkapazität durch
Verringerung der RLlstzeiten sowie besonders unter günstigen Erntebedingungen in der Inkaufnahme höherer Kömerverluste liegen [14 bis 18].
Auch eine Optimierung des Erntemanagements
insbesondere des Getreidetransports und der
Nutzung guter Ernt'3bedingungen durch die Verfügbarkeit hoher Schlagkraft tragen zur Senkung
der Erntekosten bEi Problematisch für das Bestimmen der notwendigen Mähdreschergröße ist
der starke Einfluso. der Erntebedingungen und
der Mähdresc here nstellung aul die DurchsatzVerlustkurven, so (lass keine allgemein gültigen
Durchsatzangaben möglich sind . Die Ergeb nisse
von Vergleichstest:3, die nur an einem Tag gemessen wurden, la!,sen sich kaum auf andere Bedingung en übertragen [19; 20J. Auch Laborversuche, die ein unverzichtbarer Bestandteil der
Mähdrescherentwicklung sind, müssen durch
Feldversuche ergänzt werden [21].
Dresch- und Trenntechnik
Zum Erreichen eier heute lür Mähdrescher gewünschten hohen Durchsätze werden SchüttIermähdrescher mi: Mehrtrommeldreschwerken
ausgerüstet [4]. BE!i schüttl eriosen Mähdreschern
nimmt das Angebot an Mähdreschern weiter zu.
Besc hreibende Informationen über die verschiedenen Systeme Silld deswegen lür den Landwirt
besonders wichti~1 [22 bis 24]. In den USA hat

in the future, the al ready very efficient harvest in
the industrialized countries requires a further increase in combine capacity [2 to 5] and growing
mechanization 01 the harvest in the developing
countries [1 ; 6; 7J The maximum engine power 01
combines and their average throughput, as weil
as the mean engine power 01 agricultural tractors
have grown steadily in recent years (Iigure 1) . OnIy the maximum engine power 01 lorage harvesters has increased even niore [8]. However, as
the capacity 01 combines grows, their size and total mass increase as weil. The axle loads 01 the
driven axle meanwhile reach values 01 up to 11
metric tons [9 ; 10] . For this reason, separating the
grain tank Irom the combine and conveying the
grain continuously to a trailer or only threshing in
the lield and then separating and cleaning the
collected mixture 01 grain and short straw in stationary machines are being considered again
[ 11].
As expected, the number of combines sold diminished considerably last year both in the USA
(6,600) and in western Europe (9,500) alter several years characterized by high sales ligures [5]
Last year, 3,016 combines were sold in Germany.
Despite lirm grain prices in Germany (only approximately DM 23 per tonne 01 wheat) and a
good world wheat harvest 01 about 577 million t (9
million t less than in the year belore), which , however, is exceeded by the consumption [12 ; 13J,
similar sales ligures for combines must be expected lor 2001.
The low grain prices and the worldwide market
require lurther reductions 01 the production costs.
Possibilites to meet this goal may lie in the better
exploitation 01 the threshing capacity by reducing
the set-up time and accepting higher grain losses, especially und er lavourable harvest conditions [14 to 18] . The optimization 01 th e harvest
management (especially 01 the grain transport)
and the utilization 01 good harvest conditions
through the availability 01 high capacity combines
also contribute to a reduction 01 the harvest costs.
The strong inlluence 01 the harvest conditions and
the combine setting on the throughput-Ioss
curves are problematic lor the selection 01 the
necessary combine size so that no generally valid
throughput ligures can be given. The results 01
comparative tests, which were gained only during
one day, can hardly be appfied to other conditions
[19 ; 20) Laboratory tests , which are an essentiaf
part 01 combine development, must also be supplemented with lield tests [21].
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John Deere [25] in Ergänzung zu dem schüttlerIosen CTS Tangential-Mähdrescher mit zwei exzentrisch im Gehäuse angeordneten Trennrotoren
den Axial-Mähdrescher STS (Single Tine Separator) mit einem ebenfalls exzentrisch im Gehäuse
angeordneten Dresch- und Trennrotor und mit
großer Zuführtrommel vorgestellt (Bild 2). Auch
die Beschreibungen beziehungsweise Erfahrungsberichte von den in Deutschland neu auf
den Markt gekommenen Mähdreschern, wie beispielsweise dem Cross Flow von Case, den von
Dronningborg/MF gefertigten Fendt Mähdreschern beziehungsweise dem finnischen Sam po/
Rosenlev Mähdrescher bringen hilfreiche Informationen für den Landwirt [26 bis 30] . In [31 J wird
über Strohverteilung und Häckselqualität von
Mähdreschern berichtet.
Trotz bekannter Einschränkungen sind Laborversuchsergebnisse von besonderem Interesse
zur Beurteilung konstruktiv unterschiedlicher Ausführungen In [32] wird eine Acht-Trommel-Anordnung mit zwei Drei-Trommel-Anordnungen für die
Korn-Stroh-Trennung verglichen. Durch bewegliche Finger auf der dritten Trommel ließen sich bei
reduziertem Bauaufwand ähnlich gute Ergebnisse wie mit der Acht-Trommel-Anordnung erzielen .
Die Abscheiderotoren des Lexion von Claas haben über einen weiten Durchsatzbereich einen
relativ geringen Leistungsbedarf [33] . In einer
umfangreichen Untersuchung an einem Mehrtrommeldreschwerk ermittelte Büermann [34] die
Einflüsse von Drehzahl, Korbabstand und Korbform einer dritten Trommel auf Abscheideeffizienz
und Trennverluste. In Laborversuchen mit frischem Gut konnte Schneider [35J den deutlich
negativen Einfluss der Korn-/Strohfeuchte auf den
NKB-Durchsatz zeigen Diese Versuche wurden
auch zur Beurteilung von verschiedenen Funktionstypen der Durchsatz-Verlustkurven herangezogen Die von den einzelnen Prüfinstituten bisher verwendeten vier Funktionen wurden um die
Funktion y = a . ebx/vx ergänzt [36]. Eine große
Hilfe zur Interpretation von Versuchsergebnissen
und zur Reduzierung des Versuchsaufwandes
sind mathematische Modelle zur Kornabscheidung , die inzwischen auch auf die NKB-Abscheidung erweitert wurden [37; 38J.
Modelle können auch zur Ableitung von Kennziffern zur Beurteilung neuer, rotierender Reinigungsanlage dienen [39J wie auch die positive
Wirkung des Vorbereitungsbodens auf den
Durchsatz der Reinigungsanlage nachweisen
[21]. Zhao bestätigte die positive Wirkung der
zweiten Fallstufe auf den Durchsatz und ermittel-

Threshing and Separating Systems
To reach the high combine throughputs necessary tOday, conventional combines are equipped
with multiple drum threshing devices [4] The
number of available non-conventional combines
is growing further. Descriptive information about
the different systems is therefore particularly important for the farmers [22 to 24] In addition to the
CTS tangential combine without walkers , wh ich
features two separating rotors arranged in an eccentric position in the concave rotary, John Deere
[25] presented the STS combine (Single Tine Separator) in the USA, which is equipped with one
threshing- and separating rotor arranged in an eccentric position in the concave and a large feeding drum (figure 2). Descriptions of combines
which are new on the German market, such as the
Cross Flow from Case, the Fendt combines manufactured by Dronningborg/MF, and the Finnish
Sampo/Rosenlev combines, as weil as reports on
experiences with them provide helpful information
for the farmer [26 to 30]. Reference [31] reports
on the straw distribution and chopping quality of
combine-choppers.
Despite well-known restrictions, the results of
laboratory tests are particularly interesting for the
evaluation of diHerent designs In reference [32],
an eight-drum arrangement is compared with two
three-drum arrangements for grain-straw separation. Mobile fingers on the third drum allowed
good results to be achieved similar to the eightdrum arrangement while the design requirements
were smaller. The separating rotors of the Claas
Lexion have relatively small power requirements
over a wide throughput range [33] In an extensive
investigation of a multiple drum thresher, Büermann [34] determined the influences of the rpm ,
the concave distance, and the concave form of a
third drum on separation eHiciency and losses. In
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Bild 2: Axial-Mähdrescher STS von John Oeere.
Figure 2: John Oeere STS combine with rotary
separator.
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te experimentell die optimale Luftgeschwindigkeiten für das Sieb (falli~nde Luftverteilung mit 4 m/s
vorne und 2 m/s hinten) sowie für die erste
und zweite Fallstufe (5-6 m/s beziehungsweise
6-7 m/s) [40 bis 42]
Stoffeigenschaften, Bildanalyse
Die Leistungsfähi~Jkeit der Dresch- und Trenneinrichtungen wird außer durch die konstruktiven
Parameter wesentlich durch die Stoffeigenschaften des Gutes beeinflusst. Die Zusammenhänge sind jedoch ~,ehr komplex und bisher nicht
mathematisch beschreibbar. Durch die Einführung technologi~,cher Eigenschaften, die den
Dresch- und Trenn Jrozess nachbilden und bei
definierten Bedingungen bestimmt werden, wird
versucht , den Zus3mmenhang zwischen Leistungsfähigkeit und Stoffeigenschaften besser
beschreiben zu kennen. Wacker [43] erläutert
den Einfluss von Fungiziden auf Feuchtegehalt
und einige technologische Eigenschaften . Durch
den Einsatz von Fungiziden (vor allem Strobilurinen) bleibt das Stroh länger grün und die Ernte
durch den Mähdrescher wird erschwert. Der
Korn- und NKB-FeJchtegehalt hat wesentlichen
Einfluss auf die Stoffeigenschaften und damit auf
die Leistungsfähig~eit des Mähdreschers [35].
Die Messung des Feuchtegehaltes ist deswegen
von besonderem Interesse. Nelson gibt in [44] einen Überblick übe,' seine langjährigen Erfahrungen zur Nutzung dielektrischer Eigenschaften zur
Messung von Feuchtegehalt und Dichte landwirtschaftlicher Güter beziehungsweise von Korn
[45]. Die Kenntnis des mechanischen Dämpfungsverhaltens von Weizenhaufwerken ist zur
Berechnung des Scherverhaltens bei Befüllung
und Entleerung von Behältern wichtig [46]. Weitere Messwerte zum Fließverhalten, zu Abmessungen, Reibverhalten und Entkörnungskräften von
Sojabohnen, Sonnenblumen, Raps und weiteren
Körnerfrüchten sind in [47 bis 51] enthalten.
Eine wichtige Bedeutung haben die Stoffeigenschaften auch bei der Trennung von Stoffgemischen. Probleme in der Getreideproduktion sind
die Erkennung VOI) Bruchkorn und die Trennung
nach Farbe. Beim Einsatz von Bildanalyseverfahren sind in den vergangenen Jahren erhebliche
Fortschritte erreicht, auch wenn ein 90% richtiges
Trennergebnis bereits als gut bezeichnet wird .
Die hohe Sicherheit des menschlichen Auges bei
der Erkennung vcn Bruchkorn soll durch neuronale Netzwerke oder andere mathematische Verfahren nachgebildet werden [52 bis 55]. Die Tren-
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laboratory tests with fresh grain, Schneider [35]
was able to clearly show the significant negative
influence of the grain-/straw moisture on the MOG
throughput. These tests were also used for the assessment of different functional types of the
throughput-Ioss curves. The four functions which
have been used by the individual test institutes so
far have been supplemented with the function
y = a . eO'/vx [36]. Mathematical models of grain
separation, which have meanwhile also been extended to comprise MOG separation [37; 38], are
very helpful for the interpretation of test results
and for the reduction of the test requirements.
Models can also serve to deduce parameters
for the assessment of new, rotating cleaning systems [39] and prove the positive effect of the grain
pan on the throughput of the cleaning system
[21]. Zhao confirmed the positive effect of the
second air-flow step on the throughput and experimentally established the optimal air speeds
for the sieve (falling air distribution with 4 m/s in
the front and 2 m/s in the back), as weil as for the
first and second air-flow step (5-6 m/s and 6-7 m/s
respectively) [40 to 42]
Physical Properties, Image Analysis
The capacity of the threshing and separating
systems is mainly influenced by the physical
properties of the crop, in addition to the design
parameters. However, the relations are very complex and have so far not been able to be described mathematically. Attempts are being made
to describe the relation between capacity and
physical properties better by introducing technological properties which simulate the threshing
and separating process and are determined under defined conditions. Wacker [43] explains the
influence of fungicides on the moisture content as
weil as on some technological properties. Due to
the use of fungicides (especially strobilurines),
the straw remains green for a longer time, and
combine harvesting becomes more difficult. The
grain- and MOG moisture content has a significant influence on the physical properties and,
hence, the capacity of the combine [35]. Therefore, the measurement of the moisture content is
01 particular interest. Nelson [44] gives an
overview 01 his many years 01 experience with the
use 01 dielectric properties lor the measurement
01 the moisture content and the density 01 agricultural materials and grain [45]. Knowledge about
the mechanical damping behaviour 01 wheat
bulks is important lor the calculation 01 the shear-
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nung nach Farbe wird heute bereits in der Aufbereitung mineralischer Massengüter mit einem
Durchsatz bis 30 t/h der Körnung 8/32 mm eingesetzt [56]. Bei einer Zuführung mit einem 1,2 m
breiten Förderband erfolgt die Trennung über
Luftdüsen, die über Hochgeschwindigkeitsventile
angesteuert werden und farblich abweichende
Minerale beim Fall vom Förderband ablenken . Für
die Inspektion von Reisbruch hat sich das Gerät
"Grain Check 310" (Firma Foss, USA) bei 13000
Proben offensichtlich bewährt [57]. Der Bruchkornanteil wird dabei aus der Kornzahl und nicht aus
Wägung der einzelnen Fraktionen bestimmt, die
grundsätzlich genauere Ergebnisse liefert. Durch
gleichzeitige Zuführung von sechs ausgerichteten Körnerreihen in einem umlaufenden Band mit
entsprechenden Aussparungen, gleichzeitiger
Aufnahme von 24 Bildern und Trennung durch
36 Luftdüsen lässt sich eine hohe Kornfrequenz
von 22 Körnern/s bei einem Trennergebnis nach
Gewicht von 97% für ganze Körner erreichen [58].
Informations- und Regeleinrichtungen,
Precision Farming
Zur optimalen Nutzung der installierten Leistung von Mähdreschern sind elektrische Informations- und Regelsysteme nicht mehr wegzudenken [59] . Durch umfassende Information des
Fahrers, durch automatische Stell- und Regelfunktionen sowie durch einfach zu bedienende
Multi-Funktionshebel werden Bedienung , Einstellung und Überwachung des Mähdreschers wesentlich erleichtert. Beim precision farming soll
die bei der Ernte gesammelte Information zusammen mit weiteren Informationen über Bodenzustand und Pflanzenbestand eventuell unter Nutzung von Fernerkundungsmethoden zur umweltschonenden , wirtschaftlichen Bestandsführung
genutzt werden [60 bis 65]. In Deutschland werden in einem Pilotvorhaben des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) "pre
agro" [66] und in einer Forschergruppe [67] weitere Erfahrungen gesammelt und noch bestehende Probleme wissenschaftlich bearbeitet. Weltweit beschäftigen sich viele Forschungsvorhaben
wie beispielsweise [68 bis 72] mit Bodenprobennahme, Nährstoffbestimmung und Unkrauterkennung mit dem Ziel, diese für precision farming
notwendigen Daten möglichst kostengünstig ohne zusätzlichen Aufwand während anderer Arbeitsgänge zu erfassen. Dieses Ziel ist bei der Erstellung von Ertragskarten mit der Korn-Durchsatzmessung im Mähdrescher bereits erreicht

ing behaviour during the filling and emptying of
containers [46]. References [47 to 51] contain further measurement values regarding the flow behaviour, size, friction properties, and separation
forces of soy beans, sunflowers, rape, and other
grain crops.
The physical properties are also of great significance for the separation of mixed substances.
Problems in grain production are the recognition
of grain damage and separation according to
colours. In recent years, considerable progress
has been made by applying image analytical
methods, even if aseparation result of 90% is already considered good. The great reliability of the
human eye in the recognition of kernel damage is
to be copied with the aid of neural networks or other mathematical methods [52 to 55]. Separation
according to the colour is already employed today in the processing of mineral bulk goods with
a throughput of up to 30 I/h and a grain size of
8/32 mm [56]. On a 1.2 m wide feeding conveyor
belt , separation is performed by air nozzles which
are controlled by high-speed valves and deviate
atypically coloured minerals as they fall from the
conveyor bell. For the inspection of damaged
rice, the "Grain Check 310" (company Foss, USA)
has apparently proven itself during the examination of 13,000 sampies [57]. The percentage of
damaged grain is established using the number
of grains instead of weighing the individual fractions, which, in principle, provides more precise
results. The simultaneous feeding of six aligned
grain rows on a revolving belt with appropriate recesses, 24 images taken simultaneously, and
separation by 36 air nozzles enables a high grain
frequency of 22 grains/s and a weight-related
separation result of 97% for whole grains to be
achieved [58].
Information- and Control Equipment, Precision
Farming
The optimal utilization of the installed capacity
of combines would be unthinkable without electric
information- and control systems [59]. Comprehensive information for the driver, automatic actuating and control , and easy-to-operate multi-functional levers significantly facilitate operation, setting, and monitoring of the combine. In precision
farming, the information collected during the harvest, together with further information about the
soil- and crop conditions and, perhaps , methods
of remote sensing , are to be employed for environmentally sound, economical crop production
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[4 (Band 10); 73 bis 75]. Zur Zeit wird versucht,
auch für andere Feldfrü ch te einen ähnlichen
Standard in der Durchsatzmessung zu erreichen
[76 bis 78].
Bei Korn-Durchsalzmessgeräten behalten Fragen der Genauigkeit sowie dere n Erhöhung durch
nachträgliche Plausibilitätsprüfung und Filterung
ihre Bedeutung [79 ; 80] . Zunehmend wird auch
das dynamische Verhalten von Kornertrag smesseinrichtungen überprüft, da die von Durchsatz
und Stoffeigenschaften abhängigen Durchlaufzeiten vom Schneidwerk zur Durchsatzmessste lle
zu teilweise starken Verzögerungen und damit
falsch en Positionszllordnungen der gemessenen
Erträge führen [81 t is 83].
Mit dem Laserpilot von Claas ist erstmals ein
berührungslos arbeitender Sensor zur Führung
des Mähdreschers entlang der Bestandskante
auf dem Markt [8'1] . Die Bestandskante wird
durch Höhenunter~chiede und Farbdifferenzen
erkannt. Das Signal wird so aufbereitet, dass die
vom Lenkautomat für Maisreihen vorhandene
Rege leinrichtung ohne Änderung verwendet werden kann. Bild 3 gibt eine Übersicht über die auf
dem Markt angebotenen beziehungsweise zurzeit intensiv untersJChten Systeme für die automatische Lenkung 'Ion landwirtschaftlichen Fahrzeugen.
Auch hochgena'Je Satellitennavigation, Real
Time Kinematik Global Positioning System (RT K
GPS) , wird in verschiedenen Forsch ungsvorhaben zur automati~chen Lenkung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen eingesetzt [85 bis 89].
Die dabei erreichten Abweichungen des tatsäc hlichen Kurses vom Sollkurs sind mit etwa ± 10 cm
relativ gering. Zu klären ist, ob Zusatzsysteme wie
Kreisel, Neigungssensoren oder Koppelortung
zur Überbrückung von GPS-Ausfällen notwendig
sind. Auch fahrerlose Fahrzeuge mit automatitot sac lieh e Lei tli nie
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[60 to 65]. In Germany, more experience is being
gathered and existing problems are being studied scientifically in "pre agro", a pilot project of the
Federal Ministry of Education and Research [66],
and by a DFG-funded group of researchers [67] .
Worldwide, many research projects, such as [68
to 72], are working on sampling, nutrient determination, and weed recognition with the goal of collecting these data required for precision farming
at the lowest possible expense and without additional requirements during other work steps. This
goal has al ready been met in yield mapping with
the aid of grain throughput measurement in the
combine [4 (volume 10); 73 to 75]. At present , attempts are being made to achieve a similar standard in throughput measurement for other field
crops [76 to 78] .
With regard to grain throughput measu rement,
questions of accuracy and its improvement
through subsequent plausibility examination and
filtering retain their importance [79 ; 80] . To an increasing extent, the dynamic behaviour of grain
yield measurement equipment is being investigated as weil because the grain flow time from the
cutter bar to throughput measurement, which is
dependent upon the throughp ut and the physical
properties, sometimes leads to long delays and,
hence , false locali zation of the measured yields
[81 to 83].
The laser pilot from Claas is the first available
contactless sensor for the guidance of the combi ne along the edge of the standing cro p [84],
which is recognized using differences in height
and colour. The signal is processed such that the
control system available for the automatic steering along maize rows can be used without alteration. Figure 3 gives an overview of automatic
steering systems for farm machines which are either on the market or being examined intensively.
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Bild 3: Automatische
Lenksysteme für landwirtschaftliche Fahrzeuge.
Figure 3: Automatie
steering sys tems for farm
machines.
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scher Wendefunktion und Einsatz und Aushub
von Arbeitsgeräten sind entwickelt [90] Dennoch
sind weitere Forschungsarbeiten zur Optimierung
der Regelalgorithmen und zur Erhöhung der Sicherheit notwendig.
Auch die Untersuchungen zur automatischen
Lenkung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen mit
Bildanalyseverfahren werden fortgesetzt [91 bis
93]. Mit laseroptischen Navigationssystemen wurden bereits sehr geringe Abweichungen von
3,5 cm vom Sollkurs erreicht [94] Bei diesen
Systemen wird die Position aus reflektierten, vom
Fahrzeug ausgesandten Signalen berechnet.
Die Reflektoren müssen allerdings jeweils am
Feldrand aufgestellt werden. Für japanisChe
Reismähdrescher wird eine Lenkeinrichtung entwickelt, bei der ein oder mehrere unbemannte
zweireihig arbeitende Mähdrescher einem bemannten Mähdrescher seitenversetzt folgen und
auch die Wendevorgänge automatisch nachvollziehen. Die Führung erfolgt über mehrere Infrarotund Ultraschallsensoren [95] In [96] wird die
automatische Lenkung am Schwad mit Ultraschallsensoren mit DGPS in der Art ergänzt, dass
Hindernisse beziehungsweise Feldgrenzen automatisch erkannt werden und der Fahrer entsprechend gewarnt wird .
Getreideernte in Entwicklungsländern
Berichte aus Thailand, Bangladesh und Indien
zeigen, dass mechanische Dreschverfahren mit
Pedaldrescher beziehungsweise mit Dreschmaschinen manuellen Dreschverfahren überlegen
sind [97 bis 99] . Für die Ernte von Weizen, der
zwischen Mais oder Baumwolle angebaut wurde,
werden wegen der Reihenweite von 1,1 m schmale Maschinen benötigt. Bild 4 zeigt einen Stripper
mit Dreschtrommel und Windsichtung für die
Kornreinigung , der bei 3% Verlust und einer
SChnittbreite von 0,6 m etwa 0, 1 bis 0,22 ha/h erntet [100]. Die Trennung von Unkrautsamen (Bitter
Vetch) aus Weizen ist durch Einsatz eines Schrägbandauslesers möglich [101].

Highly precise satellite navigation , the Real
Time Kinematik Global Positioning System (RTK
GPS), is also being used in different research projects lor the automatie steering 01 farm machines
[85 to 89]. The deviation 01 the aclual course Irom
the set course achieved by this system is relativeIy small (approximately ± 10 cm) It remains 10 be
seen whether additional systems such as gyroscopes, inclination sensors, or dead reckoning
are necessary to bridge the gap in case 01 a GPS
breakdown. Driverless vehicles with automatie
lunctions for turning and the application and lifting out of work implements have been developed
as weil [90] . However, more research is necessary
for the optimization of the control algorithms and
the improvement of security Studies on the automatie steering of farm machines with the aid of image analytical methods will continue as weil [91 to
93]. With laser-optical steering systems, very
small deviations of 3.5 cm from the set course
have already been achieved [94] These systems
use rellected signals sent by the vehicle to calculate the position. The reflectors, however, must be
set up at the field's edge every time . For Japanese rice combines , a steering system is being developed for one or several unmanned two-row
combines which follow a manned combine in a
laterally oHset position and also automatically perform the same turning manoeuvres . Several infrared- and ultrasonic sensors are employed for
guidance [95]. In reference [96]. automatie steering at the swath with ultrasonic sensors having
DGPS is supplemented such that obstacles and
field boundaries are recognized automatically
and the driver is warned .
Grain Harvest in Developing Countries
Reports from Thailand, Bangladesh, and India
show that mechanical threshing with pedal
threshers or threshing machines is superior to
manual threshing methods [97 to 99]. Due to the
row width 01 1.1 m, narrow machines are necessary for the harvest of wheat cultivated between
maize or cotton. Figure 4 shows a stripper gatherer with a threshing drum and wind separation for
grain cleaning wh ich harvests approximately 0.1
to 0.22 ha/h at a loss of 3% and a cutting width of

Bild 4: Zwischenreihen-Weizendrescher mit StripperVorsatz,
Figure 4: Interrow wheat combine harvester with
stripper header.
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D Zusammenfassung
Neue Schüttlermändrescher mit MehrtrommelDreschwerken , neUE) schüttlerlose Mähdrescher,
steigende Motorleistungen und weitere Bedienungsvereinfachungen durch Informations- und
Regeleinrichtungen zeigen, dass trotz erreichter
hoher Durchsatzlei!>tung die Entwicklung von
Mähdreschern nicht abgeschlossen ist. Auch im
Detail werden weitere Verbesserungen angestrebt. Für die berührungslose automatische Lenkung von Mähdre~;chern entlang Getreidebestands kanten ist nun eine Lösung auf dem Markt.
Automatische Lenksysteme für Landmaschinen
über hochgenaue Satellitennavigationssysteme
sind in Entwicklung, für Ackerschlepper wurden
sie auf der Agritechnica 1999 bereits vorgestellt.

0.6 m [100]. An inclined belt separator allows
weed seeds (bitter vetch) to be separated from
wheat [101].

D Summary
New conventional combines with multiple drum
threshing devices, new non-conventional combines, increasing engine power and further simplified operation through information- and control
systems show that the development of combines
is not complete despite the high throughput that
has been achieved. Efforts are also being made
to accomplish further detail improvements. A solution is now on the market for the contactless automatic steering of combines along the edge of
the standing crop . Automatic steering systems for
farm machines using highly precise satellite navigation systems are being developed. For agricultural tractors, they were already presented at the
1999 Agritechnica

10.2 Körnerkonservierung
Grain PrE!servation
Chr. Fürll .uncl Christine Idler, Potsdam-Bornim

Allgemeines

General

Getreide ist für viele Landwirte eine wichtige
Einnahmequelle [1 ]. Je nach späterem Verwendungszweck können unterschiedliche Verfahren
der Körnerkonservierung angewendet werden.
Für alle gilt, dass unerwünschte Stoffe, wie zum
Beispiel Mykotoxine, in der Kette Getreide Tier/Mensch unbedingt vermieden werden. Dazu
müssen und könnE,n im Nacherntebereich Aufbereitungs- und Konservierungsmethoden beitragen [2 bis 4]. Dur:::h ein entsprechendes Hygienemanag ement können Futterverderb , Leistungseinbußen in der Tierhaltung und gesundheitliche
Risiken ausgeschaltet werden [5].

Grain is an important source of income for many
farmers [1]. Depending on later use, different
grain preservation techniques may be applied.
They all serve to guarantee that undesirable substances in the chain grain - animals - humans,
such as mycotoxins, are absolutely avoided. In
the post-harvest stage, processi ng- and preservation methods must and can make a contribution
towards this goal [2 to 4] . Appropriate hygiene
management allows forage decay, performance
los ses in animal husbandry, and health risks to be
eliminated [5] .
Hot-Air Drying

Warmlufttrocknung
Für die Warmlufttrocknung werden überwiegend kontinuierlich arbeitende Trockner, meist
Dächerschachttrockner, verwendet. Um der Gefahr der Über- oder Untertrocknung zu begegnen,
werden vielfältig experimentelle und theoretische
Untersuchungen mit Anwendung numerischer

For hot-air drying, continuously working dryers
(genera lly mixed flow dryers) are mainly employed. In order to prevent excessive or insufficient drying , numerous experimental and theoretical studies are being conducted using numerical
solution methods, such as a two-dimen sional
mathematical simulation model [6 to 8].
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Lösungsmethoden, unter anderem mit einem
zweidimensionalen, mathematischen Simulationsmodell, durchgeführt [6 bis 8].
Durch strömungstechnische und konstruktive
Maßnahmen kann die bisher an den Lufteintrittsötfnungen auftretende Über- und die an den
AbluftsteIlen auftretende Untertrocknung vermieden werden. In Deutschland haben die Firmen
Knoll und Schmidt ein neu es Klima-Kontroll-System entwickelt, bei dem die Oberflächen der L,ufteintrittskanäle gekühlt werden. So werden Kornschäden weitgehend vermieden [9]. Die Automatisierung von Durchlauftrocknern geht überwiegend noch von indirekten Messverfahren aus,
zum Beispiel Messen der Ablufttemperatur und
-feuchte oder der Korntemperatur [10; 11] . Ein
neu es System benutzt für die Steuerung das Messsystem TRI ME , das den Wassergehalt des Gesamt korn es kontinuierlich und direkt im Trockner
bestimmt [10]. Es basiert auf der Geschwindigkeits- beziehungsweise Laufzeitmessung einer
elektromagnetischen Welle im zu messenden Material. Weitere Kornfeuchtemessgeräte wurden
von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft
(DLG) geprüft. Sie wurden alle nur für den eigenen Gebrauch empfohlen [12].
Getreidekühlung
Für einige Verwendungsfälle, beispielsweise
Futtergetreide , kann Getreide gekühlt werden.
Die Kosten sind gegenüber dem Warmlufttrocknen geringer, und es kann Dauerlagerung ohne
Qualitätseinbußen erreicht werden. Ein neues
Gerät der Fa. Sulzer-Escher Wyss ermöglicht
Kühlleistungen von etwa 30 bis 300 t/24 h [13]. Die
Anschlusswerte liegen zwischen 4,2 und 54 kW
Getreide muss auch gekühlt werden , wenn
durch die Warmlufttrocknung die Körner unzulässig hoch erwärmt wurden [14] . Ein entsprechendes Management bezüglich geeigneter Luftzustände und Kühldauer wurde hierfür als Ergebnis
von Computersimulationen und experimentellen
Untersuchungen entwickelt.
Konservieren mit Zusätzen
Zur Konservierung von feuchtem Getreide werden neben der Trocknung und Kühlung , gasdichte Lagerung und chemische Zusätze angewendet
[15 bis 19]. Die Lagerung unter kontrollierter Kohlendioxid Atmosphäre ist ein alternatives Verfah ren [20 bis 22] . Einen interessanten Ansatz für ein
neues Verfahren bieten biologische Zusätze:

Fluidic and design measures enable excessive
drying at the air inlet openings and insutficient
drying at the outlets of conventional dryers to be
avoided . In Germany, the companies Knoll and
Schmidt have developed a new climate-control
system which cools the surfaces of the air inlet
channels. This allows grain damage to be largely
avoided [9]. The automati zation of continuousflow dryers is still mainly based on indirect measurement methods, such as the measuring of the
temperature and moisture of the outgoing air or
the grain temperature [10; 11]. A new system uses the measurement system TRIME for control,
which establishes the water content of the entire
grain continuously and directly in the dryer [10] .
This system is based on the measurement of the
speed or the time of travel of an electromagnetic
wave in the material to be measured . Further grain
moisture measurement systems were tested by
the German Agricultural Society (DLG) . They
were all only recommended for exclusive use by
the owner [12] .
Grain Cooling
For some purposes , such as use for feeding,
grain may be cooled. As compared with hot-air drying, the costs are lower, and permanent storage
without quality losses becomes possible. A new
implement from the company Sulzer-Escher Wyss
enables a cooling performance of approximately
30 to 300 t/24 h to be achieved [13]. The power
requirements range between 4.2 and 54 kW
Grain must also be cooled if hot-air drying
caused it to be heated beyond the permissible
limit [14]. For this purpose , an appropriate management technique for suitable air conditions and
cooling duration was developed using the aid of
computer simulations and experiments.
Preservation with Additives
In addition to drying and cooling, gas-tight storage and chemical additives are used to preserve
moist grain [15 to 19] . Storage under a controlled
carbon dioxide atmosphere is an alternative
method [20 to 22] . Biological additives provide an
interesting approach towards a new technique.
Moist feed grain is inoculated with yeast fungi
(pichia anomala). During gas-tight storage, the
growth of the yeast fungi causes the oxygen concentration to diminish . The concurrent increase in
the C02 concentration subsequently leads to a reduction of the store flora [23].
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Feuchtes Futtergetr'3ide wird mit Hefen (Pichia
anomala) inokuliert. Während der gasdichten Lagerung reduziert sich durch das Wachstum der
Hefen die Sauerstofkonzentration. Die gleichzeitig erhöhte CO 2 - f(onzentration führt anschließend zu einer Verringerung der Lagerflora [23].
Zur Konservierun;) von Mais sind chemische
und biologische Zw;ätze vorhanden. Sie sind vor
allem auf die Senkung von Trockenmasse- und
Zuckerverlusten , auf eine ausreichende aerobe
Stabilität sowie auf ·9inen hygienisch unbedenklichen Zustand gerichtet [16; 17; 24 bis 26]. Zur
Verhinderung von l\Jachgärungen im Mais sind
Präparate entwickelt worden, die sowohl chemische als auch biologische Komponenten enthalten [27]. Auch nach Inokulation mit Propionsäurebakterien konnte die Stabilität in Maissilagen
deutlich verbessert werden [28].
Getreidelager
Für eine qualitäts3ichernde und kostengünstige
Lagerung müssen für den jeweiligen Betrieb angepasste KonzeptE' entwickelt werden [29 bis 31].
Großvolumige Metallsilos mit Flachboden eignen
sich vor allem als Dauerlager. Lagerhallen werden
dagegen für Kurzzeitlagerung und Mehrfachnutzung empfohlen. Wichtig ist, dass während der
Ernte aus logistischen Gründen die Masseströme
bei der Annahme abgestimmt sind .
Silos mit Entnahrnetrichter müssen fließgerecht
konstruiert werden, um Störungen bei der Entnahme zu vermeiden. Dies geschieht auf der
Grundlage der experimentell ermittelten physikalischen Fließeigenschaften [32; 33]. Bis 12,8%
Kornfeuchte hat Getreide kohäsionslose Eigenschaften . Darüber ist der innere Reibungswinkel
eine Funktion der Feuchtigkeit.
Für die Berechnung der Silodrücke und der Verweilzeiten der verschiedenen Gutzonen bei der
Entnahme werden zunehmend numerische Lösungsmethoden untersucht und angewendet
[34].

D Zusammenfassung

For the preservation 01 maize, chemical and biological additives are available. They are used in
particular to achieve smaller dry mass- and sugar losses, sufficient aerobic stability, and a hygienically sound condition [16; 17; 24 to 26]. In order to prevent secondary fermentation in the
maize, preparations have been developed which
contain both chemical and biological components [28]. Inoculation with propionic acid bacteria also enabled the stability of maize silage to be
improved considerably [29] .
Grain Storage
For quality-assuring and cost-effective storage,
concepts adapted to the individual farm must be
developed [29 to 31] . Large-volume metal silos
with a flat bottom are particularly suitable for permanent storage. Storage halls, however, are recommended for short-term storage and multiple
use. For logistic reasons, it is important that during the harvest the mass flows are coordinated
while storing the grain.
Silos with an unloading hopper must be designed such that they allow the grain to flow in order to avoid problems during unloading . This is
done on the basis of the physical flow properties
established in experiments [32; 33]. Up to a grain
moisture of 12.8%, corn has non-cohesive properties. Beyond this value , the internal friction angle is a function of moisture.
For the calculation of the silo pressures and the
residence times of the different material zones
during unloading , numerical methods are increasingly being examined and employed [34]

o Summary
Recent developments in the field of hot-air drying aim to avoid excessive or insufficient drying
and grain damage due to temperatures which are
too high. Automatization is given great attention.
Cooling and preservation with the aid of chemical
or biological additives are increasingly being
used for feed grain .

Bei der Warmlufttrocknung sind neuere Entwicklungen auf das Vermeiden von Über- oder
Untertrocknung und Kornschädigungen durch zu
hohe Temperaturen gerichtet. Der Automatisierung wird große ,lI,ufmerksamkeit gewidmet.
Für Futtergetreide werden zunehmend die Kühlung und das Konservieren mit Hilfe chemischer
oder biologischer Zusätze angewendet.
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11. Hackfruchterntetechni'k
Root Crop Harvesting

11.1 Kartoffelernte
Potato Harvesting
R. Peters, Dethlingen

Der überwiegende Teil der KartoHeln wird direkt
nach der Ernte in Gebäuden eingelagert,
während die Mietenlagerung nur beim StärkekartoHelanbau eine gewisse Bedeutung behalten
hat. Es bestehen daher enge Wechselwirkungen
zwischen der Ernte, dem Transport und der Lagerung der KartoHeln , die bei der weiteren Entwicklung der Erntetechnologie zu berücksichtigen sind.

The majority 01 the potatoes is stored in buildings immediately after the harvest, while clamp
storage has retained a certain importance only in
starch potato cultivation. For this reason, there are
close correlations between the harvest, the transport, and the storage of the potatoes, wh ich must
be taken into account in the further development
of harvest technology.
Single-Row Harvesting

Einreihige Ernte
Deutlich mehr als die Hälfte aller KartoHeln werden in Deutschland noch mit einreihigen Sammelrodern geerntet. Diese Maschinen werden
heute ausschließlich mit Rollbodenbunkern angeboten, deren Fassungsvermögen je nach Leistungsklasse zwischen zwei und vier Tonnen Kartoffeln liegt. Mit den einreihigen Sammelrodern
sind unter Praxisbedingungen tägliche Rodeleistungen von ein bis zwei Hektar möglich.
Durch Überladehöhen von bis zu vier Metern
sind mit den einreihigen Sammelrodern auch
große Transportfahrzeuge sicher und schlagkräftig zu befüllen (Bild 1). Für das direkte Befüllen
von Großkisten ist ein Auslauftrichter am Rollbodenbunker verfügbar. Dieser fasst den Kartoffelstrom so zusammen, dass auch schmalere Kisten
gezielt und mit geringerer Fallhöhe beschickt werden können. Darüber hinaus tragen die Fallbremsen innerhalb des Trichters zu einer Reduzierung
der mechanischen Knollenbelastungen bei
(Bild 2).
Das direkte Befüllen der Großkisten auf dem
Feld stellt durch das Vermeiden weiterer Fallstufen und Eigenbewegungen der KartoHeln die
schonendste Lösung für den Transport und die

Considerably more than half of all potatoes in
Germany are still harvested with single-row harvesters . Today, these machines are available exclusively with moving floor hoppers whose capacity ranges between two and four tonnes of
potatoes, depending on the performance class.

Bild 1: Oie große Überlade höhe einreihiger Sammelroder erlaubt das schlagkräftige Befüllen hoher
Anhänger.
Figure 1: The large loading heights of single-row
machines perm!t h!gher-walled trailers to be "lied
qu!ckly
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Bild 2: Auslauftrichter zum gezielten und knollenschonenden Befüllen von Großkisten.
Figure 2: Precise and bruise-free fil/ing of pallet
boxes with a canvas funnel chule.

Under practical conditions, single-row harvesters
allow a daily harvesting performance of one to two
hectares to be achieved.
With loading heights of up to four metres, single-row harvesters enable even large transport
vehicles to be filled safely and eHiciently (figure 1).
For the direct filling 01 pallet boxes, a canvas funnel chute for the moving floor hopper is available.
This funnel chute gathers the potato flow such that
even narrower boxes can be filled precisely and
with a lower falling height. Additionally, the fall
brakes in the funnel chute make a contribution towards areduction of the mechanical load on the
tubers (figure 2) .
Since further falling steps and proper motion of
the potatoes are avoided, direct filling of the pa 1let boxes on the field is the gentlest solution for
transport and storage . Moreover, storing the potatoes only requires a forklift. Due to the additional
manoeuvring rides and the gradual emptying of
the hopper, however, more time is necessary to fill
the pallet boxes so that harvesting performance
on the field diminishes significantly.
Two-Row Harvesting

Einlagerung dar. Zudem ist für die Einlagerung
der KartoHeln nur ein Gabelstapler erforderlich.
Das Befüllen der Croßkisten nimmt durch die zusätzlichen Rangierfahrten und das sukzessive
Entleeren des Bunkers jedoch mehr Zeit in Anspruch , so dass sich die Rodeleistung auf dem
Feld merklich verringert.
Zweireihige Ernte
Die Auswirkungen des Überganges zur zweireihigen Sammelroderernte sind bei der Beibehaltung der Verfahrenskette Bunkerroder, Standwagen am Feldende und Loseabfuhr der Kartoffeln am geringsten. Den größeren Erntemengen
stehen heute auf den meisten Betrieben entsprechende Transpo.'tkapazitäten gegenüber, so
dass die Standwagen auch eine PuHerfunktion
zwischen Ernte und Einlagerung übernehmen
können. Die vorhandene Einlagerungstechnik für
lose Kartoffeln reicht auf vielen Betrieben noch
aus, um auch bei einer in etwa verdoppelten Rodeleistung eine störungsfreie Annahme sicherzustellen .
Bei der Kistenbefüllung auf dem Feld ist ein
größerer Vorrat an Standwagen mit Großkisten erforderlich, da diE relative Nutzmasse pro Großkistenfahrzeug gleich bleibt , während sie beim
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The con sequences of the transition to two-row
harvesting are the smallest if the process chain
bunker-hopper harvester, standing trailer at the
field's edge , and loose hau lage of the potatoes is
retained. Today, most farms have appropriate
transport capacities to cope with the larger harvest quantities so that standing trailers can also
assume abuHer function between harvest and
storage. On many farms, the existing store conveyors for loose potatoes are still sufficient to
guarantee trouble-free store filling even if the harvesting performance has about doubled.
If boxes are filled on the field, a larger stock of
standing trailers with pallet boxes is necessary
because the relative loading capacity per pallet
box vehicle remains the same, while during loose
transport it can be adapted to the increased harvesting performance by using larger trailers with
higher capacities , for example. The reduction of
the area capacity caused by the direct filling of
the boxes can be prevented if the potatoes are
first loosely transported to the store, where they
are filled into pallet boxes using a short storage
chain . In most cases, the capacity of the special
box filling machines is sufficient for the average
German tuber yield of 40 t/ha and a two-row harvester performance of up to 0.5 ha/h o However,
the possibility of minimizing the mechanical load
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Losetransport, zum Beispiel durch den Einsatz
größerer Anhänger mit höheren Nutzlasten , an die
gestiegene Rodeleistung angepasst werden
kann. Der mit der direkten Kistenbefüllung verbundene Rückgang der Flächenleistung lässt
sich umgehen, wenn die Kartoffeln zunächst lose
bis zum Lagerhaus gefahren und dort über eine
kurze Einlagerungskette in Großkisten gefüllt werden. Oie Kapazität der speziellen Kistenfüllmaschinen ist bei einem am Bundesdurchschnitt orientierten Knollenertrag von 40 t/ha und einer Rodeleistung zweireihiger Erntemaschinen von bis
zu 0,5 ha/h in den meisten Fällen ausreichend.
Oie mit der Nutzung von Großkisten verbundene
Möglichkeit zur Minimierung der mechanischen
Knollenbelastungen ist bei dieser Kombination
von Lose- und Kistenverfahren Jedoch stark eingeschränkt.
Das Bunkerfassungsvermögen der zweireihigen gezogenen Sammelroder beträgt gegenwärtig bis zu sechs Tonnen , so dass sich bei einem
Ertrag von 40 t/ha eine maximale Rodestrecke
von 1000 m ergibt , während bei 50 t/ha nur etwa
800 m gerodet werden können. Bei Schlaglängen
von über 400 beziehungsweise 500 m ist dann ein
Überladen an jedem Feldende erforderlich, was
die Transportlogistik erschwert und die Nebenzeiten beim Roden erhöht (Bild 3).
Unter der Voraussetzung beimengungsfreier
Böden ist der zweireihige Rodelader eine kostengünstige Alternative zum Bunkerroder. Durch das
direkte Überladen auf die nebenherfahrenden
Transportfahrzeuge fallen am Feldende keine zusätzlichen Wende- und Überladezeiten an, so
dass mit einem Rodelader eine etwas höhere
Flächenleistung als mit einem Bunkerroder möglich ist. Sie kann in der Praxis jedoch nur umgesetzt werden, wenn der Transport und die Einlagerungstechnik in ihrer Leistung darauf abgestimmt sind.
Störungen innerhalb der
Verfahrenskette wirken sich aufgrund der engen
Verzahnung unmittelbar auf die Rodeleistung aus.
Das direkte Befüllen von Großkisten mit einem
Rodelader hat sich als nicht praktikabel erwiesen,
so dass erst bei der Einlagerung eine Differenzierung in die Lose- oder Kistenlagerung möglich ist.
Oie Beschädigungsgefahr der Knollen wird bei
diesem Ernteverfahren entscheidend durch die
Fallhöhe vom Elevator des Rodeladers in das
Transportfahrzeug beeinflusst. Abwinkelbare Elevatoren sowie Bodenpolsterungen , Fallbremsen
oder Fallsegel in den Fahrzeugen bieten günstige
Voraussetzungen für eine Verringerung der mechanischen Belastungen. Sie werden in der Pra-

Bild 3: Hohe Erträge oder das geteilte Ernteverfahren verkürzen die mögliche Rodestrecke.
Figure 3: High yields or two-stage harvesting reduce
the possible digging distance.

on the tubers by using pallet boxes diminishes
significantly as a result of this combined loose and
box storage chain.
The current hopper capacity of drawn two-row
harvesters reaches up to 6 tonnes so that a maximum digging distance of 1,000 m can be covered if the yield amounts to 40 t/ha, while at a yield
of 50 t/ha only approximately 800 m can be harvested . Field lengths of more than 400 and 500 m
respectively require load transfer at each end of
the field , wh ich makes transport logistics more difficult and increases nonproductive time during
the harvest (figure 3).
If soils are free of admixtures, the unmanned
two-row harvester is a cost-efficient alternative to
the bunker-hopper harvester. Due to the direct
load transfer onto transport vehicles running parallel to the harvester, no additional turning and
transfer time is required at the field ·s edge so that
an unmanned harvester can achieve slightly higher area capacity than a bunker-hopper harvester.
In practice , however, this higher capacity can onIy be realized if the performance of the transport
and the store conveyors is adequate . Since the
work steps are closely interlinked, disruptions in
the process chain affect harvesting performance
immediately.
The direct filling of pallet boxes with an unmanned harvester has not proven practicable so
that differentiation between loose and box storage
is possible only during storage . In the case of this
harvest method , the danger of tubers being damaged is decisively influenced by the falling height
from the elevator of the unmanned harvester into
the transport vehicle. Elevators that can be offset

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056985

137

Digitale Bibliothek Braunschweig

Bi/d 4: Spezielle Über:adewagen mit boden schonender Bereifung ermögltchen auch bei Rode/adern
eine Trennung von Fe!d- und Straßen transport.
Figure 4: The use of special trailers with low pressure tyres allows field and road transport to be
separated even if unmanned harvesters are used.

xis, vor allem vor dem Hintergrund zunehmender
Bordwandhöhen der Anhänger, aber noch nicht
ausreichend genutz.t.
Die größeren Transportanhänger sind vorwiegend für den Straflentransport bereift, so dass
beim Nebenherfahren auf dem Feld hohe Reifeninnendrücke und große Achslasten auf den Boden einwirken. Um die mit dem Bunkerroder verbundene Trennung zwischen Feld- und Straßenfahrt auch beim Rodelader zu erreichen, werden
spezielle Überladewagen angeboten . Diese bodenschonend bereiften Anhänger geben die gerodeten KartoHeln entweder an eine am Feldrand
stationierte Aufbemitungs- und Überladeeinrichtung ab oder laden sie mittels ihres Rollbodens direkt auf die Straßentransportfahrzeuge über
(Bild 4) . Auch hier tl·agen kleine Fallstufen zur Vermeidung von Knoll,:mbeschädigungen bei.
Vierreihige Ernte
Beim Übergang zu zweireihigen selbstfahrenden KartoHelsamlTelrodern ergeben sich mit den
gezogenen Ausführungen vergleichbare Veränderungen in der täglichen Rodeleistung und Erntemenge . Nachhaltige Auswirkungen auf den
Transport und die Einlagerung der Kartoffeln hat
aber der Übergang zur vierreihigen Ernte. Dafür
stehen neben gezogenen Rodeladern auch
selbstfahrende Rodelader und Bunkerroder sowie das geteilte Ernteverfahren mit vierreihigen
Schwadiegern zur Verfügung. Unter günstigen
Einsatzbedingungen kann dabei eine Rodeleistung von einem Hektar pro Stunde erreicht werden .
Die dabei in der Stunde anfallende Erntemenge
von 40 bis 50 t wird in den meisten Fällen lose vom
Feld zum Lagerhaus transportiert. Bei einer Fortführung der Loseketle bis ins Boxen- oder
Flächenlager sind auf den größeren kartoHelbauenden Betrieben häufig nur ein zelne Maschinen
gegen leistungsstärkere Ausführungen auszutauschen. Beim überbetrieblichen Einsatz vierreihiger Erntesysteme stellen die unzureichenden Einlagerungs- und Lagerungsbedingungen jedoch
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as weil as padded floors , fall brakes or fall sails in
the vehicles provide favourable conditions for a
reduction of mechanicalload . In practice, however, these possibilities are not yet being suHicientIy exploited, especially due to the increasing
heights of the trailer walls.
The tyres of the larger transport trailers are
mainly designed for road transport so that high
tyre inflation pressure and heavy axle loads act on
the soil during field rides parallel to the harvester.
In order to achieve aseparation between the fieldand road rides of unmanned harvesters, as in the
case 01 the bunker-hopper harvester, special trailers are available. These trailers with low pressure
tyres either unload the harvested potatoes into a
grading- and transfer unit at the field 's edge or
use their moving floors to transfer them directly to
road transport vehicles (figure 4). As in other machines, small falling steps make a contribution towards the avoidance of damage to the tubers.
Four-Row Harvesting
The changeover to self-propelled two-row harvesters leads to changes in daily lifting performance and harvest quantity that are comparable
with those caused by drawn machines. The transition to four-row harvesting, however, has significant eHects on the transport and the storage of
potatoes. The range of available machinery comprises self-propelled unmanned harvesters and
bunker-hopper harvesters in addition to drawn
unmanned harvesters and two-stage harvesting
with four-row windrowers . Under favourable conditions, a harvesting performance of one hectare
per hour can be achieved .
In most cases, the hourly harvest quantity of 40
to 50 t is transported loosely from the field to the
store. On larger potato-cultivating farms, often onIy single machines must be replaced with more ef-
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vielfach eine Kapazitätsgrenze dar, die einer
mög lichen Reduzierung der Rodekosten entgegen ste ht. Die Folge könnte eine Ausweitung des
überbetrieblichen Angebotes auch auf diese Teile der Verfahrenskette sein.
Bei einer Einlagerung der Kartoffeln in die vorherrschenden 1- oder 1,5-t-Großkisten sind für die
Rodeleistung von 40 bis 50 t/h im Lagerhaus zwei
Kistenfüllmaschinen erforderlich. Bei längeren
Fahrwegen innerhalb des Lagerhauses ist zudem
ein zweiter Gabelstapler für den Kistentransport
einzuplanen. Diese zwei Gabelstapler wären
auch bei einer Anlieferung der Kartoffeln in den
direkt vom Bunkerroder be füllten Großkisten notwendig. Das Befüllen der im Vergleich zur Bunkerkapa zität kleinen Kisten auf dem Feld hätte
aber eine deutlic h verringerte Rodeleistung des
vierreihigen Bunkerroders zur Folge, so dass sich
bei einer Beibehaltung dieser Verfahrenslösung
der Übergang zu 3- bis 5-t-Großkisten anschließen müsste. Dies trägt auch zu einer besseren Ausnutzung der Transportkapazität der
Fahrzeuge bei. Im Bereich des Lagerhauses und
eventuell auch der Aufbereitungsanlage sind
dann noch zusätzliche Kosten für bauliche Veränderungen und den Übergang zu leistungsstärkeren Gabelstaplern zu berücksichtigen.

o Zusammenfassung
Bei den Kartoffeln besteht eine enge Verzahnung zwischen Ernte , Transport und Lagerung.
Der Übergang zu mehrreihigen Erntemaschinen
erfordert bei der Beibehaltung der vorherrschenden Lösung von Bunkerroder und Standwagen
die geringsten Veränderungen . Die Ernte mit Rodeladern schließt eine direkte Kistenbefüllung auf
dem Feld aus . Höhere Transport- und Einlagerungskapazitäten sind vor allem bei vierreihigen
Ernteverfahren erforderlich, die zum Teil auch
überbetrieblich bereitgestellt werden.

ficient models if the loose chain is continued into
the box- or bulk store. For the shared use of fourrow harvesting systems , howeve r, the insufficient
conditions during storage and in the store often
represent a capacity limit, which is an obstacle to
the possible reduction of the harvest costs. As a
consequence, shared machinery use might be
extended to comprise these parts of the process
chain.
If the potatoes are stored in the predominant 1or 1.5 t pallet boxes, two box filling machines in
the store are necessary for a harves t performance
of 40 to 50 l/h Moreover, if distances within the
store are longer, a second forklift must be available for box transport. These two forklifts would also be required if the potatoes were delivered in
pallet boxes filled directly by the bunker-hopper
harvester. If these boxes, which are small in relation to the hopper capacity, were filled on the field,
this would lead to a signifcantly lower harvesting
performance of the four-row bunker-hopper harves ter so that a changeover to 3-5 t pallet boxes
would be required if this method is retained. This
would also make a contribution towards the better
exp loitation of the vehicle transport capacity In
the store and perhaps also in the grading lin e, additional costs for constructional alterations and
the transition to more efficient forklifts must be taken into account.

o Summary
The harvest, the transport , and the storage of
potatoes are closely interlinked . The changeover
to multiple-row harvesting machines requires the
smallest changes if the predominant solution
based on a bunker-hopper harvester and a standing trailer is retained. The harvest with unmanned
harves ters excludes direct box filling on the field.
Larger transport-, filling- , and storage capacities
are required, especially for four-row harvesters,
which in some cases are also available through
multifarm use.
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11.3 Zuckerrübenernte
Sugar BeE~t Harvesting
A. Herrmann, W Fechner und P Pickel, Halle

Allgemeines

General

Die Produktion von Zuckerrüben ist eine wichtige und stabile Einn3hmequelle der EU-Landwirtschaftsbetriebe . Grund dafür ist die Zuckermarktordnung, die feste Abnahmequoten garantiert.
Generell ist davon auszugehen, dass die Zuckermarktordnung auch nach 2001 in ihren Grundsätzen erhalten bleibt [1]. Zucker ist sowohl in den
USA als auch in Europa ein hoch subventioniertes
Produkt (Stützung USA 52%, Europa 54%) Für
den europäischen Zuckermarkt erscheint ein
funktionierender ELJ-Außenschutz durch Einfuhrzölle überlebenswichtig . Er genießt bei den WTOVerhandlungen höchste Priorität [2].
Bei niedrigen Weltmarktpreisen und unsicheren
Quoten ist die deut:3che Zuckerindustrie bestrebt,
ihre Marktpositionen in Europa auszubauen . Dabei liegt das Hau 'Jtengagement der Firmenexpansion in Osteuropa, vornehmlich in den Ländern, die potentielle EU-Beitrittskandidaten sind.
So hat die Südzuc~.er AG die Anzahl ihrer Zuckerfabriken auf 41 erhöht, 19 befinden sich davon in
Osteuropa. Auch (Iie Nordzucker AG und Pfeifer
& Langen entwick'3ln entsprechende Aktivitäten.
Hauptgrund für di'3 Expansion ist das Erreichen
strategisch günsti~ler Größen und die Spekulation
auf einen entsprechenden Quotenanteil beim EUBeitritt der osteuropäischen Staaten [3] . Polen ist
zurzeit mit der größte und interessanteste Markt
für die westeuropä.ische Zuckerindustrie [4].
Der Selbstversorgungsgrad der EU beträgt bei
Zucker gegenwärtig 130%. In Deutschland werden die Zuckerrüben von rund 57000 Anbauern
in 32 Fabriken ver3rbeitet [3].

The production of sugar beet is an important
and stable source 01 income for the farms in the
EU . The reason for this is the sugar market regulations, which guarantee fixed purchase quotas.
Generally speaking, the principles of the sugar
market regulations can be expected to remain
valid even after 2001 [1] . Both in the USA and in
Europe, sugar is a highly subsidized product
(subsidies USA 52%, Europe 54%) For the European sugar market, efficient EU protection
against importation through customs duties
seems critical for survival. It is given absolute priority du ring the WTO negotiations [2].
With regard to low prices on the world market
and insecure quotas, the German sugar industry
is striving to strengthen its position on the European market. The focus of corpora te expansion
lies in eastern Europe, mainly in those countries
which are potential candidates for membership in
the EU. Südzucker AG, for example, has increased the number of its sugar factories to 41. Of
these, 19 are located in eastern Europe.
Nordzucker AG and Pfeifer & Langen are also developing similar activities. The main reason for expansion is the attainment of strategically
favourable sizes and speculation about corresponding quota shares when the eastern European countries become members of the EU [3]. At
present, Poland is the largest and most interesting market for the western European sugar industry [4].
With regard to sugar, the degree of self-sufficiency of the EU is currently 130%. In Germany,
sugar beet from approximately 57,000 cultivators
is processed in 32 factories [3].

Ernte
Die Ergebnisse des Projektes "KORA" (Professur für Unternehmensforschung und Informationsmanagement der TU München) ergaben für
die Testbetriebe des Verbandes Süddeutscher
Zuckerrübenanbauer, dass die Gesamtkosten für
den Zuckerrübenanbau seit Mitte der achtziger
Jahre rückläufig sind.
Ein wesentlicher Grund dafür ist der Abbau einer überdimensionierten Eigenmechani-
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Harvest
For the test farms of the Association of Southern
German Sugar Beet Cultivators, the results of the
"KORA " project (Chair of Operational Research of
the Technical University of Munich) showed that
the total costs of sugar beet cultivation had been
falling since the middle of the 80's. One significant
reason for this development is the reduction of the
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sierung und die Senkung des Arbeitszeitaufwandes [5 ; 6].
Betrug der Anteil der ausschließlich eigengenutzten Erntemaschinen 1996 noch 21,7%, sank
dieser Anteil 1998 auf 17,6%. Der überwiegende
Anteil der Zuckerrübenernte erfolgte überbetrieblich (Bild 1). Die Bergung des Rübenblattes hat
besonders im Osten Deutschlands praktisch keine Bedeutung mehr. Bundesweit werden lediglich
7% des Rübenblatles geborgen.
Der Trend zum Einsatz selbstfahrender sechsreihiger Köpfrodebunkermaschinen setzt sich
fort. 60,9% der Zuckerrübenerntefläche wurde
1998 bundesweit mit diesen Erntemaschinen geerntet. 1996 betrug der Anteil noch 49,2%. Im
Osten Deutschlands kamen diese Maschinen sogar auf 75% der Fläche zum Einsatz [7]. In den
Niederlanden erfolgt die Zuckerrübenernte zu
85% im einphasigen Verfahren. In Belgien , dem
Stammland der Firma Gilles, überwiegt noch die
mehrphasige Ernte. Aber auch die Firma Gilles
entwickelt inzwischen eine Kopfrodebunkermaschine [8]. In Dänemark erfolgt die Zuckerrübenernte vorrangig in Eigenmechanisierung. infolgedessen sind hier zwei- und dreireihige gezogene
Systeme vorrangig anzutreffen [9] .
Neben einer hohen Ernteleistung werden an die
Erntemaschinen eine Vielzahl qualitativer Forderungen gestellt. Dazu gehören unter anderem exaktes Köpfen, eine schonende Rübenbehandlung, niedrige Verluste, geringer Erdanteil, niedriger Bodendruck und geringe Überrollhäufigkeit
[10; 11]. Die Schwerpunkte der technischen Weiterentwicklung von sechsreihigen Köpfrodebunkern lagen in letzter Zeit vor allem im ve rstärkten
Einsatz von Elektronik zu r Roderüberwachung
und Regelung im Bereich der Werkzeugführung
und Fahrmechanik [12] .
Bei modernen sechsreihigen Köpfrodebunkermaschinen können sowohl die Köpfereinstellung
als auch die Leitrostabstände der Reinigung vom
Fahrersitz aus verstellt werd en [13] .
Im Labor wurde für das Köpfen von Rüben eine
Schwarz-weiß-CCD-Kamera zur Ortung des
Köpfansatzes erfolgreich eingesetzt [14] . Auch in
Rübenrodern ist mit einer veränderten Sensorik
eine Verbesserung der Köpfqualität anzustreben.
Als Rodeorgane kommen vornehm lich Polderschare mit Rüttelantrieb zur Anwendung, wobei
diese als Blockschwinger oder EInzeischwinger
ausgelegt sein können. Der Trend, die Antriebe an
den Rodern hydraulisch auszuführen , hält weiter
an [15]. Die Rodewerkzeuge sollen die Rüben
schonend, mit geringem Wurzelbruch und wenig
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(according to [li)

excessive mechanization of individual farms and
lower worktime requirements [5; 6] , The percentage of harvest machines used exclusively by one
farm , which was stiI121.7 % in 1996, sank to 17,6%
in 1998. The largest part of the sugar beet was
harvested using shared machinery (figure 1), The
collection of beet leaves has become virtually insignificant, especially in eastern Germany, In all of
Germany, only 7% of the beet leaves are collected , The trend towards the use of self-propelled
six-row topping hopper lifters continued, In 1998,
60,9% of the sugar beet harvest area in Germany
was harvested with these machines. In 1996, it
was only 49.2% , In eastern Germany, these machines were even employed on 75% of the area
[7] In the Netherlands, 85% of the sugar beet was
harvested using the single-stage technique, In
Belgium, the home country of the Gilles company,
multi-stage harvesting is still predominant. However, even the Gilles company is meanwhile developing a topping hopper lifter [8]. In Denmark,
sugar beet is mainly harvested using machines
owned by individual farms, For this reason, drawn
two- and three-row systems are predominant
there [9J
In addition to high harvesting performance, the
harves t machines must meet numerous qualitati ve requirements , These include, among others,
precise topping, gentle beet treatment, low losses, a small quantity of dirt admixtures, low soil
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Erdanteil aus dem BJden heben [13]. Als neues
Reinigungselement wurde von einem Hersteller
ein so genannter Rei 'l igungsquirl eingesetzt [12J.
Am Institut für Landtechnik der Universität Bonn
wurde ein Wirkflächenmodell und ein dynamisches Modell entwickelt, mit denen der Reinigungsprozess von Zuckerrüben beschrieben
werden kann [16J.
Ein Schema des landwirtschaftlichen Informationsdienstes Zuckerrübe kann bei der Festlegung
der Reihenfolge der zu erntenden Schläge behilflich sein [17]. Auch eine Einschätzung der Rodequalität kann an hand einer Bonitur von zehn Rüben vorgenommen werden. Hinweise zur MaschineneinsteIlung bei Oualitätsmängeln werden
gegeben [18].
Bei einer Erntem3schinenprüfung in Großbritannien kam zur Kalkulation der zu erwartenden
Beschädigungen eine 3 kg schwere elektronische Messrübe zum Einsatz. Sie erfasste die Anzahl der Schläge, die Verletzungen hervorrufen
können [19J. Die am Institut für Agrartechnik und
Landeskultur in Halle (Saale) eingesetzte elektronische Messrübe wurde weiterentwickelt und mit
sechs Beschleunigungssensoren bestückt. Damit
wurde die Grundl2.ge geschaffen, dass neben
dem Beschleunigungs- auch das Bewegungsverhalten der Rübe nachvollzogen werden kann [20;
21 J. Bezüglich der Bruchfestigkeit von Zuckerrüben existieren sortenspezifische Unterschiede.
Sorten mit hoher Bruchfestigkeit neigen weniger
zu Wurzel bruch [22].
In
Precision-fa:ming-Konzepte
wird
die
Zuckerrübenernte erst zögerlich integriert. Ein
bisher nicht praxisreif gelöstes Problem stellt in
diesem Zusammenhang die Online-Erfassung
des Durchsatzes dl~r Erntemaschinen und des Ertrages dar [23J. Eine gute Korrelation besteht zwischen dem maximalen Rübendurchmesser und
der Rübenmasse.
Eine praxisreife L.ösung der Durchsatzmessung
lässt sich daraus aber bisher nicht ableiten [24].
Aus den Niederlanden wird von Erfolg versprechenden Untersuchungen zur Bestimmung
des Massestroms und des Volumenstroms in
Zuckerrübenernternaschinen berichtet [25J . Eine
Bewertung der Frtragsverhältnisse auf einem
Schlag kann mitt~ls Luftbildaufnahmen vorgenommen werden [26J.
Verschiedene Hersteller bieten zur Bodenschonung Terra-Reifen an, mit denen ein Reifeninnendruck von 1 bar erreicht wird . In Deutschland bereitet allerdings die Fahrzeugbreite von bis zu
3,50 m verkehrsrechtliche Probleme [27].
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pressure, and low rolling-over frequency [10; 11].
Recently, the technical advances of six-row topping hopper lifters have focused on the increased
use of electronics for lifter monitoring and the control of tool guidance and ride mechanics [12J .
On modern six-row topping hopper lifters, both
the topper setting and the guiding grille distances
of the cleaning system can be adjusted from the
driver's seat [13J . For beet topping in the laboratory, a black-and-white CCD camera was successfully used for the localization of the topping
point [14J . On beet lifters, altered sensor systems
are also supposed to improve topping quality.
As lifting elements , mainly polder shares with
oscillating drive are used. These elements can be
designed as block swingers or individual
swingers. The trend towards a hydraulic design of
the drives on the lifters is continuing [15J . The lifting tools are supposed to lift the beet gently from
the soil with little root rupture and a small amount
of dirt attached to them [13J . As a new cleaning
element , one manufacturer employed a so-called
cleaning twirler [12]. At the Institute of Agricultural Engineering of the University of Bonn , an effective surface model and a dynamic model have
been developed, which allow the cleaning
process of sugar beet to be described [16].
A diagram of the agricultural sugar beet information service can help establish the order of the
fields to be harvested [17J. The assessment of ten
beets also enables lifting quality to be evaluated .
Tips regarding machine setting in case of quality
defects are given [18J
During a harvest machinery test in the UK, an
electronic measuring beet weighing 3 kg was
used to estimate the damage to be expected. This
beet registered the number of impacts which may
cause injuries [19J. The electronic measuring beet
used at the Institute of Agricultural Engineering
and Land Use Management in Halle (Saale) has
been developed further and equipped with six acceleration sensors. This allows not only the acceleration-, but also the motion behaviour of the beet
to be registered [20 ; 21]. The rupture resistance
of sugar beet shows variety-specific differences.
Varieties with high rupture resistance are less susceptible to root rupture [22J.
The sugar beet harvest is being integrated into
precision farming concepts with hesitation. One
problem that has not yet been solved with regard
to the practical application of this technique is the
on-line registration of the throughput of the harvest machines and the yield [23]. A good correlation exists between the maximum beet diameter
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Grundsätzlich sollte selbstfahrende Rodetechnik nur auf tragfähigen Böden zum Einsatz kommen Im Zuckerrübenanbau kommt daher besonders in erosionsgefährdeten Lagen zunehmend
die Mulchsaat zur Anwendung. Das Strohmulchverfahren ist aus der Sicht der Kosten dem Mulchverfahren mit Zwischenfrüchten vorzuziehen. Bei
der Ernte ist ein geringerer Erdanhang als bei
konventioneller Saat festzustellen [28] . Der KraftstoHverbrauch kann von rund 50 I/ha bei konventioneller Bodenbearbeitung auf etwa 25 I/ha bei
Mulchsaat gesenkt werden [29]. Umfangreiche
Untersuchungen am Institut für Betriebstechnik
und Bauforschung der FAL Braunschweig ergaben, dass nicht ein theoretischer mittlerer
Kontaktflächendruck , sondern der tatsächliche
Reifeninnendruck entscheidende Auswirkung auf
den Bodendruck hat. Weiterhin konnte nachgewiesen werden, dass beim Anbau der Zuckerrüben im Mulchsaatverfahren eine wesentlich
höhere Bodenstabilität und damit auch eine höhere Tragfähigkeit des Bodens gegeben ist (Bild 2)
[30; 31] . Da die Spurtiefe ein wesentliches und
praktikables Kriterium für die Bodenbelastung
durch Erntemaschinen ist, wurde durch das Institut für Betriebstechnik und Bauforschung ein Befahrbarkeitssensor für Rübenroder entwickelt, mit
dem während der Fahrt die Einsinktiefe der vorderen Achse des Roders online gemessen und
dem Fahrer angezeigt werden kann [32]. Neben
der Last, die ein Einzelrad auf den Boden bringt,
ist auch eine gleichmäßige Masseverteilung auf
alle Achsen und Räder von Bedeutung. Die Hersteller bieten zur Bewältigung des Problems verschiedene technische Lösungen an [33].
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Bild 2: Bodendruck unter dem Vorderrad des Sechsreihers nach unterschiedlicher Bodenbearbeitung zu
Zuckerrüben [31I
Figure 2: Soil pressure under the front wheel of a sixrow harvester after different ti/lage for sugar beet [31I

and the beet mass. However, il has lhus far been
impossible to develop a ready solution for praclicallhroughput measurement based on this correlation [24] From the Netherlands, lhere are reports on promising studies regarding the establishment of the mass- and the volume flow in sugar
beet harvesters [25]. Aerial photographs allow the
yield conditions on a field to be assessed [26].
For soil protection, several manufacturers oHer
terra tyres which reach a tyre inflation pressure of
1 bar. In Germany however, the vehicle width of up
to 3.50 m causes problems with regard to traHic
regulations [27]
In principle, self-propelled lifting machines
should only be used on soils with high load-bearing capacity. Therefore, mulch drilling is increasingly being applied in sugar beet cultivation, especially at locations susceptible to erosion. With
regard to the costs , the straw-mulching technique
is preferable to the inter mediate crop mulching
method . During the harvest, the amount of attached dirt is smaller than after conventional
drilling [28]. Fuel consumption can be reduced
from approximately 50 I/ha du ring conventional
soil cultivation to about 25 I/ha during mulch
drilling (29). Extensive tests at the Institute of Operational Technology and Construction Research
of the Agricultural Research Centre (FAL) Braunschweig showed that it is not the theoretical mean
contact area pressure, but the actual tyre inflation
pressure which exerts the decisive influence on
soil pressure Furthermore, it was proven that the
application of the mulch drilling technique for sugar beet cultivation results in significantly higher
soil stability and, consequently, higher load-bearing capacity of the soil (figure 2) [30; 31) Since
track depth is an important, practicable criterion
for the mechanicalload on the soil caused by harvest machines, the Institute of Operational Technology and Construction Research developed a
traHicability sensor for beet lifters which allows the
sinkage of the front axle of the beet lifter to be
measured on-line during the ride and displayed to
the driver (32). In addition to the load of the single
wheel on the soil , even mass distribution over all
axles and wheels is important. To solve this problem , the manufacturers ofter diHerent technical
solutions [33) .
At the Institute of Agricultural Engineering of the
Technical University of Munich attempts have
been made to drill winter wheat in conjunction
with the sugar beet harvest (figure 3). For seed
drilling, both the mechanical and the pneumatic
principle were applied using different drill - beet
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Bild 3: Rode-Saat als Dril/saat mil angehängter
Sämaschine [35].
Figure 3: Combined drilling and beet harvesting with

a Irailed drill seeder [35].

Am Institut für Agrartechnik der TU München
wurde versucht, gemeinsam mit dem Roden von
Zuckerrüben das Drillen von Winterweizen durchzuführen (Bild 3) . Dabei erfolgte die Ausbringung
des Saatgutes auf eier Grundlage des mechanischen und des pneumatischen Driliprinzips in unterschiedlicher Aggregierung der Drillmaschine
mit dem Rübenroder [34; 35). Gegenwärtig laufen
am Institut Untersuchungen zur Vorrodesaat. Dabei wird das Weizensaatgut vor dem Roden mit einem Pneumatikdüngerstreuer in den Rübenbestand ausgebracht. Ergebnisse zu diesem Verfahren liegen noch nicht vor.
Für einen dreiachsigen , sechsreihigen Köpfrodebunker müssen c,us Sicht der Rentabilität mindestens 400 Hektar jährliche Erntefläche zur Verfügung stehen . Die Investition sollte 1 200 DM je
Hektar jährlicher Rodefläche nicht überschreiten
[36).
Feldrandlagerung
Beim Anlegen der Rübenmieten ist darauf zu
achten, dass der Untergrund möglichst fahrspurfrei und eben ist [13) Der Mietenplatz ist abfuhrgerecht mit genügE)nd Rangierfreiheit für den Rübenreinigungslade r und für die LKW anzulegen
(37). Die Miete sollte nicht breiter sein als die Aufnahmeeinrichtung des Rübenreinigungsladers.
Bei der Aufnahme der Miete mit einem selbstfahrenden Reinigung~3lader ergibt sich daher eine
maximale Mietenbreite von 7,5 m. Die Miete sollte mindestens 2 m hoch sein . [38) Der Anteil der
mit Vlies oder Strot1 abgedeckten Mieten hat sich
1998 mit 18,7% gegenüber 1996 mehr als verdoppelt [7) Umfa'lgreiche Untersuchungen haben gezeigt, dass durch die Abdeckung der Mieten der Abreinigungsgrad beim Verladen der Rüben mit Reinigungsladern wesentlich erhöht wird .
Dabei traten keine gravierenden Unterschiede
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harvester combinations [34; 35) At present, studies on pre-harvest drilling are underway at the
same institute. During this technique, the wheat
seeds are drilled into the beet stand before the
harvest using a pneumatic fertilizer spreader. Results regarding this method are not yet available.
Under the aspect of profitability, a three-axle-,
six-row topping hopper lifter requires at least 400
hectares of annual harvest area. The investment
should not exceed DM 1,200 per hectare of annual harvest area [36) .
Storage at the Field's Edge
When setting up beet clamps, care should be
taken to insure that the ground is as level and free
of tracks as possible [13) The clamp location
must provide good conditions for haulage and
sufficient manoeuvring space for the beet cleaning loader and the lorries [37) The clamp should
not be wider than the pick-up device of the beet
cleaning loader. When the clamp is picked up by
a self-propelled cleaner-Ioader, maximum clamp
width is therefore 7.5 m . The clamp should be at
least 2 m high [38]. As compared to 1996, the percentage of the clamps covered with fleece or
straw more than doubled, reaching 18.7% in 1998
[7) Extensive studies have shown that the cleaning degree during beet loading with cleaner-Ioad-
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Bild 4: Erdabreinigung nach vierwöchiger Lagerung
der Zuckerrüben in Feldmieten [44].
Figure 4: Dirt separation from sugar beet after fourweek clamp storage al Ihe fields edges [44].
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zwischen Vlies- und Strohabdeckung auf (Bild 4)
[39] . Vlies ist insbesondere als Abdeckung sinnvoll, wenn Nachttemperaturen unter -5 oe auftreten. Bei anhaltenden Temperaturen von -5 bis
-10°C ist eine Strohabdeckung vorteilhafter [40
bis 42]. Die Verwendung von Vlies ist aber gegenüber Stroh wesentlich kostengünstiger [43].
Eine Mechanisierung der Mietenabdeckung mit
Stroh ist mit dem Feldhäcksler und Anbauvorsatz
möglich. Für die Vliesabdeckung kann ein traktorgezogenes hydraulisches Wickelgerät eingesetzt werden [44]. Am weitesten verbreitet ist jedoch die manuelle Abdeckung der Mieten mit
Vlies [43].

ers is significantly higher if the clamps are covered There were no significant differences between fleece- and straw covers (figure 4) [39]. Especially if nighttime temperatures fall below -5°C,
fleece is the appropriate covering material. If temperatures continuously range between -5°C and 1Qoe, a straw cover is more advantageous [40 to
42]. However, as compared with straw, the use of
fleece is considerably more cost-efficient [43]. A
forage harvester with a mounted header allows
clamp covering with straw to be mechanized . For
fleece covering, it is possible to use a tractordrawn hydraulic windlng device [44]. The manual
covering of the clamps with fleece, however, is the
most widespread method [43] .

Laden und Transportieren
88 Prozent der Zuckerrüben werden aus der
Miete durch einen Reinigung slader aufgenommen, vorgereinigt und auf die Transportfahrzeuge
übergeben . Im Osten Deutschlands werden bereits 100% der Rüben auf dem Feld vorgereinigt
[7] . Gezogene Reinigungslader werden mit Greifern oder Radladern beschickt. Durch den selbstfahrenden Reinigungslader der Firma Kleine werden die Rüben zur Fahrzeugmitte gefördert und
zusätzlich durch ein Längswalzensystem abgereinigt. Der Erdschwad unter der Maschine wird
durch Paddel verteilt. Der selbstfahrende Reinigungslader der Firma Ropa fördert die Rüben auf
dem Aufnahmetisch zunächst nach außen. An
den Außenseiten wird der Gutstrom umgelenkt
und mit einem Quetschwalzensystem zur Mitte
gefördert. Die abgeschiedene Rübenerde wird
über die gesamte Breite des Aufnahmetisches
verteilt [39]. Ein selbstfahrenden Reinigungslader
der Firma Gerätebau GmbH Bottmersdorf nimmt
die Rüben mit einem Rübengreiferkorb auf. Der
Vorteil dieses Prinzips ist, dass die Mieten eine
Breite von bis zu 12 m haben können [45] .
Der Rübentransport erfolgt zunehmend mit
LKW in bäuerlich organisierter Gemeinschaftsabfuhr, durch Lohnunternehmen oder Speditionen
Im Interesse einer hohen durchschnittlichen Bruttolademasse (27 t) haben sich LKW-Sattelzüge
mit Aluminiumaufliegern bewährt [46]. Für die Optimierung des Zuckerrübentransports bietet sich
der Einsatz moderner Flottenmanagementsysteme an [47]. Systemkomponenten sind Bordcomputer, Kommunikation, Ortung mittels (D)GPS und
eine das System verbindende Software auf einem
zentralen Rechner [48].
Auf der Grundlage der Informationen wird bei
Bedarf operativ in den Verfahrensablauf ein ge-

Loading and Transport
88% of the sugar beet is picked up from the
clamp by a cleaner-Ioader, which pre-cleans it
and loads it onto the transport vehicles. In eastern
Germany, 100% of the beet is already precleaned on the field [7]. Drawn cleaner-Ioaders
are loaded with pick-ups or wheel loaders. The
self-propelled cleaner-Ioader from the Kleine
company conveys the beet to the centre of the vehicle and additionally cleans it with a system of
longitudinal rollers.
The earth swath under the machine is distributed by paddles. The self-propelled cleanerIoader from the Ropa company first conveys the
beet outwards on the pick-up table. At the outer
edges, the crop fl ow is redirected and conveyed
to the centre by a system of crushing rollers . The
separated dirt is distributed over the entire width
of the pick-up table [39] . A self-propelled cleanerIoader from Gerätebau GmbH Bottmersdorf collects the beet with a beet pick-up basket. The advantage of this principle is that the clamps may be
up to 12 m wide [45] . Beet transport is increasingly taking place with lorries in the form of cooperative hau lage organized by farmers and
through transport by contractors or forwarders. In
order to achieve a high average gross loading
mass (27 t), articulated lorries with aluminium trailers have proven themselves [46] . The use of modern fleet management systems lends itself to the
optimization of sugar beet transport [47] System
components are on-board computers, communication, localization with the aid of (D)GPS, and
software wh ich connects the system and is installed on a central computer [48]. Based on the
information, the system operatively interferes with
the process and optimizes it, if necessary In prac-
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griffen und dieser optimiert. In der Praxis befindet
sich der Einsatz VOll Flottenmanagementsystemen allerdings noch in den Anfängen [47].

o Summary

o Zusammenfassung
Der Trend bei der Ernte zu selbstfahrenden
sechsreihigen Köpfrodebunkermaschinen hält
weiter an. Oie BerglJng von Rübenblatt hat nur
noch eine sehr untergeordnete Bedeutung . Weiterentwicklungen gibt es vor allem beim Einsatz
von Elektronik zur Roderüberwachung und Regelung im Bereich der Werkzeugführung und Fahrmechanik. Oie teilflächenspezifische Bewirtschaftung hat in der Praxis bei der Zuckerrübenernte noch kaum Einzug gehalten . Ein
Hauptproblem ist die bisher nicht zufriedensteIlende Online-Erlragserfassung. Zur Minderung des Bodendrucks bei der Zuckerrübenernte
wurde von der Industrie durch eine verbesserte
Fahrwerksgestaltuno in der Vergangenheit ein
großer Beitrag gelei~;tet. Ackerbaulich kann durch
die Anwendung der Mulchsaatverfahren die Stabilität und die Traglähigkeit des Bodens erhöht
werden. Bei der Feldrandlagerung hat sich der
Anteil von mit Vli es oder Stroh abgedeckten Mieten weiter erhöht. Oie Vorreinigung der Rüben auf
dem Feld durch gElzogene und selbstfahrende
Reinigungslader hat sich weitestgehend durchgesetzt. Der Transport der Rüben erfolgt zu nehmend mit LKW im üJerbetrieblichen Einsatz.
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tice, however, the use of fleet management systems is still at the beginning stage [47].

The trend towards harvesting with self-propelled six-row topping hopper lifters is continuing.
The collection of beet leaves has become virtualIy insignificant. There have been advances in the
use of electronics for lifter monitoring and the control of tool guidance and ride mechanics especially. In practice, site-specific cultivation in the
sugar beet harvest is just beginning. One main
problem is on-line yield registration, which has
been unsatisfactory so far. In the past, industry
made a big contribution towards the reduction of
soil pressure during the sugar beet harvest by improving the chassis design. The application of
mulch drilling techniques allows the stability and
the load-bearing capacity 01 the soil to be increased. With regard to storage at the field's
edge, the percentage of clamps covered with
fleece or straw has grown further. Th e pre-cleaning of the beets on the fjeld by drawn and self-propelled cleaner-Ioaders has met with general acceptance. Shared lorries are increasingly being
used for beet transport.
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12. Technik für Sonderkulturen
Englineering for Intensive Croppi'ng

12.1 Technik im Freiland
Open Field Mechanization
J. Meyer, Freising-Weihenstephan

Zentrales Thema der Weiterentwicklungen im
Freilandgartenbau ist die Bewässerungstechnik.
Hierbei geht es sowohl um technische Verbesserungen als auch um die bedarfsgerechte Steuerung, was insbesondere unter dem Einfluss der
Anforderung nach Wassereinsparung bedeutsam
ist.
Die Frage ob Beregnungsmaschinen oder die
Tropfbewässerung im Freilandgemüsebau günstiger seien, wurde am Beispiel von Einlegegurken
intensiv untersucht [1] Die Gesamtbeurteilung
von Tropfbewässerungen ist positiv, was insbesondere auch durch die Kombination mit dem
Mulchfolieneinsatz, die automatische Regelung,
die Wassereinsparung und die Energieeinsparung bewirkt wird. Lediglich in der Pflanzphase zeigen sich Nachteile, da ein "Angießen"
nicht möglich ist, und dafür ein zweites Bewässerungssystem vorübergehend benötigt wird.
Die technischen Messungen zur Genauigkeit
der Wasserverteilung [2; 3] zeigen in der Summe
sowohl bei druckkompensierenden als auch bei
nicht druckkompensierenden Systemen eine
gute Fertigungsgenauigkeit. Bei größeren Höhenunterschieden und/oder großen Leitungslängen
sind druckkompensierende Systeme eindeutig
vorzuziehen. Allerdings ist zu bedenken, dass
druckkompensierende Systeme in der Regel einen höheren Mindest-Eingangsdruck haben. Neben Gemüse ist die Tropfbewässerung im Obstbau sowie bei Erdbeeren und Spargel interessant, wobei auch an einen Unterflureinsatz
gedacht werden kann. Maschinen zur Ausbringung sind vorhanden, problematisch bleiben die
Kontrolle und, wie schon vorher genannt, die Anwachsphase insbesondere bei Flachwurzlern [4
bis 6]. Umfassende Arbeiten über die kulturtech-

Irrigation technology is the central topic of further developments in open-field horticulture. This
includes both technical improvements and demand-oriented control, which is especially important with regard to the necessity to save water.
The question of whether irrigation machines or
drip irrigation are more appropriate for open-field
vegetable cultivation was examined intensively
using pickles as an example [1] The overall assessment of drip irrigation systems is positive,
which is caused in particular by the combination
with mulch film, automatic control, and the reduced consumption of water and energy. Only in
the planting phase do disadvantages occur because "watering in" is impossible and a second irrigation system is temporarily required for this
purpose.
The sum of the technical measurements of the
precision of water distribution [2; 3] shows that the
finishing accuracy of both pressure compensating and non-pressure compensating systems is
good In case of larger height diHerences and/or
greater pipe lengths, pressure compensating systems are clearly preferable. It should be taken into consideration, however, that pressure compensating systems generally require a higher minimum supply pressure. In addition to vegetables,
drip irrigation is interesting for fruit cultivation, as
weil as for strawberries and asparagus. In these
cases, underfloor drip irrigation mayaiso be considered. Machines for spreading are available.
Checking and, as mentioned before, the rooting
phase remain problematic, especially for surface
rooters [4 to 6]. Comprehensive studies on the
culture-technical success of underfloor irrigation
in conjunction with fertilization (fertigation) are not
yet providing uniform results [7; 8].
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nischen Erfolge der Llnterflurbewässerung in Verbindung mit der Düngung (Fertigation) zeigen
noch keine einheitlichen Ergebnisse [7; 8].
Die "Geisenheimer Methode" hat für die Steuerung von Bewässerungsanlagen erhebliche Praxisrelevanz erreicht [9]. Sie geht von dem kulturspezifischen Bedarf aus. Unter Berücksichtigung
der bodenphysikalischen Bedingungen an dem
Kulturstandort kann mit geringer Auswaschung
und bedarfsgerecht bewässert werden. Uneinheitlich bleibt die Bewertung von Sensoren zur
Feuchtemessung [10], da wechselnde Vorzüglichkeiten gegeben sind und das Problem des
Messstandortes erhalten bleibt. Demgegenüber
wird die Steuerung der Bewässerung bei Erdbeeren mit Hilfe von Tersiometern oder nach der klimatischen Wasserbi.anz als gleichwertig angesehen, wobei der höhere Betreuungs- und Wartungsaufwand bei Tensiometern als Nachteil
angesehen wird [111
Ein Kostenvergleich zum Einsatz von Beregnungsmaschinen und Düsenwagen zeigt erhebliche Kostendifferenzen zugunsten der Beregnungsmaschinen auf [12]. Ein einzelbetrieblicher
Kostenvergleich ist wegen der sehr unterschiedlichen Eingangsparameter aber unerlässlich.
Sehr bedeutsam Sild auch die Ergebnisse zur
Optimierung von C3ießwagen für Freilandzierpflanzen und Baumschulgehölze, die überraschend hohe Ungll3ichmäßigkeiten der Wasserund Düngerabgab l 3 gezeigt haben [13]. Eine
technische Nachbesserung ist hoch ökonomisch
und ökologisch sehr positiv zu bewerten.
Als zweiter Schwerpunkt stellen sich Arbeiten
zur Ernteverfrühun~ und zum Schutz der Kulturen
vor Witterungseinflüssen (Hagel und Regen)
heraus.
Die ErnteverfrühJng von Erdbeeren kann je
nach Ausführung der Kulturschutzmaßnahme bis
zu drei Wochen (Hochtunnel und Vliesabdeckung) betragen, mit einlagigen Flachabdeckungen aus Folie oder Vlies wird noch knapp
eine Woche erreicht [14]. Zur Erhaltung der Qualität ist eine zu starke Erwärmung auf über 25 oe
bei hoher Einstrahlung durch eine arbeitsaufwendige Lüftung zu vermeiden. Deshalb haben Doppelabdeckungen einen positiven Effekt, denn sie
bewirken einerseits eine Steigerung der Frühzeitigkeit [15], andererseits kann eine Lage im späteren Frühjahr abgenommen werden, was den
Temperaturanstieg begrenzt.
Hagelschutz ist für Kernobst in gefährdeten Lagen ein Gebot der Sicherheit [16]. Schwarz gefärbte Netze beeinträchtigen das Landschaftsbild
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The "Geisenheim method" for the control of irrigation systems has gained considerable practical
relevance [9]. This method is based on the culture-specific demand. If the soil-physical conditions at the location of the culture are taken into
account, irrigation can be adapted to the requirements and leaching can be kept low. The evaluation of sensors for moisture measurement remains
nonuniform [10] because of changing preferabilities and the lingering problem of the measuring 10calion. However, the control of strawberry irrigation with the aid of tensiometers or according to
the climatic water balance is considered equivalent. The greater care- and maintenance requirements of tensiometers are seen as a disadvantage [11]. A comparison of the expenses for the
use of irrigation machines and irrigator carriages
shows significant cost differences in favour of irrigation machines [12]. Due to the very different entry parameters, however, a comparison of the
costs on the individual farms cannot be dispensed with. Results concerning the optimization
of gantries for ornamental outdoor plants and
nursery stock, which showed a surprisingly great
unevenness of water- and fertilizer distribution,
are also very important [13]. Technical improvements are very positive under both economic and
ecological aspects.
Studies on harvest advancement and the protection of cultures against weather influences (hail
and rain) are the second focus of research. Depending on the design of the culture protection
measure, the strawberry harvest can be advanced by up to three weeks (high tunnel- and
fleece covering). One-Iayer film- or fleece covers
still allow an advancement of almost one week to
be achieved [14]. In order to maintain quality, excessive heating to more than 25°e due to high irradiation must be avoided with the aid of labourintensive ventilation. For this reason, double covers have a positive effect because, first, they
provide greater harvest advancement [15] and,
second, one layer can be taken off later in the
spring, which limits the temperature increase.
For pome fruit at endangered locations, hail
protection is a dictate of safety [16]. Black nets
virtually do not impair the landscape, while white
nets provide the desired higher transparency. The
use of grey nets could be a good compromise
Sweet cherries need protection against rain and
birds. The prices of industrially manufactured protection systems are approximately DM 5 to DM 10
higher than those of systems built by the owner
[17]. Additional nets on the sides and at the
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kaum, während weiße Netze die erwünschte
höhere Lichtdurchlässigkeit aufweisen. Ein guter
Kompromiss könnte der Ein satz von grauen Netzen sein.
Für Süßk irschen besteht die Anforderung nac h
Regen- und Vogelsc hutz. Industriell gefertigte
Anlagen liegen in den Preisen um etwa 5 bis
10 DM über den Preisen für Eigenbaukonstrukti onen [17] . Ganzflächige Abdeckungen können
durch zu sätzliche Netze an den Seiten und Giebeln zu wirksamen Vogelsc hutzanlagen aufgerüstet werden.

gables allow overall covers to be extend ed into efficient bird protection sys tems.

12.3 Nachwachsende Rohstoffe Anbau, Ernte, Aufbereitung und Verwendung von Hanf
Cultivation, harvest, processing and use of hemp
F. Tack, N. Kanswohl und H.-G . Kirschbaum , Rostock

Allgemeines

General

Seit der Legali sierung des Hanfanbaus in
Deutschland im Jahr 1996 ist ein kontinuierlicher
Anstieg der Anbaufläche zu verze ic hnen (Bild 1)
Anbau schwerp unkte lagen 1999 in Sachsen-Anhalt (1 112 ha), Brandenburg, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.
Trotz des Anstiegs ist der Anbauumfang des
Hanfs vom Fläc henumfang noch gering . Die

Since the legalization of hemp c ultivation in
Germ any in 1996, a continuou s growth of the cultivation area has been recorded (figure 1). In
1999, the main cultiva tion reg ions we re SaxonyAnhalt (1,112 ha) , Brandenburg , Lower Saxony,
Baden-Württemberg , and North-Rhin e Westphalia .
Desp ite the increase, the area-related cultivation vo lume of hemp is still small. The ca uses lie
especially in comp etition with oth er fibre plants in
cultivation , the technical problem s and high financial expenditure due to processing, and a lack
of competitiveness as compared with mineral materials for use as insulating- or work material, for
example .

4065.3
4000

3000

..

.t::.

Cultivation
2000

Commercial hemp can be cultivated as a market regulati on crop as defined by the EU subs idy
regulations or as renewable raw material on setaside areas. The cu rrent subsidies for hemp are
DM 1,296/ha. By the yea r 2002, they will be re-

1000

o

Bild 1: Hanfanbau in Deutschland von 1996 bis 1999 [2).
1996

1997

1998

Jahrlyear

1999

Figure 1: Cultivation of hemp in Germany from 1996
until 1999 [2].
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Ursachen liegen insbesondere in der Konkurrenzsituation mit and(~ren Faserpflanzen bei der
Erzeugung , bei teclnischen Problemen und
hohen finanziellen ALfwendungen in der Aufbereitung sowie fehlender Weltbewerbsfähigkeit
beim Einsatz zum Beispiel im Dämm- und
Werkstoffbereich im Vergleich zu mineralischen
Stoffen.
Anbau
Nutzhanf kann als rv1arktordnungsfrucht im Rahmen der EU-Beihilferegelung oder als nachwachsender Rohstoff auf stillgelegten Flächen angebaut werden. Derzeit beträgt die Beihilfe für Hanf
1 296 DM/ha Sie wird bis zum Jahre 2002 auf das
Ausgleichsniveau VOll Getreide mit durchschnittlich 690 DM/ha abgesenkt werden. Als Verlustausgleich soll eine Verarbeitungsprämie gezahlt
werden [1] .
Zur Gewährung d,~r Beihilfe müssen die Anbauflächen gänzlich ausgesät (Aussaatmenge
mindestens 20 kg/ha) und abgeerntet werden.
Der Mindestertrag muß 2,5 t/ha betragen , ansonsten erfolgt eine Kürzung der Beihilfe [2)
Zur Erzielung optimaler Ernteerträge und sehr
hoher Faser- und Ölqualitäten sollte der Hanf auf
tiefgründigen, humu~;- und nährstoffreichen Mineralböden mit einer guten Wasserversorgung angebaut werden.
Die Aussaat kann in der Regel von Mitte April
bis Mitte Mai mit einer Saatstärke von 100 bis
300 Körnern je m2 ill einem Reihenabstand von
12 bis 15 cm und in einer Ablagetiefe von 3 bis
4 cm vorgenommen werden . In einem tiefgründigen und krümeligen 3aatbeet bei Bodentemperaturen über 8 oe und ausreichenden Niederschlägen, mindestens 250 bis 300 mm in der Vegetationszeit von April bis 3eptember, hat der Hanf gute
Entwicklungsbedingungen.
Hanf besitzt gute Vorfruchteigenschaften und
ist selbstverträglich . Er hinterlässt gut strukturierte Böden. Aufgruncl des schnellen Wachstums
und der damit verbundenen guten Bodenbedeckung ist in der RI3gei ein Herbizideinsatz nicht
notwendig. Bedingt durch seine hohe Krankheitsund Schädlingsresi~;tenz ist es möglich, auf den
Einsatz von Pestiziden zu verzichten.
Faserhanf hat aufgrund des hohen Trockenmassezuwachses in der relativ kurzen Vegetationszeit von 110 bis 115 Tagen einen hohen Bedarf an leicht pflanzenverfügbaren Nährstoffen.
Insbesondere die 3tickstoffversorgung (80 bis
120 kg/ha) ist für stabile Erträge und gute Faser-
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duced to the compensation level of grain, which
amounts to an average of DM 690/ha. A processing premium is supposed to be paid as compensation for the loss [1).
For the subsidies to be granted, the cultivation
areas must be sown and harvested in their entirety (sowing rate at least 20 kg/ha). Minimum yield
must be 2.5 t/ha . Otherwise, the subsidies are reduced [2] . In order to achieve optimal yield and
very high fibre- and oil quality, hemp should be
cultivated on deep mineral soils rich in humus and
nutrients and with a good supply of water. Hemp
can generally be drilled between the middle of
April and the middle of May at a sowing rate of 100
to 300 grains per m2 , a row distance of 12 to 15
cm, and an insertion depth 013 to 4 cm. In a deep,
crumbly seedbed at soil temperatures over 8°e
and sufficient precipitation (at least 250 to 300
mm in the vegetation period from April until September), hemp has good conditions for developmenL
Hemp has good forecrop characteristics and is
self-compatible. It leaves well-structured soils.
Due to fast growth and , consequently, good soil
coverage , the use of herbicides is generally not
necessary. Since hemp is highly resistant to diseases and pests, the application of pesticides is
not required.
Due to the fast increase in dry mass during the
relatively short vegetation period of 110 to 115
days, fibre hemp has a great demand for easily
plant-available nu trients. Especially the nitrogen
supply (80 to 120 kg/ha) is important for stable
yield and good fibre quality. Higher nitrogen
quantities, however, lead to a deterioration of the
fibre quality and the standing ability of the plant.
In addition to nitrogen, phosphorus supply (50 to
60 kg/ha) and potassium fertilization (100 to 120
kg/ha) are important for high fibre quality.
Harvest
Hemp should be harvested after a vegetation
period of 110 to 120 days . For reasons of work
productivity, a fully mechanized harvest is the onIy possible solution in Germany. In order to prevent a too heavy cost burden, existing or modified
harvest machines should be used wherever possible. The choice of the technique mainly depends on the utilization of the hemp [3) For the
production of long fibres (textile industry), the harvest chain would be structured as follows
• Mowing ---i> field retting (including turning once
or twice)

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056985

Digitale Bibliothek Braunschweig

qualität von Bedeutung. Höhere Stickstoffgaben
führen aber zu einer Verschlechterung der Faserqualität und der Standfestigkeit der Pflanze. Neben Stickstoff ist die Phosphorzufuhr (50 bis
60 kg/ha) und die Kaliumdüngung (100 bis
120 kg/ha) für eine hohe Faserqualität von Bedeutung.
Ernte
Die Ernte sollte nach 110 bis 120 Tagen Vegetationszeit erfolgen. Aus Gründen der Arbeitsproduktivität kommt in Deutschland nur eine volimechanisierte Ernte in Frage . Damit die Kostenbelastung nicht zu hoch ist, sollte weitestgehend
vorhandene beziehungsweise modifizierte Erntetechnik verwendet werden .
Welches Verfahren gewählt wird, hängt insbesondere vom Verwendungszweck des Hanfes ab
[3] Für die Langfasergewinnung (Textilindustrie)
würde die Erntekette folgendermaßen aufgebaut
sein :
• Mähen ---+ Feldröste (einschließlich 1- bis 2-mal
Wenden)
• Pressen ---+ (Zwischen lager) ---+ Verarbeitung
Größere Marktchancen als für die Langfaser
werden in Deutschland der technischen beziehungsweise der textilen Kurzfasernutzung eingeräumt. Hierbei könnten unter Ausschluss der ze itaufwendigen Feldröste folgende Ernteketten zur
Anwendung kommen [3]
I Mähen ---+ Feldtrocknung ---+ (Wenden) -> Pressen -> (Zwischenlagerung) ---+ Verarbeitung
II Mähen ---+ Feldtrocknung ---+ Dreschen (Pick
up) ---+ Pressen ---+ (Zwischenlagerung) -> Verarbeitung
Zur Erzeugung von Pulpe für die Papierindustrie beziehungswei se zur Herstellung von Formteilen sowie Isolier- und Dämmmateria l könnten
die nachfolgenden Verfahren in Frage kommen
[3]
III Mähhäckseln ---+ Feldröste beziehungsweise
Feldtrocknung mit Wenden ---+ Pressen ---+ (Zwischenlagerung) ---+ Verarbeitung
IV Mähhäckseln ---+ Abtransport ---+ Einlagerung
im Silo ---+ Verarbeitung
V Köpfen ---+ Mähhäckseln ---+ Abtransport ---+
Einlagerung im Silo ---+ Verarbeitung
Eine weitere Möglichkeit innerhalb der Ernteverfahren stellt die Feldentholzung dar. Hierbei
werden die Stängel gleich nach Aufnahme auf
dem Feld gebrochen und entholzt.
Bei Anwendung der Feldröste besteht eine sehr
hohe Wetterabhängigkeit und die Gefahr der un-

• pressing -> (intermediate storage) ---+ processing
In Germany, short fibres for technical or tex til e
use are expected to have better marketing opportunities than long fibres . For this purpose, the
following harvest c hains could be employed ,
which do not includ e tlme-consuming field retting
[3]
I Mowing -> field drying -> (turning) ---+ pressing
---> (intermediate storage) -> processing
II Mowing ---> fi eld drying -> threshing (pick up)
---> pressing ---> (intermediate storage) ---+ processing
For the production of pulp for the paper industry
or the production of structural parts and insulating
material, the following techn iques may be applied
[3]
III Mowing-chopping ---+ field retting or field drying and turning ---+ pressing -> (intermediate
storage) ---+ processing
IV Mowing-chopping ---> hau lage ---> storage in
the silo ---> processing
V Topping -> mowing-chopping ---> haulage --->
storage in the silo ---> processing
The removal of the wooden plant parts on the
field is a further possibility within the harvest techniques. During this technique, the stems are broken and the wood is removed immediately after
the plants have been picked up from the field.
The application of field retting is highly dependent on the weather and subject to the danger of
uneven decomposition especially of the coarser
hemp stems. It is also difficult to precisely establish the end of the retting process. Depending on
the weather, retting takes up to three weeks. If the
retting process is terminated too late due to periods of bad weather, the firmness of the fibre decreases because of beginning rotting processes.
If retting is not yet complete, problems occur during the separation of the fibres from the shives.
An important prerequisite for successful retting
is the deposition of an even swath and the turning
of the plants so that they are retted evenly and
from all sides. During turning , care should be taken that no dirt or foreign bodies get into the straw
since this may lead to problems during processing .
Processing
Processing serves to extract the fibre s, wh ich
are arranged as compact bundles around a wood
co re in the bark of the plant stems. As in the past,
mainly mechanical processing techniques are
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gleichmäßigen Zersetzung insbesondere der gröberen Hanfstängei. Schwierig ist es auch, den genauen Zeitpunkt des .Ö,bschlusses des Röstevorganges festzustellen. In Abhängigkeit von der
Witterung beträgt die Röstedauer bis zu drei Wochen. Wird der Röstevorgang aufgrund von
Schlechtwetterperiod r3n zu spät abgeschlossen,
leidet die Festigkeit eier Faser wegen einsetzender Fäulnisprozesse. Ist der Röstevorgang noch
nicht abgeschlossen gibt es Probleme bei der
Abtrennung der Fasern von den Schäben.

Rohmaterial in Ballen
raw material in bales

Brechen des getrockneten Grünhanfstrohs
breaking of the dried
green hemp straw

CHanf/hem~~

Schwungwerg
swing tow

Schwinghanf ~
swinghemp ~

Konventioneller Kardierprozeß
conventional cardingprocess

Weichen I s o a k l
Schneiden I Cl~

+

Fasern
fibres

Hechelwerg
hackle tow

Bild 3: Schematische Darstellung des Ultraschallaufschlußverfahrens [5I
Figure 3: Diagram of the ultrasound disintegration
technique [5I

~

Hanfgarn
hempyarn ~

Bild 2: Schematische Darstellung der traditionellen
Hanfaufbereitung zur Langfasergewinnung [5I
Figure 2: Diagram of {raditional hemp proces-sing
for the extractlOn of long fibres [5I
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applied. An important prerequisite for these techniques is good field retting [4]. Figure 2 shows the
process diagram of traditional hemp processing
for the extraction of long fibres. After retting, the
wood is removed from the stems with the aid of a
crushing-, breaking-, and swinging process. Subsequently, the fibres, which are free of wood, are
softened, shortened, and separated from short
and tangled fibres on the hackling machine. Then
the remaining long fibres are parallelized,
smoothed, and finally spun to yarn. After further
processing steps, the shorter fibres with attached
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Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen
der Röste ist die vorhergehende gleichmäßige
Schwadablage sowie das Wenden des Erntegutes,
damit dieses allseitig und gleichmäßig geröstet
wird . Beim Wenden sollte darauf geachtet werden,
dass keine Verschmutzungen beziehungsweise
Fremdkörper in das Stroh gelangen, da diese zu
Problemen beim Verarbeiten führen können.

Rohmaterial
raw material

Imprägnierung
Vorbehandlung
impregnation
pretreatment

Aufbereitung
Die Aufbereitung dient der Extraktion der Fasern , die als kompakte Bündel rings um einen
Holzkern in der Rinde der Pflanzenstengel angeordnet sind . Nach wie vor werden vor allem mechanische Aufbereitungsverfahren angewendet.
Eine wichtige Voraussetzung dafür ist eine gute
Feldröste [4]. Bild 2 zeigt das Prozess-Schema
der traditionellen Hanfaufbereitung zur Langfasergewinnung. Nach der Röste werden die Stängel durch einen Quetsch-, Brech- und Schwingvorgang vom Holz befreit und anschließend die
entholzten Fasern geschmeidig gemacht, eingekürzt und auf der Hechelmaschine von kurzen
und wirren Fasern getrennt. Die verbleibenden
Langfasern werden dann parallelisiert , geglättet
und schließlich zu Garn versponnen . Die beim
Schwingen und Hecheln anfallenden kürzeren
und noch mit Holz und Schmutzteilen behafteten
Fasern lassen sich ebenfalls noch nach weiteren
Aufbereitungsschritten zu gröberen Garnen oder
Schnüren beziehungsweise zu Dämmstoffen oder
Formteilen verarbeiten.
Um Hanffasern für hochwertige Oberbekleidung einsetzen zu können, müssen sie weitestgehend den Anforderungen der Baumwoll- und
Wollindustrie gerecht werden [5; 6] . Besonders
hinsichtlich Faserfeinheit, Homogenität, Flexibilität und Faserlängenverteilung bereiten Hanffasern in der Textilindustrie erhebliche Verarbeitungsprobleme [4]. Aussichtsreiche Entwicklungen stellen diesbezüglich das Ultraschall- und
das Dampfaufschlussverfahren dar [4; 5; 7].
Während durch die Wirkung der Ultraschallwellen
die Bindung zwischen den Faseroberflächen und
den sie verbindenden Klebstoffen zerstört und
damit die Fasern freigelegt werden, besteht das
Prinzip des Dampfaufschlusses darin, dass Wasserdampf unter Druck und bei erhöhter Temperatur in die Faserzwischenräume der Bastfaserbündel eindringt und so eine Fasertrennung stattfindet. Das Verfahrensschema der Ultraschall- und
Dampfaufschlusstechnologie ist in den Bildern 3
und 4 dargestellt.

Nachbehandlung
follow-up treatment

Fasern
fibres

Bild 4: Schematische Darstellung des Dampfaufschlußverfahrens [SI
Figure 4: Diagram of the steam dis integration technique.

wood and dirt particles, which are separated during swinging and hackling , can be used for the
production of coarser yarn, threads, insulating
material or structural parts.
For hemp fibres to be used for high-quality outerwear, they must meet virtually all requirements
of the cotton- and wool industry [5; 6]. Especially
with regard to the fineness of the fibres, homogeneity, flexibility, and the distribution of fibre
lengths , hemp fibres cause considerable processing problems in the te xtile industry [4] . With
this in mind, the ultrasound- and the steam disintegration method are promising developments [4;
5; 7]. While the effect of the ultrasonic waves destroys the bonds between the fibre surfaces and
the adhesives which connect them and thus exposes the fibres , the principle of steam disintegration consists in pressurized water steam penetrating into the space between the fibres of the
bast fibre bundles at an increased temperature ,
which leads to aseparation of the fibres . Figures
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Beide Verfahren erfordern als Rohmaterial entholzte und möglichst qut gereinigte Fasern, wobei
auch grüner, das heii:,t ungerösteter Hanf, der lediglich auf dem Feld ~Ietrocknet wird, zum Einsatz
gelangen kann. Ihre Praxisanwendung für die
Hanfaufbereitung stellt jedoch noch aus [4]
Verwendung
Aus Hanf kann eine Vielzahl von Produkten hergestellt werden. EinE Zusammenstellung wichtiger Anwendungsber'oiche zeigt Bild 5. Am bekanntesten ist die Nutzung von Hanf im textilen
Bereich, wo die Fasel- heute jedoch durch billigere Chemiefasern uncl Baumwolle weitestgehend
verdrängt ist [8; 9]. f::in gewisses Marktpotential
besteht hier im hochpreisigen Sektor. Eine Markterweiterung erfordert jedoch verbesserte und
kostengünstigere ALfbereitungs- und Verarbei-

"hN""]

Technische
Produkte
technical products

mittel
foodstuff s

t

3 and 4 show the process diagram of the ultrasound- and steam disintegration technology. As
raw material, both techniques require fibres which
have been freed of wood and cleaned as weil as
possible It is possible to use green, i.e. unretted
hemp, which is only dried on the field. In hemp
processing, however, these methods have not yet
been applied in practice [4].
Utilization
Hemp can be used to manufacture numerous
products. Figure 5 provides an overview of important fields of application. The most well-known
application is the use of hemp in the textile area,
where, however, the fibre has been replaced almost completely today by cheaper chemical fibres and cotton [8; 9]. There is certain market potential in the high-price sector. However, market
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Bild 5: Wichtige Nutz,Jngsmöglichkeiten des Faserhanfs [4]
Figure 5: Important possibilities of using fibre hemp.
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tungsverfahren Im technischen Berei c h sind An wendungsmöglichkeiten überall dort gegeben ,
wo die WerkstoHe Hitze, Abrieb oder direktem
Kontakt mit Boden, Wasser oder der Witterung
ausgesetzt sind. Sehr aussichtsreich ist die Verwendung von Hanffasern als Verstärkungsfaser in
FaserverbundwerkstoHen, so als Glasfaserersatz
bei der Kun ststoHverstärkung, zur Herstellung
von Formpressteilen, Brems- und Kupplungsbelegen oder biologisch abbau baren Vliesen und
Filzen, zum Beispiel zum Erosionsschutz [10 bis
12] Einen gewissen Marktanteil haben HanHasern bereits in der Bauindustrie erreicht. Anwendungen ergeben sich hier insbesondere in der
Wärmedämmung, als Grundstoff für Faserzementplatten, bei der Herstellung faserverstärkter
Putze, Gipsfaserplatten und anderem [13]. Der
Einsatz in der Papierindustrie beschränkt sich gegenwärtig auf die Herstellung von Spezialpapieren. Auch hier ist Hanf gegenüber anderen Konkurren zprodukten vergleichsweise teuer, so dass
eine erweiterte Markterschließung nur über deutliche Preissenkungen und verbesserte Verarbeitungsverfahren erreicht werden kann [4] . Die Samen der Hanfpflanze können entweder direkt als
Nahrungsmittel eingesetzt oder zu hochwertigem
Speiseöl verpresst werden . Weiterhin lässt sich
Hanföl auch im techni schen Bereich zur Herstellung von Farben, Kosmetika und Pflegemitteln sowie umweltfreundlicher Waschmittel verwenden
[4; 6].

extension requires improved, more cost-effec ti ve
processing techniques . In the tec hnical area ,
possibilities for application open up wherever material is exposed to heat , abrasion, or direc t contact with soil, water, or the weather. The use of
hemp fibres as reinforcement fibres in fibre composites is very promising, e.g. as a fibreglass substitute for plastic reinforcement, for the production
of mouldings, brake- and clutch linings, or
biodegradable fleeces and felts used for protection against erosion, for example [10 to 12]. Hemp
fibres have already reached a certain market
share in the construction industry. Applications in
this field especially include heat insulation and
use as raw material for fibre-cement plate s, as
weil as the production of fibre-reinforced pia ster,
gypsum fibre plates , etc. [13]. At present , use in
the paper industry is limited to the production of
special papers . As in other fields , hemp is relati vely expensive as compared with ri val products
so that the exten sion of the market requires significant price reductions and improved processing techniques [4] . The seeds of the hemp plant
can either be used directly as food , or they can be
pressed to extract edible oil of high quality In addition , hemp oil can be used in the technical area
for th e production of paint, cosmetics, care products, and environmentally friendly laundry detergents [4; 6].

o Zusammenfassung

The quantity of hemp cultivated in Germany remains small , despite an increase in recent years.
This is caused by economic and technical factors,
especially during harvest and processing.
The design of the harvest- and processing techniques is mainly determined by the later utilization
of the fibres . The main criteria for the further development of the techniques are reduced dependence on the weather, higher productivity, and the
securing of the raw material quality.
New processing methods must meet these demands along with ecological requirements. The
development tendencies for the mentioned
process sections are shown .
Complete utili zation and value-adding processing are of utmost importance for the profitable utilization of the hemp plant.

Der Anbauumfang von Hanf in Deutschland ist
trotz eines Anstiegs in den vergangenen Jahren
weiterhin gering. Ursachen dafür liegen im ökonomischen und technischen Bereich, insbesondere bei der Ernte und Aufbereitung.
Die Gestaltung der Verfahren der Ernte und Aufbereitung wird we sentlich durch die spätere Verwendung der Fasern bestimmt. Hauptkriterien für
die Weiterentwicklung der Verfahren sind die Verminderung der Witterungsabhängigkeit. die Erhöhung der Produktivität und die Sicherung der
RohstoHqualität.
Neue Aufbereitungsverfahren müssen diesen
Anforderungen und ökologischen Gesichtspunkten entsprechen. Es werden die Entwicklungstendenzen für die genannten Verfahrensabschnitte
aufgezeigt. Bei der wirtschaftlichen Verwendung
der Hanfpflanze kommt der vollständigen Verwertung und einer wertschöpfenden Verarbeitung
größte Bedeutung zu.

o Summary
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13. ILandwirtschaftliches Bauen
Farm Building

J.-G. Krentier und F.-J. Bockisch, Braunschweig

Allgemein

General

Derzeit leben in der Bundesrepublik Deutschland etwa 82 Mio. Menschen auf einer Fläche von
357022 km 2 . Das entspricht einer Einwohnerzahl
von 230 je km 2 , wobei es ein West-Ost-Gefälle
gibt: Im Westen Deutschlands beträgt sie 264, im
Osten dagegen 145 je km 2 . Dieser Sachverhalt
spiegelt deutlich den bestehenden Strukturunterschied in den alten und neuen Bundesländern wider.
Nach einer Erhebung von 1997 beanspruchten
Industrie und Verkehr 11,8% der Fläche, die
Landwirtschaft immerhin 54,1 %, auf den WaIdbestand entfielen 29,9%. Insgesamt hat sich seit
den fünfziger Jahren der Anteil der landwirtschaftlich genutzten Fläche ständig langsam verringert.
Während im Jahre 1991 auf den landwirtschaftlichen Betrieben Deutschlands 1,77 Mio. Menschen beschäftigt waren, sind es 1998 nur noch
1,26 Mio. Im alten Bundesgebiet war dieser starke Rückgang auf den bäuerlichen Familienbetrieben festzustellen, in den neuen Ländern bei in
westlichen Rechtsformen geführten Nachfolgeunternehmen der ehemaligen Staatsunternehmen (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften und Volkseigene Genossenschaften) [1;
2].
Da letztlich jede landwirtschaftliche Produktion
bau- beziehungsweise gebäudegebunden ist,
wird sicherlich deutlich, dass das landwirtschaftliche Bauen unverändert große Aufgaben vor sich
hat.
Wie schon in den Vorjahresberichten ausgeführt, spielt der sich ständig verändernde Rahmen der rechtlichen Bedingungen in der Landwirtschaft eine besonders wichtige Rolle. Das
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten hat daher eine Bestandsaufnahme
wettbewerbsbeeinflussender rechtlicher Rah-

In the Federal Republic of Germany, currently
about 82 million people live on a surface of
357,022 km 2 . This corresponds to a number of
230 inhabitants per km 2 . There is a difference between the west and the east: in western Germany,
the number of inhabitants per km 2 amounts to 264
as compared with 145 in eastern Germany. These
figures clearly reflect the existing structural difference between western and eastern Germany. According to a survey from 1997, industry and traffic required 11.8% of the surface, while agriculture accounted for as much as 54.1 % and forests
for 29.9%. In total, the percentage of the area
used for agriculture has been diminishing slowly
since the 50s.
While in 1991 1.77 million people worked on
German farms, their number fell to 1.26 million in
1998. This significant decrease affected family
farms in western Germany and the successor operations of former state-owned enterprises in
eastern Germany (agricultural production cooperatives and state-owned cooperatives), which
are now organized in western legal structures [1;
2].
Since ultimately agricultural production always
requires construction and buildings, it certainly
becomes clear that great tasks are still awaiting
farm construction.
As described in the previous annual reports, the
ever changing legal conditions playa particularly
important role in agriculture. For this reason, the
Federal Ministry of Food, Agriculture, and
Forestry commissioned a survey of the legal conditions that influence competition in the agricultural sec tor in the EU Member States. In the area
of farm building, a comparison with the most important neighbouring states Denmark, France,
Belgium, Spain, the UK, Luxembourg, and the
Netherlands was made [3].
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menbedingungen für' die Landwirtschaft in den
EU-Mitgliedsstaaten durchführen lassen. Zum
Teilgebiet des landwi 'tschaftlichen Bauens wurde
ein Vergleich mit den wichtigsten Nachbarstaaten
Dänemark, Frankreich, Belgien, Spanien, England, Luxemburg und den Niederlanden angestellt [3].
Die Darstellung der' Ergebnisse selbst in der allerknappsten Tabellelform mit sehr kleiner Schrift
umfasst zwei volle DIN-A4-Seiten und kann daher
an dieser Stelle nicht ausführlich zitiert werden. Es
kann zusammengefasst werden, dass sich kostenbedeutsame Regelungsunterschiede aus folgenden Verhältnisserl ergeben dürften
- Unterschiedliche Genehmigungsgrenzen in
Abhängigkeit von jen Tierbestandsgrößen,
- unterschiedliche Zeiträume für die jeweiligen
Genehmigungsver fahren,
- unterschiedliche ,'\nforderungen und daraus
folgende Kosten der jeweiligen Genehmigungsverfahren,
- unterschiedliche I\nforderungen bei der Bauausführung.
Auch kann dem angestellten Vergleich entnommen werden, dass VJn den deutschen Behörden
vergleichsweise hohe Anforderungen gestellt
werden und die Ko:;ten für die Genehmigungsverfahren relativ hoc 1 sind. Außerdem kann es eine Rolle spielen, dass der deutsche Landwirt
eventuell auftretende Erschließungskosten selbst
tragen muss.
Die Dauer der BaJgenehmigungsverfahren ist
in der Regel lang und könnte durchaus 112 bis 2
Jahre oder noch län~ler betragen [4]. Die Ursache
dafür dürfte darin liegen, dass beim landwirtschaftlichen Bauen meist mehrere Behörden an
Genehmigungsverfahren beteiligt werden (durch
das Bauamt) und velschiedene Fachbereiche wie
zum Beispiel WassErwirtschaft, Naturschutz und
Emissionsschutz Anforderungen an die Bauausführungen stellen.
Aktuelles zur Lager Jng von Gülle,
Festmist und Gärfu1ter
Zur Vermeidung negativer Umweltauswirkungen sind die Bauten zur Lagerung von Gülle,
Festmist und Gärfutter (Silage) mit zahlreichen
Auflagen verbundel. In einem Sonderheft der
Zeitschrift "Bauen fiJr die Landwirtschaft Nr. 1.99"
wurde über den neu,O)sten Stand berichtet. Es wird
ncsh einmal hervor~lehoben, dass die Bauherren
solcher Maßnahmen gut beraten sind, rechtzeitig
landwirtschaftliche 13erater in die Planungen ein-

The representation of the results even in the
shortest table and in very small print requires two
entire 30 x 21 cm pages and therefore cannot be
cited extensively here. In summary, cost-relevant
regulatory differences are likely to result from the
following conditions
- different permit limits depending on the herd
sizes
- different time periods for the individual permit
procedures
- different requirements and resulting costs of the
individual permit procedures
- different requirements for construction
This comparison also shows that German authorities have relatively high requirements and
that the costs of the permit procedures are relatively high as weil. In addition, it might playa role
that the German farmer must bear possible expenses for site development.
Building permit procedures are generally time
consuming and may very weil require 11/2 to 2
years or even longer [4]. This is most likely caused
by the fact that the building authority generally involves several other authorities in permit procedures for farm buildings and that construction must
meet requirements from different areas such as water management, nature-, and emission protection.
Current Information about the Storage of Siurry,
Solid Manure, and Silage
In order to avoid negative effects on the environment, buildings for the storage of slurry, solid
manure, and silage are subject to numerous regulations. In a special issue of the magazine
"Bauen für die Landwirtschaft Nr. 1.99" (Construction for Agriculture 199), the latest developments were reported on. It is emphasized once
again that those who build such structures should
ask for the advice of agricultural counsellors in
time when planning the construction [5] and that
they should address an inquiry to the competent
building authority, if possible - even if, as of recently, some building authorities have been billing
the inquirers (I).
With this in mind, it is interesting that a stack of
fresh manure temporarily stored on an unpaved
surface is not considered a structure so that permit-specific regulations, which apply otherwise,
cannot just be taken over. Recent practical experience has shown that farmers see and exploit this
possibility. Generally speaking, however, the rule
that such storage sites may not affect the environment also applies in such cases.
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zubeziehen [5] und möglichst eine Bauvoranfrage an die zuständige Baubehörde zu richten selbst wenn diese neuerdings bei einigen Baubehörden kostenpflichtig(l) sind.
Interessant hierbei ist, dass der Festmiststapel
nur zur Zwischenlagerung auf einer unbefestigten
Fläche nicht als bauliche Anlage gilt, so dass
sonst übliche genehmigungsspezifische Auflagen nicht einfach übertragen werden können.
Neuere Praxis hat gezeigt, dass dieser Sachverhalt von den Landwirten auch erkannt und genutzt wird. Allerdings gilt auch hier generell, dass
von solchen Lagerstätten keine Beeinträchtigung
der Umwelt ausgehen darf.
Das Bundesland Schleswig-Holstein hat auf der
Grundlage des Bundesgesetzes über Ordnungswidrigkeiten einen Bußgeld-Katalog aufgestellt,
wonach bei Einleiten von Jauche, Gülle oder Silage/Sickersaft in ein Gewässer einmalig 300 bis
10000 DM und darüber hinaus 1 000 bis 15000 DM
fällig werden.
Im Rahmen der Baukostenermittlungen landwirtschaftlicher Gebäude und baulicher Anlagen
im Institut für Betriebstechnik und Bauforschung
der FAL wurden neueste Ergebnisse über den Investitionsbedarf für Flüssig- und Festmistlager
veröffentlicht [6]. In der Literatur hatte sich gezeigt, dass bei der Bemessung der Größen von
Güllelagern häufig das zur Aufnahme des Regenwassers erforderliche Freibord nicht berücksichtigt worden war. Diesem Sachverhalt trägt die zusammenfassende grafische Darstellung der Baukosten in DM/m 3 über den Nutzinhalt in m3 in
Bild 1 (nach den gleichen Autoren) Rechnung [7].
Nach einem Bericht der schweizerischen FAT
werden in der dortigen Landwirtschaft häufig
glasfaserverstärkte Kunststoffsilos für Gärfutter
vor allem in kleinen und mittleren Betrieben eingesetzt. Als besondere Vorteile dieser Silos werden ihre besondere Gasdichtheit und ihre Flexibilität auch bei der Ernte von Kleinflächen gesehen.
Nachdem in den vergangenen Jahren eine Reihe
von Schäden durch Umstürzen solcher Silos aufgetreten war, wurde eine breit angelegte Untersuchung der Ursachen durchgeführt.
Die besondere Dringlichkeit dieses Forschungsvorhabens ergab sich weniger aus den
mit zwischen 30000 und 40000 sFr liegenden
durchschnittlichen Schadenssummen, sondern
aus der Gefährdung von Menschenleben. Bei der
Auswertung der insgesamt 67 Siloeinstürze zeigte sich, dass besonders Siloarten mit Futtersorten
eines hohen spezifischen Gewichtes, wie zum
Beispiel Zuckerrübenschnitzel, gefährdet sind

The state of Schleswig-Holstein has put together a list of fines based on the Federal Administrative Offence Act, according to which a one-time
fine of DM 300 to DM 10,000 (or DM 1,000 to DM
15,000 for repeated offenees) is imposed if slurry,
liquid manure, or silage/effluent are discharged
into water.
As part of the establishment of the expenses for
the construction of agricultural buildings and
structures at the Institute for Production Engineering and Building Research of the Federal Agricultural Research Centre (FAL), the latest results regarding the capital expenditure requirements for
slurry- and solid manure stores have been published [6]. The literature showed that the freeboard, which is necessary to catch the rainwater,
was often not taken into account when planning
the size of slurry stores. In figure 1, this has been
taken into consideration in the summarizing
graphie representation of the building costs in
DM/m 3 based on the useful volume in m3 (according to the same authors) [7]
According to areport from the FAT in Switzerland, fibreglass-reinforced plastic silos for silage
are often used in Swiss agriculture, especially on
small and medium-sized farms. Their special gas
tightness and their flexibility are also seen as special advantages of these silos during the harvest
of small areas. After such silos had tipped over in
recent years causing damage in several cases, a
broad investigation of the causes was carried out.
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[8]. Leider erlaubt dm hier gesetzte Rahmen keine ausführliche Darstellung aller Ergebnisse.
Eine weitere Arbeit aus der Abteilung Landtechnik der FAT war mit der Beständigkeit von Siloböden gegenüber Gärsaft befasst, wobei allgemein bekannt ist, dass herkömmliche Betonböden und -wände dem AngriH von Silosaft
langfristig nicht standhalten . Versuche mit Zusatzmitteln und anderen Zementsorten erbrachten nur eine gering9 Verbesserung der Widerstandsfähigkeit, neU 9re Versuche mit Walz- und
Gussasphalt sind jedoch viel versprechend [9 ;
10].
Als Fazit aus der langjährigen Beobachtung
von Güllebehältern 3US verschiedenen Baustoffen und deren Kombinationen stellt Goldenstern
[11] heraus, dass Bauteile aus Beton so bald wie
möglich abgedeckt werden sollten, damit die im
Prinzip unvermeidbElre Rissbildung auf unschädliche, feine Haarrissl~ beschränkt bleibt. Dazu ist
anzumerken, dass l3eobachtungen in der Baupraxis die These bl~legen, diese Risse würden
durch FeststoHe be:;;:iehungsweise Harnstein aus
der Gülle überdeckt.
Da die Gärfuttersilos, wie bereits in anderem
Zusammenhang angesprochen, zu den am
stärksten beanspruchten baulichen Anlagen in
der Landwirtschaft gehören, wird über ihre Dauerstandfestigkeit seit 13ngem diskutiert. Die besondere Beanspruchung beruht auf einer Kombination von chemischen, physikalischen und mechanischen Faktoren:
- chemisch durch organische Säuren, nämlich
Milchsäure, Essig- und Buttersäure;
- physikalisch durch Frost und
- mechanisch durch Schlepper oder Schneidgeräte wie den Siloblockschneider.
Beton für Gärfuttersilos muss daher besondere
Eigenschaften aufweisen Festigkeitsklasse B 35
mit hohem Widerstand gegen starken chemischen AngriH und gegen Frost und TaumitteL Weitere in DIN 1164 festgeschriebene Eigenschaften
betreHen den Zerr,ent und die ZuschlagstoHe
[12] . Eine genaue Anweisung zur Planung und
zum Bau von Gärfuttersilos nach den neuesten
Erkenntnissen bietet das Zement-Merkblatt Landwirtschaft der Bauberatung Zement [13], wobei
auch die Berechnung des Lagerraumbedarfs
ausgewählter Futter pflanzen hergeleitet wird.
Ungenügende Sorgfalt bei Planung und Ausführung dieser Lagm oder die Missachtung technischer Regeln können zu Bauschäden führen,
die Instandsetzungsmaßnahmen erfordern. Solche Schäden treten auf bei:
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The special urgency of this research project did
not result as much from the average financial
damage of sFr 30,000 to 40,000 per case as from
the danger to human lives. The evaluation of all 67
silo collapses showed that danger occurs especially when handling food with high specific
weight such as sugar beet chips [8] UnfortunateIy, an extensive description of all results is impossible within the bounds of this contribution.
A further study carried out at the agricultural engineering department of the FAT addressed the
resistance of silo floors to silage eHluents. It is weil
known that in the long run conventional concrete
floors and -walls do not resist corrosion by silage
elfluents. Experiments with additives and other
kinds of cement resulted in only slightly higher resistance. Recent trials with rolled asphalt or asphaltic mastic, however, are promising [9; 10]. As
a result of many years of observation of slurry containers out of diHerent materials and material combi nations, Goldenstern [11] emphasizes that concrete parts should be covered as soon as possible in order to limit the formation of cracks , which,
in principle, is unavoidable , to harmless, fine hair
cracks. It should be noted that observations in
constructional practice prove the thesis that these
cracks are covered by solid materials or urea from
slurry.
Since silage silos, as already mentioned in a different context, belong to those structures in agriculture which are subJect to the heaviest wear,
their long-term stability has been discussed for a
long time. This special wear is caused by a combination of chemical, physical, and mechanical
factors:
- chemical organic acids, namely lactic acid,
acetic acid, and butyric acid ;
- physical: frost and
- mechanical : tractors or cutters such as silage
cutters .
For this reason , concrete for silage silos must
have special properties: stability class B 35 with
strong resistance to heavy chemical corrosion,
frost, and defrosters. Other properties required by
the DIN 1164 standard concern the cement and
the aggregates [12]. The cement leaflet "Agriculture" lrom the Cement Construction Counselling
Service provides detailed instructions for the
planning and the construction of silage silos according to the latest insights [13]. This includes
the deduction of the calculation of the necessary
storage space for selected forage plants.
Insutficient care du ring the planning and the
construction of these stores or disregard for tech-
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- ungeeigneter Zusammensetzung des Betons
für den speziellen Zweck,
- unsachgemäßer Verl egung der Bewehrung
(die statische Höhe "h" ist unbedingt einzuhalten),
- zu geringe Betonüberdeckung (Abplatzen),
- nicht fachgerechtes Verdichten ("Betonnester"),
- unerlaubte Zugabe von Wasser (Beton wird
dünnflüssiger und dadurch leichter zu verarbeiten),
- unzureichende Nachbehandlung des Betons
(vorschnelles Trocknen ; Risse)
Die Instandsetzung eines solchen Behälters
richtet sich nach Ursache und Ausmaß der Schäden. Häufig werden Schadstellen , nachdem sie
kräftig gereinigt wurden, durch Auftragen ei nes
kunststoHmodifizierten Zementmörtels saniert
[14].
Nach einem anderen Vorschlag aus StuttgartHohenheim wird zur Sanierung von Flachsiloanlagen eine zweite Schicht aus Luftporenbeton mit
Hilfe eines neu entwickelten Oberflächenfertigers
aufgebracht [15].

nical rules may lead to constructional damage
which requires repair measures. Such damage
occurs in case of:
- unsuitable composition of the concrete for the
special purpose
- improper installation of the reinforcement (the
static height "h" must be observed under all circumstances)
- insuHicient concrete covering (spalling)
- improper compression ("concrete pockets ")
- forbidden addition of water (the concrete becomes more liquid and easier to handle)
- insufficient aftertreatment of the concrete (drying too early; cracks)
The repair of such a container depends on the
cause and the extent of the damage. Damaged
spots are often fixed by covering them with plastic-modified cement mortar after they have been
cleaned thoroughly [14].
According to another proposal from StuttgartHohenheim , clamp silos are repaired by spreading a second layer of air-entrained concrete with
the aid of a newly developed surface finisher [15].
Construction Materials for Farm Building

Baustoffe für das landwirtschaftliche Bauen
Das landwirtschaftliche Bauen mit Kalksandstein hat sich bereits seit vielen Jahren bewährt.
Im Rahmen der "Industriegespräche" der Bauförderung Landwirtschaft wurde umfassend im Berichtsjahr hierüber informiert [16] .
Als besondere, arbeits- und materialsparende,
relativ neue Verarbeitung gilt das KS-Mauerwerk
ohne Stoßfugenvermörtelung mit einem Nut- und
Federsystem, welches Arbeits zeit einspart. Da allerdings nach DIN 1053 maximal 5 mm breite
Stoßfugen zulässig sind, muss die Lagerfuge absolut gerade ausgeführt werden. Dies wird durch
eine spezielle Vorrichtung , den Mörtelschlitten,
erreicht.
Ebenfalls zur Einsparung von Arbeitszeit und
zur Entlastung der Bauhandwerker werden größere Steinblöcke bereits häufig mit Hilfe von Versetzgeräten, die auch leihweise zu bekommen
sind , eingebaut.
Anders als beim Bauen mit gebrannten Ziegeln
dürfen hierbei jedoc h keine Säuren (zum Beispiel
verdünnte Salzsäure) zum Reinigen von Verschmutzungen eingesetzt werden, sondern es
empfiehlt sich in solchen Fällen das Abschleifen
mit KS-Klötzchen .
Das Bauen mit Holz setzt besondere Kenntnisse in Bezug auf das Material und seine Verarbei-

Farm building with sandlime brick has proven itself for many years In the year under review, extensive reports on this topic have been given during the "industrial conferences" of the Agricultural Constructional Promotion Service [16] .
Sandlime brick walls without mortar jointing and
with a tongue-and-groove joint system which
saves worktime are considered a spec ial , workand material-saving, relatively new construction
technique Since, however, the DIN 1053 standard only allows vertical joints with a maximum
width of 5 mm, the horizontal joint must be absolutely straight. This is achieved with the aid of a
special device, the mortar siedge.
In order to save worktime and to reduce the
workload on the construction workers, large stone
blocks are also often embedded with the aid of
displacing machines, which can also be borrowed.
In contrast to building with burnt bricks, however, no acids (such as diluted hydrochloric acid)
may be used for cleaning. Instead, abrasion with
small sandlime brick blocks is recommended.
Wood construction requires special knowledge
regarding material and handling. Without this
knowledge, construction-physical problems may
occur, which affect heat- , moisture- , and noise
protection.
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tung voraus. Ohne jiese Kenntnisse sind bauphysikalische Probleme des Wärme-, Feuchteund Schallschutzes möglich .
In den vergangenen Jahren hat sich der Fraunhofer IRB-Verlag mit Problemen verschiedener
Holzbauweisen beschäftigt [17 bis 22]; im Berichtsjahr ist ein umfassendes atlasartiges Werk
über Holz und Holzbau erschienen [23].
In Österreich wurden in den vergangenen Jahren sämtliche Holz'3chutznormen überarbeitet,
was sowohl die baulichen als auch die chemischen Holzschutznmmen betrifft [24].
In den Vorjahren wurde bereits wiederholt auf
die steigende Bedeutung des Konstruktionsvoflholzes (KVH) auch beim landwirtschaftlichen
Bauen hingewiesen . In Süddeutschland wurde
nun eine neue Ferti~Jungsanlage für KVH in Betrieb genommen, de-en Kernstück ein neuartiger
Trocknung se levator ist. Die Anlage entstapelt,
zinkt, trocknet, hobelt und längt automatisch ab
[25] Die Verfasser verbinden mit dieser technischen Entwicklung die Hoffnung, dass in Zukunft
das KVH billiger werden möge .
Diesem Ziel dient auch ein Vorschlag aus Wiesbaden, standardisiel"te Vorzug sq uerschnitte aus
KVH einzuführen, urn danach geschnittene Hölzer auf Vorrat herstellen zu können . Diese Vorzugsquerschnitte sind in Bild 2 dargestellt [26].
Nach einer Umfra~le des Magazins für Holzbau
und Ausbau ist die s;eigende Beliebtheit des Materials auf seine gute Qualität, die allen bauphysikalischen Anforderungen gerecht wird, und seine
ökologischen Qualitäten zurückzuführen . Allerdings wird auch vm Fälschungen gewarnt, die
außer Maßungenauiqkeiten auch zu hohe Holzfeuchten von weit mehr als den verlangten 20%
enthalten [27] .
Bauen für Milchkühe
Umwelttechnische Indikatoren, die von der
Deutschen Gesellsc'laft für Tierzucht aufgestellt
worden waren, wurclen diskutiert und beschrieben. Sie beziehen sich auf vier Teilgebiete : Versorgung mit Futter und Wasser, Entmistung , Aufstallung und Mikroklima. Es zeigte sich, dass ausschließlich auf technische Details bezogene
Kriterien unter Um~;tänden die Tiergesundheit
und das Wohlbefindon der Tiere nicht vollständig
berücksichtigen. Es wird daher vorgeschlagen,
systemunabhängige Kriterien aus Sicht der Tiere
aufzustellen [28]
Eine Arbeit mit ähnlicher Zielsetzung wurde in
den USA durchgeführt. Das Komitee zur Haltung
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Bild 2: Vorzugs querschnitte standardisierter KVHKanthölzer [26].
Figure 2 : Preferable seetions of standardized constructional solid wood porters (KVH-Porters) [26].

In recent years, the publisher Fraunhofer IRB
has devoted its attention to problems of different
techniques of wood construction [17 to 22]. In the
year under review, a comprehensive atlas-like
book about wood and wood construction was
published [23]. In Austria, all wood protection
standards have been revised in recent years This
applies to both the constructional and the chemical wood protection standards [24] .
In the previous years, the increasing importance of constructional solid wood (KVH) for farm
building was emphasized repeatedly. In southern
Germany, a new production plant for constructional solid wood was commissioned, whose centrepiece is a novel drying elevator. This machine
unloads piles, dovetails, dries, planes , and automatically cuts the wood into sections [25]. The authors of this article hope that this technical development Will make constructional solid wood
cheaper in the future.
A proposal from Wiesbaden to introduce standardized preferable sections for constructional
solid wood so that stocks of wood cut to fit these
sections can be produced also serves this goal.
These preferable sections are shown in Figure 2
[26].
According to a survey of the Magazin für
Holzbau und Ausbau (Magazine for Wood Construction and Interior Work), the growing popularity of the material is caused by its good quality,
which meets all construction-physical requirements, and its ecological properties However,
there are warnings about non-genuine material
which, in addition to imprecise measurements,
has a too high wood moisture conte nt of far more
than the required 20% [27].
Construction for Dairy Cows
Environment-technical indicators, which had
been developed by the German Society for Ani-
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von Milchvieh (Dairy Housing Committee) der
American Society of Agricultural Engineers ASAE - veröffentlichte eine Liste mit Definitionen
der zur Planung von Milchviehställen benötigten
Bauteile mit Empfehlungen für deren Beschaffenheit und Abmessungen [29]. Leider ist hierbei
immer noch nicht, obwohl in Amerika bereits
gesetzlich verlangt, durchgängig das metrische
System verwendet worden.
Der Vergleich baulicher Details und der (umgerechneten) Abmessungen zeigt, dass die Empfehlungen diesseits und jenseits des Atlantiks
durchaus kompatibel sind. Das ist nicht unbedingt selbstverständlich, da besonders in den
amerikanischen Südstaaten gänzlich andere Klimabedingungen herrschen als in Mitteleuropa.
Zunehmend werden zur Beurteilung von Verfahren der Tierhaltung nicht nur die ökonomischen, sozialen und ethologischen Aspekte, sondern auch deren ökologische Auswirkungen betrachtet , was durch deren Komplexität erschwert
wird . Als Werkzeug hierzu wurde am Institut für
Agrartechnik Bornim ein baukastenartiges Modell
von Algorithmen zur Simulation der entstehenden
Emissionen unterschiedlicher Verfahren der Rinder haltung aufgestellt [30] . Es wird erwartet, dass
in Zukunft mit Hilfe dieses Modells die richtigen
Maßnahmen zur Emissionsminderung vorgeschlagen werden können .
Eine andere Arbeit zur Umweltverträglichkeit,
aus dem Institut für Agrartechnik der Universität
Stuttgart-Hohenheim, beschäftigte sich mit den
tageszeitlichen Einflüssen von Schadgasemissionen an einem frei belüfteten Milchviehstall. Es
wurde festgestellt, dass die Freisetzung von Ammoniak aus Exkrementen im Wesentlichen von
der Luftströmung im Stall beeinflusst wird, erhöhte Emissionen von Kohlendioxyd und Methan sind
dagegen von den Umgebungsbedingungen
während der Fütterung abhängig [31].
Mit großem Interesse wird weltweit die Weiterentwicklung automatischer Melksysteme beobachtet, die sich unter anderem auch auf die
Grundrissgestaltung auswirken wird. Nach einer
lVIarktübersicht und der Darstellung des Entwicklungsstandes gibt es zurzeit etwa 300 automatische Melksysteme [32] . Über die Vorteile dieser
Systeme wurde bereits an anderer Stelle berichtet. Die Landwirtschaft hofft nun, dass durch steigende Stückzahlen die Kosten pro Anlage bald
schnell sinken werden.
Eines der wichtigsten Kriterien für das Wohlbelinden der Milchkühe ist die Gestaltung der Liegefläche. In einem Vergleichsversuch des Insti-

mal Breeding, were discussed and described.
They refer to the lollowing lour areas: supply of
food and water, mucking out, housing, and microclimate. It turned out that criteria which are exclusively based on technical details might not completely take the health and the well-being of the
animals into account. Therefore, the development
01 system-independent, animal-related criteria
has been proposed [28]. A study that served similar goals was conducted in the USA The Dairy
Housing Committee of the American Society of
Agricultural Engineers - ASAE - published a list of
definitions of the elements required for the planning 01 dairy cattle stalls with recommendations
regarding their properties and measurements
[29]. Unlortunately, the metric system has not always been used in this publication, even though
this is al ready required by law in America. The
comparison 01 constructional details and 01 the
(converted) measurements shows that the recommendations on both sides of the Atlantic are highIy compatible. This is not really a matter of course
because especially in the southern states 01 the
US the climatic conditions are completely different lrom those in Central Europe.
To an increasing extent, not only the economic,
social, and ethological aspects, but also their
ecological consequences are considered when
assessing techniques 01 animal husbandry, wh ich
is rendered more difficult by their complexity. As a
special tool lor this purpose, a modular model 01
algorithms lor the simulation 01 emissions caused
by different techniques 01 cattle husbandry was
developed at the Institute of Agricultural Engineering in Bornim [30] . It is expected that, in the
luture, this model will allow the right measures lor
the reduction of emissions to be proposed.
Another research project regarding environmental compatibility, which was carried out at the
Institute 01 Agricultural Engineering 01 StuttgartHohenheim University, addressed the daytime-related influences 01 the emission of harmful gases
Irom a Ireely ventilated dairy cattle stall. It was established that the release of ammonia from excrement is mainly influenced by the air flow in the
stall. Increased emissions of carbon dioxide and
methane, however, are caused by the ambient
conditions during leeding [31].
The lurther development 01 automatie milking
systems, which will inlluence floor planning, lor
example, is meeting with great interest worldwide.
According to a market survey and the description
01 the state 01 development, there are currently
approximately 300 automatie milking systems
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[32]. The advantages of these systems have altuts für Tierproduktion in Dummersdorf wurden
ready been reported on elsewhere . Agriculture
so genannte Komfort-Matten verschiedener Herhopes that growing unit numbers will soon make
steller auf ihren Effek : auf die Tiere untersucht. Bei
the costs per system decrease rapidly.
einer durchschnittlichen Liegedauer von 12 und
The design of the resting area is one of the most
mehr Stunden am Tag wurden die Matten gut angenommen, was SiCI positiv auf die Wiederkäuimportant criteria for the well-being of dairy cows.
Aktivität auswirkte und zur Entlastung der Klauen
In a comparative test conducted by the Institute
for Animal Production in Dummersdorf , so-called
und Gliedmaßen beitrug . Offenbar ist es der Industrie gelungen, nE!ue Liegematten mit verbescomfort mats from different manufacturers were
examined with regard to their effect on the aniserter Elastizität herzustellen [33] .
mals. For an average resting period of 12 or more
Aus der Eidgenö:3s ischen Forschungsanstalt
für Landtechnik in Tilnikon, Schweiz, kam im Behours per day, the mats met with acceptance,
richtsjahr eine ganze Reihe von Arbeiten über
which had positive effects on rumination a.nd reMilchvieh. Auch hier wurden weiche Liegematten
duced the load on the claws and the limbs. Obvifür Milchvieh-Boxenlaufställe geprüft, und zwar im
ously, industry was successful producing new
Vergleich zu Tiefboxen mit einer Strohmatratze als
resting mats with improved elasticity [33] .
Referenzsystem. Es wurde bestätigt, dass die unAt the Swiss Research Institute for Agricultural
tersuchten Produkte die Anforderungen an den
Engineering in Tänikon, aseries of studies on
Liegebereich erfüllten [34].
dairy cattle was carried out in the year under reAndere Versuche beschäftigten sich mit der
view, which also included tests of soft resting mals
Selbstfütterung von Kühen am Flachsilo . Es wurfor cubicle houses for dairy cattle. They were
de unter anderem beobachtet, dass sich die
compared with deep pens with a straw mattress
Kühe länger im Laufhof aufhielten, und zwar nicht
as a reference system. It was confirmed that the
nur zum Fressen, sondern auch für andere Vertested products met the requirements for the resthaltensweisen. Allenjings wird der Einbau einer
ing area [34].
Raufe empfohlen . Bild 3 zeigt die VersuchsanstelOther trials were conducted to examine the selflung [35].
feeding of cows at the clamp silo. Among other reAls Alternative zum umstrittenen Kuhtrainer
wird ein Aktorik-Bügel vorgeschlagen, der mit HilBoxenlaufstallI free stall
fe einer Schwanzschnur einen Sensor ansteuert
[36] . Wegen der in d'3r Schweiz im Vergleich eher
kleineren Bestände mit etwa 20 bis 50 Kühen werden dort auch weiterhin viele stationäre Entmistungsanlagen gebaut. Technische Beschreibungen und eine Darstellung des Investitionsbedarfs
wurden aktualisiert [37] .
Ebenfalls bedingt durch die kleineren Bestände
werden hier auch noch Eimermelkanlagen und
Rohrmelkanlagen gebaut. In einer akribischen Arbeit wurde der Arbeitszeitbedarf von Melkverfahren im Anbindestall mit Verfahren im Laufstall verglichen und die Ergebnisse in Tabellenform veröffentlicht [38]. Leider lässt auch hier der gesteckte
Rahmen keine ausführliche Diskussion der EinzeIergebnisse zu. Um clas Besaugen von Artgenossen zu unterbinden, wird ein neuer verschließba0
rer Tränkestand für K.älber vorgeschlagen [39].
Seitdem in Deut~>chland das Stromeinspeisungsgesetz verabschiedet wurde, ist die Anzahl
Silo/silage
0
der Biogasanlagen ~prunghaft angestiegen. Ver-

t
N

Bild 3: Versuchsanste/,'ung "Se/bstfütterung " [35].
Figure 3: Experiamenta/ sel-up "self-supp/y" [35].

=

Tr Tränke / water
KF = Kraftfutterstation I autom.feeder
5 = Kraftfuttersilo / concentrate
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schiedene Anlagenkonzepte mit unterschiedlichen Zielstellungen wurden vorgestellt und die
praktischen Erfahrungen der Anlagenbetreiber
wiedergegeben [40].
Bauen tür Schweine - allgemein
Beim Bauen für die Schweinehaltung gilt es insbesondere, die Kriterien der Tiergesundheit, des
Tierverhaltens und des Umweltschutzes mit den
bekannten verfahrenstechnischen und ökonomischen Anforderungen in Einklang zu bringen. Dabei besteht häufig das Problem, dass die zu realisierenden Anforderungen aus den verschiedenen Bereichen sich gegenseitig ausschließen
[41] Zum Beispiel ermöglichen größere Buchtenflächen dem Tier, seine Funktionsbereiche besser
zu trennen. Allerdings werden so auch die Schadgasemissionen erhöht [46].
Eine besondere Rolle nahm dabei im Berichtsjahr die Diskussion über Außenklimaställe für
Schweine ein. Aus norddeutscher Sicht können
diese Ställe zu deutlich niedrigeren Investitionen
durch den Verzicht auf Wärmedämmung und
Zwangslüftung führen, wobei jedoch der Staliraum in getrennte Klimabereiche strukturiert sein
sollte [42]. Das wird im Prinzip auch in Süddeutschland so gesehen, jedoch wird hier auf die
problematischere Klimasteuerung im Sommer
hingewiesen [43].
Eine Überprüfung der Luftführung im Stall erfolgt in der Regel durch Nebelproben. Zuverlässige Ergebnisse erfordern jedoch Klimamessungen. Hierzu ist ein Klimamesscomputer erforderlich, mit dem die Beratung des Erzeugerrings
Baden-Württemberg sehr gute Erfahrungen gemacht hat [44].
Über die Genehmigungsproblematik wurde bereits in den Vorjahren wiederholt berichtet. Neu ist
nun, dass durch zunehmende Gewichtung der
"öffentlichen Belange" wie Freiraumschutz, Natur
und Landschaft, Erholung und Fremdenverkehr
die Standortqualität der Höfe auch im an sich privilegierten Außenbereich vermindert wird [45].
Bauen tür Mastschweine
Im Berichtsjahr erschien ein umfassendes Heft
der Baubriefe Landwirtschaft als aktuelle Empfehlung der landwirtschaftlichen Offizialberatung
über Bau und Technik für die Mastschweinehaltung. Die Empfehlungen für Genehmigungsbehörden, Bauherren und -planer beziehen sich
auf Planungsablauf, Betriebswirtschaft, Manage-

sults, it was observed that the cows spent more
time in the loose yard , not only for eating, but also
for other activities. However, the installation of a
feeding rack is recommended . Figure 3 shows the
experimental set-up [35].
As an alternative to the controversial cow trainer, an actuator bar has been proposed wh ich controls a sensor with the aid of astring attached to
the cow's tail [36]. Since herds in Switzerland,
which comprise approximately 20 to 50 cows, are
rather sm all in comparison, many stationary manure removal systems are still built there. Technical descriptions and a list of the capital expenditure requirements have been updated [37].
Due to the smaller herds, bucket- and pipeline
milkers are still built in Switzerland. In a meticulous study, the worktime requirements of milking
techniques in a tethered stall were compared with
techniques in a loose house, and the results were
published in the form of a table [38]. Once again
the bounds of this contribution unfortunately do
not allow the individual results to be discussed extensively. In order to prevent intersucking, a new,
lockable drin king box for calves has been proposed [39].
Since the Electric Power Input Act was passed
in Germany, the number of biogas plants has
grown rapidly. Various plant concepts for different
purposes were presented, and the practical experiences of the plant operators were reported on
[40].
Construction tor Pigs - General
Construction for pig husbandry especially requires the criteria of animal health, animal behaviour, and environmental protection to be harmonized with the well-known process-technological
and economic demands. A frequent problem is
that requirements from different areas exclude
each other [41]. Larger pen sizes, for example,
enable the animal to separate its functional areas
better. This, however, also increases the emission
of harmful gases [46].
In the year under review, the discussion about
outdoor climate stalls for pigs played a particular
role . In northern Germany, these stalls may lead to
significantly lower investments because temperature insulation and forced ventilation can be dispensed with. However, the stall should be divided
into separate climatic areas [42]. In principle, this
also applies to southern Germany, but the more
problematical climate control in the summer is
emphasized [43].
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ment und Hygiene , Tier- und Umweltsc hutz, Planung, Fütterungstechnik, Stallklima sowie Gülletechnik und -lagerung [46].
Die Diskussion über die relative Vorzüglichkeit
von Tiefstreuställen , :luch als Außenklimastall , gegenüber Vollspalter bodenställen wurde fortgeführt. Es scheint, dass das Management den größten Einfluss auf das Betriebsergebnis hat, wobei
jedoch die tierischen Leistungen beim VoIlspaltenstall besser sind als in der Tiefstreu [47; 48] .
In der Nähe von 1'J1eppen wurde ein Außenklimastall für 800 MaEtschweine errichtet und betriebswirtschaftlich nachgerechnet. Danach ergab sich eine Ko!;tenreduzierung durch den
Außenklimastall um etwa 45 bis 50 DM je Mastplatz und Jahr [49) .
Während der Gumpensteiner Bautagung in der
österreichischen BL·ndesanstalt für Alpenländisehe Landwirtschaf1 (BAL) vom 19. bis 20. Mai
1999 wurde besondo~rs über Versuche zum StalIklima und zur Stallqualität berichtet. Es konnte
statistisch nachgev/iesen werden, dass sehr
schlechte Luftqualitiit zu einer deutlichen Verringerung der Mastleisung führt [50].
Ein amerikanischer Farmer stallte drei Wochen
alte Ferkel bei einern Gewicht von 6 kg direkt in
den Maststall (Wean-to-finish-Verfahren), um die
große Unruhe der Tiere beim Umstallen zu vermeiden. Es zeigte Eich, dass die kleinen Ferkel
mit den für sie eigentlich zu breiten Spaltenschlitzen gut zurechtkamen . Die Baukostenabrechnung ergab, dass Wean-to-finish-Ställe etwa 10%
teurer als Mastställe werden . Dieser Nachteil wird
nach Meinung des Farmers jedoch durch die besseren Zunahmen der ungestört aufwachsenden
Schweine mehr als aufgehoben [51). Allerdings
sei eine intensive TiE·rkontrolle und Betreuung der
kleinen Ferkel direkl nach dem Aufstallen unbedingt geboten.
Bauen für Zuchtschweine
Im September 1999 erschien das Themenheft
"Ferkelerzeugung" aus der Reihe "Bauen für die
Landwirtschaft" . In~ ;gesa mt neun Autoren beschäftigten sich da 'in mit neuesten Tendenzen
bei der Gestaltung oer Ställe und Stallabteile. Zur
baulichen Ausführurg wurde herausgestellt, dass
auch heute noch die Mehrzahl der Ställe mit massiven Wänden konventionell auf der Baustelle errichtet wird, wobei die Außenwände aus zweischaligem Mauerwerk mit Kerndämmung bestehen. Aber auch großformatige Fertigbetonteile
werden eingesetzt.

Air conduction in the stall is generally examined
through fog tests. For reliable results, however, cl imate measurements are necessary. This requires
a climate measurement computer, with which the
counselling service of the producer ring BadenWürttemberg had very good experiences [44).
Permit problems have al ready been reported on
repeatedly in the previous years. New, however, is
that due to the increasing weighting of "publ ic interests" such as the protection of free space, nature and landscape, as weil as relaxation and
tourism, the locational quality of farms decreases
even in the outer area, which, in principle, is pr ivileged [45) .
Construction for Fattening Pigs
In the year under review, a comprehensive issue of the "Bau briefe Landwirtschaft" (Agricultural Construction Letters) was published as a current recommendation of the official agricultural
counselling service regarding construction and
technology for fattening pig husbandry. The recommendations for licensing authorities , as weil as
owners and planners of buildings, include the
planning process, business administration, management and hygiene , animal- and environmental
protection, planning, feeding technique, stall climate, as weil as slurry technology and -storage
[46].
The discussion about the relative preferability of
deep litter stalls (also as outdoor climate stalls)
over stalls with fully slatted floors continued. It
seems that management has the greatest influence on the operating results. Animal performance, however, is better in astall with fully slatted
floors than in a deep litter stall [47; 48].
Near Meppen, an outdoor climate stall for 800
fattening pigs was built and the expenses were
checked through calculation. According to these
calculations, the outdoor climate stall provided a
cost reduction of approximately DM 45 to DM 50
per fattening place and per year [49] .
The construction conference at the Austrian
Federal Institute for Alpine Agriculture (BAL) in
Gumpenstein on 19 and 20 May 1999 focused on
reports on experiments regarding the stall climate
and stall quality. It was proven statistically that
very poor air quality leads to a significant reduction of the fattening performance [50].
An American farmer put 3 week old piglets directly into the fattening stall at a weight of 6 kg
(wean-to-finish method) in order to avoid the agitation among the animals during the stall change .
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The small piglets proved to get along weil with the
gaps between the slats, which were actually too
wide for them . The calculation of the construction
costs showed that wean-to-finish stalls are approximately 10% more expensive than fattening
stalls. According to the farmer, however, the higher weight increase of the pigs, which grow up
undisturbed, more than compensates for this disadvantage [51], but intensive checking and care
of the small piglets directly after stalling up is absOlutely necessary.
Construction for Breeding Pigs
Bild 4: Schweinestall mit Außenhaut aus Profilblechen.
Figure 4: Pig sty with walls cladded with corrugated
iron plates.
Photo' D. Bruhne

Tragende Innenwände bestehen zumeist aus
24 cm starken Kalksandsteinwänden, aber auch
Planelemente werden verwendet. Solche zweischaligen Wände werden als Außenwand mit
60 mm Dämmstoff versehen und können mit
Stahlprofilblechen verkleidet werden , die sehr
schnell und auch in Eigenleistung angebaut werden können [52]. Bild 4 zeigt einen solchen Stall ,
der in der südlichen Lüneburger Heide im Außenbereich errichtet wurde .
Der bedeutende Strukturwandel in der Schweineproduktion während der vergangenen zehn
Jahre hat zu größeren Stalleinheiten geführt. Es
wurde erforderlich, die aus Braunschweig-Völkenrode bekannten Baukostenrichtwerte dem anzupassen und die Daten zu aktualisieren. Die Daten
liegen nun vor, und es zeigte sich, dass heute bei
Bestandsgrößen zwischen 320 und 672 produktiven Sauen zwischen 3800 (4400) und 4 100
(4300) DM je nach Säugezeit, Güllelager und Fütterung aufzuwenden sind; bei kleineren Beständen um 240 Sauen sogar bis zu 4700 DM je produktive Sau [53]. Bild 5 zeigt die Kostenverläufe .
Die Arbeitsgemeinschaft Landtechnik und Bauwesen (ALB) in Niedersachsen brachte in der
ALB-Schriftenreihe: Bauen und Technik im Berichtsjahr das Heft "Sauenställe - Planung, Einrichtung und Ökonomie" heraus. Unter anderem
wird ausgeführt, dass die bereits bekannte Flut
von gesetzlichen Regelungen hierzu anhält; es
gibt sogar schon Verordnungen zur Änderung
von Verordnungen [54] .
Als wichtigste ökonomische Kenngröße in der
Ferkelproduktion gilt die Zahl aufgezogener Fer-

In September 1999, the "Piglet Production"
booklet from the series "Bauen für die Landwirtschaft" (Construction for Agriculture) was
published. In this publication, a total 01 9 authors
describe the latest tendencies in the design of the
stalls and stall compartments . With regard to construction, it was emphasized that even today the
majority of the stalls features massive walls and is
built conventionally at the construction site. The
outer walls consist of two-shell walls with core insulation. Large parts out of ready-mixed concrete
are used as weil.
Supporting interior walls generally consist of 24
cm thick sandlime brick walls. Plane elements are
employed as weil. As outer walls, such two-shell
walls are equipped with 60 mm of insulating material. It is possible to clad them with corrugated
iron plates, which can be attached very quickly by
the owner [52] . Figure 4 shows such a stall , which
was built as an outhouse in the southern Lüneburg Heath.
The significant structural change in pig producti on during the past ten years led to larger stall
units. It became necessary to adapt the wellknown reference values for building expenses
from Braunschweig -Völkenrode to this development and to update the data. These data, which
are now available, show that herd sizes between
320 and 672 productive sows require DM 3,800
(4,400) to DM 4,100 (4,300) depending on the
nursing period , slurry storage, and feeding. For
smaller herds with approximately 240 sows, even
up to DM 4,700 per productive sow are necessary
[53) . Figure 5 shows the cost behaviour pattern.
In the year under review, the Agricultural Engineering and Construction Association (ALB) in
Lower Saxony published the booklet "Sauenställe
- Planung, Einrichtung und Ökonomie" (Sow
Stalls - Planning, Equipment, and Economic Aspects) as part of the ALB publication series
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Bild 5: Investitionsbedarf für ausgewählte Zuchtschweineställe [53].
Figure 5: Investment mquirements for selected types of breeding pig houses [53].

kel pro Jahr. Um mÖDliche Ferkelverluste zu minimieren, wurde weiter an den so genannten Bewegungsbuchten geart,eitet [55]. Versuche der Landes-Versuchs-Anstalt Haus Düsse zeigen, dass
die Ferkelverluste in den Bewegungsbuchten im
Vergleich zu Standardbuchten und Standardbuchten mit KlappfllJgel höher lagen [56]. Dem
Tierschutzgesetz VOll 1998 entsprechend wurde
ein freiwilliges Prüfverfahren für Stalleinrichtungen ausgearbeitet [57].
Weiteres landwirtschaftliches Bauen
Die allgemein bek3nnte Tatsache , dass Landmaschinen und Ackerschlepper in den vergangenen Jahren im Mitlei immer größer und schwerer wurden, war der Anlass für ein Themenheft
"Wege- und Brückenbau" der Zeitschrift "Bauen
für die Landwirtschaft". Ende der fünfziger Jahre
wurde aufgrund de~; damals initiierten "Grünen
Plans" der landwirtschaftliche Wegebau intensiv
vorangetrieben .
Neuere Überprüfungen damals gebauter Wege
haben gezeigt, das~ der damals zumeist eingebaute Beton eine h'Jhe Dauerhaftigkeit besitzt.
Viele dieser Wege haben zwar eine gröbere Oberfläche bekommen , sind insgesamt aber noch in
sehr gutem Zustand . Bauweisen und heutige
Funktionsmaße lancwirtschaftlicher Wege , zumeist als Spurwege ausgeführt, wurden vorgestellt [58] .

"Bauen und Technik " (Construction and Technology). It is shown, for example, that the notorious
flood of legal regulations governing this field is
continuing . There are even decrees regarding the
alteration of decrees [54],
The number of piglets reared per year is considered the most important economic parameter
in piglet production. In order to minimize possible
piglet losses, the development of so-ca lied free
movement pens continued [55] . Experiments
conducted by the state research centre Haus
Düsse showed that piglet losses in the free movement pens were higher as compared with standard pens and standard pens with a top-hinged
flap [56]. According to the Animal Protection Act
from 1998, a voluntary testing procedure for stall
equipment was developed [57].
Construction for Other Fields of Agriculture
The well-known fact that , on average, agricultural machines and tractors have become ever
larger and heavier in recent years was the reason
for the publication of a special "Road- and Bridge
Construction " issue of the magazine "Bauen für
die Landwirtschaft" (Construction for Agriculture).
At the end of the 50s, agricultural road construction was pushed ahead with intensively due to the
"Green Plan" , wh ich was initiated at that time, Recent examinations of roads built during this period have shown that the concrete that was gener-
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Die Diskussion über die Tiergerechtheit von Legehennen in Käfighaltung wurde fortgesetzt. Als
Alternative gilt die Bodenhaltung im Kaltscharrraum mit Traktorentmistung. Aktuelle Baukostendaten wurden hierzu erarbeitet und veröffentlicht
[59; 60).
Nach einem Versuch in Honau bei Kehl kommen auch Außenklimaställe für Hühner in Frage,
was allerdings gut befiederte und robuste Hühner
erfordert. Es bestehen erhöhte Risiken in Bezug
auf die Wasserversorgung (Frost), und es ist insgesamt ein sehr hoher persönlicher Einsatz erforderlich [61).
Etwa ein Drittel der Erlöse der deutschen Landwirtschaft entfällt auf die pflanzliche Produktion.
Von industriellen Großanlagen für die Lagerung
der Erntegüter abgesehen, ist es aus der Sicht
der Landwirtschaft wichtig, neue Lagergebäude
möglichst auf den Betrieben zu haben, um das
Abfließen großer Teile der Erlöse an den Großund Zwischenhandel zu vermeiden [62).

o Zusammenfassung
Eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Eckdaten aus der Landwirtschaft belegt, dass unverändert ein deutlicher Strukturunterschied zwischen den alten und den neuen Bundesländern
besteht. Dieser Sachverhalt soll ausgeglichen
werden. Da letztlich jede landwirtschaftliche Produktion Gebäude beziehungsweise bauliche Anlagen benötigt, hat das landwirtschaftliche Bauen
weiterhin große Aufgaben zu bewältigen.
Hierbei spielt eine zunehmend große Rolle,
dass kostenbedeutsame Regelungsunterschiede
im Vergleich zu den europäisChen Nachbarländern bestehen. Dies betrifft insbesondere die
Bauten zur Lagerung von Gülle, Festmist und
Gärfutter (Silage) .
Die Baumaterialien für das landwirtschaftliche
Bauen wurden weiterentwickelt. Als besonders in teressant gilt ein neues, arbeits- und materialsparendes KS-Mauerwerk ohne Stoßfugenvermörtelung mit Mörtelschlitten für die Lagerfuge.
Sowohl über das Bauen für Milchvieh als auch
für Schweine (Mast- und Zuchtschweine) wurden
zahlreiche Arbeiten zur Umweltverträglichkeit
durchgeführt, wobei nicht nur die ökonomischen,
sozialen und ethologischen Aspekte, sondern
auch deren ökologische Auswirkungen beachtet
wurden .
Von den industriellen Großanlagen für die Lagerung von Erntegütern abgesehen, werden
auch weiter Lagergebäude auf den landwirt-

ally used in those days is very durable. The surface of many of these roads may have become
coarser, but all in all they are still in very good condition. Construction methods and current functional measurements of agricultural roads , wh ich
are generally designed as track roads, have been
presented [58).
The discussion about the animal friendliness of
cage husbandry for laying hens continued. Floor
husbandry in a wintergarden, wh ich is mucked
out with a tractor, is considered the alternative. For
this system, current construction cost da ta were
collected and published [59; 60) . According to
the results of a trial in Honau near Kehl, outdoor
climate stalls for chickens are also a possible solution. However, they require weil feathered and
robust chickens. There are higher risks with regard to water supply (frost) and, all in all , very
great personal commitment is necessary [61) .
Plant prOduction accounts for approximately
one third of the proceeds of German agriculture.
Apart from large industrial plants for crop storage,
it is important from the vantage point of agriculture
that new storehouses are built on farms wherever
possible in order to avoid large parts of the proceeds being lost to wholesale- and intermediate
trade [62).

o Summary
A whole series of sCientific key data from agriculture proves that the significant structural difference between western and eastern Germany remains unchanged . This difference is supposed to
be evened out. Since agricultural production ultimately always requires buildings or structures,
great tasks are still awaiting farm construction.
Given these considerations, cost-relevant differences in regulations as compared with neighbouring countries in Europe are playing an increasing role. This especially applies to buildings
for the storage of slurry, solid manure, and silage.
The construction materials for farm building
have been developed further. New, labour- and
material-saving sandlime brick walls without mortar jointing and with a mortar sledge for the horizontal joint are considered particularly interesting .
With regard to construction for dairy cattle and
pigs (fattening- and breeding pigs), numerous
studies about environmental compatibility were
carried out. In these studies, not only the economic, social , and ethological aspects, but also
their ecological effects were taken into consideration.
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schaftlichen Betrieben gebaut, um das Abfließen
großer Teile der Erlöse zu vermeiden .
Wegen der in der Vergangenheit im Mittel immer schwerer gewordenen Landmaschinen und
Ackerschlepper wurde der Zustand der landwirtschaftlichen Wege überprüft. Es zeigt sich , dass
diese noch in bemerkenswert gutem Zustand
sind . Neue Bauweisen und Funktionsmaße wurden vorgestellt.

Apart from large industrial plants for crop storage , storehouses are being built on farms in order
to avoid the draining of large parts of the proceeds .
Since , on average , agricultural machines and
tractors had become ever heavier in the past , the
condition of farm roads was examined . They
proved to be in remarkably good condition . New
construction methods and functional measurements were presented.
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14. Technik in der Tierhaltung
Machi,nery and Techniques for
Animal Husbandry
14.1 Technik in der Rinderhaltung
Techniques for Cattle Husbandry
G. Wendl und H. Schön, Weihenstephan

Veränderung der strukturellen
Rahmenbedingungen

Change of the Structural Conditions

Die Milchviehhaltung in Deutschland ist einem
enormen Strukturwandel unterworfen . So reduzierte sich die Zahl der Milchviehhalter in
Deutsch land von 1992 bis 1998 um etwa 30% aul
etwa 160000 Betriebe, jährlich schieden ungefähr 12000 Betriebe (5%) aus der Milchproduktion aus. Der Zahl der Milchkühe ging dagegen im
gleichen Zeitraum nur um 10% zurück (Bestand
1998 4,8 Mio. Milchkühe) Dadurch hat sich zwar
der Durchschnittsbestand auf etwa 28 Kühe/Betrieb erhöht, aber eine mit den Niederlanden,
Großbritannien oder Dänemark vergleichbare
Struktur wird nicht erreicht; nur etwa 33% der
Kühe werden in Deutschland in Beständen mit
über 60 Kühen gehalten [1] . Es ist davon auszugehen, dass der Strukturwandel in der deutschen
Milchvieh haltung in bisherigem Maße weitergehen wird. Der Steigerung der Arbeitsproduktivität
in der Milchviehhaltung ist deshalb weiterhin eine
hohe Priorität beizumessen.
Precision Livestock Farming
Preci sion Agriculture steht zur Zeit in Wi ssenschaft und Industrie im Mittelpunkt des Interesses. Darunter versteht man, die Produktions- und
Umweltdaten exakt und differenziert zu erfassen
und danach den Produktionsprozess individuell
zu steuern . Dieses Grundprinzip ist nicht nur aul
den Ackerbau (Precision Farming) beschränkt,
sondern auch für die Tierhaltung gültig (Preci sion
Livestock Farming) [2] (Bild 1). Dabei geht es vor
allem darum, die schon vorhandenen rechnergestü tzten Te ilverfah ren in der Tierhaltung (zum Bei spiel elektronische Tieridentifikation , automatisches Melken und anderes) unter Nutzung der

Cattle husbandry in Germany is subject to an
enormous structural change . Between 1992 and
1998, the number 01 dairy cattle larms in Germany
diminished by approximately 30% to about
160,000. Each year, approximately 12,000 farms
(5%) quit milk production. In the same period ,
however, the number 01 dairy cows decreased by
only 10% (total number 01 dairy cows in 1998 4.8
million) Even though this caused the average
herd size to grow to approximately 28 cows/larm,
no structu re has developed which would be comparable to that in the Netherlands, the UK, or Denmark. In Germany, only about 33% 01 the cows are
kept in herds with more than 60 cows [1]. It must
be assumed that struc tural change in German
dairy cattle husbandry will continue to the previous extent. As in the past, the growth of work productivity in dairy cattle husbandry must therelore
be given high priority.
Precision Livestock Farming
Th e interest 01 sc ience and industry is currently
locusing on precision agriculture. Thi s term
means that the production- and environmental data are collected in a precise and differentiated
way and that they are used lor the individual control 01 the production process This basic principle
is not limited to arable larming (precision larming), but also includes animal husbandry (precision livestock larming) [2] (figure 1). The main
goal is the lurther development 01 the existing
computer-based techniques in animal husbandry
(such as electronic animal identilicatio n, automatic milking, etc.) with the aid 01 modern micro-electronics and inlormation technology and their integration into a comprehensive system . Ultimately,
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Figure 1: Precision liveslock farming
(example: precision dairy farming).
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modernen Mikroelektronik und Informationstechnologie weiterzuentwickeln und zu einem Gesamtsystem zu integrieren, wobei eine Senkung
der Arbeits- und Produktionskosten, eine hohe
Produktqualität und Jmweltverträgliche und tierfreundliche Haltung~bedingungen realisiert werden sollen. Eine wettbewerbsfähige Milchviehhaltung erfordert zudem die Ausschöpfung des genetischen Lei s tung~;po tentials jeder einzelnen
Kuh.
Elektronische Tieridentifikation
Die ISO-Standards zur elektronischen Tieridentifikation (11 784 und 11 785) finden am Markt
mehr und mehr EingE.ng . Der EU-Großversuch zur
elektronischen Tieridentifikation IDEA [3] und die
Einführung der elektronischen Tierkennzeichnung in Australien (i] fördern die weitere Marktdurchdringung erheblich .
Aufbauend auf d,:m bestehenden ISO-Standards wird derzeit ein neuer Standard für erweiterte Transponder mit zusätzlichem Schreib-/Lesespeicher und der Integration von Sensoren sowie Authentifikationsverfahren erarbeitet. Ein
erster Teil, der die Luftschnittstelle (air interface)
zwischen Transpondl~r und Lesegerät beschreibt,
liegt in der Zwischenzeit als Entwurf vor (ISO/CD
14223- 1) [5]. Teil 2 (I<ode- und Kommandostruktur) und Teil 3 (Applikationen) sind in Arbeit [6] .
Automatische Melks'y'steme
Automatische Melksysteme werden seit 1992
kommerziell angeboten und haben gerade in den
vergangenen drei bi3 vier Jahren eine deutliche
Verbreitung erfahren. Zurzeit sind weltweit mehr

An h mn e
lIRienno
Schrit t zdhler
otlwi\v
fNlWt

this is su pposed to reduce the labour- and production-costs and to allow high product quality as
weil as environmentally and animal-friendly husbandry conditions to be realized . In addition,
competitive dairy cattle husbandry requires the
genetic performance potential of every single
cow to be exploited.
Electronic Animal Identification
The ISO standards for electronic anima I identification (11,784 and 11,785) are increasingly establishing themselves on the market. The largescale test of electronic animal identification in the
EU (IDEA) [3] and the introduction of electronic
animal identification in Australia [4] are promoting
the further penetration of the market significantly.
On the basis of the exisiting ISO standards, a
new standard for extended transponders with additional writing-/reading memory and the integration of sensors as weil as authentification techniques is currently being developed The first
part, which describes the air interface between
the transponder and the reading device, has
meanwhile become available as a draft (ISO/CD
14223-1) [5]. Work on part 2 (code- and command structure) and part 3 (applications) is in
progress (6] .
Automatie Milking Systems
Commercial automatie milking systems have
been available since 1992 and have gained considerable acceptance, especially during the past
three to four years. At present, more than 500 systems have been installed worldwide, preferentialIy in countries with a family farm structure, high
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als 500 Systeme installiert, bevor- Tafel 1. Lei stungsvermögen verschiedener automatischer Melkzugt in Ländern mit Familienbe- systeme in Abhängigkeit von der Anzahl Melkungen pro Kuh und
triebsstruktur, hohen Arbeitskos- Tag [11].
ten, hohen Milchleistungen und Table 1. Possible capacity of diHerent automatic milking sys tem s
hohen Milchpreisen [7] Die mei- dep ending on the number of milking s per cow and day [11] .
sten Anlagen werden derzeit in
Kut,zahl in Abhängigkeit von Anzahl Melkungen J Kuh und Tag
den Niederlanden eingesetzt,
number 01 oows depending on l/Je number 01 milkings/oow ano day
gefolgt von Deutschland und Dä2,2
3.2
2.7
Bauart
max.
nemark . In den Niederlanden
Anzahl
Herden - : melkende Herden- melkende Herden- melkende
type
wurden 199825% aller StalineuMelkungen
größe
Kühe
größe
Kühe
größe
Kühe
pro Tag
bauten mit automatischen Melkherd
lac/aling
herd
laclaling
mBX num- herd Size : laclaling
anlagen ausgerüstet. Auch bei
cows
berol
cows
size
size
cows
mi/kings
bestehenden Stallanlagen wurper day
den bei 25% der Neuinvestitio:
Einboxensystem
single box s~Slem
nen in die Melktechnik automati 55
47
56
150
68
66
82
.1 Melkbox
sche Systeme installiert [8] . Für
110
132
112
94
300
136
164
• 2 Melkboxen 2
165
168
141
450
204
198
246
• 3 Melkboxen 2
Dänemark wird geschätzt, dass
~
..:.
Mehrboxensystem
in zehn bis 15 Jahren ein Drittel
mulli box syslem
der Milchviehbetriebe (etwa
74
91
63
76
89
200
109
.2 Melkboxen 2
81
97
118
115
96
260
142
2000) automatische Melksyste.3 Melkboxen 2
115
116
141
138
310
169
.4 Melkboxen 2
: 97
me einsetzen wird [9]. Aber auch
in Kanada und in den USA sind
, Melkbox J mi/king box 2 Melkboxen / milklng boxes
die ersten Praxisan lagen installiert , wobei diese Technik in erster Linie für Familienbetriebe in den traditionellen
labour cos ts , high milk performance, and high
Milchviehgebieten von Interesse ist [10] .
milk prices [7] The largest number of plants is
Nachdem inzwischen schon umfangreichere
currently in use in the Netherlands, followed by
Erfahrungen in Praxisbetrieben vorliegen, kann
Germany and Denmark . In the Netherlands, 25%
nunmehr auch ein realistischeres Bild über die
of al l newly built stalls were equipped with automögliche Kapazität von automatischen Melksysmatic milking systems in 1998. Even in existing
stalls, 25% of the new investments in milking matemen gezeichnet werden. Basierend auf einer
chinery were used to in sta ll automatic systems
Umfrage bei 35 Betrieben wurde für die verbrei[8]. In Denmark, an estimated one third of the
tetsten Anlagen das mögliche Leistungsvolumen
ermittelt (Tafel 1) [11] Demnach können mit Eindairy cattle farms (approxim ately 2,000) will emboxenanlagen etwa 150 Melkungen pro Tag
ploy automati c milking systems in 10 to 15 years
durchgeführt werden . Bei Mehrboxenanlagen
[9] . Even in Canada and the USA, the first systems
liegt die Leistung pro Melkbox unter der von Einhave been installed on farms. In these countries,
this technology is primarily of interest for family
boxenanlagen und sinkt pro Melkbox mit steigenfarms in the traditional dairy cattle regions [10] .
der Anlagengröße. Für die Bestimmung der möglichen Herdengröße ist die erwünschte MelkfreSince more comprehensive practical experiquenz mit einzubeziehen. Je nach An zahl
ences are meanwhile available, a more reali stic
Melkungen pro Kuh und Tag ergeben sich große
picture of the possible capac ity of automatic milkUnterschiede in der Zahl der Kühe, die pro Melking systems can be drawn . Based on a survey
box gemolken werden können. Beispiel swe ise
among 35 farms, the possible performance of the
most widespread systems was established (table 1)
können mit einer Einboxenanla ge zwischen 68
und 47 Kühe gemolken werden, je nachdem, ob
[11]. According to this survey, single-box systems
allow approximately 150 milkings per day to be
die Kühe 2,2- oder 3,2-mal gemolken werden
carried out. In multiple-box systems, the capacity
[11] . Die Kapa zität einer Anlage wird auch vom
Milchfluss der Herde, von den Prozessze iten für
per milking box is smaller than that of single-box
die vor- und nachgelagerten Arbeiten des Milchsystems . As the size of th e systems grows, ca pacity per milking box decreases. When deterentzug es (Euterreinigung, Ansetzen der Zitzenbecher, etc.) und der Zeitdauer für den Ein- und
mining the possible herd size, the desired milking
Austritt der Kühe in die beziehungswei se aus der
frequency must be taken into account. Depending on the number of milkings per cow and per
Melkbox beeinflusst [12 bis 14].
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Bild 2: Zellzahl der Sammelmilch von 13 bayerischen Praxisbetrieben mit
milking box [12 to 14] .
Einboxenanlagen (Lely Astronaut) vor und nach der Umstellung auf ein
automatisches Melksystem [17].
Attention is currently focusing
in particular on the
Figure 2: Somatic cell count in the bulk milk of 13 Bavarian farms with single
udder health and the milk
box systems (Lely Ast(onaut) before and after the installation of an automatie
quality which can be
milking system [17].
achieved with automatie
milking systems. Studies
from several countries (0, DK, NL, S), which are
Besonders im Blickfeld steht zurzeit die mit automatischen Melksystemen erreichbare Eutergenow available, allow the conclusion to be drawn
that the reliable realization of the improvement of
sundheit und Milchqualität. Aus den nunmehr aus
udder health and milk quality, which was expectmehreren Ländern (D, DK , NL, S) vorliegenden
Untersuchungen kanl geschlossen werden, dass
ed as a result of automatie milking , has thus far
die durch das autollatische Melken erwartete
been impossible . The somatic cell count of the
Verbesserung der Eutergesundheit und Milchbulk milk has not altered fundamenta/ly after the
qualität bisher nicht mverlässig realisiert werden
change-over to automatie milking. Different authors [11 : 9; 15 to 17] report that in some cases
konnte. Der Zellgehalt der Sammelmilch hat sich
nach Umstellung auf das automatische Melken
the number of cells remains constant or decreasnicht grundlegend verändert. Verschiedene Autoes. However, growing cell counts have also been
ren [11; 9; 15 bis 17]I)erichten zum Teil von gleich
described (figure 2) . In the switch-over phase to
automatie milking , increased cell numbers can be
bleibenden, fallenden, aber auch steigenden
Zellzahlen (Bild 2). In der Umstellungsphase auf
expected. In Denmark, the introduction of a mondas automatische Melken ist mit erhöhten Zellitoring programme for farms with automatie milkzahlen zu rechnen. Sehr positiv hat sich in Däneing systems had very positive effects on udder
health [9]. Technical improvements in the monimark die Einführun~l eines Überwachungsprogramms für Betriebe mit automatischen Melksystoring of udder health are necessary because the
temen auf die Eutelgesundheit ausgewirkt [9].
measurement of electric conductibility - the way it
has been practised so far - is insufficient as the
Technische Verbesserungen bei der Überwasole parameter. For this purpose, the following
chung der Eutergesundheit sind notwendig, da
techniques offer themselves improved measuredie Überwachung d3r elektrischen Leitfähigkeit
als alleiniger Parameter - sowie bisher praktiziert
ment- and evaluation methods for electric con- nicht ausreicht. Dazu bieten sich an: verbesserductibility [18; 19], the use of further sensors (biosensors [20J, NIR [21]) , and the combination of
te Mess- und AuswE rtemethoden für die elektrische Leitfähigkeit [18 ; 19], der Einsatz weiterer
several parameters in order to increase the recogSensoren (Biosensoren [20], NIR (21]) 'und die
nition rate of mastitis [22; 19] .
Verknü pfung von mehreren Parametern zur ErWith regard to the number of germs and the
höhung der Erkennun;]squote von Mastitis [22; 19].
freezing point of the milk, an increase has been re560
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Hinsichtlich der Keimzahlen und des Gefrierpunktes der Milch wird nach der Einführung des
automatischen Melkens zum Teil auch von einer
Erhöhung berichtet [15; 9]. Jedoch ist auch festzuhalten , dass die zum Teil eingetretenen negativen Veränderungen im Vergleich zu den gesetzlichen Grenzwerten gering sind. Dennoch müssen
die Hersteller und die Landwirte bestrebt sein, die
Technik der Euter- und Anlagenreinigung zu verbessern und für die Sauberkeit der Kühe zu sorgen.
Eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg des
automatischen Melkens ist, dass die Kühe möglichst freiwillig und regelmäßig die Melkbox aufsuchen. Verschiedene Formen des Kuhverkehrs
sind gebräuchlich, wobei prinzipiell zwischen freiem und gelenktem Kuhverkehr unterschieden
werden kann. Neuere Untersuchungen [23] bestätigen , dass einerseits beim freien Kuhverkehr
die tägliche Melkfrequenz nicht zufriedenstellend
ist und andererseits beim gelenkten Kuhverkehr
der Zugang zum Grundfutter und das Fressverhalten ungünstig beeinflusst wird. Um diese
Nachteile zu beheben, sind weitere Lösungen in
der Diskussion und Erprobung. Zum einen kann
die Einschränkung des freien Zugangs zum
Grundfutter durch den ausschließlich über die
Melkbox(en) gelenkten Kuhverkehr über zentrale
und/oder dezentrale Selektionstore aufgehoben
werden, und zum anderen kann auch bei freiem
Zugang zwi schen Liege- und Fressbereich über
eine zusätzliche Kraftfutterstation, die nur über
die Melkbox(en) erreichbar ist, der Anreiz zum
Besuch der Melkbox verbessert werden.
Automatisches Melken ist auch mit Weidegang
kombinierbar und wird in unterschiedlichsten Formen praktiziert [24] . Weidegang ist für das Wohlbefinden der Kühe und die gesellschaftliche Akzeptanz des automatischen Melkens vorteilhaft.
Hinsichtlich der erzielbaren Melkfrequenz ist eine
Halbtagsweide einem ganztägigen Weidegang
vorzuziehen . Entfernungen zwischen Weide und
Stall bis maximal 400 m hatten keinen Einfluss auf
die Melkboxbesuche . Die mögliche Kapazität eines automatischen Melksystems kann jedoch bei
Weidegang nicht voll ausgenutzt werden, da
während des Weidegangs die Anzahl der Melkboxbesuche geringer ist [23]. Ähnlich wie bei der
Frage des optimalen Kuhumtriebs sind auch bei
der Einbindung des Weidegangs weitere Untersuchungen - vor allen Dingen auch mit in der Praxis üblichen Herdengrößen - notwendig, um praktikable , tierfreundliche und kostengünstige Lösungen zu erarbeiten.

ported in some cases after the introduction of automatic milking [15; 9]. However, it must also be
mentioned that the negative changes that occurred in some cases are small in relation to the
legal limits. Nevertheless, manufacturers and
farmers must strive to improve the technique of
udder- and equipment cleaning and make sure
that the cows are clean.
An important prerequisite for the success of automatic milking is that the cows visit the milking
box as voluntarily and regularly as possible. Different forms of cow traffic are practised. In principie, a distinction can be made between free and
controlled cow traffic. Recent studies [23] confirm
that, on the one hand , daily milking frequency is
unsatisfactory if cow traffic is free, while, on the
other hand, controlled cow traffic exerts a negative influence on the access to roughage and the
feeding behaviour. In order to eliminate these disadvantages, further solutions are being discussed and tested. First, the restriction of free access to roughage due to the cow traffic being exclusively controlled through the milking box(es)
can be lilted using central and/or decentralized
selection gates and , second , an additional concentrate dispenser, which can only be reached
via the milking box(es), creates a greater incentive for the cows to visit the milking box even if the
resting and feeding areas are freely accessible.
Automatic milking can also be combined with
grazing and is realized in various forms [24].
Grazing is advantageous for the well-being of the
cows and the public acceptance 01 automatic
milking. With regard to the achievable milking frequency, half-day pasturage is preferable to fullday grazing. Up to a maximum of 400 m, the distance between the pasture and the stall did not
have any influence on the visits at the milking box.
However, grazing does not allow the possible capacity of an automatic milking system to be fully
exploited because during pasturage the number
of visits at the milking box is smaller [23] . Like the
question of optimal cow traffic , the integration of
grazing requires further studies - especially with
herd sizes common in practice - for the development of practicable, animal-friendly, and cost-effective solutions.
In addition to a better quality of life, automatic
milking is also expected to lead to a worktime reduction for the dairy cattle farmer. Worktime studies on farms [25; 26] show that, as compared with
conventional milking, a reduction of the worktime
by up to 50% is possible , but that worktime may
also increase in isolated cases if many cows must
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Neben der Erhöhung der Lebensqualität wird
durch das automatische Melken für den Milchviehhalter auch eine 'Jerringerung der Arbeitszeit
erwartet. Arbeitszeitstudien in Praxisbetrieben
[25 ; 26] zeigen, das:; eine Reduzierung der Arbeitszeit um bis zu 50% gegenüber konventionellem Melken möglich i:;t, dass aber auch vereinzelt
eine Erhöhung der Arbeitszeit auftreten kann ,
wenn viele Kühe zur Melkbox getrieben werden
müssen und das Me kzeug bei mehreren Kühen
von Hand angesetzt werden muss. Die Teilarbeiten mit dem größten Zeitanteil sind die Systemüberwachung, das Treiben von Kühen und die
Reinigung des Melkraums und des Melksystems.
Automatische Melksysteme erfordern einen
höheren Kapitalbedarf als konventionelle Melksysteme. Der AnschaHungspreis pro Melkbox ist bei
Mehrboxenanlagen deutlich niedriger als bei Einboxen anlagen , bezo!Jen aber auf den Anschaffungspreis pro Kuh ~;ind die Unterschiede unerheblich [11] Die Kosten des automatischen Melkens liegen unter deutschen Verhältnissen
zwischen 0,02 und 0,04 EUR pro kg Milch höher
als bei herkömmlich3r Technik . Nur bei extrem
günstigen AnnahmE!n für das automatische
Melksystem ist derzet Kostengleichheit gegeben
(11) . Unter englischen Bedingungen ist ein automatisches Melksystem bei ganzjähriger Stalihaltung, niedrigen Quotenpreisen und gleicher, wie
für die konventionelle Melktechnik unterstellter
Zuverlässigkeit konkurrenzfähig [27]. Jedoch
kann bei ökonomischen Berechnungen zum automatischen Melken die Erhöhung der Lebensqualität für den LandlVirt nicht berücksichtigt werden .
Rechnergesteuerte Verfahren in der
Kälberhaltung
Rechnergesteuerte Tränkeautomaten in der
Kälberaufzucht sind mittlerweile technisch ausgereift und haben sich inzwischen in vielen Praxisbetrieben bestens bewährt. In Detailbereichen
wurden weitere Verbesserungen vorgenommen
(zum Beispie l BusstEuerung der Stationen, Tränketemperatur-orientiErtes Mischsystem, automatisc he Kalibriervorri chung und anderes) (28). Als
Ergänzung zu Tränkeau tomaten sind mittlerweile
für die Kälberaufzucht auch Kraftfutterabrufautomaten verfügbar. DiEse sind ebenfalls technisch
ausgereift und können problemlos eingesetzt
werden . Ein wirtschEJtlicher Einsatz ist aber bei
unterdurchschnittlichen Betrieben nicht gegeben. Betrieben mit gutem Management und ho-

be driven to the milking box and if several cows
require manual positioning of the milking unit. The
most time consuming sub-tasks are the monitoring of the system, the driving of cows, and the
cleaning of the milking room and the mi/king system .
The capital requirements for automatie milking
systems are higher than those for conventional
systems The purchasing prices per milking box
in multiple box systems are considerably lower
than those of single box systems If, however, the
purchasing price per cow is considered, the difference s are insignificant [11). Under the conditions in Germany, the expenses for automatie
milking exceed those of conventional systems by
EUR 0.02 to 0.04 per kg of milk. Only in the case
of extremely favourable assumptions for the automatie milking system can the same cost level be
achieved at present [11) . Under the conditions in
the UK, an automatie milking system is competitive if the animals are kept in stalls all year long, if
quota prices are low and reliab ility is assumed to
be the same as that of conventional milking systems [27]. However, economic calculations regarding automatie milking do not allow the increase in life quality for the farmer to be taken into account.
Computer-Controlled Techniques
in Calf Husbandry
Computer-controlled milk dispensers for calf
rearing are technically mature and have meanwhile proven themselves excellently on many
farms . Some details have been improved further
(such as BUS control of the stations, dispensertemperature-oriented mixing system, automatie
calibration system, etc) [28). As a supplement to
milk dispensers, concentrate dispensers for calf
rearing have meanwhile become available. They
are also technically mature and can be used without problems. However, on farms whose performance is below average, these systems cannot
be used profitably, but they provide considerable
savings potential for farms with good management and a high weight gain level (29) .
The Calf Husbandry Ordinance makes group
husbandry of calves at an age of more than eight
weeks mandatory for all calf-keeping farms . Thi s
also aHects calf-fattening farms, which traditionalIy practise single-box husbandry In the wake of
the change-over to group husbandry, techniques
of fully automatie milk dispensing to individual animals are also becoming interesting for these
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hem Zunahmeniveau bieten diese Systeme aber
farms . For this purpose, so-ca lied milk distributing
beträchtlich e Einsparpotentiale [29] .
machines have meanwhile become available
Die Kälberhaltungsverordnung verpflichtet alle
[28].
kälberhaltenden Betriebe, Kälber im Alter von .
über acht Wochen in Gruppen zu halten. Auch
o Summary
Kälbermastbetriebe, die traditionell eine EinzeIboxenhaltung praktizieren, sind davon betroHen.
Larger herds are needed for German dairy cattle farming to stay competitive at the international
Im Zuge der Umstellung auf Gruppenhaltung werden für diese Betriebe auch Verfahren der voilaulevel. In the Netherlands , for example, the goal is
tomatisierten, tierindividuellen Tränkeverabreito produce 800,000 kg of milk with one worker and
chung interessant. Dafür sind inzwischen sogea dairy catt le herd of 70 to 75 dairy cows. This size
requires further automatization. Given these connannte Tränkeverteilmaschinen verfügbar [28J.
siderations, automatic milking systems earn a
place of significanc e. Due to the reduction of
o Zusammenfassung
worktime, they allow dairy cattle to be kept on a
traditional family farm under more favourable soDie Erhaltung der internationalen Wettbewerbscial conditions than in the past - though with a diffähigkeit der deutschen Milchviehhaltung erforferent structure. This explains the great interest in
dert größere Bestände. In den Niederlanden beithese systems although technology and managespielsweise wird angestrebt, mit einer Arbeitskraft
ment sti ll require furt her improvement.
und einer Milchviehherde von 70 bis 75 Milchkühen 800000 kg Milch zu produzieren. Diese
Größenordnung erfordert eine weitere Automatisierung. Automatische Melksysteme gewinnen in
diesem Zusammenhang eine zentrale Bedeutung . Durch die Reduzierung der Arbeitszeit ermöglichen sie es, die Milchviehhaltung im traditionellen Familienbetrieb - wenn auch bei veränderter Struktur - unter günstigeren sozia len
Bedingungen als bisher zu betreiben. Dies erklärt
das große Interesse an dieser Technik, wenn
gleich noch weitere Verbesserungen an der Technik und am Management notwendig sind.
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14.2 Schweinehaltung
Pig Husbandry
H. J. Heege, Kiel

Im Verbrauch je Kopf der Bevölkerung lieg t
Schweinefleisch mit deutlichem Abstand vor dem
anderer Nutztierarten. Innerhalb der Europäischen Union entfallen 45% des Fleischve rbrauchs auf Schweinefleisch ; in Deutsch land li egt
dieser Anteil sogar bei 64% . Die Europäische Union ist auch mit deutlichem Abstand vor den USA
und Kanada der größte Exporteur von Schweineflei sch [1] .
Allerdings, das Schweinefleisch für den deutschen Markt kommt mit einem Anteil von rund
20% aus dem Auslan d. Die westeuropäischen
Nachbarländer produzieren sowohl Ferke l als
auch Mastschweine in Beständen, deren Tierzahlen im Durchschnitt mehrfach so hoch sind wie in
Deutschland . Sie nut,:en die Vorteile der Kostendegression durch größere Bestände besser aus.
Neben der Kostendegression durch Bestandsgrößen mit mindestens 100 Sauenplätzen oder
1 200 Mastplätzen ~; ind für eine erfolgreiche
Schweinehaltung zWEi weitere Merkmale von hoher Bedeutung, nämli ch
- die Zahl der verkauften Ferkel je Zuchtsau und
Jahr,
- die Futterverwertung.
Man kann etwa davon ausgehen, dass sowoh l
die Ferkelkosten als auch die Futterkosten je
Mastschwein jeweils rJnd 39% der Gesamtkosten
ausmachen. Beide Kostenpositionen zusammen
ergeben somit annähernd 78% der Gesamtkosten .
Das bedeutet indes keineswegs, dass Bau und
Technik für die SchwEinehaltung von untergeord neter Bed eutu ng sinö. Sie sind zwar in der Kostenstruktur nicht vorrangig auszuweisen, haben
aber andererseits einen sehr deutlichen Einflu ss
sowohl auf die Zahl der Ferkel je Sau und Jahr als
auch auf die Futterverwertung bei der Mast und
somit auf das Gesamlergebnis.
Produktion in Verbundsystemen
Die früher übliche Produktion von Ferkeln und
Mastschweinen in aut'Jnom wirtschaftenden landwirtschaftlichen Betrieben wird mehr und mehr
abgelöst durch die Erzeugung in Verbund systemen [2]. Innerhalb c ieser Verbundsysteme ko-

The per-capita consumption of pork is significantly higher than the consumption of meat from
other farm animal species Within the European
Union, pork accounts for 45% of the meat consumption . In Germany, the share of pork even
amounts to 64%. The European Union is also the
largest pork exporter, clearly ahead of the USA
and Canada [1] .
However, approximately 20% of the pork on the
German market comes from abroad. The neighbouring count ries in Western Europe produce
both piglets and fattening pigs in herds whose average sizes are several times as large as in Germany. Larger herds allow them to better exploit
the advantages of economies of size .
In addition to economies of size by herds which
comprise at least 100 sow places or 1,200 places
for fattening pigs, two other factors are of great
importance for successful pig husbandry, nameIy
- the number of piglets sold per breeding sow
and per year,
- feed efficiency.
By ap proximation , one may assume that the
piglet- and feed costs each account for about
39% of the total expenses per fattening pig . Both
cost positions together thus add up to approximately 78% of the total cos ts. By no means, however, does this signify that construction and machinery are of minor importance for pig husbandry. They may not be dominant in the cost
structure, but they exert a very significant influence on both the number of piglets per sow and
per year and feed efficiency during fattening and,
hence, th e overall result.
Production in Cooperative Systems
The production of piglets and fattening pigs by
autonomous farming operations, which was usual
in the past , is increasingly being replaced by production in cooperative systems [2]. Within these
systems, several farms cooperate by commonly
purchasing feed and other operating resources,
choosing certain breeds or hybrids, and marketing branded piglets or brand-named meat. Thus ,
larger, uniform lots allow better marketing results
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operieren wahlweise mehrere landwirtschaftliche
Betriebe im gemeinsamen Bezug von Futter und
anderen Betriebsmitteln, in der gemeinsamen
Wahl bestimmter Rassen oder Kreuzungstiere
und im gemeinsamen Absatz von Markenferkeln
oder Markenfleisch. Es werden auf diese Weise
durch größere, einheitliche Partien am Markt bessere Ergebnisse erreicht, die ansonsten nur bei
sehr großen Tierbeständen möglich wären .
Sehr große Bestände mit beispielsweise mehreren Hunderttausend Tieren an einem Ort benötigen keine Kooperation zur Kostendegression im
vor- und nachgelagerten Bereich. Derartige Bestandsgrößen überschreiten aber bei weitem die
Notwendigkeiten, die sich aus der Ausschöpfung
der Kostendegression im engeren Produktionsbereich ergeben. Noch wichtiger ist, dass derartige Bestandsgrößen an einem Ort zu einer sehr
hohen punktuellen Umweltbelastung durch die
Abluft aus den Ställen und die Exkremente der
Tiere führen. Die aus der früheren DDR in diesen
Größenordnungen stammenden Betriebe sind
mittlerweile deshalb aufgelöst worden.
Die Verbundsysteme ermöglichen es, dezentral
in mittelgroßen Beständen bei einer noch handhabbaren Punktbelastung der Umwelt mit günstigen Ergebnissen im vor- und nachgelagerten Bereich zu produzieren.
SEW-System - Segregated early weaning
In der Ferkelproduktion hat sich die viergeteilte
Haltung in Abferkelstall , Deckstall, Wartestall und
in Flatdecks für abgesetzte Ferkel weitgehend
durchgesetzt. Erfolgreiche Betriebe ziehen 23 bis
25 Ferkel je Sau und Jahr auf.
Wichtige Mittel zur Erhöhung der Ferkelzahl
sind eine kurze Säugezeit und damit auch eine
hohe Wurfzahl je Sau und Jahr sowie geringe Ferkelverluste. Die Säugezeit ist fortlaufend verkürzt
worden. Vor 25 Jahren war eine Säugezeit von
sechs Wochen vorherrschend; zurzeit hingegen
werden die Ferkel in Deutschland in der Regel bei
einem Alter von vier Wochen abgesetzt [3; 4].
In den Vereinigten Staaten und Kanada ist in
vielen Betrieben eine Säugezeit von nur zwei Wochen mittlerweile üblich . Die dabei mit rund 5 kg
Gewicht abgesetzten Ferkel gelangen in einen
vom Abferkelstall räumlich getrennten Aufzuchtstall und von diesem schließlich in den wiederum
räumlich getrennten separaten Maststall. Man bezeichnet dieses Verfahren wegen der sehr kurzen
Säugezeit und der strikten räumlichen Trennung
der Haitungsphasen als SEW-System.

to be achieved, which would otherwise only be
possible if herd sizes were very large
Very large herds with several hund red thousand
animals at one location, for example, do not require cooperation for economies of size in up- and
downstream areas. However, such herd sizes by
far exceed the necessities which result from the
exploitation of economies of size du ring the actual production process. Wh at is even more important is that such large herds at one location lead
to very heavy point loads in environmental pollution due to the outgoing air from the stalls and animal excrement. For this reason, farms of this size,
which had their origins in former East Germany,
have meanwhile been liquidated. Cooperative
systems allow for decentralized production in
medium-sized herds with manageable point
loads in environmental pollution and favourable
results in up- and downstream areas.
The SEW System - Segregated Early Weaning
In piglet production, piggeries divided into four
different stalls (farrowing stall, mating stall, waiting stall, and flat decks for weaned piglets) have
gained wide acceptance. Successful operations
rear 23 to 25 piglets per sow and per year.
Important means of increasing the number of
piglets are a short nursing period and, hence, a
large number of litters per sow and per year, as
weil as low piglet losses. The nursing period has
been shortened continuously. 25 years ago, a
nursing period of six weeks was predominant. At
present, piglets in Germany are generally weaned
at the age of four weeks [3; 4].
In the United States and Canada , a nursing period of only two weeks has meanwhile become
common on many farms. After having been
weaned at a weight of approximately 5 kg , the
piglets are put into a rearing house, which is spatially separated from the farrowing stall. From
there, they are moved to a fattening house, which
again forms a spatially separated uni\. Due to the
very brief nursing period and the strict spatial
separation of the rearing phases, this technique is
termed the SEW system (segregated early weaning).
It is assumed that, if applied carefully, this technique not only provides a large number 01 piglets
per sow and per year, but also smaller animal
losses in the entire husbandry chain . The smaller
animal losses are explained as a result of the
piglets being born free of pathogens. With its milk,
the sow also supplies the piglets with immune
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substances against pathogens during the first
Es wird davon ausgegangen, dass dieses Verweeks after birth . Therefore , protective subfahren bei sorgfältiger Anwendung nicht nur hohe
stances from the mother give the piglets passive
Ferkelzahlen je Sau und Jahr ermöglicht, sondern
immunity against most pathogens until the third
darüber hinaus auch il och zu geringeren Tierverweek of their lives. After the third week, the piglet
lusten in der gesamten Haltungskette führt. Die
must deal with the individual pathogens itself; it is
geringeren Tierverluste werden dadurch erklärt,
starting to develop active immunity. However, bedass die Ferkel zunächst frei von Krankheitserrefore its active immunity has developed, the piglet
gern geboren werden . Die Sau versorgt darüber
hinaus in den ersten Wochen nach der Geburt
may become sick as a result of an infection. If the
über die Milch die Ferkel mit Immunstoffen gegen
piglets are separated from the sow after just two
to three weeks and reared in a separate stall afKrankheitserreger. Auf diese Weise sind die Ferkel bis in die dritte Lebenswoche durch eine pasterwards , the infection chains of many pathogens
sive Immunität über rlütterliche SchutzstoHe geare interrupted. Since the piglets are healthier,
gen die meisten Erreger geschützt. Nach der dritthey gain more weight and develop faster [5 to 8].
ten Lebenswoche mu:,s sich das Ferkel selbst mit
The question of whether these advantages of
the SEW technique must primarily be ascribed to
den einzelnen Erregern auseinandersetzen; es
beginnt im Ferkel der Aufbau einer aktiven Immuearly weaning or separate husbandry is still being
nität. Aber bevor die eigene aktive Immunität ausexamined [9; 10] . As long as a weaning age of
gebildet ist, kann das Ferkel an einer Infektion erthree weeks is not exceeded, the greater weight
kranken. Werden die Ferkel hingegen bereits
increase is most likely mainly the result of husban dry in spatially clearly separated stalls (figure
nach zwei bis drei Wochen von der Sau getrennt
und danach weiter in einem sepa raten Stall auf1). 80th the German Pig Husbandry Ordinance
gezogen , so werden die Infektionsketten für viele
[11] and the EU Council Directive regarding minKrankheitserreger unterbrochen. Da die Ferkel
imum requirements for the protection of pigs [12)
gesünder sind, haben sie bessere Zunahmen und
make the introduction of the SEW technique in Eueine schnellere Entwicklung [5 bis 8].
rope more diHicult. The EU Council Directive stipDie Frage, ob diese Vorteile des SEW-Verfahulates:
"Nursing piglets may not be weaned until they
rens vornehmlich dem frühen Absetzen oder in erster Linie der getrennten Haltung zuzuschreiben
are more than three weeks old, unless the failure
sind, ist noch Gegen:,tand von Untersuchungen
to wean impairs the health or well-being of the
mother or the nursing piglets."
[9; 10] Solange ein Absetzalter von drei Wochen
The text of the German Pig Husbandry Ordinicht überschritten wird, sind die besseren
Zunahmen wohl vornehmlich das Ergebnis der
nance is almost identical.
Haltung in räumlich deutlich getrennten Ställen
80th the EU Council Directives and the German
(Bild 1).
ordinance are based on outdated knowledge
Sowohl die deut sch,;) Schweinhaltungsverordnung [11] als auch die Richtlinie
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Figure 1: Oevelopment of the weight after weaning.
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Denn solange eine Absetzzeitspanne von zwei
bis drei Wochen nicht unterschritten wird, ist auch
eine Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit der Sauen durch das SEW-Verfahren nicht zu erwarten
[13] . Die Richtlinie des Rates der EU und die deutsche Verordnung sind insofern als ein Musterbeispiel für die oft beklagte fachliche Inkompetenz
pOlitischer Institutionen anzusehen. Es wäre weiser, weniger im Detail zu verordnen.
Die wichtigste Konsequenz für das Baukonzept
sind die veterinärhygienischen "Brandmauern"
zwischen Abferkelstall, Aufzuchtstall mit Flatdecks
und Maststall. Ob hierfür 50 m Abstand ausreichen oder 200 m erforderlich sind, ist noch nicht
voll geklärt und hängt vielleicht auch von dem Luftaustausch zwischen den Stallbereichen ab [5; 7;
8]. Die Mindestabstände werden jedenfalls die
Verwendung von nahe beieinander gelegenen
Altbauten für das SEW-Verfahren erschweren .
Selbstverständlich ist die Hygiene und damit
die Gesundheit der Tiere nicht nur von der Trennung der Altersstufen abhängig. Die Beschickung von Ställen sollte aus möglichst wenigen Herkünften erfolgen , damit die Gefahr des
Einschleppens von Krankheiten minimiert wird . Im
günstigsten Fall erfolgt die Remonte aus nur einem Stall. Hierfür sind die Bestandsgrößen aneinander anzupassen.
Die Auswirkungen des SEW-Verfahrens auf die
Haltungstechnik sind nicht unbedeutend . Je Abferkelbucht ist ein höherer Durchsatz an Sauen
und Ferkeln möglich. Andererseits verlängert sich
die Verweilze it der Ferke l in den Flatdecks; hier
muss also an Haltungskapazität etwas zugelegt
werden. Es ist auch dafür zu sorgen, dass für die
gerade eingestallten jüngeren Ferkel eine höhere
Umgebungstemperatur vorliegt. In sgesam t ermöglicht das SEW-Verfahren für Neubauten eine
geringfügige Einsparung im Kapitalbedarf, da
der Mehrbedarf bei den Flatdecks weniger wiegt
als der Minderbedarf an Abferkelbuchten [8]
Bei Berücksichtigung aller Unterschiede in den
Kosten und in den biologischen Leistungen in der
gesamten Haltungskette ermittelte Krieter [14] für
das SEW-Verfahren einen Kostenvorteil von 10 DM
je Mastschwein. Dieser Kostenvorteil macht immerhin 23% des mittleren Deckungsbeit rages von
43,40 DM in den niedersächsischen Erzeugerringen [3; 4] in den vergangenen zehn Jahren aus.

about the health of the piglets or the sow, because
as long as the weaning period is not shorter than
two to three weeks, one does not have to expect
the fertility of the sows to be impaired as a result
of the SEW technique [13] . In this respect, the EU
Council Directive and the German ordinance are
an epitome of the technical incompetence 01 politica l instit ut ions, which is criticized Irequently. It
would be wiser il ordinances and directives included lewer detailed regulations.
The most important consequence for the constructional concept are the veterinary-hygienic
"lire walls" between the farrowing stall, the rearing
house with flat decks, and the lattening stall. The
question 01 whether a distance 01 50 m is sufficient
or whether 200 mare required has not yet been
answered definitively. The answer might also depend on the air exchange between the stall areas
[5; 7; 8] In any case, the minimum distances will
make it more difficult to utilize old buildings situated close to each other for the SEW technique.
Of course, the hygiene and, hence, the health
of the animals not only depend on the separation
of the age groups Stalls should also be stocked
Irom as lew sources as possible in order to minimize the danger of diseases being introduced. In
the most favourable case, replacements come
from one single stall . This requires the herd sizes
to be adapted to each other.
The consequences of the SEW method on the
husbandry technique are not insignificant. It allows lor a higher throughput of sows and piglets
per farrowing pen. On the other hand, the piglets
stay in the flat decks for a longer time. Here, slightIy larger housing capacity is required Care must
also be taken that the ambient temperature for the
younger piglets, wh ich have just been stalled up,
is higher. All in all, the SEW techniq ue enables the
capital needed for new buildings to be slightly reduced because the lower requirements for farrowing pens outweigh the additional expenses for
the flat decks [8] Taking all differences in the
costs and the biological output of th e entire husbandry chain into account, Krieter [14] ca lculated
a cost advantage 01 DM 10 per fattening pig for
the SEW method. In the past 10 years, this cost
advantage has accounted for as much as 23% 01
the mean cont ribution margin of DM 43.40 in the
producer rings in Lower Saxony [3; 4].

Fütterungstechnik für Mastschweine

Feeding Technique for Fattening Pigs

Das Futter wird entweder trocken, flüssig oder
im angefeuchteten Zustand aufgenommen. Der

Feed is consumed in dry, liquid, or moistened
lorm . The water content of the leed used for the
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Wassergehalt des Futters beträgt für die vorherrschende Getreidema:,t bei der Trockenfütterung
11 bis 14% und bel F üssigfütterung 70 bis 80% .
Die Futteraufnahme im angefeuchteten Zustand
ist bei der ad-libitum-I::ütterung durch sogenannte Breiautomaten üblich. Der Wassergehalt des
Futters liegt dabei in der Regel etwas unter
demjenigen bei der Flüssigfütterung. Im Trog des
Futterautomaten für die ad-libitum-Versorgung
befindet sich ein tier betätigtes Ventil für die Wassertränke. Durch die Bedienung dieses Ventils
und durch Wühlen des Schweines wird der
Trockenfutterzulauf zu einem Brei angerührt.
Selbstverständli ch muss die Wasseraufnahme
der Tiere unabhängig vom Wassergehalt des Futters durch Selbstträn!,en möglich sein (11) Die
Anordnung der Selbsltränke im Trog, wie bei den
Breiautomaten, bietet dabei den Vorteil, dass ad
libitum versorgte Tiere nicht ständig für den
Wechsel von der Trockenfutter- zur Wasseraufnahme in der Bu cht 11erumlaufen. Es wird somit
weniger Futter aus dem Trogbereic h entfernt und
somit vergeudet.
Flüssiges oder angefeuchtetes Futter wird , im
Vergleich zu trockenem Futter, wesentli ch schneller aufgenommen. Bei der ad-libitum-Bedienung
mit flüssigem oder bleiigem Futter genügt deshalb ein Fressplatz für etwa zehn Schweine,
während mit Trocken futter nur etwa die halbe Zahl
an Tieren versorgt werden kann. Die ad-libitumVersorgung mit Trockenfutter wird daher mehr
und mehr durch die Fütterung an Breiautomaten
abgelöst (Bild 2).
Für die rationierte Versorgung wurde die
Trockenfütterung hingegen zunehmend durch die
Flüssigfütterung erse zt. Einige Futtermittel, wie
90

predominant grain fattening amounts to 11 to 14%
with dry feeding and 70 to 80% with liquid feeding Moisten ed feed is com monly used for ad-libitum feeding with so-ca lled automatic mash dispensers. In this case, the water content of the feed
is slightly lower than that of liquid feed. The trough
of the automatic feed dispenser for ad-libitum
supply features a valve for the water drinker,
which is operated by the animals. The activation
of this valve and the digging of the pig turn the
dispensed dry feed into mash. Of course it must
be possible for the animals to get water, independent of the water content of the feed [11]. Fitting the
animal-operated drinker to the trough like the automatic mash dispenser provides the advantage
that animals fed ad libitum do not constantly walk
around in the pen in order to get from the dry feed
dispenser to the drinker. Thus, less feed is removed from the trough area and wasted .
As compa red with dry fe ed, liquid or moistened
feed is co nsumed considerab ly faster. For this
reason , one feeding site is sufficient for the ad-libitum supply of liquid feed or mash for approximately 10 pigs, while with dry feed only about half
this number of animals can be supplied. Ad-libitum supply with dry feed is therefore being superseded more and more by feeding with automatic mash dispensers (figure 2) .
For rationed supply, however, dry feeding was
increasingly repla ced by liquid feeding. For some
kinds of feed, such as moist-preserved cereals
and many types of food waste, liquid dispensing
is the only possible solution because drying
would be too expensive. If fully automatic, computer-based systems are used, one may assume
that , beyond 600 fattening places , the capital re-

Quelle: Berichte aus Verden
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beispielsweise feucht konservierte Körnerfrüchte
und viele Abfälle von Lebensmitteln, kommen von
vornherein nur für eine flüssige Zuteilung in Betracht, da die Trocknung zu teuer wird. Bei vollautomatischen, rechnergestützten Anlagen kann
man zudem davon ausgehen, dass oberhalb von
600 Mastplätzen die Futterzuteilung in flüssiger
im Vergleich zu der in trockener Form zu einem
geringeren Kapitalbedarf führt.
Die Dosierung des Futters für die rationierte
flüssige oder trockene Versorgung kann entweder
dezentral an den einzelnen Buchten oder vor der
Förderung zu den Trögen zentral für einen oder
mehrere Ställe im Futterraum erfolgen. Folgende
Parameter werden für die Dosierung der Ration
eingesetzt:
- Volumen
- Masse
- Laufzeit des Förderaggregates und
- Fress- oder Angebotszeit.
Während bei der Dosierung nach Volumen,
Masse oder nach Laufzeit des Förderaggregates
ausschließlich der Mensch und die durch ihn gesteuerte Technik das Ergebnis bestimmen, ist bei
der Zuteilung nach Fresszeit das Tierverhalten mit
von Belang. Dieses Verfahren gilt daher als besonders tiergerecht.
Die Futtertröge werden für die Dosierung nach
Fresszeit bei der Flüssigfütterung mit Sonden ausgestattet, die jeweils dem Computer melden, wann
ein Trog leer ist. Die Sensorfunktion dieser Sonden
beruht auf der Änderung des elektrischen Widerstandes beim Eintauchen in die Futtersuppe.
Man kann durch Leermelder und ein entsprechendes Programm des Fütterungscomputers
erreichen, dass der Trog für eine vorgewählte
Zeitspanne leer bleibt. Sofern die Fressgeschwindigkeit der Tiere außergewöhnlich gering ist, hat
das zur Folge , dass die nächste Fütterungszeit
hinausgeschoben wird und umgekehrt. Es wird
damit nicht direkt die absolute Fresszeit je Mahlzeit, sondern statt dessen über die Leerzeit des
Troges das Verhältnis zwischen der Angebotszeit
und der Leerzeit gesteuert.
Man kann indes derartige Anlagen mit Füllstandsmeldern auch so programmieren , dass eine nahezu konstante Fresszeit je Mahlzeit erreicht
wird. Die Größe der Futterportion richtet sich danach , wie schnell die vorhergehende Mahlzeit
verzehrt wurde. Die zugeteilte Futtermenge wird
nicht ausschließlich über das Computerprogramm vom Menschen bestimmt, sondern ist
auch vom Appetit oder der Fressgeschwindigkeit
der Tiere abhängig.

quirements for the dispensing of liquid feed are
lower than those for the supply of dry feed.
Feed metering for rationed liquid or dry supply
can either be carried out in a decentralized way in
the individual pens, or the feed can be metered
centrally to one or several stalls in the feed room
before the feed is dispensed to the troughs . The
following parameters are employed for the metering of the ration:
- volume
- mass
- running time of the conveying unit and
- feeding- or supply time.
If feed is mete red according to volume , mass, or
the running time of the conveying unit, the result
is exclusively determined by man and the
technology controlled by him, while dispensing
according to the feeding time takes animal behaviour into account. For this reason, this technique is
considered to be particularly animal-friendly.
For the metering of liquid feed according to the
feeding time, the troughs are equipped with feed
level sensors which send signals to the computer
when a trough is empty. The function of these sensors is based on the alteration of electric resistance which occurs when they are submerged in
the feed soup.
Empty detectors and appropriate programming
of the feeding computer allow the feed supply to
be controlled such that the trough remains empty
for a preselected per iod of time . If the feeding
speed of the animals is exceptionally low, this
causes the next feeding period to be put oH and
vice versa. This technique does not directly control the absolute feeding time per meal. Instead, it
uses the empty time of the trough to determine the
ratio of the supply time and the empty time.
However, such systems with feed level sensors
can also be programmed such that the feeding
time per meal remains almost constant. The size
of the feed portion depends on how fast the previous meal was eaten. The dispensed feed quantity is not exclusively determined by man through
the computer program, but it also depends on the
appetite or the feeding speed of the animals.
Hence, empty detectors are excellent sensors
for the control of the feeding time during rationed
feeding or for the control of the feed supply time
during ad-libitum feeding. For the first time , they
enable liquid feed to be dispensed ad libitum
without causing greater hygienic problems due to
the feed remaining in the trough for a longer time .
However, ad-libitum feeding is not suitable for
all fattening pigs because it may promote over-fat-

183

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056985

Digitale Bibliothek Braunschweig

Leermelder eignen sich somit hervorragend als
Sensoren für eine SteJerung der Fresszeit bei rationierter Fütterung oder für eine Steuerung der
Futter-Angebotszeit t,ei ad-libitum-Fütterung. Es
kann somit erstmalig Flüssigfutter ad libitum verabreicht werden , ohne dass als Folge einer längeren Verweilzeit im Trog größere hygienische
Probleme entstehen .
Allerdings, die ad-libitum-Fütterung eignet sich
nicht für alle Mastschweine, da sie die Verfettung
fördern kann. Als Ergebnis entsteht dann eine
Verschlechterung der Produktqualität und der
Futterverwertung. DiE Gefahr der Verfettung besteht vor allem in der Endmast von Börgen.

D

Zusammenfassun~l

tening. As a result , this causes deterioration of
product quality and feed conversion. The danger
01 over-fattening especially aHects barrows in the
finishing stage.

D Summary
In order to better exploit economies of size in
upstream- and downstream areas, pigs are increasingly kept in cooperative systems. The SEW
technique allows high reproduction rates, low animal losses, and large weight gains to be
achieved . In leeding technology, the supply 01
mashed and liquid leed and the control of leed intake through leed level sensors in the trough are
gaining in acceptance.

Die Schweinehaltung erfolgt zwecks besserer
Nutzung von Kostendegressionen im vor- und
nachgelagerten Bereich zunehmend in Verbundsystemen. Das SEW-Verfahren ermöglicht hohe
Reproduktionsraten I)ei geringen Tierverlusten
und hohe Zunahmer. In der Fütterungstechnik
gewinnt weiterhin die Versorgung in breiiger und
flüssiger Form sowie clie Steuerung der Aufnahme
durch Füllstandsmelder im Trog an Bedeutung.

184

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056985

Digitale Bibliothek Braunschweig

15. Bioverfahrenstechnik
Bioengineering

B. Linke und K. Richter, Potsdam-Bornim

Allgemeines

General

Auch im Jahre 1999 setzte sich weltweit der
Trend zur verstärkten Nutzung nachwachsender
Rohstoffe für die biotechnologische Produktion
von Bulk- und Spezialchemikalien fort. Nach wie
vor spielen dabei stärkehaltige Rohstoffpflanzen
(zum Beispiel Getreide) eine dominierende Rolle .
In zunehmendem Maße werden aber auch Reststoffe aus der Landwirtschaft und der Lebensmittelindustrie für die biotechnologische Produktion
von Wertstoffen und Energieträgern genutzt. Ursachen hierfür sind der steigende Anfall von Reststoffen und die aus dem internationalen Wettbewerb resultierende Notwendigkeit, die Rohstoffkosten in Biokonversionsprozessen deutlich zu
senken.
Die möglichst verlustfreie Nutzung der Rohstoffe und die Wiederverwendung aller Neben- und
Abfallprodukte ist das Grundprinzip einer nachhaltigen Ressourcenverwertung. Eine darauf aufbauende Agrobiotechnologie ist damit auch ein
wesentlicher Faktor bei der Herausbildung einer
modernen Landwirtschaft. Ihre Entwicklung führt
in diesem Zusammenhang zu neuen transgenen
Pflanzen, Mikroorganismen und Tieren , durch deren komplexe Nutzung eine weitgehend abfallfreie, umweltfreundliche und nachhaltige landwirtschaftliche Praxis möglich werden wird [1 ; 2).
Die biotechnologisch erzeugten Produkte (zum
Beispiel Dünger, Futterstoffe, Biokontroll-Indikatoren, Bioplaste, Baustoffe, Fasern , grüne Lösungsmittel, Energieträger) werden einerseits in der modernen Landwirtschaft in zunehmendem Umfang
zum Einsatz kommen , andererseits aber auch
Möglichkeiten für einen Gewinn bringenden Warenaustausch mit anderen Zweigen der Volkswirtschaft eröffnen . Ein möglicher Weg zu diesem Ziel
ist die Entwicklung von "Grünen Bioraffinerien".
Ein solches Konzept wird gegenwärtig im Lande
Brandenburg entwiCkelt (3) Ähnl iche Bestrebun-

In 1999, the trend towards the increased utilization of renewable raw materials for the biotechnological production of bulk- and special chemicals
continued worldwide . As in the past, raw material
plants containing starch (such as grain) playa
dominant role in this fjeld. To an increasing extent,
however, residual material from agriculture and
the food industry is also used for the biotechnological production of valuable substances and
energy carriers.
Reasons for this development are the growing
amount of residues and the necessity to achieve
a significant reduction of the raw material costs in
bioconversion processes, which is a result of international competition.
Keeping losses during raw material utilization to
a minimum and recycling all by- and re sidual
products is the basic principle of a sustainable
utilization of re sources. Therefore, agrobiotechnology based on these tenets is also a significant
factor for the development of modern agriculture.
Given this information, the development in this
field will lead to new transgenic plants, microorganisms, and animals, whose complex utilization
will make largely wasteless, environmentally
friendly, and sustainable agricultural practice
possible [1 ; 2)
Bioengineering products (such as fertilizer,
feed, biocontrol indicators, bioplasts, construction materials, fibres , green solvents, and energy
carriers) will be used increasingly in modern agriculture and also open up possibilities of profitable
trade with other branches of the economy. A possible way to reach this goal is the development of
"green biorefineries".
Such a concept is currently being developed in
the state of Brandenburg (3). Similar projects are
already underway in Denmark [4], Austria [5) , and
Iceland [6).
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Tafel 1: Charakterisierung von Abfällen aus verschiedenen Bereichen [25] und Möglichkeiten ihrer Nutzung.
Table 1: Characterizaion 01 waste Irom different areas [25] and options for its utilization .
HerkunftiAbfaliart
(origin/type of waste)

Traditionelle Nutzung
(Conventional utilizing)

Neue Nutzungsmöglichkeiten, weltweit
(new options of utilizing , worldwide)

Dünger, Kompost (manure, compost)
Einstreu, Dunger (bedding material, manure)

Enzyme (Enzymes) [261
Ethanol [6: 27: 281. Xylitol [29)

LANDWIRTSCHAFT
(AGRICULTURE)
pnanzenproduklion (plant producl1orl)
PIJanzenresla (planl residues)
Stroh (straw)
Tierproduktion (animal produclion)
Gülle, Stallmist (liquid manure, larm~/8rd manure)
Forstwirtschaft (Iorestry)
Reslholz (wood waste)

Dünger, Biogas (ma nure, biogas) (30 bis 321
Zellstall, Energie (cellulose. energy)

Ethanot [61

Futtennittel, Kompost (Ieeding stuff, compost)
Futtenniltel (Ieeding stuHl

Ethanol [33[
SCP 134}. Enzyme [35 bis 371

VERARBEITUNG VON PFLANZlöN
(PLANT PROCESSING)
Mahl- und Schälmühlen (mills)
Spelzen. Hülsen (speils, husks)
Kleie (bran)
Stärkelabrlken ( starch indus1 ry)
Pülpe (pulp)
Fruchtwasser (process waler)
Zuckertabriken ( sugar relinery)
RObenschnitzel (beel slices)
Pulpe (pulp)
Melasse (molasses)
Bagasse
ObSI-, Gemüse- , Kar10Hetverarbeilung
(fruil,vegelable and pOIaloe processing)
Feslablalle (solid wasles)
Trub, Trester (lees, rape)
Prozessabwasser (process wastewc ter)
Helelabriken, Mälzereien, Brauereien , Brennereien
(yeast plants, mailing plants, bre\4 eries, alcohol
plants)
Schlempe, Vi nasse (slillage , vinass(l)
Schwimmgerste, Malzkeime (skimm ngs, malt roollel)
Malztreber, Trub (mall rape, lees)
Brerhefe (brewer's yeasl)
Backwarenherstellung ( bakery prc,ducts planls)
Produktronsabfälle (Processing wasles)
Überlagerte Leben smiuel (expired I(,od)
Kakao- und KaHeeverarbeitung
(cacao and collee processing)
Schalen, Kaffeesatz (peers. cottee grounds)

Futtennittel (teeding stuff)
Biogas (biogas)
Fuuerminel (feeding stuff)
Futtermittel (Ieeding stulI)
Funermillel, Ethanol (Ieeding stul!. slcohol)
EnergIe (energy)

Fullermittel . 8 10gas, Kompost (feeding stuft, biogas,
compost)
Futfermilfel, Biogas (feeding stuH, biogas)
Futtermittel. Biogas (feeding stulf, biogas)

Futtermittel, Biogas (feeding stur!, bIogas)
Futtermntel (Ieeding stuft)
Futtennittel (feeding stuff)
Heleext rakt, Vitamine (yeast extract , vitamins)

Pektin (38), Xanthan (39) , Mirchsaure (Iaetic acid)
[421
Ethanol [40: 4t[, Mltchsaure (Iactic acid 1 [421
Ethanol [321 , Enzyme [431

Pullulan [441, Xanthan 145: 461
Enzyme (Enzymes) [47J
SCP' [481

Gellan [5t[, Enzyme [521

PHB·' [531

Fullermiltel (feeding stuH)
Kompost , 8iogas (compost. biogas)

Futtermittel, Kompost (feeding stuff, compost)

VERARBEITUNG VON TIEREN
(ANIMAL PROCESSING)
Schlacht- und Fleischverarbeilungst,etriebe
(slaughter and meet processlng plarlts)
Schlachtablälle (slaughler wastes)
Flotat/ette (flolation lats)
Magen- und Darminhalte (510mach lind intestIne
substances)
Molkerei/Käserei ( dairy)
Molke (whey)
Fischverarbeitung (Iish processing)
Fisch- und Muschelreste (Iish- and rnussel waste)

Tierkorpermehl (carcass meal)
Biogas (biogas)
Biogas, Kompost (bIogas, compost)

Biogas [55: 57J

Futtermittel, Lebensminelzusatz
(Ieeding stuff, load additives)

Ethanoll581, Milchsäure (lBclic acid) [59 bis 62),
Biogas [64: 651

Fischmehl. Fischöl (fish- meal. lish-oil)

Mtlchsäure (Iactic acid) (66]

Kompost (compost)
Biogas , Kompost (biogas, compost)
Kompost (compost), Biogas (biogas) (68 bi s 7 11

Milchsäure (Iaclic acid) [671. Ethanol [6: 271
Glucose [69: 721. Ethanol [281, Enzyme [731

SIEDLUNGSABFÄLLE
(MUNICIPAL WASTES)
Garten- und Parka bl alle (garden and park wastes)
Marklablälle (Irui! and vegetable wa ;Ies)
Bloablälle, Altpapier (OFMSW"', W,lste paper)
• SCP: Single Cell Protein
.- PHB: PolyhydroxybutyliC acid
••• OFMSW: Organic Fraclioo 01 Munici,lal Solid Weste
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gen gibt es bereits auch in Dänemark [4), Österreich [5) und Island [6).
Biokonversion von stärkehaitigen
Rohstoffpflanzen
Besonders auffällig ist die Entwicklung auf dem
Gebiet der Erzeugung von Bio-Ethanol für den
Einsatz als Kraftstoffzusatz. In den USA ist für die
nächste Zeit der Bau von 20 neuen Ethanol-Anlagen mit einer Kapazität von insgesamt 690 Mil\.
Gallonen Ethanol!a vorgesehen. Als Rohstoffe
sollen Mais, Weizen und Gerste eingesetzt werden [6). In Italien (Salerno) ist für das Jahr 2000
die Fertigstellung einer Produktionsstätte für
37500 t Ethanol!a geplant, in der Weizen verarbeitet wird [7; 8). Die Produktionskapazität für
organische Säuren erfährt eine Erweiterung durch
die angekündigten neuen Fabriken zur Herstellung von Milchsäure in Indien [9) und von Zitronensäure in China [10) und Kanada [11]. Die chinesische Anlage soll jährlich 23000 t Mais in
10000 t Zitronensäure umsetzen. Auf der gleichen Rohstoffbas is arbeitet eine neue Anlage zur
Herstellung von Cyclodextrinen (3000 t!a, Eddyville, lowa, USA) [12) . Die Erweiterungen bestehender beziehungsweise die Schaffung neuer
Enzym-Produktionskapazitäten in Frankreich
(Seclin) und den Niederlanden (Delft) kündigte
die DSM Food Specialties an [13; 14). Die Enzyme sind für den Einsatz in der Nahrungs- und Futtermittelproduktion und als Biokatalysatoren zur
Wirkstoffsynthese vorgesehen. Ein im sauren pHBereich aktives Stärkeverflüssigungsenzym,
durch dessen Einsatz die Biokonversion von Stärke in Chemikalien um 59 cts/t Stärke verbilligt
wird, bietet seit kurzem die dänische Firma Novo
Nordisk an [15). Große Fortschritte gibt es auch
im Pharma-Bereich. Neue Anlagen zur Produktion
von speziellen Arzneimitteln, Hormonen, monoklonalen Antikörpern, Diagnostika, Antibiotika
und anderen werden in Frankreich [16). Großbritannien [17 ; 18) , Deutschland [19). USA [20 bis
22), Taiwan [23) und Japan [24) entwickelt.
Biokonversion von Reststoffen und Abfällen
In Tafel 1 [25 bis 73) werden die in Deutschland
praktizierten wesentlichen Verwertungen für Abfälle aus der Landwirtschaft und der Lebensmittelindustrie aufgezeigt und den Möglichkeiten ihrer Nutzung als Rohstoff für Biokonversionsprozesse gegenübergestellt. Es fällt auf, dass in
diesem Zusammenhang gegenwärtig die Erzeu-

Bioconversion of Starch-Containing Raw Material Plants
The production of bio-ethanol as a fuel additive
is a particularly conspicuous development in this
field . In the USA, the construction of 20 new
ethanol plants with a total capacity of 690 million
gallons of ethanol per year is planned for the near
future. Maize, wheat, and barley are to serve as
raw materials [6). In Italy (Salerno), the completion of a plant for the wheat-based production of
37,500 t of ethanol per year is planned for the year
2000 [7 ; 8). The new factories for the production
of lactic acid in India [9) and citric acid in China
[10) and Canada [11) wh ich have been announced will increase the production capacity for
organic acids. The Chinese plant is supposed to
convert an annual quantity of 23,000 t of maize into 10,000 t of citric acid. A new plant for the production of cyclodextrins works on the same raw
material basis (3,000 t/a, Eddyville , lowa, USA)
[12). DSM Food Specialties announced the extension of existing and the creation of new enzyme production capacities in France (Seclin)
and the Netherlands (Delft) [13; 14) . The enzymes
are planned for use in food and feed production
and as biocatalyzers for the synthesis of active
substances. As of recently, the Danish company
Novo Nordisk has been offering a starch liquefaction enzyme which is active in the acid pH range
and makes the bioconversion of starch into chemicals cheaper by cts. 59/t of starch [15) . Great
progress has also been achieved in the pharmaceutical sec tor. New plants for the production of
special medicines , hormones, monoclonal antibodies, diagnostics, antibiotics, etc. are being
developed in France [16) , the UK [17; 18). Germany [19). the USA [20 to 22). Taiwan [23) , and
Japan [24).
Bioconversion of Residues and Waste
In table 1 [25 to 73) , the most important methods employed in Germany of utilizing waste from
agriculture and the food industry are listed and
compared with the possibilities of using them as
raw material for bioconversion processes. It is apparent that the production of ethanol and enzymes is currently playing a central role in this
field . In the USA, the US Department of Energy is
orienting its policy towards a further increase in
ethanol production and a simultaneous reduction
of the production costs. In order to be able to better utilize cheap was te containing cellulose, re-
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gung von Ethanol und Enzymen eine zentrale Rolle spielt. In den USA orientiert das US-EnergieMinisterium auf die weitere Steigerung der
Ethanolproduktion bei gleichzeitiger Senkung der
Herstellungskosten. Um billige cellulosehaltige
Abfälle besser verwerten zu können, konzentrieren sich Forschung und Entwicklung auch auf die

search and development are also locusing on the
supply of highly active cellulolytic enzymes (cellulases) [74] and highly productive fermenting microorganisms improved through genetic engineering. It is expected that the price 01 bioethanol
can be reduced to US $ 1.16 to 1.44 per gallon
[75] . The great practical eHiciency of these efforts
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Bild 1: Prozessschema einer " Grünen Bioraffinerie" (modifizierte Version (3]).
Figure 1: Process diagram of a "Green Biorefinery" (modified version (3]).
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Bereitstellung hochaktiver cellulolytischer Enzyme (Cellulasen) [74] und hochproduktiver, gentechnisch verbesserter Gärmikroorganismen.
Man rechnet damit, dass der Preis von Bioethanol
auf 1,16 bis 1,44 US$ pro Gallone gesenkt werden
kann [75]. Die hohe Praxiswirksamkeit dieser
Bemühungen kommt darin zum Ausdruck, dass
zusätzlich zu den bereits genannten 20 getreideverarbeitenden Produktionsanlagen 12 weitere
Ethanol-Fabriken mit einer Gesamtkapazität von
318 Mill. Gallonen/a geplant sind, die alternative
Rohstoffpflanzen (Süßkartoffeln) und Abfälle
(Reisstroh, Holzabfälle , Restholz, kommunale Abfälle und anderes) verwerten.
Konzept der Grünen Bioraffinerie
Die "Grüne Bioraffinerie" ist ein komple xes System ökologischer Technologien zur umfassenden stofflichen und energetischen Verwertung
beziehungsweise Nutzung von nachwachsenden
Roh- und Naturstoffen in Form von Grün- und Abfall biomassen aus einer nachhaltigen regionalen
Landnutzung [3]. Sie dient einerseits als ein Modell für Untersuchungen zur ökologischen Prozessgestaltung und soll sich andererseits zu einem ökonomisch selbsttragenden Betrieb entwickeln . Die wesentlichen Rohstoffe sind
Grünmassen und Abfallbiomassen aus der landwirtschaftlichen Produktion und der entsprechenden Verarbeitungsindustrie. Als Hauptprodukte
sind Milchsäure, Ethanol, Aminosäuren , Proteine,
Enzyme, Wirkstoffe, Futtermittel und Energie (Biogas, Verbrennung) zu nennen. Ein mögliches Prozessschema für eine "Grüne Bioraffinerie" zeigt
Bild 1. In Brandenburg soll ein solches Projekt am
Standort des Futtermittelwerkes Sei belang entwickelt werden.

o Zusammenfassung

is seen in the fact that , in addition to the already
mentioned 20 production plants, which process
grain, another 12 ethanol factories with a total capacity of 318 million gallons/a are planned, which
utilize alternative raw material plants (sweet potatoes) and waste (rice straw, wood waste , residual
wood , municipal waste, etc.).
Concept of the Green Biorefinery
The "green biorefinery" is a complex system of
ecological technologies for the comprehensive
material and energetic utilization of renewable
raw- and natural materials in the form of green and
waste biomass from sustainable regional land cultivation [3]. While it serves as a model for studies
on ecological process design, it is also supposed
to develop into an economically self-supporting
enterprise. The most important raw materials are
green mass and waste biomass trom agricultural
production and the processing industry. Lactic
acid, ethanol , amino acids, proteins, enzymes,
active substances, feed, and energy (biogas,
combustion) must be mentioned as the main
products. Figure 1 shows a possible process diagram of a "green biorelinery". In Brandenburg,
such a project is to be developed at the location
of the feed factory Selbelang.

o Summary
The biotechnological production of bulk- and
special chemicals and active substances from
raw materials containing starch is increasing
worldwide. At the same time, a clear trend towards the utilization of residues and waste from
the processing 01 agricultural products as substrates for bioconversion processes can be observed . The current main products are bioethanol,
enzymes, and organic acids.

Die biotechnologische Produktion von Bulkund Spezialchemikalien sowie Wirkstoffen aus
stärkehaitigen Rohstoffen nimmt weltweit zu .
Gleichzeitig ist auch ein deutlicher Trend zu beobachten, der die Verwendung von Rest- und Abfallstoffen aus der Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte als Substrat für Biokonversionsprozesse betrifft. Bei den dabei erzeugten Produkten
handelt es sich gegenwärtig hauptSächlich um
Bioethanol, Enzyme und organische Säuren .
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16. Energietechnik (A'lternative Energien)
Energy Eng'ineering
(Renewable Energies)
H, Sonnenberg, Braunschweig

Allgemeine Entwicklung

General Development

Auf dem Weltingenieurtag , vom 19, bis 21 , Juni
2000 in Hannover, wurde apodiktisch verdeutlicht, dass für jede gesunde Volkswirtschaft ausreichend Energie unabdingbar sei , Unisono betonten der Präsident der Weltbank, James D, Wolfensohn, und der Präsident des Club of Rome,
Ricardo Diez-Hochleitner [1], die ethische Bedeutung der Energie für das menschliche Leben
- auch zur Versorgung mit Trinkwasser - und
geißelten deren hedonistische Verschwendung,
Sie appellierten an das Verantwortungsbewusstsein gegenüber der weiter wachsenden WeItbevölkerung , Jürgen Schrempp, der Vorstandsvorsitzende der DaimlerChrysler AG, brachte es auf
den Punkt: Die nachhaltige Sicherstellung einer
umweltfreundlichen und unerschöpflichen Energie ist eine der größten Herausforderungen der
Menschheit.
Weltweit ist der Gesamt-Energieverbrauch immer noch im Steigen begriffen - laut Prophezeihung der Internationalen Energie-Agentur (IEA)
bis zum Jahre 2020 um 65% [2] -, während der
spezifische Verbrauch , nach einer Verdoppelung
innerhalb der vergangenen 50 Jahre, seit etwa 25
Jahren um einen Wert unterhalb 70 GJ je Einwohner pendelnd in Konstanz verharrt bei gleichzeitig weiter sinkender Energieintensität, die für Industrieländer in Europa und Japan bei knapp 5
MJ je DM des 1985er Bruttoinlandsproduktes angesiedelt ist. Die korrespondierenden Werte für
Indien und Osteuropa dürften bei 10 und 15 liegen, die für die ehemalige UdSSR und China
noch über 20 beziehungsweise 25 [3]. Zunehmend wird die globale Interdependenz wahrgenommen und diskutiert zwischen Ernährung, Energiebedarf und Umwelt [4].
Der Gesamt-Energieverbrauch Deutschlands
weist seit einem Jahrzehnt eine fallende Tendenz
auf, die sich laut neuester ESSO Energieprogno-

On the World Engineers Convention, which was
held from 19 to 21 June 2000 in Hannover, it was
made apodictically clear that sufficient energy is
essential for every healthy economy, In unison,
the president of the World Bank, James 0, Wolfensohn , and the president of the Club of Rome, Ricardo Diez-Hochleitner [1] emphasized the ethical importance of energy for human life (including
the supply of drinking water) and castigated its
hedonistic squandering,
They appealed to the sense of responsibility
towards the further growing world population, Jürgen Schrempp, CEO of DaimlerChrysler AG, said
it in a nutshell : the sustainable , guaranteed supply of an environmentally friendly and inexhaustible kind of energy is one of the greatest
challenges of mankind,
Worldwide, total energy consumption is still increasing - the International Energy Agency (IEA)
predicts a 65% growth by the year 2020 [2]- while
specific consumption remains constant. The latter
has been fluctuating around a value below 70 GJ
per inhabitant for about 25 years alter having doubled within the past 50 years , At the same time,
energy intensity is diminishing further, reaching
slightly less than 5 MJ per DM of the 1985 gross
domestic product in the industrialized countries in
Europe and in Japan, The corresponding values
for India and Eastern Europe should range between 10 and 15, while values for the former
USSR and China still equal more than 20 and 25
respectively [3], Global interdependence between nutrition, energy requirements, and the environment is increasingly being observed and discussed [4],
For one decade, total energy consumption in
Germany has been exhibiting a falling tendency,
which, according to the latest ESSO energy prognosis 2000 [5] , is likely to continue in the following
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Bild 1: Jährlicher Gesamt-Primärenergieverbrauch
von Deutschland nact. Energieträgern.
Figure 1: Annual total primary energy consumption
in Germany, subdivid6d into energy carriers
Quelle/Source. ESSO Energiepragnose 20.0.0.

se 2000 [5] auch in den folgenden zwei Dekaden
fortsetzen dürfte (Bild 1). Wird der Einsatz von
Braunkohle, Mineralöl und Kernenergie weiterhin
als rückläufig angesehen, so kommt das vor allem
dem l\Jaturgas und schließlich auch den erneuerbaren Energien zugute. Allerdings liegt letzterer
Anteil mit knapp 4% im Jahre 2010 weit unter den
von der Europäischen Union für Europa durchschnittlich angestret·ten 12%. Die Vorausschätzungen stehen in guter Übereinstimmung mit der
Studie "European Union Energy Outlook to 2020"
der Europäischen Union, deren daraus abgeleitete "Baseline"-Projektion den Gesamt-Verbrauch
im Jahre 2020 mit 500 Mio. t SKE allerdings etwas
höher annimmt [6].
Speziell für den Elektrizitätsverbrauch wurden
den Mitgliedstaaten Zielrichtwerte für den Beitrag
aus erneuerbaren Fnergiequellen zum Bruttoelektrizitätsverbrauch von durchschnittlich 22,1 %
für das Jahr 2010 vorgegeben mit Unterschieden
von 5,7% für LuxembJrg bis 78,1 % für Österreich;
für Deutschland - das 1999 einen 5%-Anteil verzeichnete - werden 12,5% erwartet. Eine Aufreihung mit jeweiliger Gegenüberstellung zum Jahr
1997 zeigt Bild 2 17). Detaillierte Energieverbrauchsverläufe une: Daten über einzelne Bedarfsarten und Eim;atzsektoren führen Geiger
und Lindhorst im Jahlbuch 2000 der VDI/GET Gesellschaft Energietechnik [8) auf. Wirtschaftsdaten und Preise dazu nennen Thöne und Fahl in der
Energiewirtschaft (9)
BrennstoHzellen entwickeln sic h zum Wirtschaftsfaktor. Mit be'vorzugt regenerativer Energiebasis verläuft die Entwicklung parallel zu sta-

two decades (figure 1). If the consumption of lignite, mineral oll, and nuclear energy is assumed
to decrease further, natural gas especially and ultimately also renewable energies will profit from
this development. With slightly less than 4% in
2010, however, the percentage of the lalter is far
below the average of 12% envisaged by the European Union for Europe. These estimates correspond weil with the study "European Union Energy Outlook to 2020" of the European Union,
whose "baseline" projection, which was dedu ced
from these estimated values, however assumes
total consumption in 2020 to be slightly higher at
500 million TECE [6)
For electricity cons umption in particular, the
member states were given approximate target
values for the contribution of renewable energy
sources towards the coverage of gross electricity
consumption The average target value for 2010
is 22.1 % with values for the individual countries
ranging between 5.7% for Luxembourg and
78.1 % for Austria. For Germany - which recorded
a 5% share in 1999 - 12.5% are expected. Figure
2 [7] lists these values in comparison with those
for the year 1997. Geiger and Lindhorst provide
detailed information about the development of energy consumption, along with data for individual
kinds of demand and areas of consumption in the
Yearbook 2000 of the VDI/GET energy engineering society [8) . Thöne and Fahl list the corresponding economic data and prices in the energy sector [9].
Fuel cells are becoming an economic factor.
Preferentially based on regenerative energy, their
development is running parallel to stationary electricity- and heat generation plants, as weil as mo-

EU-landerIEC-Counlnes

Bild 2: Zielrichtwerte für den Beitrag aus erneuerbaren Energiequellen zum Brultoelektrizitätsverbrauch
im Jahre 20.10. laut Vorgabe der EU-Kommission
Figure 2: Approximate target values of the contribu!ion of renewable energy sources to grass electricity
consump!ion in the year 20.10. according to the
directive of the EU Commission.
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tionären Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen
und zu mobilen Kraftfahrzeugantrieben. Seit November 1999 befindet sich ein e Hochtemperatur"Hot Module"-Anlage mit 250 kW elektrischer und
160 kW thermischer Leistung in Bielefeld zur Erprobung am Netz. Der elektrische Wirkungsgrad
beträgt 52%. Er ließe sich grundsätzlich, nutzte
man auch die Abwärme noch zur Stromerzeugung, sogar auf 65 % steigern - ein konkurrenzfähiger Wert, bringen es doch moderne Großkraftwerke sonst bis auf etwa 57% und Gasmotoren auf rund 40% [10 ; 11]. Im Mai 2000 wurde im
Klärwerk Köln-Rodenkirchen Europas erstes
Brennstoffzellen-Heizkraftwerk in Betrieb genommen . Die sogenannte "kalte" Verbrennung über
Phosphorsäure-Brennstoffzellen wird mit Klärgas
betrieben , dessen Methananteil nach aufwendiger Reinigung katalytisch in Wasserstoff und Kohlenmonoxid gespalten wird. Die Kapazität von je
rund 200 kW elektrisch und thermisch deckt die
Hälfte des Stroms und 70% der Wärme des
werkseigenen Bedarfs [12; 13]. Erste Erfolge verzeichnen auch Brennstoffzellen-Heizgeräte für
die gleichzeitige Strom- und Wärmegewinnung.
Die Kapazitäten eignen sich für Ein- und Mehrfamilienhäuser und auch für größere, industrielle
Einheiten. Neueste Erfahrungen und Ergebnisse
liefert das Themenheft "Zukunftstechnologie
Brennstoffzelle" [14].
Im Kraftfahrzeugbau werden unterschiedliche
Antriebskonzepte verfolgt. BMW setzte zur EXPO
2000 fünfzehn serienmäßig gebaute Personenkraftwagen vom Typ ,,750hL" mit Wasserstoff-Betrieb und Verbrennungsmotor ein. DaimlerChrysler kündigte Linienbusse mit Brennstoffzellen und
Elektromotoren - zunächst vier- bis fünfmal so
teuer wie herkömmliche - für das Jahr 2002 und
Pkw für 2004 an. Entsprechende Entwicklungen
laufen bei General Motors und Ford [15].
Mit der Verbesserung der Wärmedämmung
und Lüftung erlebt die Wärmepumpe, auch kombiniert mit Brennwerttechnik, zur Heizung von
Wohngebäuden eine Art Renaissance. Neben der
Elektro-Wärmepumpe gewinnt die gasbetriebene
an Interesse. Dazu werden neben Umgebungsluft, Oberflächen gewässern und Erdwärme neue
Wärmequellen entdeckt wie etwa das hauseigene
oder kommunale Abwasser [16]
Nach der Stromgewinnung mit Gezeitenkraftwerken gibt es neue Ansätze zur Nutzung der Dynamik der Weltmeere . Vor der südlichen Küste
Großbritanniens soll das Projekt "Seaflow" mit einem 10 m unter Wasser angebrachten Propeller,
ähnlich Windkraftanlagen, die horizontale Meer-

bile automotive drives. Since November 1999, a
high temperature "hot module" plant with 250 kW
of electric and 160 kW of thermal output has been
tested, feeding energy into the public mains network in Bielefeld. Electric efficiency amounts to
52%. In principle, efficiency could even be Increased to 65% if waste heat were used for electri city generation. This is a competitive value since
modern large power plants and gas engines
reach approximately 57% and 40% respectively
[10; 11] . In May 2000, Europe 's first fuel cell heating and power plant was commissioned in the
sewage treatment plant Köln-Rodenkirchen .
Sewage sludge gas is used for so-called "cold
combustion" in phosphoric acid fuel cells. After
extensive cleaning, the methane contained in this
gas is broken down catalytically into hydrogen
and carbon monoxide. The capacity of about 200
kW each of electric and thermal energy covers
one half of the electricity- and 70% of the heat requirements of the plant [12; 13]. Fuel cell heaters
for the concurrent generation of electricity and
heat are also achieving initial success. Their capacities are appropriate for one- and multi-family
homes as weil as larger industrial units. The special publication "Zukunftstechnologie Brennstoffzelle" (Fuel Cells - a Future-Oriented Technology)
provides the latest experiences and results [14].
In automobile construction , different drive concepts are employed . At the EXPO 2000, BMW
used 15 "750 hL" cars built in series, which are
operated with hydrogen and feature a combustion
engine. DaimlerChrysler announced buses for
public transport with fuel cells and electric motors
(which, at the beginning, will be four to five times
as expensive as conventional buses) for the year
2002 and cars for 2004. Similar developments are
underway at General Motors and Ford [15].
As heat insulation and ventilation improve, the
heat pump (also in combination with calorific appliances) for the heating of residential buildings is
experiencing a certain revival. Not only the electric heat pump, but also gas-driven systems are
gaining interest. In addition to ambient air, surface
waters, and geothermal energy, new heat sources
are being discovered such as house- or municipal sewage [16].
After electricity generation in tidal power plants,
there are new approaches aimed at the utilization
of the dynamics of the oceans. Off the south coast
of Great Britain , the project "Seaflow" is supposed
to convert the horizontal sea current into electricity similar to wind power plants using a propeller
installed at a depth of 10 m. The installation of the
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esströmung in elektrischen Strom umwandeln .
Die 350-kW-Anlage ~ ; oll im Herbst 2000 installiert
werden. Ein anderer Weg wird mit dem vor der
schottischen Westk(iste entstehenden Pilotprojekt "Limpet 500" beschritten. Hier wird die Wellenbewegung in eine synchrone, oszillierende
Luftströmung umge'Nandelt, die eine fließrichtungsunabhängige, stets in gleicher Richtung
drehende Wells-Turt ine antreibt. Sie soll 500 kW
elektrischen Strom liGfern [17].
Eine sehr speziellE' Technik zur indirekten Wasserstoffspeicherung ..vird an der TH Karlsruhe entwickelt. Dabei wird Wasserstoff direkt aus Silizium
und Wasser erzeugt womit Silizium als indirekter
Energiespeicher fun Jiert [18]

350 kW plant is planned for the autumn of 2000.
The pilot project "Limpet 500 ", which is being realized off the west coast of Scotland, is based on
a different concept. In this plant, the movement of
the waves is converted into a synchronous, oscillating air current which drives a Wells turbine . This
turbine is independent of the direction of the current and always rotates in the same direction . It
should supply 500 kW of electricity [17] .
A very special technology for indirect hydrogen
storage is being developed at the Technical
University of Karlsruhe. In this system, hydrogen
is produced directly from silicon and water
with silicon acting as an indirect energy reservoir
[ 18].

Einsparung von Enmgie

Saving Energy

Aufgrund günstiger Strompreise scheint das
Bemühen um Einsparung nachzulassen . Das ist
bedauerlich, da net,en der immer noch lohnenswerten Verringerun~1 der Kosten und der Schonung der Umwelt mit Jeder Einheit Nutzenergie
rund die doppelte Menge veredelte Energie
(Strom, Brennstoff, Fernwärme) und die dreifache
Menge an Rohener9ie (Kohle, Öl , Gas, Kernenergie) eingespart wird . Die Industrie hingegen sparte mittels technisch(~r Effizienzverbesserungen in
den vergangenen drei Jahrzehnten rund ein Drittel ihrer Endenergie ein. Allein mittels intelligenter
Antriebstechnik wird noch ein Sparpotential von
8% vermutet. Insgesamt 16 TWh/a Energie, entsprechend der Lieforung von vier 800-MW-Steinkohle-Kraftwerken 'Jnd damit Strom kosten von
beinahe 3 Mrd . DM, ließen sich jährlich einsparen.
Ansatzpunkte bietE n unter anderen die chemische, Metall- und Zement-Industrie sowie alle
Ouerschnittstechnologien [19].
Fortschritte verzeichnet die Kraftfahrzeugtechnik. Gewichtsreduzierung, Management der Direkteinspritzung be Ottomotoren, variable, individuelle Steuerung von Ventilen und Zylinder sowie
Verringerungen d9r Reibung beispielsweise
durch neuartige Beschichtungen versprechen
Energiesparmöglicllkeiten von bis zu 20% [20] .
Shell Pkw-Szenarien für Deutschland nähren die
Hoffnung, dass sich der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch neuer Pkw in den nächsten zwei
Jahrzehnten halbieren könnte.
In landwirtschaftlichen Milchviehbetrieben können durch sinnvolles Lastmanagement, nicht
gleichzeitiges Laufen von Melkanlagenreinigung
und Milchkühlung, temporäres Umschalten der
elektrischen Kühlung auf Eiswasser und ähnli-

Due to low electricity prices, efforts to conserve
electric energy seem to dwindle. This is regrettable because, in addition to the still financially rewarding reduction of the costs and environmental
protection, every unit of final energy allows about
twice the quantity of processed energy (electricity, fuel , long-distance heat) and the tri pie amount
of primary energy (coal, oil , gas, nuclear power)
to be saved . Industry, however, was able to reduce its final energy consumption by approximately one third in the past three decades thanks
to improved technical efficiency Intelligent drive
systems alone are assumed to contain an additional savings potential of 8%. A total of 16 TWh/a
of energy, which corresponds to the output of four
800 MW coal power plants and electricity costs of
almost DM 3 billion, could be saved per year. Industries such as the chemical, metal-, and cement industry, as weil as all cross-sectional technologies provide possibilities for the further reduction of energy consumption [19].
Automobile technology is making progress.
Weight reduction , management of direct injection
in spark ignition engines, variable, individual control of valves and cylinders, as weil as the reduction of friction through novel coating, for example,
promise an energy savings potential of up to 20%
[20] . Shell car scenarios for Germany nourish the
hope that the average fuel consumption of new
cars might halve within the next two decades .
On dairy cattle farms, efficient load management, the avoidance of the simultaneous cleaning
of milking machines and milk cooling, temporary
switching from electric cooling to ice water, etc.,
combined with an appropriate choice of rates
(heat pump rate), allow considerable electricity
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ches, mit entsprechender Tarifwahl (Wärmepumpentarif) beträchtliche Stromkosten gespart werden. So konnte ein Landwirt Jahreskosten von
16000 DM halbieren [21].

costs to be saved. A farmer was thus able to halve
annual expenses of DM 16,000 [21].
Energy from Solar Radiation

Energie aus der Sonneneinstrahlung

Technical and legislative developments have
given solar energy fresh impetus .

Technische und gesetzgeberische Entwicklungen haben der Sonnenenergie neuen Aufschwung verliehen.

Heat trom Collectors and Absorbers

Wärme aus Kollektoren und Absorbern
Zur solaren Wärmeerzeugung sind Flachkollektoren auf Dächern zur Haushaltsversorgung verbreitet, in Deutschland bereits mehr als 2 Mio. m 2 .
Neuere Fabrikate werden bündig in die Dachhaut
integriert und erübrigen die sonst zum Beispiel
notwendigen Dachziegel. Das "Solar-roof" in der
Passivhaussiedlung Kronsberg am EXPO-Gelände vereinigt als selbsttragendes Kombi-Fertigteil
die Gewerke des Zimmermanns, Dachdeckers
und Heizungsbauers. Speicher mit Schichteinsatz können den Bedarf unterschiedlicher Temperaturen, beispielsweise für Warmwasser oder
Heizung, effizienter gestalten.
Innovative Entwicklungen zeichnen sich auch
im großtechnischen Bereich ab. Für den großen
Prozesswärmebedarf mit thermischen Leistungen
von 100 kW bis zu einigen MW und Temperaturen
im Bereich etwa 80 bis 250 °C bieten sich Parabolrinnenkollektoren an, die auch in Mitteleuropa
wirtschaftlich arbeiten können. Die konzentrierenden Solarsysteme können zur Wärme- und Elektrizitätserzeugung eingesetzt werden und ebenfalls in der solaren Chemie [22 bis 24]. Neue Solarthermie-Kraftwerke arbeiten mit Parabolrinnen,
die Öl erwärmen und damit Dampf zum Turbinenantrieb, sowie mit aufwindbetriebenen Turbinen in
hohen Schornsteinen [25].

Strom aus Photovoltaik-Anlagen
Weltweit wird die installierte Photovoltaik-Leistung bereits auf 180 MW geschätzt. In Deutschland hat vornehmlich das seit April 2000 gültige
Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG), das Solaranlagen-Betreibern ins Netz gespeisten Strom mit
0,99 DM/kWh vergütet , einen Boom ausgelöst. 65
MW Solarleistung waren bis Ende 1999 installiert.
Monolithische Tandem-Solarzellen warten bereits
mit Wirkungsgraden von 27% auf, und selbst
neuartige, dünnschichtige CIS-Solarzellen bringen es auf bis zu 14%. Landwirte verfügen über

For the generation of solar energy, flat collectors
on roofs are widespread for household supply. In
Germany, they al ready cover a surface of more
than 2 million m2 . Newer models are completely integrated into the roof cover and replace the otherwise necessary shingles, for example. The "solar roof" in the Kronsberg passive housing estate
near the EXPO grounds integrates as a self-supporting, combined, prefabricated part the work of
a carpenter, a roofer, and a heating specialist.
Reservoirs with layer inserts allow different temperatures for warm water or heating, for example,
to be provided more efficiently.
The development of large plants is also exhibiting a tendency towards innovation . To cover a
large demand for process heat which requires
thermal outputs from 100 kW to several MW and
temperatures ranging between approximately 80
and 250°C , parabolic drain collectors ofter themselves, which can work profitably even in Central
Europe. Concentrating solar systems can be used
for heat- and electricity generation, as weil as in
solar chemistry [22 to 24]. New solar-thermal
power plants work with parabolic drain collectors
which heat oil and thus produce steam that drives
the turbines . Other such plants feature turbines
driven by updraught winds in high chimneys
[25].

Electricity trom Photovoltaic Plants
The photovoltaic power installed worldwide has
already reached an estimated 180 MW In Germany, primarily the Renewable Energy Act, which
has been in eftect since April 2000 and guarantees the operators of solar plants a compensation
of DM 0.99 per kWh of electricity fed into the
mains, has caused a boom. By the end of 1999,
65 MW of solar power were installed. Monolithic
tandem solar cells al ready have an efticiency of
27%, and even novel, thin-Iayered CIS solar cells
achieve up to 14%. Farms have large roof surfaces, which ofter themselves for the generation
of solar electricity. They could feed excess elec-
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Bild 3: In Windkraftan'agen installierte Produktionsleistungen in Deutschland.
Figure 3: Insta/led production capacities of wind
power plants in Germany
Que/le/Source. BWE

große, sich der Solarstrom-Nutzung anbietende
Dachllächen. Sie könnten überschüssigen Strom
in das öffentliche Stromnetz speisen oder bei
nicht ausreichender Eigenversorgung daraus entnehmen [26].
Energie aus der Windkraft
Von der inzwischen weltweit installierten Windkraftkapazität von 12500 MW belinden sich über
4000 MW allein in Deutschland, das damit vor
den USA an erster ~;telle steht (Bild 3). So produzierte die Bundesrepublik mit um 8000 Anlagen
auch im ~Iahr 1999 v:m den global 25 Mrd. kWh einen Anteil von 6 Mrd. kWh. Das liegt 30% über
dem Vorjahreswert und entspricht etwa 1,2% unserer Stromerzeugung. Der Vorjahresumsatz der
Anlagenbauer wurde last verdoppelt und hob den
Inlandsmarkt 1999 aul 3,9 Mrd. DM [27; 28].
Die konstruktive E.ntwicklung zielt aul Erleichterung von Wartung und Unterhaltung sowie aul die
bessere Ausnutzung des schwankenden Windangebots. So gibt '3S getriebelose Kleinanlagen
mit variabler Dreh2ahl und Blattverstellung, die
nicht geschmiert werden müssen, und Energiemanagementsysteme, die böige Windleistungen
aul elektrische Leiotungskonstanz glätten. Variable Betriebssysteme bieten wahlweise schalloder leistungsoptimierte Arbeitsmodi. Große
Windturbinen lielern mehr Leistung pro Fläche.
Die weltweit größte Anlage "N-80", Hersteller Borsig Energy, mit 80 m Rotordurchmesser und 2,5
MW Leistung steht in Grevenbroich - 1250 VierPersonen-Haushalt3 könnte sie theoretisch mit
Strom versorgen [29]. Eine Anlage mit einem 112m-Rotor und 5 MW Leistung existiert im Entwurf.
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tricity into the mains or use public electricity in
case 01 insufficient private supply [26].
Energy trom Wind Power
Germany alone accounts lor more than 4,000
MW 01 the 12,500 MW 01 wind power capacity
which have meanwhile been installed worldwide.
Thus Germany occupies lirst place, lollowed by
the USA (Iigure 3). In 1999, the approximately
8,000 plants in Germany genera ted 6 billion kWh
01 the 25 billion kWh produced worldwide. This is
30% more than in the year belore and corresponds to about 1.2% 01 the electricity generated
in Germany As compared to the previous year,
the plant manulacturers almost doubled their
sales, increasing their domestic sales to DM 3,9
billion in 1999 [27; 28],
Design development is aimed at greater ease 01
maintenance and better exploitation 01 the Iluctuating amount 01 available wind, There are small
systems without transmissions which leature variable rpm and blade adjustment and do not need
to be greased, In addition, energy management
systems are available which smooth the peaks
generated by wind gusts in order to keep the electric output constanl.
Variable operating systems provide noise- or
output-optimized modes 01 operation, as desired,
Large wind turbines generate more power per
area unil. "N-80" (manulacturer Borsig Energy),
the largest plant worldwide with a rotor diameter
01 80 m and an output 01 2,5 MW is situated in
Grevenbroich, It could theoretically supply 1,250
lour-person households with electricity [29], A
plant with a 112 m rotor and an output 01 5 MW
exists as a drall.
Energy trom Biomass
Even though the world population has grown to
more than 6 billion people, a sixth 01 whom cannot be led sufficiently, it proves sensible lor European agriculture to produce plant products which
can also be used lor alternative purposes, in addition to lood, They widen the raw material- and
energy basis and provide income alternatives,
While the area cultivated worldwide remains virtually unchanged, primary production grows laster
than the population increase [30; 31].
In German agriculture, renewable raw materials
are grown on 0,5 million ha and thus account lor
approximately 3% 01 the larmland (~4% 01 the
lield areal, which corresponds to 1.4% 01 the area
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Gesamtfläche/Total area =
357 022 km 2 ~ 35,7 Mio. ha

Energie aus Biomasse
Trotz einer auf über 6 Mrd. angewachsenen
Weltbevölkerung, die zu einem Sechstel nicht
ausreichend ernährt werden kann, erweist es sich
für die europäische Landwirtschaft als vernünftig ,
nach Nahrungsmitteln auch alternativ nutzbare ,
pflanzliche Produkte zu erzeugen. Sie erweitern
die RohstoH- und Energiebasis und bieten Einkommensalternativen . Bei weltweit etwa gleichbleibender Anbaufläche steigt die Primärproduktion schneller als der Bevölkerungszuwachs [30;
31].
In der deutschen Landwirtschaft nehmen nachwachsende RohstoHe mit 0,5 Mio. ha etwa 3% der
landwirtschaftlich genutzten Fläche - LF - (- 4 %
der Ackerfläche) ein, entsprechend 1,4% der
Fläche Deutschlands (Bild 4) . Darin enthalten
sind über 0,3 Mio. ha Stilllegungsfläche allein für
Raps, deren (von der jeweiligen Gesetzeslage
abhängige) jährliche Schwankungen Bild 5 wiedergibt. Etwa drei Viertel der Erträge werden
energetisch genutzt.

WaldlFore.t
- 29 %
(10,5 Mio. ha)

Landwirtschaftlich
genutzte Fläche LFI
Agriculturally
used areal
(- 49 % ~ 17.4 Mio. ha)
+ Moor, Heidel
swamp, heath
- 54.1 %

Siedlung,
Verkehrl
Settlement, trafflc
-12 %
Sonstigel
Others WasserlWater

-3%

Nachwachsende Rohstoffe!
Renewable raw materials
-1.4 % ~ 0,5 Mio. ha

-2%

Bild 4: Nutzung der Landesfläche Deutschlands.
Figure 4: Utilization of the area of Germany

of Germany (figure 4). This figure includes more
than 0.3 million ha of set-aside area for rape
alone, whose annual fluctuations (wh ich depend
on the changing legislation) are shown in figure 5.
Approximately three quarters 01 the yields are
used lor energy generation.

Gewinnung von Wärme durch Verbrennung

Generation of Heat through Combustion

Seit mehr als 400000 Jahren wird aus Holz ,
dem InbegriH von Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit, und anderer Biomasse Wärme gewonnen . Aus einem Raummeter kann man etwa soviel
Heizwärme gewinnen wie aus 150 I Öl. Heute umfasst das technische BrennstoHpotential aus Stroh,
Holz und Holzresten sowie tierischen Abfällen in
Deutschland jährlich über 800 PJ entsprechend
20 Mio. t OE. Nur zu 12% wird es genutzt [32]. Die
Wärmegestehungskosten, je nach Brennstoff, Anlagengröße und örtlichen Randbedingungen etwa zwischen 0,10 und 0,70 DMjkWh angesiedelt
[33] , ersc heinen nicht konkurrenzfähig - da ökologische Kosten, von konventionellen Energieträgern verursacht, sich in deren Preisen nicht niederschlagen . Darüber hinaus sind BeschaHung,
Lagerung und Handhabung aufwendig und unbequem. Pelletieren, zum Beispiel von Holz oder
Stroh, verbessert mit der Energiedichte auch die
Logistik , die Automatisierung und den Komfort allerdings um einen hohen Preis. Das Pressen von
Stroh zu Quaderballen zielt in dieselbe Richtung,

For more than 400,000 years, wood , the epitome 01 recycling and sustainability, and other kinds
of biomass have been used for heat generation,
One cubic metre 01 piled wood provides approximately as much heat as 150 I of oil. The current
technical fuel potential 01 straw, wood, wood
residues, and animal excrement in Germany
amounts to more than 800 PJ per year, which corresponds to 20 million t OE . Only 12% of this potential is utilized [32]. The costs of heat generation, which roughly range between DM 0.10 and
0,70 per kWh depending on the kind of luel, the
plant size, and the local marginal conditions [33]
do not seem competitive because the ecological
costs caused by conventional energy carriers are
400
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Bild 5: Rapsanbau auf stillgelegten Flächen in
Deutschland.
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ist weniger bequem aber insgesamt kostengünstiger [34]. Nach neuen Marktsegmenten wird mit
dem dezentralen BE,darf angepassten Kleinanlagen mit Brennstoffzellen und auch wieder mit
Holzvergasern gesucht.

Gewinnung und Nutzung von Pflanzenöl
Rapsanbau und 13iodiesel liegen weiterhin im
Trend (siehe auch Bilder 4 und 5) Der Ertrag eines Hektars kann ein bis zwei Jahre lang für den
Betrieb eines Pkw r(~ichen. Betrug der BiodieselAbsatz 1993 rund 5000 t, so werden für 1998 rund
100000 t und für 1999 schon 130000 t genannt.
Für das Jahr 2000 werden über 300 000 t erwartet [35] . Besonderel Schub bringt der Einsatz in
Kommunen und GrJßunternehmen wie etwa die
Kreiswerke Heinsbmg GmbH , Geilenkirchen, die
alle 130 Busse im Personennahverkehr mit Biodiesel betreibt. - Der Einsatz von RME (Rapsölmethylester) zum Heizen des Berliner Reichstagsgebäudes könnte hingegen differenzierter
gesehen werden. Hierzu stände auch unverestertes Pflanzenöl bereit.
Als zweckdienlich erweisen sich qualitätssichernde Standards wie die Ö-Norm C 1191 , DIN
E 51606 für Biodies31 beziehungsweise RME oder
FAME (Fatty Acid Methyl Ester) [36]. Um auch die
Akzeptanz von un'/erestertem Rapsöl als Kraftstoff für entsprech'3nd umgerüstete Motoren zu
erhöhen, wurde der "RK"-Qualitätsstandard erarbeitet, der die relevanten verbrennungstechnischen Kennwerte f(~stlegt [37].
Energie aus der Erde
Im globalen Vergleich erneuerbarer Energiequellen rangiert das technische Potential geothermaler Energie gleich an zweiter Stelle hinter
der Solar-Energie Lind noch vor der aus den Weltmeeren [38] . Ihre l\Jutzung bleibt auf naturgegebene Standorte bllschränkt, in Deutschland auf
wenige. Ein interessan tes Gebiet ist der vulkanische Boden im Siidwesten . Ein Tiefbohr-Projekt
wird in Soultz sous Forets im Elsass betrieben.
Aber auch im Nordosten Berlins wird ein Reservoir heißen Wassms vermutet , das Hoffnungen
auf ein Geothermie-Kraftwerk in Groß Schönebeck begründet.

o Zusammenfassung
Ausreichend Energie ist für jede gesunde
Volkswirtscha ft unabdingbar. Ihre nachhaltige
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not reflected by their prices . Furthermore, procurement, storage , and handling are time-consuming and inconvenient. The pelleting of wood
or straw, for example , improves energy density
along with logistics, automatization, and comfort.
The price, however, is high. Th e pressing of straw
into square bales is aimed at the same goal. This
technique may be less convenient, but the total
costs are lower [34]. Attempts are being made to
open up new market segments with the aid of
small plants adapted to decentralized demand
and equipped with fuel cells and, again, wood
gasifiers.

Production and Use of Vegetable Qil
The current trend continues to favour rape cu 1tivation and biodiesel (cf figures 4 and 5) The
yield of one hectare can be sufficient to operate a
car for one to two years. While approximately
5,000 t of biodiesel were sold in 1993, sales figures increased to about 100,000 t in 1998 and as
much as 130,000 t in 1999. For the year 2000,
more than 300,000 t are expected [35] . Use in municipalities and large companies such as
Kreiswerke Heinsberg GmbH , Geilenkirchen ,
which runs all of its 130 public transport buses
with biodiesel, results in a particular surge in demand. The use of RME (rapeseed methylester) for
the heating of the federal parliament building in
Berlin, however, might be considered in a more
differentiated way Unesterified vegetable oil
could also be employed for this purpose .
Quality-assuring standards such as the ecostandard C 1191, DIN E 51606 for biodiesel, RME,
or FAME (fatty acid methylester) prove useful [36].
In order to increase the acceptance of unesterified rapeseed oil as fuel for converted engines,
the "RK" quality standard has been developed,
wh ich fixes the relevant combustion-technical parameters [37].
Geothermal Energy
In the global comparison of renewable energy
sources , the technical potential of geothermal energy occupies second place immediately after
solar energy and even before energy from the
oceans [38] . Its utilization remains limited to natural locations, of which there are only few in Germany. An interesting area is the volcanic ground
in the south-west. A deep weil project is run in
Soultz sous Forets in Alsace . Another reservoir of
hot water is assumed to be located north-east of
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und umweltschonende Bereitstellung ist eine der
größten Herausforderungen der Menschheit.
Während weltweit der Bedarf steigt, weist
Deutschland seit zehn Jahren eine leicht fallende
Tendenz auf. Der rückläufige Einsatz von Braunkohle, Mineralöl und Kernenergie kommt vor allem Naturgas und auch eneuerbaren Energien
zugute. Brennstoffzellen entwickeln sich zum
Wirtschaftsfaktor. Neben stationären Strom- und
Wärmeerzeugern steht die serienmäßige Ausrüstung von Omnibussen und danach Pkw bevor. Die
Wärmepumpe erlebt eine Renaissance, gespeist
auch aus der Wärme von Abwässern.
Mit günstigen Strompreisen haben die Anstrengungen zum Sparen häuslicher Energie nachgelassen, während die Industrie mittels technischer
Effizienzverbesserungen in den vergangenen
drei Jahrzehnten ihren Endenergieverbrauch um
ein Drittel senkte.
Sonnenkollektoren zur Ergänzung des Hauswärmebedarfs werden als selbsttragende KombiFertigteile bündig in die Dachfläche eingelassen.
Photovoltaik-Anlagen erleben mit dem Erneuerbare-Energie-Gesetz einen Boom. Mit der installierten Windkraftkapazität steht Deutschland weltweit an erster Stelle. Neuere Entwicklungen sind
vor allem auf die Erleichterung der Wartung gerichtet.
Biodiesel liegt weiterhin im Trend. Auf über 0,3
Mio. ha Stilllegungsfläche wird Raps angebaut.
l\Jach einem Biodiesel-Absatz von 130000 t im
Vorjahr wird für das Jahr 2000 mit über 300000 t
gerechnet.

Berlin, which nourishes hopes for a geothermal
power plant in Groß Schönebeck.

o Summary
Sufficient energy is essential for every healthy
economy. Its sustainable and environmentally
friendly supply is one of the greatest challenges
of mankind. While the worldwide demand increases, Germany has been exhibiting a slightly
falling tendency for ten years. Natural gas especially and also renewable energies profit from the
diminishing consumption of lignite, mineral oil,
and nuclear energy. Fuel cells are developing into an economic factor. In addition to stationary
electricity- and heat plants, they will be used as
standard equipment for buses and, afterwards,
cars. The heat pump is experiencing a revival, also using sewage as a heat source.
Due to low electricity prices, the efforts to save
energy in private homes have dwindled, while the
improvement of technical efficiency enabled industry to reduce its final energy consumption by
one third within the past three decades.
Solar collectors as an additional source of heat
supply in houses are completely integrated into
the roof cover as self-supporting, combined, prefabricated parts. Photovoltaic plants are experiencing a boom due to the Renewable Energy Act.
Germany holds first place worldwide with regard
to installed wind power capacity. Recent developments are primarily aimed at the facilitation of
maintenance.
The current trend continues to favour biodiesel.
Rape is being cultivated on more than 0.3 million
ha of set-aside area. After 130,000 t of biodiesel
were sold in the year before, sales are expected
to reach more than 300,000 t in the year 2000.
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17. Agrartechnik in den Tropen/Subtropen
und Transformationsländern
Agricultural Engineering in the
Tropics/Subtroplics and in Transformation Countries
17.1 Tropen und Subtropen
Tropics and Subtropics
J. Müller und K. Köller, Stuttgart

Ressourcenschonende Landbewirtschaftung ,
besonders durch Anwendung erosionsmindernder Bodenbearbeitung [1 bis 5] und wasser- und
energiesparender Bewässerungssysteme sowie
Verfahren zur Verminderung der Nachernteverluste bei den wichtigsten Grundnahrungsmitteln,
sind, unter Einsa tz erneuerbarer Energiequellen
[6; 7], noch immer die wichtigsten Schwerpunkte
von Forschungs- und Entwicklungsaufgaben der
Agrartechnik in den Tropen und Subtropen. Folgend werd en einige Beispiele vorgestellt [3 ; 8],
bevorzugt aus deutschen Arbeiten, wie zum Beispiel dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) über 15 Jahre mit etwa 50 Millionen DM finanzierten Sonderforschungsbereich
308 "Standortgemäße Landwirtschaft in Westafrika " an der Universität Hohenheim. Im Anschluss
an dieses erfolgreiche Forschungsprogramm ist
es erneut gelungen, einen von der DFG finanzierten Sonderforschungsbereich nach Hohenheim
zu holen . Dieser neue Sonderforschungsbereich
564 "Nachhaltige Landnutzung und ländliche Entwicklung in den Bergregionen Südostasiens" enthält ebenlalls beachtliche agrartechnische Komponenten aus den genannten Bereichen Bodenund Wassermanagement sowie Nacherntetechnologie.

Resource-pro tecting agriculture, especially by
means of employing erosion-reducing tillage
techniques [1 to 5] and water- and energy-saving
irrigation sys tems, along with methods of reducing post-harvest losses of the most important basic foods, all combined with the use of renewable
energy sources [6 ; 7], are still the most important
focus of the research- and development tasks of
agricultural engineering in the tropics and subtropics . Some examples will be presented below
[3; 8], preferentially from German research projects such as the special research area 308 "Agricu lture Adapted to Locations in Western Alrica" at
Hohenheim University, which was linanced by the
German Society for the Advancement 01 Scientific Research (DFG) for more than 15 years with
grants of approximately DM 50 million. After the
completion of this successful research programme, Hohenheim Universi ty was able to gain
a furthe r DFG-funded special research area. This
new special research area 564 "Sustainable Land
Use and Rural Development in the Mountainous
Regions 01 South East Asia" also comprises considerable agricultural engineering components
lrom the mentioned lield s of so il- and water management as weil as post-harvest technology.
Mechanization

Mechanisierung
Ernährungssicherung und Schutz der natürlichen Ressourcen sind zentrale Ziele der Entwicklungszusammenarbeit (EZ). Das Erreichen dieser
Ziele ist durch die fortschreitende Bodendegra-

Food security and the protection of the natural
resources are central goals 01 developmental cooperation (Oe). Progressing soi l degradation endangers the achievement 01 these goals. Therefore, the maintenance and promotion of soil pro-
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dation gefährdet Die Erhaltung und Förderung
der Bodenproduktivi :ät ist daher ein zentrales Anliegen der landwirt!,chaftlichen und ländlichen
Entwicklungsvorhab'3n, besonders in Afrika. Die
Ergebnisse sind insqesamt jedoch eher bescheiden, und die Bodenverarmung sowie -zerstörung
schreiten nahezu unvermindert voran . Eindrucksvolle Erfolge hat die EZ dagegen in Lateinamerika durch die Einführung der pfluglosen Bodenbearbeitung und bescnders der Direktsaat erlangt
(Bild 1).
Die Direktsaat stE,lIt nach dem derzeitigen Erkenntnisstand die erfolgversprechendste Maßnahme zur Verminderung der Wind- und Wassererosion dar und leis :et damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und
somit zur nachhaltigen Nahrungsmittelproduktion. Direktsaat führt zu einem Aufbau der Bodenfruchtbarkeit und insbesondere zu einer Vermehrung der organischl~n Substanz im Boden . Durch
die Anreicherung an organischer Substanz im
und auf dem Boden wird e02 gespeichert Es
wird geschätzt, das~, der generelle Einsatz von bodenschonenden PDduktionsmethoden (MinimalbOdenbearbeitung und Direktsaat) bis zu 16 Prozent der weltweiter e02-Emissionen kompensieren könnte . Direkt~,aatverfahren lassen sich nur
erfolgreich anwenden, wenn gewisse ökologische und sozio-ökcnomische Bedingungen erfüllt
sind. Beste Voraus~ ,e tzungen bieten die humiden
und subhumiden Tropen und Subtropen mit
gleichmäßiger Nil'derschlagsverteilung . Hemmend auf eine Einführung des Direktsaatverfahrens wirkt in den meisten semi-ariden Gebieten
Afrikas das auf die Anbauperiode begrenzte Bo-
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Figure 1: Acreage under no-ti/lage in various countries.
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ductivity is a significant aim of agricultural and rural development projects, especially in Africa. All
in all, however, the results are rather modest, and
soil depletion and -destruction are progressing
virtually undiminished. In Latin America, on the
other hand, oe has reached impressive successes by introducing ploughless tillage and, in particular, direct drilling (figure 1).
According to current knowledge, direct drilling
is the most promising measure for the reduction of
wind- and water erosion. It thus makes an important contribution towards the maintenance of soil
fertility and, hence, sustainable food production
Direct drilling leads to greater soil fertility and, in
particular, to an increase in the quantity of organic substance in the soil. Due to the enrichment of
organic substance in and on the soil, e0 2 is
stored. According to estimates, the general use of
soil-protecting production methods (minimum
tillage and direct drilling) could compensate for
up to 16% of worldwide e0 2 emissions. Direct
drilling techniques can only be applied successfully if certain ecological and socio-economic
conditions are fulfilled . The humid and sub-humid
tropics and subtropics with an even distribution of
precipitation oller the best conditions . In most semi-arid regions of Africa, the right of land use is
restricted to the cultivation period and thus impedes the introduction of direct drilling. After the
harvest, the fields generally serve as municipal
pasture; all harvest residues are eaten by livestock. At the beginning of the next cultivation period, entirely uncovered soil is left behind.
With their traditional cultivation methods , small
subsistence farms like in the sahel country Niger
in Western Africa, for example, will hardly be able
to sec ure the nutrition of the steadily growing population already in the medium term . The increasing scarcity of land urgently requires that measures be taken to intensify agricultural production.
The use of mineral fertilizer, higher seed density,
and an improvement of the seed placement quality of millet, the most important kind of basic food,
provide significant potential for higher area productivity
The high purchasing costs stand in the way of a
wider use of mineral fertilizer. Precise application ,
however, allows the required quantity of expensive imported fertilizer to be reduced by up to
70%. If seed density is increased from currently
about 3,500 to 5,500 pockets per hectare to
10,000 to 15,000, significantly higher biom ass
production can be achieved at a small risk even
in dry years . In addition to higher grain yield, es-
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dennutzungsrecht. Nach der Ernte dienen die
Felder in der Regel als kommunaler Weidegrund ;
sämtliche Ernterückstände werden vom Vieh geIressen. Zu Beginn der nächsten Anbauperiode
bleibt dann ein völlig unbedeckter Boden zurück.
Mit ihren traditionellen Anbauverfahren werden
die kleinbäuerlichen Subsistenzbetriebe wie zum
Beispiel im westalrikanischen Sahelstaat Niger
die Ernährung der stetig wachsenden Bevölkerung bereits mittellristig kaum mehr sichern können. Die zunehmende Landverknappung erfordert dringend die Ergreilung von Maßnahmen zur
Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion . Beträchtliche Potentiale zur Steigerung der
Flächenproduktivität liegen in der Anwendung
von Mineraldünger, der Erhöhung der Saatdichte
und der Verbesserung der Qualität der Saatgutablage bei der Aussaat von Hirse, dem wichtigsten Grundnahrungsmittel.
Einer breiten Anwendung von Mineraldünger
stehen die hohen Anschaffungskosten entgegen.
Durch eine platzierte Gabe kann der Aufwand an
teurem Importdünger jedoch um bis zu 70% reduziert werden. Mit der Erhöhung der Saatdichte
von derzeit etwa 3 500 bis 5500 Pllanzstellen je
Hektar aul 10000 bis 15000 kann bei geringem
Risiko auch in trockenen Jahren eine deutliche
Steigerung der Biomasseproduktion erzielt werden. Neben der Steigerung des Kornertrages ist
dabei vor allem die erhöhte Verfügbarkeit an Ern terückständen zur Verwendung als wirksamem
Winderosionsschutz interessant. Schließlich kann
durch eine gesteigerte Qualität der Saatgutablage das Aullaulverhalten der Pllanzen signilikant
verbessert werden.
Rationelle , platzierte Düngemittelapplikation , erhöhte Saatdichte sowie eine Verbesserung der
Ablagequalität des Saatgutes sind aulgrund des
engen Terminplanes der Bauern, vor allem zu Beginn der Anbausaison , in Handarbeit kaum zu be·werkstelligen. Aus diesem Grunde wurde ein Mechanisierungsansatz mit dem Ziel der Bereitstellung eines geeigneten tiergezogenen Werkzeuges zur simultanen Ausübung der genannten
Operationen verfolgt. Nach umlangreichen Voruntersuchungen im Labor wurde während der
Anbausaison 1997 der erste Prototyp eines eselgezogenen Gerätes für Hirseaussaat und platzierte Düngemittelapplikation (seed-cum-Iertilizer) unter Praxisbedingungen in Niger getestet
(Bild 2) , Der Prototyp wurde von lokalen Handwerkern mit den lokal verlügbaren Fertigung seinrichtungen und Materialien gelertigt. Saatgutablage und Düngemitteldosierung können in der er-
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Figure 2: Seed-cum-fer!ilizer for mille!.

pecially the greater availability 01 harvest residues
lor effective protection against wind erosion is interesting. Finally, higher quality 01 seed placement enables the emergence behaviour 01 the
plants to be improved signilicantly.
Efficient, precise lertilizer application, increased seed density, and an improvement 01
seed placement quality are virtually impossible to
ac hieve through manual labour due to the tight
schedule 01 the larmers, especially at the beg inning 01 the cultivation season. For this reason, a
mechanization approach was pursued which
aimed to provide a suitable animal-drawn tool lor
the simultaneous execution 01 the mentioned operations. After extensive preliminary investigations in the laboratory, the first prototype 01 a donkey-drawn implement lor millet seeding and precise lertilizer application (seed-cum-Iertilizer) was
tested under practical conditions in Niger during
the 1997 cultivation season (figure 2). This prototype was built by local craftsmen with the locally
available manulacturing equipment and materials. Seed placement and lertilizer metering can
be carried out with the necessary precision. The
operation 01 the implement does not require any
setting . Material- and manulacturing costs were
minimized to a point where it is possible that the
implement pays off within one cultivation season
even on small larms.
Irrigation
The intensilication 01 plant production through
the use 01 sustainable irrigation methods is one 01
the lew remaining possibilities 01 covering the
lood requirements 01 the growing world popula-
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forderlichen Präzisiol ausgeführt werden. Zur Bedienung des Gerätes sind keinerlei Eins telltätigkeiten erforderlich. Die Material- und Herstellkosten wurden soweit minimiert, dass eine Amortisation des Gerätes auch für Kleinbetriebe
innerhalb einer Anbausaison möglich ist.
Bewässerung
Die Intensivierurlg der Pflanzenproduktion
durch den Einsatz nachhaltiger Bewässerungsmethoden ist eine der wenigen verbleibenden
Möglichkeiten, um den Nahrungsbedarf der
wachsenden Weltb l 3völkerung zu decken. Wasser und Energie stellen jedoch eine begrenzte
Ressource und somit gleichermaßen einen begrenzenden Faktor dar. Unter bestimmten Rahmenbedingungen stellt der Betrieb von lVlikrobewässerungsanlagen in Verbindung mit photovol(PV)
Pumpsystemen
eine
vieltaischen
versprechende wasser- und energiesparende Alternative zu konventionellen Bewässerungsmethoden dar, zumal eier Pflanzenwasserbedarf und
die StromerzeugunlJ eines Solargenerators durch
die gemeinsame P,bhängigkeit von der Globalstrahlung eng korreliert sind [9) . Die Kombination
von Solar- und Mikrobewässerungstechnik zu PVBewässerungssystemen erfordert eine Abstimmung der Komponenten . Hierzu erfolgten grundlegende Untersuchungen durch Bucher, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR),
Köln [10; 11) . Mehrjährige Versuche mit einem PVbetriebenen Tropfbewässerungssystem wurden
auf der Versuchsslation "Limb urgerhof" von Fett
und anderen durclgeführt [12; 13). Die mathematische Modelliwung des Gesamtsystems er-

tion. However, water and energy are limited resources and, hence, also a limiting factor. Under
certain conditions, microirrigation systems in
combination with photovoltaic (PV) pump systems
are a promising water- and energy-saving alternative to conventional irrigation methods, especially since the water requirements of the plants
and the generation of electricity by a solar generator are closely correlated due to their common
dependence on global irradiation (9). The combination of solar and microirrigation technology into
PV-irrigation systems requires the adaptation of
the components. Bucher (Germ an National Aerospace Research Centre (DLR), Cologne) conducted basic investigations in this field [10; 11) .
At the experimental station "Limburgerhof", Fett et
al. carried out tests of a PV-driven drip irrigation
system, which lasted several years [12 ; 13). The
mathematical modelling of the entire system allowed the pump performance and the yield development to be estimated based on time series
(14) . As part of a Germany-wide demonstration
project of the Federal Ministry of Education and
Research, several PV-irrigation systems were
then installed on horticultual farms and in tree
nurseries and supervised scientifically by several
working groups from institutions such as the Federal Agricultural Resea rch Centre (FAL) and the
Committee for Technology and Structures in Agriculture (KTBL) [15 to 17). Due to the generally low
rate of utllization of the systems , however, the unit
costs of water were relatively high. A project of the
German Society for Technical Cooperation (GTZ)
for resource-protecting irrigation with the aid of
PV-pump systems in Chile is being carried out under more favourable climatic conditions. At sever-

Bild 3: Solare Tropfbewässerungsanlage in
Ägypten.
Figure 3: Solar drip
irrigation system in
Egypt.
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laubte die Abschätzung der Pumpenleistung und
der Ertragsentwicklung auf der Basis langjähriger
Klimaaufzeichnungen [14]. Im Rahmen eines
bundesweiten Demonstrationsprojektes des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF) wurden daraufhin mehrere PV-Bewässerungsanlagen in Gärtnerei- und Baumschulbetrieben installiert und durch verschiedene Arbeitsgruppen, darunter von der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) und dem Kuratorium
für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft
(KTBL) wissenschaftlich betreut [15 bis 17)
Durch den meist geringen Auslastungsgrad der
Anlagen waren die Wassedörderkosten hierbei jedoch verhältnismäßig hoch. Auf günstigere klimatische Voraussetzungen triHt ein Projekt der Gesellschaft zur Technischen Zusammenarbeit
(GTZ) zur ressourcenschonenden Bewässerung
mittels PV-Pumpsystemen in Chile. An mehreren
Standorten wird dort ein standardisiertes Bewässerungssystem eingesetzt, das auf einer
PV-getriebenen Tauchpumpe basiert , welche
Grundwasser in einen Hochbehälter fördert, aus
welchem das Wasser kontinuierlich in ein Tropfbewässerungssystem zur Versorgung von Gemüsekulturen eingespeist wird [18 bis 20).
Während die bislang durchgeführten Untersuchungen zur PV-Bewässerung auf konventionellen Mikrobewässerungssystemen Geruhten, erfolgte in einem deutsch-ägyptischen Projekt der
Universität Hohenheim eine technische Anpassung der Mikrobewässerung an die spezifischen
Anforderungen von PV-Pumpsystemen (Bild 3).
Aufgrund der hohen Investitionskosten der Solarmodule stand hierbei die Reduzierung des Energiebedarfs im Vordergrund und somit die Minimierung des Förderstroms durch Vermeidung von
Wasserverlusten sowie die Reduzierung des Betriebsdrucks durch großvolumige hydraulische
Auslegung. Die technische Abstimmung sämtlicher Systemkomponenten ermöglichte die Direkteinspeisung des Wassers, das heißt die Kosten
für einen Hochbehälter, die einen beträchtlichen
Teil der Investition ausmachen, konnte eingespart
werden [21]. Die Fläche, die mit einem PV-Generator von bestimmter Leistung bewässert werden
kann, hängt neben den Einstrahlungsbedingungen vom Wirkungsgrad des Subsystems
Motor/Pumpe sowie vom edorderlichen Betriebsdruck der Bewässerungsanlage ab. Dieser Zusammenhang ist in Bild 4 für den Standort Ägypten dargestellt. Die durchgezogene Linie steht für
den allgemeinen Stand der Technik mit einem Wirkungsgrad des Subsystems von 30% . Der Kur-

al locations , a standardized irrigation system is
used there, which is based on a PV-driven submerged pump This pump conveys groundwater
into an overhead reservoir, Irom where it is continuously fed into a drip irrigation system for the supply of vegetable crops [18 to 20).
While in the past studies on PV-irrigation were
based on conventional microirrigation systems,
microirrigation was technically adapted to the
specific requirements of PV-pump systems in a
German-Egyptian project at Hohenheim University (figure 3). Due to the high investment cost of the
solar modules, research during this project 10cused on the reduction 01 energy requirements
and, consequently, the minimization of the pump
output through the avoidance of water losses, as
weil as the reduction 01 the operating pressure by
means 01 a large-volume hydraulic system . The
technical adaptation of all system components
enabled the water to be directly fed into the pipe
network. This allowed the expenses for an overhead reservoir, which accounted lor a signilicant
part 01 the investment, to be saved [21]. The area
which can be irrigated using a PV-generator with
a certain output depends on the elliciency 01 the
sub-system motor/pump and the requisite operating pressure of the irrigation system, in addition to
the irradiation conditions. In figure 4, this connection is shown for Egypt. The continuous line represents the general state 01 the art with a 30% efficiency 01 the sub-system . The course of the
curve clearly shows that the reduction of the necessary operating pressure enables the irrigated
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venverlauf zeigt deutlich, dass bei Senkung des erforderlichen Betriebsdruckes die Bewässerungsfläche stark ausgedehnt werden kann . Die Hohenheimer Anlage arbeitet bei einem niedrigen
Betriebsdruck unter 0,3 bar und bei einem hohen
Wirkungsgrad des :3ubsystems von 45%, wodurch eine Fläche von 3,5 ha je kWp installierter
PV-Generatorleistun~l bewässert werden kann.
Trotz dieser positiven Entwicklungen wird der Einsatz der PV-Bewässerung vorläufig auf nischenhafte Einsatz~lebiete beschränkt bleiben ,
welche bestimmte Rahmenbedingungen erfüllen .
Hierzu zählen hohe Energiepreise, hohe Globalstrahlung, arides Klirna, Anbau von Dauerkulturen
oder durchgehende Fruchtfolgen, kleinparzellige
Betriebsstruktur, oberflächennahe Wasservorkommen sowie der Zugang zu langfristigen Krediten oder Förderprogrammen.
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area to be significantly extended. The Hohenheim
system works at a low operating pressure below
0.3 bar and a high efficiency of the sub-system of
45 %, which allows an area of 3.5 ha per kWp of installed PV-generator output to be irrigated . Desp ite these positive developments, the use of PVirrigation in the near future will be restricted to
niche areas which fulfill certain conditions. These
include high energy prices, high global irradiation, arid climate, cultivation of permanent crops
or continuous crop rotations, small-plot farm
structure, the presence of water close to the surface, and access to long -ter m credits or support
programmes
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18. Kommunaltechnik
Municipal Engineering

I. Bönig und N. FÖlster, Braunschweig

Im Zuge der Verknappung der öffentlichen Mittel und der zunehmenden Spezialisierung gewinnt die Übernahme von Dienstleistungen im
kommunalen Sektor durch Landwirte, Lohnunternehmer und Maschinenringe weiter an Bedeutung und ist gleichzeitig eine willkommene
Zuerwerbsmöglichkeit [1; 2]. Außerdem kann beobachtet werden , dass Landschaftsgärtner mittlerweile über 40 Prozent ihres Umsatzes in Privatgärten erwirtschaften [3].
Die Hersteller rüsten ihre Produkte angesichts
des gestiegenen Umweltbewusstseins und im
Einklang mit vielen öffentlichen Ausschreibungen
zunehmend für den Bioöleinsatz aus. Dieser
Trend ist zu erkennen , obwohl qualitativ hochwertiges Bioöl deutlich teurer ist als herkömmliches
Mineralöl [4] und preiswerte Bioöle bei ungünstigen Betriebsbedingungen schlagartig altern können [5]. Die somit bestehende Gefahr eines kapitalen Maschinenschadens schreckt viele Kunden
ab. Demzufolge besteht sowohl bei der Ölherstellung als auch bei der Maschinenkonstruktion weiterer Entwicklungsbedarf.

In the wake of tighter government budgets and
increasing specialization , the importance of services provided by farmers, contractors, and machinery rings in the municipal sector is growing
further. They are also a welcome possibility to
earn an additional income [1; 2]. In addition, it can
be observed that landscape gardeners meanwhile make more than 40% of their earnings in private gardens [3].
With regard to the greater environmental awareness and in accordance with many invitations for
bids, manufacturers are increasingly equipping
their products for the use of bio-oils. This trend is
noticeable even though high-quality bio-oi! is significantly more expensive than conventional mineral oil [4] and inexpensive bio-oils are particular-

Fahrzeuge
Der Trend geht heute bei den in der Kommunaltechnik eingesetzten Fahrzeugen eindeutig in
Richtung Multifunktionalität [6] und Ganzjahreseinsatz. Weiterhin werden Bedienkomfort und
Arbeitsleistung durch Entlastung des Fahrers
ständig erhöht. Im Frühjahr wurde die neue Generation des Unimogs vorgestellt. Durch die
schon vom UX 100 bekannte VarioPilot Wechsellenkung lässt sich die Lenksäule inklusive der Instrumententafel und der Pedalanlage auf die
rechte Kabinenseite verschieben. In Kombination
mit dem Kurzhauberkonzept hat man so für jeden
Einsatz die richtige Sitzposition und die beste
Sicht auf den Arbeitsbereich (Bild 1) . Eine weitere

Bild 1: Der neue Unimog. Weit heruntergezogene
Front- und Seitenscheiben geben zusätzliche Sicht
auf die Arbeits- und Verkehrsräume.
Figure 1: On the new "Unimog", the windscreen and
the slde windows are puJled down far, thus providing
beller view of the attachments and the road
Foto: Dücker
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Komfortsteigerung wurde durch eine elektronisch
gesteuerte Getriebeo;chaltung , durch elektrohydraulische Ventilbetätigung mittels Joysticks sowie durch serienmäßigen Einbau einer Klimaanlage erreicht.
Desweiteren ist der Unimog mit einer leistungsfähigen Hydraulikanlclge ausgerüstet. Zusätzliche
Zapfwellenpumpen werden durch die jetzt angebotene VarioPower-Leistungshydraulik größtenteils überflüssig . ZUI' besseren Abstimmung ist
DaimlerChrysler mit einigen Geräteherstellern
eine System-Partner~;chaft eingegangen [7] .
Für den Geräteträger GTA hat Fendt jetzt
einen Schwenklader von Huber im Angebot. Das
Schwenken um bis zu 360 Grad wird durch eine
schnellwechselfähige Universal-Schwenkeinrichtung möglich . Insbesondere Einsätze bei räumlich beengten Verhäl:nissen werden so erleichtert.
Alternativ zu dem Lajer kann auch ein Front-Bagger auf die Universal-Schwenkeinrichtung aufgesetzt werden [8] .
Mit dem Doppstacit-Trac gibt es nach der Übernahme von LTS durch Doppstadt auf dem Sektor
der Kommunaltechnik einen weiteren Hersteller
eines Träger- und Systemfahrzeugs . Doppstadt
baut neben dem Trac auch Anbaugeräte und bietet somit System lösungen an, zum Beispiel für die
Kompost-Umsetztechnik, den Forsteinsatz oder
zum Randstreifenm.:ihen [9].
Reinigungs- und Kührarbeiten
Mit der neuen Anhängekehrmaschine von
Augl ist das Durchführen von Reinigungs- und
Absaugarbeiten mir einem beliebigen Traktor ab
44 kW möglich. Di'3 Maschine wird in das Zugmaul des Traktors eingehängt und der Antrieb erfolgt über ZapfweilE! und Hydraulikkreis, gesteuert
durch ein in der ~.abine montiertes Bedienpult.
Der Kehrbehälter kann auch auf Lkw, Anhänger
oder in Container hochentleert werden. Entsprechend dem allgemeinen Trend weg von
der chemischen Wildkrautbeseitigung kann das
Kehraggregat mit einem Vorsatz zur mechanischen Wildkrautbeseitigung ausgerüstet werden
[10].
Thermische Verfahren wie das Abflämmen oder
der mit Dampfdruck arbeitende Weedcleaner von
Görgens gewinnen ebenfalls an Bedeutung [11J.
Dieses Verfahren kann auch zur Beseitigung von
Grafitti und Farbschmierereien an Fassaden eingesetzt werden.
Bei den Kehrma!3chinen sind zunehmend Mehrzweckmaschinen gefragt, die nach dem "Dual-

208

Iy susceptible to sud den ageing under unfavourable operating conditions [5] . The resulting
dang er of major damage to the machine deters
many customers . For this reason, further development in oil production and machine design is
required.
Vehicles
The current trend in the design of vehicles employed in the municipal sector clearly favours multifunctionality [6] and all-year use. Moreover, operating comfort and work performance grow continuously due to reduced workload on the driver.
In the spring , the new Unimog generation was
presented . The VarioPilot steering system, which
is known from the UX 100, allows the steering column , including the instrument panel and the pedals, to be shifted to the right side of the cab. In
combination with the short-bonnet concept, this
system provides the appropriate seating position
for every application and the best view of the
working range (figure 1). A further increase in
comfort was achieved through electronically controlled shifting of the transmission, electrohydraulic valve operation with a joystick, and standard air conditioning. Moreover, the Unimog is
equipped with a powerful hydraulic system. The
VarioPower hydraulics, wh ich are now available,
make additional PTO pumps largely redundant.
For better coordination, DaimlerChrysler has
started a system partnership with some implement manufacturers [7] .
For the implement carrier GTA, Fendt now oHers
a swivelling loader from Huber. A quickly exchangeable universal swivelling system makes
swivelling by up to 360 degrees possible. This especially facilitates use under confined spatial
conditions. As an alternative to the loader, a front
excavator can be attached to the universal swivelling system [8].
With the Dcrppstadt-Trac, another manufacturer
offers a carrier- and system vehicle for the municipal sector after LTS has been taken over by
Doppstadt. In addition to the Trac, Doppstadt
builds mounted implements and thus offers system solutions, e.g . for compost transport, forestry
use, or grass verge mowing [9] .
Cleaning and Sweeping
The new towed sweeping machines from Augl
allow cleaning- and suction work to be carried out
with any tractor having 44 kW or more. The ma-
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Bild 2: Durch die hydraulisch hochklappbare
Schmutzsammelwanne kann diese Kehrmaschine
sowohl freikehrend als auch schmutzaufnehmend
arbeiten.
Figure 2: The hydraulic lift option for the dirt container al/ows the sweeper to operate as a plain rotary
brush and to col/ect dirt.
Foto: Bema

System" arbeiten [12) . Diese Maschinen können
sowohl Schmutz aufnehmen als auch frei kehren
(Bild 2) [13; 14)
Im Bereich der Kehrsaugmaschinen wurde
eine neue, sogenannte "entstaubte" Straßenkehrmaschine von Kroll entwickelt. Sie besitzt ein
wasserloses Trockenfiltersystem, das auch problemlos bei Frost eingesetzt werden kann. Der
plissierte Papierfilter ist mit einer öl- und wasserresistenten Kunststoffbeschichtung versehen.
Dieser anstelle des Wasservorratsbehälters in
das Kehrfahrzeug integrierte Filterabscheider besitzt eine verbesserte Abscheiderate. Außerdem
wurde die Staubaufwirbelung durch staubtechnische Verkleidung des Besens und des Unterwagens verringert [15].
Ebenfalls mit einem Trockenfiltersystem ausgestattet ist die neue Straßenkehrmaschine "Citymaster 300 " von HAKO, die aufgrund ihrer Knicklenkung sehr wendig ist. Das Kehrgut wird in einer schnellwechselfähigen Standard-Mülltonne
im Heck aufgenommen [16).
Auch Kärcher hat eine Kehrmaschine mit Knicklenkung im Angebot, die Wasser zur Kehrstaubbindung benutzt und mit vier Kehrbesen im Frontbereich des Fahrzeugs arbeitet [17).
HAKO bietet zudem eine neue batteriebetriebene Kehrsaugmaschine an. Bei dieser Maschine werden alle Hauptkomponenten direkt über
Elektromotoren angetrieben. Der Verzicht auf hydrostatische Leistungswandlung bedeutet einen
besseren Wirkungsgrad und längere Arbeitsintervalle zwischen den Ladevorgängen [16)

chine is coupled to the trailer hitch of the tractor
and driven by the PTO and the hydraulic circuit. It
is controlled using an operating panel installed in
the cab. The sweepings container can be emptied overhead onto lorries, trailers, or containers.
Following the general trend away from chemical
weed control, the sweeping unit can be equipped
with a header for mechanical weed control [10) .
Thermal techniques such as flaming or the Weedcleaner from Görgens, which works with steam
pressure , are gaining in importance as weil [11) .
This technique can also be employed to remove
graffiti and coloured daubings on facades . There
is a growing demand for multi-purpose sweeping
machines which work according to the "dual system" [12]. These machines are able to gather dirt
and to work as a plain rotary brush as weil (figure
2) [13 ; 14).
In the field of brushing vacuum cleaners, Kroll
developed a new, so-called "dust-free " road
sweeping machine. It features a waterless dry filter system which can be used without problems at
temperatures below freezing . The pleated paper
filter is coated with oil- and water-resistant plastic .
This filter separator, which has been integrated into the sweeping vehicle instead of the water container, has an improved separation rate . In addition, dust-technical covering of the rotary brush
and the chassis reduced the raising of dust [15).
The new road sweeping machine "Citymaster
300" from HAKO , which is very manoeuvrable due
to its articulated steering, is also equipped with a
dry filter system. The sweepings are collected in
a quickly exchangeable standard dust bin at the
rear end [16). Kärcher also offers a sweeping machine with articulated steering , which uses water
to bind dust and works with four rotary brushes in
the front part of the vehicle [17) . In addition,
HAKO offers a new, battery-driven brushing vacuum cleaner. All main components of this machine are driven directly by electric motors. The
absence of hydrostatic power conversion provides higher efficiency and longer work intervals
between the charging processes [16) .
A furt her interesting innovation is the sweeping
unit from Blust, which consists of a rotary brush
and an auger with sideways motion. This unit,
which has been designed for snow removal , provi des better mechanical clearing compared to a
snow plough and thus allows thawing agents to
be saved (figure 3). If larger snow quantities must
be removed , the front cover of the auger can be
tilted upwards in order to fully exploit the transport
effect of the auger [18) .
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Snow Removal and lee Control

Bild 3: Eine aus einem Kehrbesen und einer Querf6rderschnecke bestehende Kehreinheit, die für den
Winterdienst konzipiert worden ist (Blust).
Figure 3: Combination of a rotary brush and an
auger with sideways motion for snow removal.
Foto: Blust

Eine weitere interessante Neuerung ist die aus
einem Kehrbesen und einer Querförderschnecke
bestehende Kehreinheit von Blust, die für den
Winterdienst konzipiert worden ist und gegenüber
einem Schneepflug eine bessere mechanische
Räumung und damit die Einsparung von Taustoffen ermöglicht (Bild 3). Bei größeren Schneemengen kann die Frontabdeckung der Förderschnecke nach oben geklappt werden, um den
Transporteftekt der Schnecke voll auszunutzen
[18] .
Winterdienst
Für den Einsatz mit einem beliebigen Zugfahrzeug ist der neu entwickelte Anhängewalzenstreuer von KMV vorgesehen. Er hat eine wegabhängige Dosierung über einen Radantrieb und
die gefederte Achse erlaubt Transportfahrten mit
bis zu 80 km/h [10].
Den Kombistreuer von Wima kann man wahlweise als Teller- oder Kastenstreuer einsetzen. Im
Walzenbetrieb streut er 1, 2 und im Tellerbetrieb
bis zu 6 Meter breit, wahlweise auch asymmetrisch . Angebaut wird der Streuer an Zweiachsfahrzeuge oder Geräteträger ab 15 kW [19].
Als Neuheit hat Schmidt jetzt einen Streuautomaten mit Flachsilo im Programm, der dem Fahrer trotz eines Behältervolumens von zwei Kubikmetern sowohl die Sicht nach hinten als auch in
den Behälter gestattet, was den Bedienkomfort
erhöht und den Fahrer entlastet (Bild 4). Dies wird
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The newly developed towed roller spreader
from KMV has been designed for use with any
towing vehicle . It leatures way-dependent metering through a wheel drive unit, and the sprung
axle allows transport rides of up to 80 km/h [10] .
The combined spreader Irom Wima can be
used as a disc- or a full-width spreader, as desired. During roller- and disc operation, working
widths amount to 1-2 m and up to 6 m respectiveIy with optional asymmetrical spreading. The
spreader is mounted on two-axle vehicles or implement carriers with 15 kW or more [19].
As an innovation, Schmidt now ofters an automatic spreader with a flat container, which gives
the driver Iree view to the rear and into the container despite the container volume 01 two cubic
metres. These features increase the operating
comlort and reduce the workload on the driver
(figure 4). This is made possible through mechanical emptying 01 the residues , which is controlled
automatically. Additionally, the centre 01 gravity of
this container is lower as compared with conventional containers with steep undersides. This exerts a positive eftect on the handling properties of
the entire vehicle [20].
Cutting, Mowing, and Mulching
Mulching remains very interesting, especially
for the larger acreages 01 the municipalities. The
collection and the hau lage of the cut material can
be dispensed with , and fine comminution allows
the growth to be "recycled" as organic fertilizer
[21 ; 22]. Spearhead and Schulte now ofter threepiece roller- or rotary flail mulchers with working
widths 01 6 to 8 metres. These implements enable

Bild 4: Dieser neue Flachsilo gewährleistet trotz
eines Behältervolumens von zwei Kubikmetern
sowohl die Sicht nach hinten als auch in den Behälter.
Figure 4: Despite a volume of two cubic meters, this
new flat container guarantees full rear vision and
does not obstruct the view into the container.
Foto: Schmidt
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durch eine mechanische Restentleerung ermöglicht, die automatisch geregelt ist. Außerdem
weist dieser Silo im Vergleich zu den konservativen Silos mit steilen Unterseiten einen niedrigeren
Schwerpunkt auf, was sich positiv auf das Fahrverhalten des gesamten Fahrzeuges auswirkt
[20).
Schneiden, Mähen und Mulchen
Das Mulchen ist nach wie vor gerade für die
größeren Flächen der Kommunen sehr interessant. Das Aufnehmen und der Abtransport des
Schnittgutes entfällt und die feine Zerkleinerung
erlaubt die ,,wiederverwendung" des Bewuchses
als organischen Dünger [21; 22]. Von Spearhead
und Schulte gibt es jetzt dreiteilige Walzen- oder
Sichelschlegelmulcher mit Arbeitsbreiten von 6
bis 8 Meter. Mit diesen Geräten kann Bewuchs bis
zu 50 Millimeter Stärke abgeschlegelt werden
[10]. Die bei Schlegelmulchern ausgeprägte
Steinschlaggefahr, die insbesondere in Parkanlagen und an Straßenrändern problematisch ist,
wird vom Safety-Mulcher der Maschinenfabrik
Bermatingen erheblich reduziert. Er verfügt über
vielzahnige, auf einer Schneckenwelle angeordnete Mulchmesser (Bild 5) [23] .
Verschiedene Hersteller wie Dücker, Mulag,
Backers und Gilbers bieten jetzt für ihre Auslegergeräte Systeme an, die einen eingestellten Boden be- oder -entlastungsdruck automatisch halten (Bild 1) [10]. Der Fahrer kann sich so ganz auf
das Fahren konzentrieren und der bisher meist erforderliche Beifahrer ist nicht mehr zwingend notwendig. Bei Arbeiten wie Tunnelwäsche unterstützen auch Ultraschallsensoren zur Abstandsregelung die Steuerung der Auslegergeräte .
Vereinzelt wird für Steuerungs- und Regelungsaufgaben schon der CAN-Bus eingesetzt.

o Zusammenfassung
Der Trend zur Leistungssteigerung [1], Automatisierung und Multifunktionalität hält unvermindert
an. Oie Leistungsfähigkeit der Maschinen wird
durch technisChe Verbesserungen ständig erhöht. Die Fahrer werden durch "intelligente" Maschinen mit integrierten elektronischen Hilfen von
monotoner Arbeit entlastet, was letztendlich zu einer Steigerung des Bedienkomforts und damit
auch der Arbeitsleistung führt. In diesem Zusammenhang ist eine zunehmende Verbreitung von
Bussystemen wie CAN und von zusätzlicher Sensorik zu erwarten. In der Folge werden Kombi-

Bild 5: Beim Safety-Mulcher wird die Steinschlaggefahr durch spiralf6rmig angeordnete Mulchmesser
erheblich reduziert.
Figure 5: The "Safety-Mulcher" features helically
arranged knives on the rotary culler, thus considera bly reducing the risk of stones being ejected.
Foto: Maschinenfabrik Bermatingen

growth with a thickness of up to 50 millimetres to
be flailed off [10] . The danger of stones being
ejected, which is pronounced in flail mulchers and
causes problems especially in parks and at road
edges, is considerably reduced by the SafetyMulcher from Maschinenfabrik Bermatingen . It
features mulching knives which have numerous
teeth and are arranged on a helical shaft (figure 5)
[23]. Different manufacturers, such as Dücker,
Mulag, Backers, and Gilbers, now offer systems
for their boom implements which automatically
keep apre-set soil pressure or pressure reduction
(figure 1) [10] . The driver can thus entirely concentrate on driving , and the assistant driver, who
has generally been required so far, is no longer
absolutely necessary. During work such as tunnel
cleaning , ultrasonic sensors for distance control
also support the control of the boom implements.
In a few isolated cases, the CAN bus is already
being used for control tasks .

o Summary
The trend towards increased performance [1],
automatization, and multifunctionality remains
undiminished. The performance of the machines
continues to grow as a result of technical improvements. "Intelligent" machines with integrated electronic aids free the driver from monotonous work, which ultimately leads to greater
operating comfort and, hence, higher work per-
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systeme möglich , die es dem Fahrer ermöglichen , ohne zusätzlichen Bediener mehrere Verfahrensschritte in nlJr einer Überfahrt auszuführen.
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formance . Given these considerations, bu s systems such as CAN and additional sensors are expected to gain growing acceptance. As a consequence, combined systems become possible
which enable the driver to carry out several
process steps in only one pass without an additional operator.
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19. Prüfwesen und Qualitätssicherung
Inspection Syste;m and Quality
Management
l

T. Eichberg und S Doseth, Groß-Umstadt

Die Entwicklung praxisgerechter Landtechnik
für den Landwirt steht seit eh und je im Fokus von
Wissenschaft, Beratung und Industrie. Praxisgerechtheit darf hier so verstanden werden, dass
die Maschine dem Anwender oder Bediener die
optimale, auf seine individuellen Bedingungen
angepasste Arbeitserledigung ermöglicht. Das
bedeutet im speziellen eine Technik, die sich
durch eine hohe Haltbarkeit, Funktionalität, einfache Handhabung und Ergonomie auszeichnet.
Der Landtechniksektor ist im Zusammenhang
mit dem Strukturwandel in der Landwirtschaft in
Europa starken Veränderungen unterworfen. Die
Landtechnikindustrie bewegt sich derzeit im
Spannungsfeld folgender Rahmenbedingungen:
1. Strukturelle Bedingungen
Die Landmaschinenmärkte stagnieren/
schrumpfen, weil unter anderem
- die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe
sinkt
- der Eigenmechanisierungsgrad der Betriebe
sinkt
- die Flächenleistung der Maschinen steigt
- der überbetriebliche Einsatz der Maschinen
steigt
- das Kostenbewusstsein der Landwirte
wächst
2.Ökonomische Bedingungen
- hohe Lohnkostenansätze verteuern die
Landtechnik
- niedriger Euro bedingt niedrige Exporterlöse
- Share-holder Value zwingt zu
Gewinnmaximierung
3. Technische Bedingungen
- die Lebensleistung der Maschinen steigt
- die Produktentwicklungszyklen werden
drastisch verkürzt
- Neuentwicklungen aus Elektronik, wie beispielsweise die BUS-Systeme, halten Einzug
in die Landtechnik

The attention of science, counselling, and industry has always focused on the development of
agricultural machinery which meets the demands
of the farmer's practical work. Fulfilling practical
requirements may here be understood such that
the machine allows the user or the operator to accomplish tasks optimally and to adapt to the individual conditions. In particular, this means that
machinery must provide great durability, functionality, ease of operation, and an ergonomic workplace.
Due to the structural change in European agriculture, the agricultural machinery sector is subject to considerable alterations. The agricultural
machinery industry is currently in a field of tension
characterized by the following general conditions
1. Structural conditions
The agricultural machinery markets are stagnating/shrinking because, in addition to other factors
- the number of farms is decreasing
- the degree of individual farm mechanization is
diminishing
- the area capacity of the machines is increasing
- multifarm machinery use is gaining in importance
- the cost awareness of the farmers is growing
2. Economic conditions
- high labour expenses make agricultural machinery more expensive
the low exchange rate of the euro causes low
export proceeds
shareholder value forces companies to maximize their profits
3. Technical conditions
the service life of the machines is growing
the product development cycles are being
shortened drastically
new electronic developments, such as the BUS
systems, are making their entrance into agricultural machinery
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Daraus ergeben sich große Herausforderungen
für die Landmaschir,enindustrie , vom Anbieter
von Rindertränken bis zum Produzenten von Traktoren. Der Druck di3ser Rahmenbedingungen
wird in jüngster Vergangenheit erkennbar in der
großen Anzahl an Fusionen in der Landmaschinenbranche. Viele Unternehmen können nur auf
dem Wege von Kooperationen und Zusammenschlüssen den gestiegenen Anforderungen des
Marktes Rechnung tragen .
Um so mehr ist es flJr die Hersteller wichtig , sich
in diesem Spannung:;feld ihren Marktanteil zu sichern oder diesen, wenn möglich, zu steigern . Ein
Unternehmen profiliert sich nicht über den Verkaufspreis , sondern sichert seine Marktanteile
über die Strategie einer hohen Kundenzufriedenheit und über die Produktqualität. Eine Preis-Mengen-Strategie, also e ne Markteroberung über Discount-Preise , möglich durch Stückkostendegression, wird dabei ausgeschlossen.
In die Betrachtung zur Sichtweise des Anwenders fließen die Erqebnisse einer im Sommer
2000 durch die DLC durchgeführten Befragung
ein. Dabei haben zwei Marktforschungsinstitute
das Kaufverhalten v)n Landwirten und Lohnunternehmern zu anstelenden Investitionen erfragt.
Die Unternehmen müssen Profilierungsstrategien anwenden, um erfolgreich am Markt agieren
zu können. Es exi~: tieren verschiedene MarktStrategien, sich diesen Herausforderungen mit
der eigenen Produktpolitik zu stellen :
• "Nur ein zufriedener Kunde wird markentreu
bleiben" Daraus folgt: eine hohe Kundenzufriedenheit steht an erster Stelle, um vorhandene
Marktanteile zu h3lten. Dies belegt die Marktuntersuchung deo DLG-Prüfstelle. Hierbei haben über 80% dEr Befragten geäußert, die eigenen Erfahrung mit der bisherigen Technik als
Entscheidungsfaktor bei Großinvestitionen
(zum Beispiel Traktoren und Mähdrescher) als
sehr wichtig oder wichtig einzustufen.
• Optimaler Kundendien st: Viele Hersteller bieten ihren Kunden einen aufwendigen ProduktService an. Datei sind 24-Stunden-Service,
dezentrale Service-Center, mobile Kundendienst-Teams und Service-Hotlines nur einige
Stichworte. Dieser Kundenservice erfordert einen hohen personellen und materiellen Aufwand.
• Bereits während der Produktentwicklung muss
der Hersteller eine Oualitätssicherung gewährleisten. Die Einr altung von genormten Oualitätsstandards ist eine vom Hersteller beeinflussbare Größe.
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This results in great challenges for the agricultural machinery industry - from the supplier of cattle drinkers to the tractor manufacturer. Recently,
the pressure caused by these general conditions
has manifested itself in the large number of mergers in the agricultural machinery sec tor. Many
companies must rely on cooperation and mergers
to meet the greater demands of the market.
In this field of tension , it is all the more important
for the manufacturers to secure or, if possible, increase their market shares. A company does not
make a name for itself through the sales price. It
rather secures its market share using a strategy of
great customer satisfaction and product quality.
This excludes a price-quantity strategy, i.e. the
conquest of a market through discount prices,
which become possible as a result of economies
of size.
The consideration of the user's perspective includes the results of a survey conducted by the
DLG in the summer of 2000. During this survey,
two market research institutes questioned farmers
and contractors about their purchasing behaviour
with regard to investments in the near future .
Companies must apply strategies which allow
them to make their names in order to be successful on the market. There are diHerent market
strategies wh ich enable enterprises to face these
challenges using their own product policy
• "Only a satisfied customer will remain loyal to a
brand." As a consequence, great customer satisfaction is of prime importance for companies
to keep their market shares. The market survey
of the DLG centre proves this. More than 80%
of those questioned consider their own experience with previous machinery a very important
or important factor when making decisions
about large investments (such as tractors and
combines) .
• Optimal customer service : many manufacturers oHer their customers costly product service. 24-hour service , decentralized service centres, mobile customer service teams, and service hotlines are only a few key words. This
customer service requires large expenses for
personnel and equipment .
• Already during product development, the manufacturer must guarantee quality management.
The fulfillment of standardized quality requirements is a factor wh ich can be influenced by
the manufacturer.
• Optimal product quality starting with the first
sold machine - the "comp laints corner" in the
trade press is feared I Communication among
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• Optimale Produktqualität bereits ab der ersten
verkauften Maschine - die "Mecke recke" der
Fachpresse ist gefürchtet l Die Kommunikation
innerhalb der Kundenkreise ist immer noch ein
sehr wichtiges Informationsm ittel bei anstehend en Kaufentscheidungen . Der Aussage eines Praktikers wird seh r viel mehr Wert beigemessen als beispielsweise den Angaben
durch die Beratung . Auch dies belegt die Umfrage der DLG. Nachrichten über mang elhafte
Technik verbreiten sich seh r viel züg iger als
über die gute Technik.
Es ergeben sich für den Markterfolg daraus folgende Fragen:
1. Wi e kann ein Unternehmen dem Anwender und
Käufer die Qualität und Praxistauglichkeit se iner Produkte dokumentieren?
2. Genügt es für den Hersteller, Prüfung en und
Praxiseinsätze ausschließlich selbst durchzuführen?
3. Welche der oben genannten Strategien zur Errei chung hoher Produktqualität als ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist anzuwenden?
In der Beantwortung dieses Fragenkomp lexes
kann eine mögliche, erfolgversprechende Produktpolitik liegen. Dies kann aber nicht als der
einzig richtige Weg angesehen werden . Vielmehr
ist auch das externe Prüfen von Neuentwick lungen ein Bau stein in einer Palette von Mögli chke iten , die der Herstelle r zu Sicherung seine r Produkt- und Markenqualität einsetzen kann.
Am Beisp iel des CE-Zeichens soll die Problematik dargestellt werden, die sich für den Verbraucher ergibt, wenn ein Hersteller ausschließlic h "in-hou se" arbeite\.
Das CE-Zeichen stellt gewissermaßen einen
gemeinsamen Mindeststandard für ein "genormtes Niveau der Arbeits- und/oder Funktionssicherheit" dar. Dabei steht die eigentliche CEKennzeichnung immer in direktem Zusammenhang mit der EG-Konformitätserk lärung des
Herste llers. Grundlage für die europ awe ite Kennzei chnung von Maschinen und Geräten mit dem
CE-Zeichen sind die gesetzli chen Bestimmunge n
der Maschinenrichtlinie 89/392/EWG, gereg elt
durch die deutsche Gesetzgebung das Gerätesicherheitsgese tz. Das CE-Zeichen ist sei t dem
01 .01 .95 verpflichtend .
Nic ht in allen Fällen ist für die Kennzeichnung
durch das CE-Zeichen auch eine Prüfung vorgeschrieben. Dort , wo keine Sicherheitsprüfung
nach Maschinenrichtlinie, Anhang IV Voraussetzung ist - beispielsweise der Steinschlagtest von

cus tomers is still a very important me ans of information when purchasing decisions are going to
be made. Far greater value is attached to the opi nion of a farmer than to the information provided
by a counse lling service, for example. This was also proven by the DLG survey. News about deficient machinery spreads much faster than information about good machines.
With regard to market success, this raises the
following questions
1. How can a company document the quality of its
products and their suitability for practical application to the user and buyer?
2. Is it sufficient if the manufacturer exclusively relies on in-house inspection s and field tests?
3. Which of the above-mentioned strategies
should be employed for the achievement of
high product quality as a significant factor for
success?
Th e answers to this complex of questions may
lead to a possible, promising product policy. However, this cannot be considered the only right way
External tests of new developments are a further
element in a palette of possibilities w hich the manufacturer can use in order to secure product- and
brand quality
The CE label may serve as an example of the
problems for the consumer which arise when a
manufacturer exclusively works in-house. The CE
label attests a certain common minimum standard
for a "standardized level of work- and/or functional safety". The actual CE labelling is always directly combined with the EC conformity declaration of the manufacturer. The Europe-wide marking of machines and implements with the CE label
is based on the legal requirements of the Machinery Directive 89/392/EEC and the regulations of
the German Implement Safety Ac\. The CE label
has been mandatory since 01/01/1995
Not in all cases are tests req uired for CE labelling. In those cases where safety tests according to the Machinery Directive, Appendix IV are
not aprerequisite - which applies to the stone
ejection test for mowers or the ball ejection test for
lawn mowers, for example - these tests may be
carried out either by an independent test station
which is accredited for these tests or by the manufacturer himself In the latter case, the manufacturer conducts the tests himself according to the
test procedure described in the standard and
documents them . If he has the tests carried out by
a test station , he gets a cerlificate wh ich he can
use to issue the EC conformity declaration .
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Mähwerken oder der Kugelschlagtest bei Rasenmähern - können diese Tests sowohl von einer unabhängigen, dafür akkreditierten Prüfeinrichtung
als auch vom Hersteller selbst durchgeführt werden. Der Hersteller führt die Prüfungen nach den
in der Norm beschriE,benen Prüfverfahren dabei
selbst durch und dokumentiert diese . Lässt er die
Prüfung durch eine Prüfstelle durchführen, erhält
er ein Protokoll , das 8' für die Ausstellung der EGKonformitätserklärunn einsetzen kann .
Die Problematik des CE-Zeichens:
• Jedes auf dem Markt befindliche Produkt hat
das CE-Zeichen. Eine Differenzierung über das
CE-Zeichen ist damit ausgeschlossen , es ist
obligatorisch .
• Der Kunde kennt die Aussage des CE-Zeichens nur bedingt. Umfragen unter Landwirten
durch die DLG-Prüfstelle im Sommer 2000 belegen diese ThesE.
• Die Aussagen de~ CE-Zeichens betreffen ausschließlich die Benutzersicherheit, die vom Anwender als selbst\/erständlich unterstellt wird.
• Das CE-Zeichen rnacht keine Aussagen darüber, ob Prüfungen tatsächlich durchgeführt
wurden und/oder wer diese Prüfungen durchgeführt hat.
• Das CE-Zeichen qibt keine Hinweise zu Haltbarkeit, Eignung oder Bedienerfreundlichkeit
des Produktes und ist damit kein Qualitätszeichen.
Bei der EG-Konformitätserklärung handelt es
sich um eine Eigenzertifizierung des Herstellers,
der darin erklärt, das Produkt unter Beachtung der
vorgeschriebenen Normen hergestellt zu haben .
Bei der EG-Konformitätserklärung wird vom
Hersteller oft eine rechtliche Grauzone beschritten: Gerade kleinere Unternehmen haben Probleme, notwendige Maßnahmen zur CE-Kennzeichnung in ihren betrieblichen Ablauf zu integrieren.
Da kann es schon mal vorkommen, dass das CEZeichen ohne entsprechende Dokumentation auf
der Maschine angE,bracht wird, sei es aus Unkenntnis der geltenden Vorschriften oder aus anderen Gründen. Das ist unproblematisch, solange weder eine Überprüfung durch die überwachende Behörde stattfindet noch Personen mit
oder an dem Gerät zu Schaden kommen . Tritt
aber einer der beid3n Fälle ein, muss das Unternehmen in einer bestimmten Frist die zur CEKennzeichnung notwendigen Unterlagen vorweisen. Ist dies nicht llöglich, kann das rechtliche
Konsequenzen für das Unternehmen haben.
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The CE label raises the foliowing problems:
• Every product on the market has the CE label.
Hence , differentiation through the CE label is
excluded; it is mandatory.
• Customers know the information content of the
CE label only to a limited extent. Surveys
among farmers conducted by the DLG test
centre in the summer of 2000 prove this thesis.
• The CE label only attests to operator safety,
which is taken for granted by the user.
• The CE label does not contain any information
about whether or not the tests have really been
carried out and/or who conducted them .
• The CE label does not provide any evaluation
of the durability, suitability, or operator friendliness of the product. Therefore , it is not a quality label.
The EC conformity declaration is a certificate
issued by the manufacturer who declares that the
product has been manufactured according to the
required standards.
When issuing the EC conformity declaration ,
the manufacturer olten enters a legal grey area
especially smaller companies have problems integrating measures required for CE labelling into
their operational procedures In such cases, it is
possible that a machine gets the CE label without
proper documentation either because the manufacturer does not know the current regulations or
for other reasons.
This is unproblematic as long as there are no
checks by the supervising authority and no-one is
harmed while working with or at the machine. If,
however, one of these two cases materializes , the
company must submit the documentation required for CE labelling within a certain period. If
this is impossible, it may lead to legal consequences for the company.
Especially smaller manufacturers often have an
information deficit regarding the regulations
which govern the putting into circulation of their
products and are not aware of their duties during
product development.
With this in mind, it is inadvisable to regard the
CE label as a "test label ". Especially the use of the
CE label for advertising must be considered
rather problematical because it is a mere "administrative label" . Only to a limited extent is it directed at the consumer.
The CE label does not provide any information
about suitability for practical work. For this reason ,
the consumer - in this case the farmer - cannot
base a purchasing decision on the CE label.
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Insbesondere kleinere Hersteller haben oftmals
ein Informationsdefizit über die zum Inverkehrbringen ihrer Produkte nötigen Vorschriften und
sind sich ihrer Pflichten im Rahmen der Produktentwicklung nicht bewusst.
An dieser Stelle sei davor gewarnt, das CE-Zeichen als "Prüfzeichen " einzusetzen . Insbesondere die werbliche Nutzung des CE-Zeichens ist
mehr als problematisch anzusehen, da es ein reines "Verwaltungszeichen " darstellt. Es richtet sich
nur bedingt an den Verbraucher.
Aussagen zur Praxisgerechtheit werden durch
das CE-Zeichen nicht getroffen. Damit kann der
Verbraucher - hier im speziellen der Landwirt keine Kaufentscheidung vom CE-Zeichen ableiten .
Um die Praxisgerechtheit seiner Produkte nach
außen zu dokumentieren, steht dem Hersteller jedoch die Möglichkeit offen , auf extern durchgeführte Prüfungen zurückzugreifen. Darüber hinaus können die dort gewonnenen Erkenntnisse
Impulse für die weitere Entwicklung der Maschinen bereits im Prototypenstadium bieten.
Auch der Hersteller profitiert durch ein neutrales Testat seiner Produktqualität in vielerlei Hinsicht:
1. Die Untersuchungen können in speziellen Testeinrichtungen deutlich effizienter und damit
kostengünstiger durchgeführt werden.
2. Der Hersteller erhält durch die externen Untersuchungen wichtige Hinweise zu seinen Produkten aus einem anderen Blickwinkel.
3. Der Hersteller kann die neutralen und objektiven Ergebnisse auch als Argument im Verkauf
nutzen. Sie sind für die Kunden-Kommunikation verwendbar.
4. Die Prüfstelle kennt die geltenden Vorschriften
und kann dem Hersteller damit beratend zur
Seite stehen.
Eines ist klar: kein Hersteller kann es sich erlauben, Maschinen und Geräte in einem zu frühen
Stadium der Entwicklung auf den Markt zu bringen, läuft er doch Gefahr, dann einen nachhaltigen Imageverlust oder sogar finanziellen Schaden durch Regressansprüche zu riskieren .
Im Bereich Landtechnik haben sich einige spezielle Prüfeinrichtungen mit unterschiedlichen Angebotsschwerpunkten etabliert. Einige Testinstitute zum Beispiel haben sich auf reine Materialprüfungen an Maschinen spezialisiert. Dabei
werden aufgenommene Lastkollektive auf dem
Prüfstand simuliert und der Prüfling damit einer
reproduzierbaren Belastung ausgesetzt. Mit den
dabei erhaltenen Ergebnissen kann der Hersteller

However, a manufacturer who intends to document that his products meet practical requirements has the possibility to have tests conducted
by external institutions. In addition, the insights
gained there may provide impulses for the further
development of the machines already at the prototype stage.
The manufacturer al so profits from the neutral
certification of product quality in many ways:
1. At special testing institutions, the tests can be
carried out far more efficiently and, hence,
more cost-effectively.
2. External tests give the manufacturer important
feedback on his products from a different perspective .
3. The manufacturer can use the neutral, objective results as a sales argument. They can be
employed for customer communication.
4. The test station knows the current regulations
and can thus support the manufacturer by giving advice.
It is obvious that no manufacturer can allow himself to market machines and implements at a too
early stage of development because this would
entail the risk of a sustainable image loss or even
financial damage due to liability claims.
In the field of agricultural engineering, several
special test institutions with focus on different service offers have established themselves. Some test
institutes have specialized exclusively in machine
material tests, for example. During these examinations, absorbed load spectra are simulated on
the test stand , which exposes the test candidate
to a reproducible load. Already at the prototype
stage. the results thus gained enable the manufacturer to develop a service-life-related machine
design which meets practical requirements.
The DLG test centre for agricultural machinery
in Groß-Umstadt with its branch office in PotsdamBornim sees the focus of its tasks in the assessment of the suitability for practical work and the
optimization of agricultural machinery with regard
to work- and functional safety. The spectrum of the
tests offered ranges from endurance test runs of
chassis on the round track and test stands for cab
safety to the practical use and evaluation of machinery. The DLG test centre has a wide range of
test equipment which is necessary for the market
acceptance of agricultural machinery. The test
equipment features an efficient design and is operated by competent test engineers.
As agricultural machinery becomes ever more
complex and more efficient. the test institutes
must meet growing demands . This results in new
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bereits im Prototypenstadium eine praxisgerechte, lebensdauerbezo~lenen Dimensionierung seiner Maschinen vornehmen.
Die DLG-Prüfstellefür Landmaschinen in GroßUmstadt mit ihrer Aur:.enstelle in Potsdam-Bornim
sieht ihren Aufgabenschwerpunkt in der Bewertung von Praxis tauglichkeit und der Optimierung
der Landmaschinen hinsichtlich Arbeits- und
Funktionssicherheit. Dabei reicht das Angebotsspektrum vom Dauerlauf test von Fahrwerken auf
dem Rundlauf über Prüfstände zur Kabinensicherheit bis hin zum Einsatz und der Bewertung
der Technik in der Pr3xis. Die DLG-Prüfstelle verfügt über ein breites Spektrum an für die Marktakzeptanz von Landmaschinen notwendigen Prüfeinrichtungen, die effizient konzipiert und kompetent von Prüfingenieuren bedient werden.
Auch die Anforderungen an die Prüfinstitute
steigen mit der imm2r komplexer und leistungsfähiger werdenden T<3chnik in der Landwirtschaft.
Hier ergeben sich neue Herausforderungen an
die Dimensionierun~ und Präzision der Messeinrichtungen . Mit umfangreichen Investitionen in
Prüfstände stellt sich die DLG dieser Aufgabe.
Die DLG unterstützt ihre Hersteller-Kunden, indem die Produkte w~ihrend der laufenden Prüfung
optimiert werden kÖllnen. Je nach Prüfstand verlassen durchschnittlich 80% der getesteten Geräte
die Prüfstelle in einer überarbeiteten, verbesserten
Version. Optimierunnen, die in einigen Fällen bereits Hersteller vor aufwendigen Garantieforderungen bewahrt haben, da sie direkt in der laufenden
Serienproduktion umgesetzt wurden.
Im Zuge einer Angebots-Neustrukturierung ergeben sich für die I_andtechnikhersteller weitere
Chancen, die Kompetenz der DLG-Prüfer zur Optimierung ihrer Produkte zu nutzen :
Das Angebotsspektrum der DLG-Prüfstelle
wurde aktuell üb3r die bekannte DLG-Gebrauchswertprüfunq hinaus erweitert. Unter den
folgenden Prüfprodukten kann der Hersteller nun
die für ihn passend8 Lösung wählen:
• SignumTest
Prüfungen mit AJssagen für den Endverbraucher, schließt m t der Vergabe eines Prüfzeichens ab, zum Beispiel mit "DLG-anerkannt"
• FokusTest
Prüfungen für individuelle Aufgabensteilungen
des Herstellers, zum Beispiel Systemvergleiche, Leistungsmessungen oder andere , ohne
Prüfzeichen .
• SicherheitsTest
Normgerecht durchgeführt, zum Beispiel nach
Anhang IV der Maschinenrichtlinie oder der
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challenges with regard to the dimensioning and
the precision of the measuring equipment. The
DLG is facing this task by making large investments in test stands. It supports its manufacturercustomers by giving them the possibility to optimize their products while the tests are being carried out. Depending on the test stand, an average
of 80% of the implements tested leave the test
centre as a redesigned, improved version. In
some cases, optimization saved manufacturers
substantial warranty claims because it was carried out immediately while series production was
underway.
The restructuring of the test spectrum will result
in additional chances for agricultural machinery
manufacturers to use the competence of the DLG
testers to optimize their products.
The range of services offered by the DLG test
centre has recently been extended beyond the
well-known DLG utility value test. The manufacturer can now choose among the following test
products to find a solution that suits his needs:
• SignumTest
These tests provide information for the final
consumer. Tested machines are given a test
label , such as "DLG-approved"
• FokusTest
These tests are geared towards individual
tasks of the manufacturer, such as system
comparisons, performance measurements,
etc. No test label.
• SafetyTest
These tests are conducted according to regulations such as Appendix IV of the Machinery
Directive or the stone ejection test for mowers.
No test label.
• CertificationTest
Tests which are required by law for the permission to put a product on the market, such as
ROPS (Roll Over Protective Structure) or FOPS
(Falling Object Protective Structure) for cabs
• Research & Development Support of researchand development departments, advice regarding test regulations
In addition to the new test products, the membership of the DLG in the European Network for
the Tesling of Agricultural Machines (ENTAM) provldes further advantages for the manufacturer.
Due to the mutual recognition of the test results by
the ENTAM members, tests of agricultural machinery are less time consuming and, hence, less
costly for the manufacturer. Currently, 12 European test centres are organized in this association .
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Steinschlagtest bei Mähwerken, ohne Prüfzeichen .
• ZertifizierungsTest
Prüfungen, die gesetzlich gefordert sind , um
eine Marktzulassung zu erlangen, zum Beispiel
ROPS (RollOver Protective Structure) oder
FOPS (Falling Object Protective Structure) bei
Kabinen.
• Forschung & Entwicklung
Unterstützung der Forschungs- und Entwicklungs-Abteilungen, Hilfestellung bei Prüfvorschriften.
Zusätzlich zu den neuen Prüfprodukten bietet
die Mitgliedschaft der DLG im European Network
for the Testing of Agricultural Machines (ENTAM)
dem Hersteller weitere Vorteile. Durch die gegenseitige Anerkennung der Testergebnisse der
ENTAM-Mitglieder ergeben sich für den Hersteller
ein geringerer Aufwand und damit auch ein geringerer Kostenaufwand bei Landmaschinenprüfungen. Derzeit sind in diesem Verbund 12 europäische Prüfstellen organisiert.
Ein wesentlicher Punkt für die Vergabe eines
Auftrages an eine Prüfeinrichtung , ob privat oder
öffentlich, ist auf jeden Fall deren Neutralität und
die Gewährleistung einer absoluten Vertraulichkeit über die gewonnenen Ergebnisse. Denn eines ist klar, ob für den Anwender oder Hersteller:
Prüfen ist Vertrauenssache!
Der Markterfolg jedes einzelnen Herstellers unter den gegebenen Rahmenbedingungen stützt
sich auf verschiedene Säulen seiner Qualitätssicherung . Ein optimaler Kundendienst und die Einhaltung von Qualitätsstandards sind dabei wichtige Elemente. Ergänzt werden sollten sie durch
die neutrale Bewertung eines unabhängigen Prüfeingenieurs, der bereits in einem sehr frühen Stadium der Produktentwicklung Impulse zur Optimierung geben kann.

o Zusammenfassung
Die Rahmenbedingungen für Landmaschinenhersteller in Europa gestalten sich zunehmend
schwieriger. Dabei stellt sich die Aufgabe für den
Hersteller, über eine möglichst hohe Produktqualität seine Marktposition zu halten oder auszubauen . Eine mögliche Marktstrategie besteht über die
Absicherung einer Mindestqualität durch interne
oder externe Prüfungen. Das CE-Zeichen stellt einen Mindeststandard bei der Arbeitssicherheit
dar. Aussagen zur Funktion , Praxisgerechtheit
oder Handhabung für den Anwender werden dabei jedoch nicht getroffen. Die in einigen Fällen

In any case, one significant condition for a contractto be awarded to a test institute, be it private
or public, is thatthe institution is neutral and guarantees thatthe gained results are kept absolutely
confidential because it is self-evidentthattesting
is a matter of confidence for both the user and the
manufacturer. Under the given conditions, the
market success of every single manufacturer is
based on different bullresses of quality management. Optimal customer service and the observance of quality standards are important elements
of this strategy. They should be supplemented
with the neutral evaluation of an independent test
engineer, who can give impulses for optimization
al ready at a very early stage of product developme nt.

o Summary
The prevailing conditions for agricultural machinery manufacturers in Europe are becoming
more and more difficult. The manufacturer must
face the task of maintaining or expanding his position on the market through the highest possible
product quality. One possible market strategy is
the securing of a minimum quality level by means
of internal or external tests. The CE label documents a minimum standard of work safety. However, it does not give the user any meaningful information about function , suitability for practical
work , or operation. The tests stipulated in certain
cases can partly be carried out by the manufacturer himself. In addition to the test result, an externaltest provides important advantages for the
manufacturer, such as the view of an independent
specialist from a different perspective or a considerably more efficient and, hence , cost-effective
execution of the test. Some test stations have specialized in agricultural machinery, offering different ranges of tests. The DLG test centre in GroßUmstadt near Frankfurt, whose new service spectrum comprises the test label "DLG-approved" as
weil as safety tests and special tests commissioned by the manufacturer, offers a wide range of
test products . It thus supports the manufacturer
already du ring the development stage by helping
him to translate the test results into practice-oriented technology which guarantees the farmer
optimal work performance under his/her individual conditions .
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vorgeschriebenen Prüfungen kann der Hersteller
zum Teil auch selbsl durchführen , Eine externe
Prüfung bietet ihm jedoch über das Prüfergebnis
wichtige Vorteile , wie zum Beispiel den Blick eines unabhängigen Spezialisten aus einem anderen Blickwinkel oder eine wesentlich eHizientere
und damit kostennünstigere Prüfungsdurchführung , Einige Prüfstellen haben sich mit unterschiedlichen Angebotsspektren auf den Bereich
Landtechnik spezialisiert. Die DLG-Prüfstelle in
Groß-Umstadt bei Frankfurt bietet in ihrem neuen
Angebotsumfang vcm Prüfzeichen "DLG-anerkannt" über Sicherh€itstests bis hin zu speziellen
Prüfautträgen für de, Hersteller ein breites Feld
an Prüfprodukten , Damit unterstützt sie den Hersteller bereits in der Entwicklungsphase bei der
Umsetzung der Prüfresultate in praxisgerechte
Technik , die dem Landwirt eine optimale Arbeitserledigung für seinE individuellen Bedingungen
gewährleistet.
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20. Arbeitswissenschaft und Prozesstechnik
Farm Work Science and Process
Engineering
20.1 Arbeitswissenschaft
Farm Work Science
H. Auernhammer, Weihenstephan

Allgemeines

General

Die deutsche Landwirtschaft wird mehr und
mehr zur Region in der EU. Europäisches Recht
löst deutsches Recht ab [1] und stellt sicher, dass
nirgendwo im europäischen Raum Abstriche im
sozialen Bereich erfolgen dürfen. Damit wurde in
weiten Teilen der Arbeitsschutz in Deutschland
neu geregelt [2]. Dies betrifft auch alle landwirtschaftlichen Betriebe und fordert eine Beurteilung
der Arbeitsplatzbedingungen mit einer Dokumentation der Ergebnisse bei mehr als zehn Beschäftigten. EU-Recht wird auch zur wesentlichen Vorgabe bei der Gestaltung neuer Arbeitsabläufe
durch die zunehmende Nutzung der elektronischen Prozessführung . Erste Risikobeurteilungen
beim Einsatz führerloser Arbeitsmaschinen geben einen Hinweis auf erforderliche Maßnahmen
[3].

German agriculture is more and more becoming a region in the EU. European law is superseding German law [1] and guarantees that nowhere
in Europe are cuts in the social sector permitted.
Therefore, a large part of the labour protection
regulations in Germany were revised [2]. This also affects all agricultural operations and requires
an assessment of the conditions at the workplace
with documentation of the results on farms with
more than ten employees. EU law is also becoming the essential guideline for the design of new
work processes through the increasing use of
electronic process contro!. Initial evaluations of
the risk caused by the use of driverless work machines indicate necessary measures [3].

Methoden und Daten
Eine neue Dynamik zeigt sich in der arbeitswissenschaftlichen Methodenentwicklung. Verbesserte Arbeitsvoranschläge nutzen die grafischen
Oberflächen heutiger leistungsfähiger Betriebssysteme [4]. Planungen erfolgen auf Wochenbasis unter Beachtung der klimatischen Gegebenheiten [5; 6]. Als Basis dienen die fortgeschriebenen Daten des KTBL für die Betriebsplanung [7].
Die differenziertenSimulationen mit LlSL [8] werden mit der Übertragung in leistungsfähige Tabellenkalkulationsprogramme einfacher nutzbar
und ermöglichen vielfältige Ergebnisdarstellungen [9] . Neue Ansätze möchten datenbankgestützte Kalkulationsmodelle über Internet bereitstellen und neben dem problemlosen Zugriff in

Methods and Data
The development of methods in work science is
exhibiting new dynamism. Improved labour estimates use the graphic surfaces of current efficient
operating systems [4]. Plans are made on a weekIy basis taking the climatic conditions into consideration [5; 6]. They are based on the updated
KTBL data for farm planning [7]. Differentiated
simulations with LlSL [8] become easier to use
when they are transferred into efficient spreadsheet programs and make numerous result representations possible [9]. New approaches intend
to make database calculation models available
on the internet and , in addition to problem-free access, they try to achieve the standardization of the
calculation algorithms through joint further development of the methods and models [10]. For manual calculations, the data are being updated [11]
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gemeinsamen Weiterentwicklungen der Methodik
und der Modelle eine Standardisierung der Kalkulationsalgorithmen erreichen [10]. Für manuelle
Kalkulationen werde1 die Daten fortgeschrieben
[11] und auf neue Bereiche erweitert [12].
Zudem wird die Frage nach einer möglichen
Zusammen führung der Zeitgliederung nach
REFA und DDR-Standard TGL diskutiert [13] .
Verfahrensanalysen
Auch bei den Verfahrensanalysen zeigen sich
weiterführende Ans~ltze.
Mit Tagebuchaufzeichnungen werden erste
Richtwerte für die Milchviehhaltung auf Almen
[14] und in der Pensionspferdehaltung [15] ermittelt und zu Planung~;werten verrechnet.
Manuelle Messverfahren finden ihren Einsatz
bei der Mastschweinehaltung [16; 17] und bei der
Einzel- und Gruppellhaltung ferkelführender Sauen [18] . Messcomputer mit weiterentwickelten
Messprogrammen erleichtern die Erfassung des
Arbeitszeitaufwandes bei automatischen Melksystemen [19 ; 20].
Die automatisierte Arbeitszeiterfassung mittels
GPS wird in zwei m3thodischen Ansätzen weiterverfolgt. Georeferenzierte Sensorwerte finden ihre Auswertung im post-processing [21; 22] .
Über die Integration von Geräteidentifizierern
mit LBS und speziellen Messprogrammen können
frei definierbare Parameter unter Echtzeit-Bedingungen erfasst werden [23] .
Verfahrensbewertungen
Neben den reinen Arbeitszeitanalysen nehmen
Verfahrensbewertungen unter Einbeziehung der
Arbeitszeit einen b'eiten Raum ein.
Sie befassen sich mit Verfahren im Gartenbau
[24; 25] und mit großen KartoHelvermarktungsanlagen [26]. Mehr traditionell sind Untersuchungen
bei der Anwelksilagebereitung [27], deren Entnahme aus Silos rTit Vorlage in den Trog [28] und
den Fütterungssystemen in der Rinderhaltung [29
bis 32] .
Eine Erweiterun,;:) der Betrachtungsweise bezieht den Arbeit~; zeitbedarf für die Betriebsführung in die Überlegungen mit ein. Erstmals soll
dafür ein methodisches Instrumentarium geschaHen werden [33]. Veränderte Deckungsbeitragsrechnungen werden angestrebt [34]. Ein
KC'lzept für die ökonomische Bewertung der
kleinräumigen Be3tandesführung ergänzt diese
neuen Ansätze [35].
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and extended to comprise new fields [12]. Additionally, the question of the possible merging of
time structuring according to REFA and the East
German TGL standard is being discussed [13].
Process Analyses
Innovative approaches are also being employed for process analyses.
Using the aid of diary entries, initial standard
values for dairy cattle husbandry on alpine pastures [14] and the husbandry of agisted horses
[15] have been established and employed to calculate planning values. Manual measurement
methods are used in fattening pig husbandry [16;
17] and in the single and group husbandry of
sows with piglets [18] . Measuring computers with
further developed measurement programs facilitate the registration of the worktime required by
automatie milking systems [19; 20]. Automated
worktime registration with the aid of GPS is being
developed further using two methodological approaches. Geo-referenced sensor values are
evaluated through post-processing [21 ; 22]. The
integration of implement identifiers with LBS and
special measurement programs allows freely delinable parameters to be registered under realtime conditions [23].
Process Evaluations
In addition to pure worktime analyses , process
evaluations including the worktime are given ampie attention. They address processes in horticulture [24 ; 25] and large potato marketing plants
[26]. Examinations 01 the making of prewilted
silage [27], silage unloading from silos and its
supply to the trough [28]. and feeding systems in
cattle husbandry [29 to 32] are conducted in a
more traditional way. A more comprehensive view
includes the worktime requirements for farm management. For the first time, methodological instruments are to be created for this purpose [33]. An
alteration of contribution margin analysis is intended [34] . A concept for the economic assessment of small area crop management supplements these new approaches [35] .
Ergonomics
Innovative methodological and analytical studies can also be found in ergonomics. On-line
chronocyclography and video technology are
employed for movement analysis [36]. Stress
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Ergonomie
Weiterführende methodische und analytische
Arbeiten finden sich auch in der Ergonomie. Die
Online-Lichtspurtechnik und Videotechnik findet
Anwendung zur Bewegungsanalyse [36].
Belastungsanalysen untersuchen Aufgaben in
der Forstwirtschaft [37], im Obstbau [38], in landwirtschaftlichen Unternehmen [39] und bei der
manuellen Fahrspur-Führung in der großbetrieblichen Pflanzenproduktion [40] . Untersuchungen
zur Körperhaltung und zu Designanforderungen
für Handwerkzeuge im Weinbau runden die Arbeitsgebiete ab [41]

o Zusammenfassung
Nach einem unverkennbaren methodischen
Stillstand in den zurückliegenden zehn Jahren erfährt die Arbeitswissenschaft eine neue Belebung . Für die Vorgaben bei der Arbeitssicherheit
löst EU-Recht das bisherige deutsche Recht ab .
Im arbeitswissenschaftlich-methodischen Bereich werden Ansätze der siebziger Jahre vertieft
und den neuen Kommunikations- und Präsentationsmöglichkeiten angepasst. Überlegungen zur
Vereinheitlichung der Terminologie in Deutschland sollen die politische Teilung des Landes endgültig überwinden.
Weiterführende Verfahrensanalysen nutzen die
traditionellen Erfassungsmethoden. Sie werden
durch Ansätze für die automatisierte Datenerfassung in der Außenwirtschaft neu ausgerichtet. Bei
der arbeitswirtschaftlichen Verfahrensbewertung
finden Ergänzungen in unterschiedlichen Produktionsbereichen statt. Endlich erfährt die Betriebsführung die ihr gebührende Beachtung. Auch die
Bewertungsansätze kleinräumiger Bestandesführungen sind beachtenswert. Weiterführend
und vertiefend sind auch die ergonomischen Arbeiten. Sie wenden sich schwerpunktmäßig der
Arbeitsbelastung zu und münden in Designanforderungen für Handwerkzeuge im weiterhin hohen
Handarbeitsbereich des Weinbaus.
Die Arbeitswissenschaft ist wieder Bestandteil
in den Neuauflagen der Lehrbücher für Landtechnik [42 bis 44].

analyses examine tasks in forestry [37], horticulture [38]. in agricultural operations [39]. and during manual tramline guidance in plant production
on large farms [40]. Studies on posture and design requirements for hand tools in viniculture
round oH the areas of activity [41].

o Summary
After an unmistakable methodological standstill
during the past ten years, work science is experiencing arevival. With regard to work safety regulations, EU law is superseding German law. In the
work-scientific-methodological field, approaches
from the seventies are being reconsidered more
in depth and adapted to the new possibilities of
communication and presentation . Considerations
regarding the standardization of terminology in
Germany are intended to finally overcome the political separation of the country. Innovative
process analyses use the traditional registration
methods. Approaches towards automated data
collection in plant production give them a new orientation. Process evaluation in labour management is supplemented in diHerent areas of production. Farm management is finally getting the
attention that it deserves. The evaluation approaches for small area crop management are remarkable. Ergonomic studies are also innovative
and provide deeper insights. They focus on work
stress and also include design requirements for
hand tools in viniculture, where the manual workload remains high.
Work science is again part of the new editions
of agricultural engineering textbooks [42 to 44].
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20.3 Mechatronik in Landmaschinen
Mechatronics in Agricultural Machinery
T Lang. Braullschweig

Das größte zurzeit mögliche Entwi cklungspotenzial für Neueruw:jen in der Agrartechnik besteht im Aufbau VOll immer komplexeren Regelung s- und Steuerungssystemen im Verbund mit
den Mitteln der Informationsverarbeitung. Teilt
man die durchschnittlichen Maschineninvestitionen im Maschinenbau in die Sektionen Mechanik,
Elektronik und Softv,are auf, so stieg der Anteil der
bei den Bereiche Elektronik und Software in Summe innerhalb der VE rgangenen 30 Jahre von 11 %
auf über 60% an [1]; er bildet damit eine wichtige
innerbetriebliche Größe. Zurzeit werden rund
15% aller Landmaschinen mit elektromechanischen beziehung:3weise elektrohydraulischen
Steuerelementen ausgerüstet. In sechs Jahren
soll dieser Antei l sc hon bei rund 55% liegen [2] .
Auch der AgrarSE!ktor nutzt Techniken der Automatisierungstechni!~ und Robotik in fast allen Teilbereichen. Globales Ziel der Automatisierung ist
die Realisierung eines precision farming in Kombination mit autoncmer Fahrzeugführung (vollautonom/bedienerlos beziehungsweise teilautonom/Mehrmaschin{~nbedienung
Bedienung
mehrerer MaschinEln durch einen Bediener) [3] .
Der Stellenwert dieser "neuen" Technologien wird
auf zahlreichen Tagungen , in Zeitschriften oder bei
Gesprächsrunden deutlich, die sich mit dem Thema der Kombinatioll von Elektronik, Software, InformationstechnologiE' (IT) und automatisierten Abläufen beschäftigen . Um dem stark wachsenden Interesse gerecht zu würden, wurde auch im Jahrbuch
Agrartechnik reagiert. Angesichts der umfassenden Thematik ist allerdings eine deutliche Eingrenzung sinnvoll. Daher soll an dieser Stelle nur die
"Maschine" als Teisystem des globalen Betriebes
im precision farming betrachtet werden.
Der oft verwendete BegriH der "Steuerungen
und Regelungen " ist sehr umfassend, da auch
nicht-elektronisch(~ Regelkreise einbezogen werden müssten. So werden zum Beispiel die aktuellen marktüblichen Pumpen regelungen von LoadSensing Hydrauli~:systemen heute ausschließlich
durch hydrauliscr-mechanische, also nicht-elektronische Regler betrieben. Da sich für die Beschreibung elektronischer Regelkreise und deren
Kombination mit mechanischen Komponenten
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At present, the largest possible development
potential for innovations in agricultural engineering consists in the design of ever more complex
open and closed loop control systems, in combination with the means of information processing.
If the average machinery investments in the mechanical engineering industry are divided into
mechanics, electronics, and software, the percentage of the two sectors electronics and software grew trom 11 % to a total of more than 60%
within the past 30 years [1]. Therefore they are an
important business factor for companies . Currently, approximately 15% of the entire agricultural machinery is equipped with electro-mechanical
or electro-hydraulic control elements. In six years,
this percentage is supposed to reach as much as
about 55% [2].
The agricultural sec tor also employs automatization tec hnology and robotics in virtually all areas. The global goal of automatization is the realization of precision farming in combination with
autonomous vehicle control (fully autonomous /
operatorless or partially autonomous / multiple
machine operation - operation of several machines by one operator) [3].
The importance of these "new" technologies is
emphasized at numerous conferences, in magazines, or during discussions which deal with the
combination of electronics, software , information
technology (IT), and automated processes. As a
reaction to the rapidly growing interest, the Yearbook Agricultural Engineering was extended as
weil. With regard to the comprehensive subject,
however, a precise definition of the topic is appropriate. For this reason, only the "machine" as a
partial system of the global process of precision
farming will be considered here .
The term "open and closed loop control", which
is used frequently, comprises a very wide range
because non-electronic control circuits would
have to be included as weil. The currently available, conventional pump control units of load
sensing hydraulic systems, for example, exclusively feature hydraulic-mechanical, i.e. non-electronic control systems. Since the hybrid "mechatronics" has established itself for the description
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das Kunstwort "Mechatronik" etabliert hat, bietet
sich dessen Verwendung an.
Die Detaildefinition der Mechatronik variiert.
Bild 1 skizziert eine typische Variante von verknüpften, interdisziplinären Ausbildungsbereichen, wie sie beispielsweise auch vom Land
Nordrhein-Westfalen anlässlich seiner Mechatronik-Initiative propagiert wird [4]. Die komplexen
Aufgaben, die durch den Entwicklungsingenieur
beim Aufbau moderner, elektronisch gesteuerter
Regelkreise bewältigt werden müssen, verlangen
ein speziell ausgerichtetes Ausbildungsspektrum. Daher wird heute an 13 Universitäten im
deutschsprachigen Raum ein Studiengang Mechatronik oder zumindest eine solche Vertiefungsrichtung angeboten. Auch von handwerklicher Seite ist seit kurzem die dreieinhalbjährige
Ausbildung zum Mechatroniker beziehungsweise
zur Mechatronikerin anerkannt. Immer mehr Industriefirmen eröffnen Mechatronik-Zentren [2], um
ihre Mitarbeiter optimal vorzubereiten . Der Begriff
Mechatronik kann daher als ein ordnendes Element einer neuen, sehr komplexen Technik verstanden werden.
Bild 2 zeigt eine denkbare Untergliederung zur
geordneten Separierung einzelner Teilgebiete.

Bild 1: Beispiel der interdisziplinären Einflüsse auf
die Mechatronik nach [4].
Figure 1: Example of the interdisciplinary influences
on "mechatronics" acc. to [4].

of electronic control circuits and their combination
with mechanical components, the use of this term
offers itself.
The detailed definition of mechatronics varies.
Figure 1 outlines a typical variant of connected,
interdisciplinary fields of training and education,
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Bild 2: Eine denkbare Gliederung des Themas "Steuerungen und Regelungen ".
Figure 2: A conceivable subdivision of "open and closed loop control".
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Aus Umfangsgründen werden zunächst nur die
fett markierten Bereiche aufgegriffen .
Sensoren
Eine Regelung kalln nur so gut funktionieren,
wie es die Sensorer, und Aktoren zulassen. Die
Sensorik begrenzt außerdem die grundsätzliche
Machbarkeit einer Regelung durch die Bereitstellung der notwendigen Signale. Wegen der Vielzahl an Varianten und Detaillösungen kann das
Thema nur angeschnitten werden. Ein besonderes, aktuelles Interesse wird den berührungslosen
optischen Sensoren zuteil , zum Beispiel zur Unkrauterfassung [5 bi3 7). Messung des Stickstofigehaltes [8J oder Samenzählung [9J. Weiterführende allgemeinE! Perspektiven der Bildverarbeitung werden in [IOJ dargestellt. Sensoren zur
Messung von Ertran und diversen Bodenwerten
werden in [11 bis 1EJ diskutiert. Eine interessante
Entwicklung stellt d e Vorstellung einer "Messrübe" dar [17] . Die .l\nforderungen an Sensoren
speziell an die Fluidtechnik werden in [18J erörtert. Vorgestellt wird überdies ein Sensor zur Messung des Alterungszustandes von Hydraulikölen
zur flexiblen Anpa ~; sung beziehungsweise Verlängerung von Ölwechselintervallen [19]. Sensoren zum Aufbau von automatischen Lenkungen
[20] von Fahrzeugen basieren zurzeit im Wesentlichen auf dem Prinzip Ultraschall [21 bis 25],
Auswertung von GIJS-Signalen [26 bis 29], optischen Verfahren mit anschließender Bildverarbeitung [30 bis 33] od'=r wie im Falle des Laser Piloten von Claas mittels Reflexionsauswertung eines
Laserstrahis [34] . Mit der grundsätzlichen Betrachtung der Genauigkeit beziehungsweise deren Steigerung von GPS-Ortung beschäftigen
sich [35 bis 37]. Nnben der allgemeinen Berücksichtigung des Themas der elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMv) stellt der Schutz gegenüber
mechanischen Beschädigungen ein zentrales
Problem für den praktischen Einsatz von Sensoren in der Landtechnik (wie auch bei Baumaschinen) dar. Eine praktikable Lösungsmöglichkeit
scheint die schützende Integration des Sensors
zum Beispiel in einen Hydraulikzylinder, wie in
Bild 3 am Beispiel eines hydraulischen Oberlenkers gezeigt wird .
Aktoren
Als Leistungsstellglieder werden in der Landtechnik heute übErwiegend fluidtechnische (hydraulische und pneumatische) Komponenten ein-
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which is being propagated by the state of NorthRhine Westphalia on the occasion of its mechatronics initiative , for example [4] . The complex
tasks that a design engineer must master when
developing modern electronic control circuits require a specially oriented training spectrum .
Therefore, 13 universities in German-speaking
countries offer special mechatronics studies or at
least a graduate programme in this field today. As
far as training for a trade is concerned , a 3 ? year
training programme for mechatronic specialists
has been officially recognized as of recently. More
and more industrial companies open mechatronics centres [2] in order to prepare their employees
optimally. Therefore, the term "mechatronics" can
be understood as an organizing element of a new,
very complex technology.
Figure 2 shows a conceivable subdivision for
the systematic separation of individual areas. For
reasons of length , first only the fields marked in
bald print will be addressed.
Sensors
A control system can only work as weil as the
sensors and actuators permit. Additionally, the
sensors, which supply the necessary signals , in
principle limit the feasibility of a control system
Due to the large number of variants and detail solutions, this topic can only be touched on . Contactless optical sensors, such as systems for
weed registration [5 to 7], the measurement of the
nitrogen content [8], or seed counting [9] , are the
focus of particular, current interest. Farther-reaching general perspectives of image processing are
described in reference [10]. Sensors for the measurement of the yield and various soil values are
discussed in references [11 to 16]. The presentation of a "measuring beet" is an interesting development [17]. Reference [18] describes the requirements for sensors , especially with regard to
fluid technology In addition, a sensor for the measurement of the ageing 01 hydraulic oils is presented, wh ich allows oil change intervals to be adapted flexibly or extended [19]. Sensors for the design of automatic vehicle steering systems [20J
are currently mainly based on the ultrasound princi pie [21 to 25], the processing 01 GPS signals [26
to 29], optical techniques with subsequent image
processing [30 to 33], or the processing 01 the reflection 01 a laser beam , like in the laser pilot Irom
Claas [34] . Relerences [35 to 37J provide basic
considerations about the precision 01 GPS localization and about ways to improve it. In addition to
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Integra ted analysis electronic unit

Inlegrierter Posrtionssensor
Integrated position sensor

Bild 3: Ein integrierter Positionssensor in einem hydraulischen Ober/enker (nach Walterscheid).
Figure 3: A position sensor integrated into a hydraulic top link (ace. to Walterscheid).

gesetzt. Von einer Änderung dieser Situation kann
zunächst nicht ausgegangen werden [38] . Das
bedeutet, dass die meisten elektronischen Regelkreise in der Landtechnik elektrohydraulischer Art
sind und somit vornehmlich elektrische Steilglieder für Hydraulikventile im Mittelpunkt des Interesses stehen . In [39] wird eine Übersicht gängiger elektromechanischer Umformer in der Ventiltechnik gezeigt , in [40 und 41] wird der Einsatz
von Schaltmagneten in der Proportionalventiltechnik diskutiert und in [42 und 43] werden Einsatzmöglichkeiten von Schrittmotoren vorgestellt.
Als weltweit führende Messe für innovative
Stellglieder gilt die ACTUATOR, die im zweijährigen Turnus im Bremen stattfindet (zuletzt Juni
2000)
Mensch-Maschine-Schnittstelle
(Man-Machine-Interface/MMI)
Der Entwicklung von Schnittstellen der Maschine zum Menschen kommt eine immer stärkere Bedeutung zu, um komplexe Funktionen sicher und
komfortabel bedienen zu können . In der Regel
handelt es sich hierbei um Geräte zur Dateneingabe, Bedienung oder Programmierung sowie
Ausgabemonitore und Dokumentationsdrucker.
Sehr wichtig ist eine enge Symbiose mit den Ergonomie- und Arbeitswissenschaften (siehe Kapitel 20.1 dieses Jahrbuches) So werden zum
Beispiel in [44] gerätespezifische Anforderungen
für Mähdrescher diskutiert, in [45] für Traktoren. In
[46] wird ein Ausblick auch auf ungewöhnliche
Eingabegeräte vorgenommen, die mehrere Körperteile in Anspruch nehmen. Von verschiedenen
Herstellern werden Bemühungen deutlich, einen
firmenübergreifenden Abgleich zum standardisierten, allgemeingültigen Anschluss an Datenbusse zu erwirken [47] . Die einschlägigen Messen zeigen, dass neue Impulse an Ergonomie und

the general issue of electromagnetic compatibility, protection against mechanical damage is a
central problem for the practical use of sensors in
agricultural machinery (as weil as in construction
machines). The protecting integration of the sensor, e.g. in a hydraulic cylinder as shown in figure
3 using a hydraulic upper link as an example,
seems to be a practicable possible solution .
Actuators
As power actuators, primarily fluid-technological (hydraulic and pneumatic) components are
used to equip current agricultural machinery. This
situation is not expected to change in the near future [38]. This means that most electronic control
circuits in agricultural machinery are electrohydraulic systems and that, hence, interest mainly
focuses on electric actuators for hydraulic valves .
Reference [39] gives an overview of widespread
electro-mechanical transformers in valve technology. References [40 and 41] discuss the use of
switching magnets in proportional valve technology, and references [42 and 43] present possible
applications of stepper motors. The ACTUATOR,
which takes place every two years in Bremen (last
time June 2000), is considered the leading trade
fair worldwide for innovative actuators.
Man-Machine Interface (MMI)
The development of man-machine interfaces is
increasingly gaining in importance for the safe
and comfortable operation of complex functions.
Generally, these are devices for data input , operation, or programming, as weil as output monitors
and documentation printers . Close cooperation
with ergonomics and work science (cf. chapter
20.1 of this Yearbook) is very important. Machinespecific requirements are discussed in reference
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Funktionalität mit prärnierungswürdigen Terminals
möglich sind [48 bis 50).
Projektierung, Entwicklungswerkzeuge,
Simulation
Oie Funktionsdicht,,, in den Steuergeräten steigt
stetig und exponenti r311 ebenso wie die Anzahl an
vernetzten Geräten ill immer umfassenderen Management-Systemen. Hierdurch gilt die besondere Aufmerksamkeit dem Einsatz von Entwicklungswerkzeugen und Projektierungshilfen [51].
Werkzeuge, die mehrere, im Idealfall alle Projektionsschritte bedienen (insbesondere die automatische Erzeugung 'Ion optimierten Programmcodes) können als ganzheitliche Entwicklungsumgebungen (TDE 0= Total Development Environment) bezeichnet werden. Bild 4 skizziert Einsatzmöglichkeiten einer solchen Entwicklungsumgebung. Werkzeuge mr Simulation, Entwicklung,
Konstruktion, ProjekLierung, Versuch und Anwendung von mechatrolischen Systemen werden in
[52 bis 60] beschriEben. Mit der Prüfung und Sicherheitsbewertung beziehungsweise der "Fehler-Möglichkeits- und Einfluss-Analyse" (FMEA Failure Mode and Elfects Analysis) elektronischer
Steuerungen in der Landwirtschaft beschäftigen
sich [61 bis 63). Auf speziellere Simulationsthemen sind die folgenden Aufsätze ausgerichtet:
[64] und [65] auf Hydrauliksimulation, [66 bis 68]
auf Frontmähwerkskinematik, [69 bis 71] auf Teile
und das Gesamtsystem von Mähdreschern und
[72 bis 78] auf ReifE!n beziehungsweise Traktoren
insgesamt.
Diagnose
Mit der wachsenden Komplexität der Systeme
ist auch eine gellaue und schnelle Diagnosemöglichkeit zunehmend gefragt. Entsprechende Konzepte werdE,n in [50; 79 und 80] diskutiert.
. . ....~~~r"
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The density of lunctions in control devices, as
weil as the number of networked devices in ever
more comprehensive management systems, are
growing steadily and exponentially. Therefore, the
use of development tools and project design aids
is given special attention [51]. Tools which allow
several (in the ideal case all) projection steps to
be carried out (especially the automatic generation 01 optimized program codes) can be termed
total development environments (TDE). Figure 4
outlines the possible applications of such a development environment. Tools for simulation, development, design, project development, testing,
and use 01 mechatronic systems are described in
references [52 to 60). References [61 to 63] discuss the testing and safety assessment, as weil
as the failure mode and eHects analysis (FMEA) of
electronic control systems in agriculture. The 101lowing papers address more specialized topics of
simulation: hydraulic simulation [64 and 65], front
mower kinematics [66 to 68], the parts and the entire system of combines [69 to 71], as weil as tyres
and tractors in general [72 to 78].
Diagnosis
The growing complexity of the systems entails
an increasing demand for precise, fast possibiliti es of diagnosis. Appropriate concepts are discussed in references [50; 79 and 80]. Reference
[81] in particular addresses the recognition of
malfunctions in proportional valves.
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Bild 4: Einsalzmöglichkeilen einer ganzheitlichen
Enlwicklungsumgebung nach [53].
CASE= Computer aided
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[44] for combines and in reference [45] for tractors, for example. The overview given in reference
[46] also includes unusual input devices which require several parts of the body. Different manufacturers are making considerable efforts to develop matching components in cooperation with
other companies, in order to design a standardized, generally accepted connection to data buses [47]. The relevant trade fairs show that terminals which deserve an award may provide new
impulses with regard to ergonomics and functionality [48 to 50]

Figure 4: Possibililies for Ihe use of a lolal developmenl environmenl acc. 10 [53].
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Speziell mit der Erkennung von Fehlern in der
Funktion von Proportionalventilen setzt sich [81]
auseinander.

Datenübertragung
Auf die Behandlung der Datenübertragung mittels direkter Verkabelung und Bus-Konzepte wird
aus Umfangsgründen verzichtet. Hier soll lediglich erwähnt sein, dass die drahtlose Datenübertragung zwar sicher noch keine Serienanwendung ist, aber durchaus interessante Perspektiven bietet [82].

Data Transfer
For reasons of length, data transfer through direct wiring and bus concepts will not be discussed. It should only be mentioned here that
wireless data transfer may not yet be aseries application, but provides very interesting perspectives [82]
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21. Die agrartechnischen Institute der
Bundesrepublik Deutschland The Institutes of Agricultural Engineering
in Germany
Erstmalig erscheint in diesem Jahr eine Zusammenstellung der agrartechnischen Institute der
Bundesrepublik Deutschland. Diese Übersicht gibt die Kernkompetenzen und damit die Forschungsschwerpunkte der einzelnen Institute an. Weitere Details der Arbeiten können über die mitveröffentlichten E-Mail- und Internet-Verbindungen abgefragt werden.
For the first time, this year's edition contains an overview of the institutes of agricultural engineering
in the Federal Republic of Germany. This overview shows the core competences and, hence, the focus
of research of the individual institutes. Further details of the work of the institutes are available through
the e-mail and internet connections, which are published along with the other information.
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Berlin
Agrartechnische Grundlagen und Technik in der Pflanzenproduktion
im Institut für Pflanzenbauwissenschaften
Humboldt-Universit~lt Berlin
Philippstr 13,10115 Berlin
Prof. Dr. J. Hahn
Tel. : 030/20936484; Fax: 030/20936294
E-Mail: j.hahn@agra '. hu-berlin.de; internet www.agrar.hu-berlin.de
Mitarbeiter: 10, davon 5 Wissenschaftler, zuzüglich 5 Doktoranden
Kernkompetenzen:
Befahrbarkeit Niedermoorgrünland
Ernte und Aufbereitungsverfahren für Hanf
Verfahrenstechnik fLlr Landscha ftspflege und Abfallwirtschaft
Logistik und Landnutzung
Verfahrenstechnische Bewertung

Technik in der Tierhaltung und Landwirtschaftliches Bauwesen
im Institut für Nutztierwissenschaften
Humboldt-Universität Berlin
Philippstr. 13, 1011!5 Berlin
Prof. Dr. 0 Kaufma'ln
Tel.: 030/20936039; Fax: 030/20936325
E-Mail: otto.kaufmann@agrar.hu-berlin.de; Internet www.agrar.hu-berlin.de
Mitarbeiter 6, davon 3 Wi ssenschaftler, zuzüglich 5 Doktoranden
Kernkompetenzen:
Managementsystene in der Rinderhaltung
Automatisierte Milc 1gewinnung
Systeme der Schweinehaltung
Angepasste Tierhaltungsverfahren in Entwicklung sländern
Ressourcenschonende und kostengünstige Stall bauten

Gartenbautechnische Grundlagen und Technik im Gartenbau
im Institut für Garh~nbauwissenschaften
Humboldt-Universität Berlin
Hellriegelstr. 6, 14195 Berlin
Prof. Dr. U. Schmidt
Tel.: 030/31471315; Fax: 030/8245031
E-Mail u.schmidt@agrar.hu-berlin .de; Internet www.agrar.hu-berlin .de
Mitarbeiter : 8, davon 1 Wissenschaftler, zuzüglich 4 Doktoranden
Kernkompetenzen
Prozessleitsysteme für die Gewächshausautomatisierung
Sensortechnik für das Phytomonitoring (Gaswechselmessung)
Bildverarbeitung
Modellierung von ~3toff- und Energieströmen
Softwareengineering
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Institut tür Maschinenkonstruktion, Landmaschinen und Ölhydraulik
Technische Universität Berlin
Zoppoter Str. 35, 14199 Berlin
Prof. Dr.-Ing. D. Severin; Prof. em. Dr.-Ing. H. Göhlich
Tel.; 030/31471240; Fax: 030/31471410
E-Mail: sekr.lt1@fax-lt.kf.tu-berlin.de; Internet: fax-It.kf.tu-berlin .de
Mitarbeiter: 13, davon 3 Wissenschaftler, 7 sonstige Mitarbeiter, 3 studentische Hilfskräfte
Kernkompetenzen:
Fahrzeugschwingungen
Fahrersitzentwicklung
Ackerschlepperreifen
Untersuchungen an Hydraulikpumpen
Hydrauliksystemanalysen
Numerische Simulation

Bonn
Institut tür Landtechnik
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Nussallee 5, 53115 Bonn
Prof. Dr.-Ing. Dr. agr. habil. K.-H. Kromer
Telefon: 0228/732395; Telefax: 0228/732596
E-Mail: landtechnik@uni-bonn.de; Internet: www.landtechnik.uni-bonn.de
Mitarbeiter: 37, davon 23 Wissenschaftler
Kernkompetenzen:
Agrar- und Biosystemtechnik
Stoff- und Methodenkunde: Physikalische Stoffeigenschaften von Hackfrüchten , Gemüse und Naturfasern sowie agrarischer Reststoffe , Entwicklung und Standardisierung von Messverfahren, Methodenbücher, Methoden- und Stoff-Datenbanken, Regensimulation
Anbautechnik: Entwicklung von Einzelkornsägeräten, Pflanzmaschinen und Messsystemen für die Beurteilung der Arbeitsqualität von Sämaschinen, Parzellensägeräten, Zeitanalysen
Zuckerrübenproduktionstechnik: Anbautechnik und -systeme, Ertragssensorik, Test von Ernte-, Ladeund Reinigungsmaschinen, Reinigungssysteme, Transportmanagement
Nacherntetechnologie: Lagerverhalten von Zuckerrüben, Kartoffeln, Gemüse
Agrarprozesstechnik
Nachwachsende Rohstoffe: Produktionstechnik für industriell nutzbare Naturfasern, Entwicklung von
Ernte- und Aufbereitungsmaschinen, Zeitanalysen, Fasertrocknung und -lagerungstechnik, Verbundwerkstoffe, energetische Verwertung
Umweltsensorik: Detektion von Schadgasen aus der Tierhaltung, Entwicklung von Sensoren für Schadgase, Ausbreitungsmodelle für Geruchs- und Schadstoffe
Agrartechnologie in den Tropen und Subtropen: Lokale Herstellung von Landmaschinen und Geräten,
Nacherntetechnologien, Bewässerungstechnik. erneuerbare Energien
Verfahrenstechnik des Haushaltes
Energieeinsatz bei Haushaltsgeräten . Effizienzuntersuchungen, System Kochstelle-Gargefäß, Grundlagenuntersuchungen für die Normung von Haushaltsgeräten
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Bornim
Institut für Agrartechnik Bornim e. V. (ATB)
Max-Eyth-Allee 100, 14469 Potsdam-Bornim
Prof. Dr.-Ing. J. Zaske
Tel. 0331/5699-0; Fax 0331/5699849
E-Mail atb@atb-pot~;dam . de; Internet www.atb-potsdam.de
Mitarbeiter insgesamt 141, davon 44 Wissenschaftler

Bioverfahrenstechnik
PD Dr. agr. Dipl .- Ing . B. Linke
Mitarbeiter 24, davon 8 Wi ssenschaft ler
Kernkompetenzen :
Mikrobiologie , ScreEning und Stammsammlung von Bakterien und Pilzen; Anwendung mikrobieller Systeme in der Land'Nir tschaft, Fermentationstechnik, Reaktionskinetik. Prozessoptimierung, Rohstoffvorbehandlung, Biokonversion , Aufarbeitungstechnik (Membrantrennprozesse)
Umwelttec hnik, alternative Energien
Abwasserbehandlung in Belebung san lagen und Pflanzenkläranlagen ; Nährstoffdynamik in bewachsenen Bodenfiltern ; Biogasgewinnung aus Gülle, Stallmist und pflanzlichen Biomassen ; Reaktionskinetik , Prozessop timierung

Technikbe wertung und Stoffkreisläufe
Dr. agr. I. Ackermartn
Mitarbeiter : 18, davon 7 Wissenschaftler
Kernkom petenzen :
Modeliierung verfahrenstechnischer Systeme
Systemanalyse, Einsatz von neuronalen Netzen, Bereiche : Logistik , Produktionstechnik, Umweltmanagement
Technikbegleitforsc hung
Folgenabschätzunn, Technikwirkungsanalyse, partielle Wirtschaftlichkeit sanalyse, Marktstudien , Einsatzmöglichkeite l physikalischer Messtechnik
Stoff- und Energieströme
Spurengasanalytik, methodische Fragen der Bilanzierung, betriebs- und produkt bezogene Stoff- und
Energiebilanzen

Technik der Aufbereitung, Lagerung und Konservierung
Prof. Dr.-Ing . habil. eh . Fürll
Mitarbeiter: 25, da'lon 8 Wissensc haftler
Kernkompetenzen
Aufbereitung und Lagerung
Zerkleinerungstechnik, Sortiertechnik, Faseraufsc hluss, Schältechnik, Schüttgutlagerung, Entstaubungstechn ik
Qualitätssicherun~1 empfindlicher Agrarprodukte
Qualitätsforschun~l (Schwerpunkt Kartoffel), rechnergestützte Qualitätssicherungssysteme, Lagerklimatisierung, Strömungstechnik, Datenbanken
Steuerung und RBgelung mit Fuzzy Logik, numerische Strömungsberechnungen , Entwicklung von
Datenbanken ZL r Qualitätssicherung
Trocknungstechnil,
Wärme- und StoHaustausch bei der Trocknung, solarunterstützte Trocknung mit Wärmespeicherung
Energie in der Landwirtschaft
Neue Energiekonzepte, Energieanwendung
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Technik im Pflanzenbau
Dr.-Ing . D. Ehlert
Mitarbeiter: 19, davon 7 Wissenschaftler

Kernkompetenzen
Bodenschonende Produktionsverfahren
Onland-Pflügen, pfluglose Bodenbearbeitung , Ermitteln von Bodenparametern , Informationsmanagement im Pflan zenbau
Lokale Datenerfassung, Datenminimierung, Datenauswertung
Teilflächenspezif ische Bewirtschaftung
Heterogenitätsbestimmung, Ertrag ska rtierung, Pflanzenmasseerfassung in stehenden Beständen,
Unkrautsensor, Applikation von Agrochemikalien, Bewertung
Technik in der Tierhaltung
Dr. agr. habil. R. Brun sch
Mitarbeiter: 14, davon 5 Wissenschaftler

Kernkompetenzen
Stallklima/Emissionen
Stoffstromanalysen für Gase und Gerüche, Lüftung ssysteme
Prozessdatengew innung am Tier
Sensorapplikationen zur Brunst- und Gesundheitsüberwachung bei Rindern, fördertechnische Grundlagen landwirtschaftlicher Suspensionen
Stoffdatenbestimmung, Förderverhalten , Pumpenprüfung, Herstellung homogener Mischungen
Milchgewinnung
Prozessnahe Erfassung der Milchqualität, Grundlagen zum eu tersc honenden Milchentzug, technologische Einordnung von Melkrobotern in Großbetrieben
Technik im Gartenbau
Dr. agr. M. Geyer
Mitarbeiter 20, davon 7 Wissenschaftler

Kernkompet enzen :
Produkteigen schaften gartenbaulicher Produkte
Physiologisch e und physikalische Eigenschaften gartenbaulicher Produkte (mechanische und optische Eigenschaften , Wasserzustands- und Frisch ebestimmung), zerstörungsfreie Qualitätsbestimmung von Obst und Gemüse
Ernte und Nacherntetechnologie bei gartenbaulichen Produkten
Mechanische Belastungen bei Ernte und Aufbereitung , klimatechnische Optimierung von Nachernteprozessen, Ernte und Aufbereitung von Obst und Gemüse, Qualitätssicherung im Handel und Einzelhandel
Mensch und Arbeit
Optimierung von ortsfesten Arbeitsplätzen speziell im Gartenbau

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056985

235

Digitale Bibliothek Braunschweig

Braunschweig
Institut für Betriebstochnik und Bauforschung
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL)
Bundesallee 50, 38116 Braunschweig
PD Dr.-Ing. habil. C. Sommer
Prof. Dr. agr. habil. F -J . Bockisch
Tel.: 0531/596482; I=ax: 0531/596363
E-Mail: bb@falde; Internet: www.falde
Mitarbeiter: 66, davon 17 Wissenschaftler
Kernkompetenzen:
Technik und Verfahr'3n der Pflanzenproduktion
Energie-, kostenspmender und umweltschonender Technikeinsatz, konservierende Bodenbearbeitung, Reduzierung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes, Beregnungstechnik und -management,
Photovoltaik, precision farming , gute fachliche Praxis
Technik und Verfahren der Nutztierhaltung
Rechnergestützte Fljtterungstechnik, Tiererkennung und -überwachung, Herdenmanagementsysteme,
Automatische Me kverfahren, Stroh-Festmist-Kette
Gebäude und bauli<::he Anlagen
Baukonstruktion und -kosten , Bau- und Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen
Erneuerbare Energien und Bauen im ländlichen Raum
Weiterentwicklung von Techniken und baulichen Anlagen der Innen- und Außenwirtschaft für die rationelle Nutzung emeuerbarer Energien (Photovoltaik, Wind u. a.)

Institut für Technologie und Biosystemtechnik
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL)
Bundesallee 50, 38116 Braunschweig
- Biosystemtechnil<
Prof. Dr.-Ing. A. Munack
Tel: 0531/596309; Fax: 0531/596369
E-Mail: axelmunack@fal.de; Internet: www.fal.de
Mitarbeiter: 31, davon 13 Wissenschaftler
Kernkompetenzen :
Mikroelektronik, Sensortechnik
Sensoren für Bodenfeuchte und Ionengehalt; spektrale Sensoren für Einzelpflanzen und Bestand;
bildgebende optische Sensoren; pflanzengebundene Sensoren; Analyse von Tierlauten
Umweltanalytik
Emissionsermittlung für Dieselmotorabgase (GC, GC-MS, HPLC, FTIR , Multigasanalysatoren, Partikelklassierer); Ernissionen aus der Tierhaltung (CH 4 , NH3, N20, C02 , Stäube, Gerüche); Schallemissionen, Staubemissionen
Rechneranwendungen in der landwirtschaftlichen Produktion
Landwirtschaftliches BUS-System LBS (DIN 9684); Regelung von Applikationsvorgängen (Pflanzenschutzmittel , Flüssigmist); Stallklimaregelung; Modeliierung und Regelung bioverfahrenstechnischer Prozesse
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- Technologie
Prof. Dr. K.-D. Vorlop
Tel.: 0531 /596311; Fax 0531/596363
E-Mail klaus .vorlop@fal.de; Internet: www.fal.de
Mitarbeiter: 49 , davon 22 Wissenschaftler
Kernkompetenzen:
Umweltvorsorge
Spurengasemissionen , Biosensoren, verkapselte Schädlingsbekämpfungsmittel
Energie- und Produktgewinnung
Biokatalysatoren, Zellscreening, Gentechnik, Konversion von nachwachsenden RohstoHen (katalytisch
und biokatalytisch), künstliches Saatgut
ReststoHverwertung
Gülleaufbereitung (Nährstoffentlastung und Entseuchung), Kompostierung, biologische Vergasung
von Reststoffen
SchadstoHelimination
Biologische Nitrifikation / Denitrifikation, katalytischer Nitratabbau, Stallabluftreinigung (Wäscher und
Biofilter), anaerobe Abwasserreinigung

Institut tür Landmaschinen und Fluidtechnik
TU Braunschweig
Langer Kamp 19a, 38106 Braunschweig
Prof. Dr.-Ing . H.-H. Harms
Tel 0531/3912670; Fax 0531/3915951
E-Mail: h. harms@tu-bs.de; Internet: www.tu-bs.de/institute/ilf
Mitarbeiter 25 , davon 11 Wissenschaftler
Kernkompetenzen
Landmaschinen
Häckseltechnik , Verdichtungstechnik, Teleservice, Maschinenzustandserfassung und -diagnose
Traktorenbau
Hydrauliksysteme, Antriebsstrangmanagement , kinematische Untersuchungen von Anbaugeräten
und deren Schnittstelle zum Traktor
Kommunaltechnik und Landschaftspflege
Verdichtung von Laub und Rückständen aus der Grünlandpflege
Mobilhydraulik
Biologisch schnell abbaubare Öle, Online-Zustandsbestimmung von Ölen, Einsatz modener Regelungskonzepte , Gesamtsimulation hydraulisch-mechanischer Systeme, hydrostatische Lenkungen
Erdbaumaschinen
Hydrauliksysteme, Gesamtfahrzeugsmanagement
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Dresden
Lehrstuhl Landmaschinen
im Institut tür Verarbeitungsmaschinen, Landmaschinen und Verarbeitungstechnik
TU Dresden
Mommsenstraße 13, J1062 Dresden
Prof. Dr.-Ing. habil. G. Bernhardt
Tel: 0351/4632777 I=ax 0351/4637133
E-Mail: landmaschinen@landmaschinen.tu-dresden.d e; Internet www.landmaschinen.tu-dresden .de
Mitarbeiter 29, davo1 21 Wissensc haftler
Kernkompetenzen :
Konstruktion von La ndmaschinen
Mähdrescher
Konstruktive und verlahrenstechnische Untersuchungen, Messsystem zur Messung von Massesträmen
Maschinenzustand selbstfahrende Häcksler
Bodenbearbeitung
Wirkprinzipe von Werkzeugen
Traktoren und Landnasc hinen
Neue Strukturkonzepte, stufenlose Fahrantriebe für Landmaschinen
Nachwachsende Rohstoffe
Gewinnung im mobilen Ernteprozess - Gewinnung eines Stärke-Faser-Substrates , energiesparendes
Zerkleinern von R!lstholz und landwirtschaftlichen Reststoffen

Garehing
Lehrstuhl tür Landmaschinen
Technische Universität München
Boltzmannstr. 15, 8b748 Garching
Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. K.Th. Reniu s
Tel. 089/289158
Fax: 089/28915871
E-Mail: renius@ltm.rnw.tum.de;lnternet:wwwltm.mwtum.de/

n;

Mitarbeiter: 26, davon 14 Wi ssenschaf tler
Kernkompetenzen:
Traktoren
Traktorkonzepte, Dynamikmodelle, Betriebsfestigkeitsmodelle, fahrerloser Betrieb, Getriebekonzepte, stufenlose Traktorantriebe , geregelte Allradantriebe, Wirkungsgrade von Antriebssträngen, Lastkollektive für Getriebe, Lastkollekt ive für äußere Kräfte am Traktor, Geräuschsenkung und Umsturzsc hutz
Landmaschinen
Teilautomati sierung Traktor-Gerät, BUS-Systeme, Prozesssicherheit Elektronik
Hydrau lik
Öle für Kettenwandler, energiesparende Getriebehydraulik, Kettenwandler-Regelung
Terramech anik
Modeliierung von Fahrwerken , stat ionäre Reifenkennlinien (Traktion, Rollwiderstand, Seitenkräfte)
Reifenluftdruckvmstellung (Grundlagen, Gesamtsystem) , Bodenverdichtung unter Fahrwerken
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Gießen
Institut tür Landtechnik
Justus-Liebig-Universität Gießen
Braugasse 7, 35390 Gießen
Prof. Dr. H. Seufert
Tel. : 0641/9937200; Fax 0641/99372 09
E-Mail : Hermann.Seufert@agrar.uni-giessen .de; Internet: www.uni .giessen.de/-gh1365/
Mitarbeiter: 22 , davon 13 Wissenschaftler
Kernkompetenzen-I nnenwirtschaft:
Großviehhaltung : Arbeitswirtschaft, Kosten , Melktechnik und -verfahren, Eutergesundheit, Milchqualität, Entmistungsverfahren, organische Düngung.
Schweinehaltung : Arbeitswirtschaft, Kosten , Fütterungstechniken, Stallklima, Energierückgewinnung,
Entmistungsverfahren , Management-, Verbundsysteme.
Landwirtschaftliches Bauwesen: Raum- und Funktionsprogramrne, Investitionen/Kosten, Bauphysik,
Baustoffe, raumlufttechnische Anlagen, Rechtsfragen.
Kernkompetenzen-Außenwirtschaft:
Verfahrenstechn ik: Lenkungsautomatisierung, Bodenbearbeitung und Sätechnik konventionell - konservierend no tillage , bodenkontaktlose Unkrautregulierung

Göttingen
Institut tür Agrartechnik
Georg-August-Universität Göttingen
Gutenbergstr. 33 , 37075 Göttingen
Prof. Dr. W. Lücke
Tel.: 0551/395592; Fax: 0551/395595
E-Mail: uaat@gwdg.de; Internet: www.gwdg.de/-uaat
Mitarbeiter: 21, davon 11 Wissenschaftler
Kernkompetenzen :
Nacherntetechnologie
Trocknen und Entkeimen mit Mikrowellen- und Hochfrequenztechnologie; Aufschluss von Ölsaaten;
Saatguttechnologie; Erntequalität von Zuckerrüben
Verfahrenstechnik der Tierproduktion
Haltungsverfahren für nachhaltige Milchproduktion; verfahrenstechnische Einflüsse auf die Silagequalität; Haltungsverfahren für Sauen
Agrartechnik in den Tropen und Subtropen
Entwicklung eines Gehölzmähhäckslers für Sekundärurwaldvegetation ; ökologische und ökonomische WeiterentwiCklung der Palmölproduktion Süd-Ost-Asiens
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Halle-Wittenberg
Institut für Agrartechnik und Landeskultur
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Ludwig-Wucherer-Str. 81, 06108 Halle/Saale
Prof. Dr.-Ing. P. Pickel
Tel. : 0345/5522751; Fax: 0345/5527134
E-Mail : pickel@landw uni-halle.de; Internet: www.landw.uni-halle.de/fak/inst/atula/atula.htm
Mitarbeiter: 24, davon 12 Wissenschaftler
Kernkompetenzen :
Maschinen- und Sensortechnik
Automatische Lenksysteme und precision farming ; elektronische FruCht;
Fahrzeug-, Federungs- und Antriebskonzepte für mobile Arbeitsmaschinen; Mechatronik; Teleservice
Technik in der Tierproduktion
Prozesssteuerung; Aufstallungssysteme; Stallklima und Emission sminderung , Verfahrensbewertung
Technik in der Pflanzenproduktion
Prozesssteuerung; Transport; Umschlag und Lagerung; Getreideernte; Pflanzenschutztechnik;
Arbeitszeitgliederung
Bodenschutz und agrarwirtschaftliche Abfallverwertung
Naturnahe Umges'laltung von Fließgewässern; Testverfahren zur Prüfung der Gewässerqualität;
Abfallmanagemem
Simulationstechnik
MKS-/FEM-Modellbildung und Simulation

Hannover
Institut für Technik in Gartenbau und Landwirtschaft
Universität Hannovm
Herrenhäuser Str. 2, 30419 Hannover
Prof. Dr. H. U. Tantau
Tel. : 0511/7622646; Fax: 0511/7622649
E-Mail: itg@itg .uni-hannover.de; Internet: www.itg.uni-hannover.de/
Mitarbeiter: 22, davon 12 Wissen schaftler
Kernkompetenzen:
Energieversorgung von Gewächsanlagen
Alternative Energien, nachwachsende Rohstoffe, Optimierung des Energieeinsatzes, Planung der
Energieversorgurg, Heizungssysteme
Gewächshausklimatisierung
Kleinklima im Pflanzenbestand, Klimaregelstrategien zur integrierten Bekämpfung von Botrytis
GewächshauskonslJUktion
Bewitterung Bedachungsmaterialien, neue Prüfverfahren für Kunststoffbedachungsmaterialien, neue
Foliengewächsh8uskonzeptionen , spektrale Durchlässigkeit von Gewächshausfolien, Beurteilung
von Wärme- und Sonnenschutzgläsern
Computerbildanalyse zur Identifikation und Klassifikation von Pflanzen
Methoden zur computerbildanalytischen Pflanzendifferenzierung
Stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe, biologisch abbau bare Kulturgefäße, Entwicklungskonzepte für PolymerwerkstoHe, Markteinführung von biologisch abbaubaren Materialien
(z.B . Stärketopf) , Gebrauchsprüfung von biologisch abbau baren Materialien am Beispiel niedriger
Foliensysteme
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Hohenheim
Institut tür Agrartechnik
Universität Hohenheim
Garbenstraße 9, 70599 Stuttgart
Mitarbeiter in den zentralen Einrichtungen: 16, davon 2 Wissenschaftler
Verfahrenstechnik in der Tierproduktion und landwirtschaftliches Bauwesen
Prof. Dr. Thomas Jungbluth
Tel : 07 11 /4592835; Fax: 07 11 /4594307
E-Mail : jungbluth@uni-hohenheim .de ; Internet: www.uni-hohenheim .de/- www440

Mitarbeiter 17, davon 12 Wissenschaftler
Kernkompetenzen :
Haltungsverfahren, Haltungstechnik, Bauwesen
Verbesserung der Tiergerechtheit und Umweltwirkung von Rinder- und Schweineställen, Arbeitswirtschaft
Entsorgung , weitergehende Aufbereitung tierischer Exkremente
Biogasgewinnung, insbesondere Co-Fermentation; Primärtrennung von Flüssigmist ; Kompostierung
Stallklima , Emissionen
Emission klima- und umweltrelevanter Gase sowie von Geruch und Aerosolen ; biologische Abluftreinigungssysteme; Optimierung und Steuerung von Lüftungsanlagen
Milcherzeugung
Steuerung von Melkmaschinen ; automatische Melksysteme; Melkarbeit
Ernte, Aufbereitug und Konservierung
Ernte und Aufbereitung von Stevia, Halmfutterkonservierung
Verfahrenstechnik in der Pflanzenproduktion mit Grundlagen der Landtechnik
Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. HD. Kutzbach
Tel.: 07 11/4593200; Fax: 0711/4592519
E-Mail: kutzbach@uni-hohenheim .de; Internet: www.uni-hohenheim .de/- www440

Mitarbeiter : 16, davon 11 Wissenschaftler
Kernkompetenzen:
Mähdrescher
Dreschtechnik, Korn-Stroh-Trennung , Korn-Spreu-Trennung, Getreideernte in Entwicklungsländern,
Antriebstechnik, Einfluss von Stoffeigenschaften
Stoffeigenschaften
Dreschtechnik, Bruchkornerkennung , Reibverhalten, Schwebekennlinien , mechanische und thermische Eigenschaften
Ackerschlepperreifen
Dynamische Eigenschaften, Seiten- und Längskraftverhalten, Modellierung
GPS-Anwendung
Ertragskartierung , autonome Landmaschinen , Bodenkennwertkartierung
Umwelt
Messung und Minderung von Emissionen (N20 , NH3, CO 2 ) be i Düngerausbringung und Bodenbearbeitung beziehungsweise Maschineneinsatz
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Verfahrenstechnik für Intensivkulturen
Prof. Dr. S Kleisinger
Tel: 0711/4592515; rax : 0711 /4592519
E-Mail ho440vik@uni-hohenheimde;lnternet:wwwuni-hohenheim .de/- www440
Mitarbeiter : 9, davon 7 Wissenschaftler
Kernkompetenzen
Pflanzenschutztechn ik
Abtriftpotential von Düsen (Windkanal), Fluoreszenz-Messmethodik, Düsenverschleiß, Handhabung
organischer Präparate , Unkrautregulierung mit Heißwasser/Heißschaum
Bewässerungstechnik
Energie- und waE.sersparende Bewässerungsverfahren , Angießtechnik , Bewässerungsmanagement, Entwicklung und Optimierung von Bodenfeuchtesensoren
Technik im Obst- unel Gemüsebau
Lokalisierte Düngung , Feldverpackung, Sicherheit automatisch geführter Fahrzeuge, Arbeitsplatzgestaltung
Kommunaltechnik urld Sportplatzpflege
Vegetation sreg ulierung , nachhaltige Bodenlockerung
Stoffkunde landwirts,:;haftlicher Produkte
Biotechnische Eig(~nschaften von Produkten aus Intensivkulturen

Institut für Agrartechnik in den Tropen und Subtropen
Universität HohenhElim
Garbenstraße 9,70599 Stuttgart
Mechanisierung uncl Bewässerungstechnik
Prof. Dr. K. Köller
Tel.: 0711/45931 3S,; Fax: 07 11/45927 12
E-Mail: koeller@atsuni -hohenheim.de;lnternetwwwuni -hohenheim. de/i3v/00000700/00 117041 .htm

Mitarbeiter: 14, davon 11 Wi sse nschaftler
Kernkompetenzen
Mechanisierung
Konservierende Bodenbearbeitung, Direktsaat, Sätechnik, mechanische Unkrautregulierung (Werkzeug- und Sensorenentwicklung , Verfahrensvergleiche, Technikbewertung)
Bewässerungstechnik
Wasser- und energiesparende Bewässerung ssysteme, photovoltaisch betriebene Bewässerung,
Entwicklung von Jl,xialpumpen für Oberflächenbewässerung
Nacherntetechnologie und Energietechnik
Prof. Dr.-Ing. Dr.h .c . W Mühlbauer
Tel.: 0711/4592490; Fax: 0711/4593298
E-Mail: muehlbauer@atsuni-hohenheim.de;
Internet wwwuni-h r)henheimde/i3v/00000700/00117041.htm

Mitarbeiter: 13, davon 8 Wissenschaftler
Kernkompetenzen :
Nacherntetechnolo;)ie
Trocknungstechnik, Getreidemühlen, Ölpressen
Energietechnik
Solare Tro ck nun ~1. Luftkollektoren, photovoltaische Antriebssysteme für landwirtschaftliche Geräte ,
Biomasse-Verbrennun gsanlagen, Pflanzenölkoc her
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Kiel
Institut für Landwirtschaftliche Verfahrenstechnik
Christian-Albrechts-Universität Kiel
Max-Eyth-Straße 6, 24098 Kiel
Prof. Dr. E. Isensee
Tel. : 0431/8802355; Fax : 0431/8804283
E-Mail : landtechnik@ilv.uni-kiel.de ; Internet: www.ilv.uni-kiel.de
Mitarbeiter: 18, davon 10 Wissenschaftler, darunter 8 über Drittmittel
Kernkompetenzen:
Schlepper und Arbeitsmaschine
Arbeitsorganisation, Kostenanalyse, Bodenschonung
Teilflächenspezifische Produktionstechnik
Düngetechnik, Effekte von Düngung und Ertrag , Sensor-Steuerung
Flüssigdung und Umwelt
Sekundär-Rohstoffe, Emission, Olfaktometrie
Haltungstechnik und Fütterung
Automatisierte Melksysteme , Fütterungstechnik und Emission
Nachwachsende Rohstoffe
Verwertungstechnik für Biomasse, biologisch abbau bare Verpackung

Rostock
Institut für Agrarökonomie und Verfahrenstechnik
FB Agrarökologie, FG AgrartechnologieNerfahrenstechnik
Universität Rostock
Justus-von-Liebig-Weg 6, 18051 Rostock
Prof. Dr. habil. F. Tack
Tel.: 0381/4982085; Fax 0381/4982086
E-Mail: fritz.tack@agrarfak .uni-rostock.de; Internet: www.agr.uni-rostock.de
Mitarbeiter: 10, bei 2 Professuren (Landwirtschaftliche Betriebslehre und Management;
Agrartechnologie und Verfahrenstechnik), 5 Wissenschaftler, 3 sonstige Mitarbeiter, zuzüglich 2 Doktoranden
Kernkompetenzen :
Grundlagen der Agrartechnik/-technologie
Verfahren im umweltgerechten Pflanzenbau
Verfahren der umweltgerechten Tierhaltung
Ökologie des landwirtschaftlichen Betriebes
Erzeugung, Lagerung und Verwertung nachwachsender Rohstoffe
Einsatz biogener Kraftstoffe in sensiblen Bereichen
Stoffflüsse für Biomasseheizkraftwerke
Stoff- und Energieflüsse sowie Reststoffverwertung der zuckerrohrverarbeitenden Industrie der
Karibik
Optimierung von Verfahren der Milchgewinnung in Deutschland und tropischen Ländern
Agrarökologisches Komplexpraktikum
Verfahrenstechnische Seminare
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Weihenstephan
Institut und Bayerische Landesanstalt für Landtechnik
TU München
Vöttinger Str. 36, 85354 Freising
Prof. Dr. Dr. h.G. H. Schön
Tel. : 08161/713440; Fax 08161/713895
E-Mail : schoen@tec.agrar.tu-muenchen.de; Internet www.tec.agrar.tu-muenchen.de
Mitarbeiter: 11 2, dav::>n 46 Wissenschaftler
Biosystemtechnik
Prof. Dr. habil. G. Enqlert

Kernkompetenzen :
Analyse und Modellierung biotechnischer Systeme
Bewertung von Systemalternativen bei biotechnischen Systemen
Verfahren und Konzeption einer differenzierten Erfassung agrarmeteorologischer und pflanzenbauli cher Daten
Verfahrenstechnik im Pflanzenbau
Prof. Dr. H. Auernhammer

Kernkompetenzen:
Automatisierte Datenerfassung mit GPS und LBS
Experimentel le Untersuchungen an Ertragsmesssystemen für Körner- und Hack frü chte
Untersuchung teilflächenspezifischer Pflanzenzahlen bei Getreide, Mais und Kartoffeln
Erarbeitung eines Informationssystems Kleinräumige Bestandesführung mit online-N-Applikation
,Mi cro precision farrning in Form der "Gewannebewirtschaftung "
Entwicklung eines F'lanungssystems für Feldarbeiten auf Wochenbasis in Abhängigkeit klimatischer
Gegebenheiten
Verfahrenstechnik im Gartenbau
Prof. Dr. J. Meyer

Ke rnkompeten zen:
Stoff- und Energieslröme bei Produkten des Gartenbaus
Einzelpflanzenspezifi sc he und computergestützte Kulturführung
Mechanische und tllermische Unkrautregulierung
Adaptive Regelkrei:;e für automatische Geräteführung
Verfahrenstechnik i'1 der Grünlandbewirtschaftung
Dr.-Ing . H. Neuhau:;er

Kernkompetenzen :
Techni sche Optimierung der Futterzerkleinerung
Entwicklung von Ertragsmesssystemen für Futtererntebergemaschinen
Aufbau eines Erfassungssystems für Prozess-, Arbeitszeit- und Betriebsdaten
Verfahren stechn ische Optimierung ausgewählter Futterernteprozesse
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Verfahrenstechnik in der Nutztierhaltung
Dr. G. Wendl, Prof. Dr. Dr. h.c. H. Schön

Kernkompetenzen :
Untersuchung und Optimierung der Interaktion zwischen Tier, Technik und Gebäude
Rechnergestützte Verfahren der Kälberhaltung
Elektronische Kennzeichnung von Nutztieren
Rechnergesteuerte Systeme zur Erfassung der Grundfutterleistung bei Rindern, Schweinen und
Schafen
Tier- und Melkverhalten bei automatischen Melksystemen und deren Integration in wettbewerbs- und
tiergerechte Haltungsverfahren
Sensorik und Überwachungsprogramme für automatische Melksysteme
Artgemäße und umweltverträgliche Haltungsverfahren für Schweine und Legehennen
Kostengünstige und funktionale landwirtschaftliche Gebäude
Verfahrensbewertung von Haltungsverfahren in der Nutztierhaltung
Umwelttechnik der Landnutzung
Dr. A. Gronauer

Kernkompetenzen :
Entwicklung von Analysemethoden für Schadgas- und Geruchsemissionen zur objektiven Geruchsbestimmung
Analyse, Entwicklung und Bewertung verschiedener Luftführungssysteme in Ställen und deren Einfluss auf die Emissionsraten klimarelevanter Gase. Entwicklung und Bewertung von Verfahren des
Abfallmanagements
Entwicklung und Optimierung von Anaerobtechnologien zur energetischen Nutzung organischer
Abfälle im ländlichen Raum
Technologie nachwachsender Rohstoffe
Dr. A. Strehler

Kernkompetenzen:
Sicherung und Verbesserung der BrennstoHqualität von FestbrennstoHen ; Untersuchung, Optimierung und Bewertung von SchadstoHemissionen bei der Verbrennung von FestbrennstoHen
Optimierung der Verfahrenstechnik und der Oualitätssicherung bei der Ölgewinnung aus nachwachsenden RohstoHen in dezentralen Anlagen
Betriebs- und Emissionsverhalten pflanzenölbetriebener Blockheizkraftwerke
Analyse und Bewertung neuer Einsatzbereiche von naturbelassenen kaltgepressten Pflanzenölen
aus dezentralen Anlagen
Untersuchung und Modellierung verschiedener Systeme zur saisonalen Wärmespeicherung

Witzenhausen
Fachgebiet Agrartechnik an tropischen und subtropischen Standorten
FB Landwirtschaft, Internationale Agrarentwicklung und Ökologische Umweltsicherung
Universität Gesamthochschule Kassel
Nordbahnhofstraße 1 a, 37213 Witzenhausen
Prof. Dr.-Ing. R. Krause
Tel.: 05542/981225 ; Fax: 05542/981520
E-Mail: krause@wiz.uni-kassel.de; Internet: www.wiz.uni-kassel.de/agt
Mitarbeiter : 7, davon 3 Wissenschaftler, zuzüglich 3 Doktoranden
Kernkompetenzen
Gewinnung , Aufbereitung und Verwertung von Pflanzenöl und Altfett/Altöl als Kraft- und SchmierstoH
Systeme der Tierhaltung, Entsorgung und Recycling von Fest- und Flüssigmist sowie Systeme
der tierischen Anspannung
Mechanische Unkrautkontrolle
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Berlin
Agrartechnische Grundlagen und Technik in der Pflanzenproduktion
im Institut für Pflanzenbauwissenschaften
Humboldt-Universität Berlin
Philippstr, 13, 10115 Berlin
Prof. Dr. J, Hahn
Tel. 030 - 20936484; Fax: 030 - 20936294
e-mail : j.hahn@agrar.ilu-berlin.de;lnternet:wwwagrar.hu-berlin.de
Employees: 10, amor,g them 5 scien tists, plus 5 doctorands
Core Competences:
Trafficability of fen grassland
Harvest- and proces~;ing techniques for hemp
Process engineering for landscape maintenance and waste management
Logistics and land u~;e
Process-technological evaluation

Technik in der Tierhaltung und Landwirtschaftliches Bauwesen
im Institut tür Nutzti€ rwissenschaften
Humboldt-Universität Berlin
Philippstr. 13, 10115 Berlin
Prof. Dr, 0 , Kaufmann
Tel.: 030 - 20936039; Fax 030 - 20936325
e-mail: otto,kaufmanll@agrar,hu-berlin,de; Internet : www.agrar.hu-berlin .de
Employees : 6, among them 3 scientists, plus 5 doctorands
Core Competences:
Management systems in cattle husbandry
Automated milk procluction
Systems of pig husbandry
Adapted animal husbandry techniques in developing countries
Resource-protecting and cost-effective stall construction

Gartenbautechnische Grundlagen und Technik im Gartenbau
im Institut tür Gartelbauwissenschaften
Humboldt-Universität Berlin
Hellriegelstr, 6, 14 Hl5 Berlin
Prof. Dr, U, Schmidt
Tel.: 030 - 31471315; Fax: 030 - 8245031
e-mail: u.schmidt@agrar.hu-berlin.de;lnternet:wwwagrar.hu-berlin.de
Employees: 8, amollg them 1 scientist, plus 4 doctorands
Core Competences:
Process control systems for greenhouse automatization
Sensor technology for phytomonitoring (gas exchange measurement)
Image processing
Mod elling of substE.nce- and energy flows
Software engineering
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Institut für Maschinenkonstruktion, Landmaschinen und Ölhydraulik
Technische Universität Berlin
Zoppoter Str. 35, 14199 Berlin
Prof. Dr.-Ing. D. Severin; Prof. em. Dr.-Ing. H. Göhlich
Tel. 030- 31 471240; Fax: 030 - 31 471410
e-mail: sekr.lt1@fax-ILkf.tu-berlinde; Internet: fax-ILkf.tu-berlin.de
Employees: 13, among them 3 scientists, 7 staff members, 3 student assistants
Core Competences:
Vehicle vibrations
Driver's seat development
Agricultural tractor tyres
Studies on hydraulic pumps
Hydraulic system analyses
Numerical simulation

Bonn
Institut für Landtechnik
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Nußallee 5,53115 Bonn
Prof. Dr.-Ing. Dr. agr. habil. K.-H. Kromer
Tel.: 0228 - 732395; Fax: 0228 - 732596
e-mail: landtechnik@uni-bonn .de; Internet: www.landtechnik.uni-bonn .de
Employees: 37, among them 23 scientists
Core Competences:
Agricultural and Biosystem Engineering
Materials science and methodology: physical properties of root crops,
vegetables, natural fibres, and agricultural residues , development
and standardization of measurement techniques , method books, methodand material data bases, rain simulation
Cultivation technique: Development of precision drills, planting machines,
and measurement systems for the evaluation of the work quality of
seeding machines, plot seeders, time analyses
Technique of sugar beet production: cultivation technique and -systems,
yield sensors, tests 01 harvest-, loading-, and cleaning machines,
cleaning systems, transport management
Post-harvest technology: storage behaviour of sugar beet, potatoes, vegetables
Agricultural Process Engineering
Renewable raw materials: production technique for natural fibres suitable
for industry, development of harvest- and processing machines, time
analyses, fibre drying and -storage technique, composite materials, energetic use
Environmental sensor technology: detection of harmful gases from
animal husbandry, development of sensors for harmful gases, spreading
models for odorants and harmful substances
Agricultural engineering in the tropics and subtropics: local production
of agricultural machines and implements, post-harvest technologies,
irrigation technology, renewable energies
Process Technology of the Household
Energy use in household appliances, efficiency tests, system burner cooking vessel, basic research on the standardization of household appliances
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Bornim
Institut tür Agrartechnik Bornim eV (ATB)
Max-Eyth-Allee 100, 14469 Potsdam-Bornim
Prof. Dr.-Ing. J. Zaske
Tel.: 0331 - 5699-0; Fax: 0331 - 5699849
e-mail: atb@atb-potsdam.de; internet: www.atb-potsdam.de
Employees: 141 (tota), among them 44 scientists
Bioengineering
PD Dr. agr. Dipl.-Ing. B. Linke
Employees: 24, among them 8 scientists
Core competences:
Microbiology, screening, and collection of strains of bacteria and fungi;
application of microbial systems in agriculture, fermentation technique,
re action kinetics, process optimization, pre-treatment of raw materials,
bioconversion, processing technique (membrane separation processes)
Environmental engineering, alternative energies
Waste water treatment in activation plants and vegetational sewage treatment
plants; nutrient dynamics in plant-covered soil filters; biogas extraction from
slurry, stall dung, and vegetable biomass; re action kinetics, process
optimization
Technology Assessment and Materials Cycles
Dr. agr. I. Ackermann
Employees: 18, among them 7 scientists
Core competences:
Modelling of process-technological systems
System analysis, use of neural networks, fjelds: logistics, production technique,
environmental management
Accompanying research on technical development
Assessment of the consequences, analysis of the effects of technology, partial
economic analysi~;, market studies, possibilities of using physical measurement
technology
Material- and energ'l flow
Trace gas analysi:;, methodological questions of balancing, operation- and
product-related substance- and energy balances
Technology of Procossing, Storage, and Conservation
Prof. Dr.-Ing. habil. eh. Fürll
Employees: 25, among them 8 scientists
Core competences:
Processing and Storage
Comminution- and sorting technique, fibre digestion, peeling technique, storage
of bulk material , cle-dusting technique
Quality assurance of sensitve agricultural products
Quality research (fccus: potato), computer-based quality-assurance systems,
air conditioning in stores, fluid technics, data bases
Control with fuzzy logic, numerical f10w calculations, development of data bases
for quality assurance
Drying technique
Heat- and mass transfer during drying, solar-supported drying with he at storage
Energy in agriculture
New energy conce:Jts, application of energy
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Technology in Plant Cultivation
Dr.-Ing. D. Ehlert
Employees: 19, among them 7 scientists

Core competences
Soil-protecting production methods
On-land ploughing, conservation tillage , establishment of soil parameters
Information management in plant cultivation
Local data collection, data minimization, data processing
Site-specific cultivation
Determination of heterogeneity, yield mapping, plant-mass registration in
standing crops, weed sensor, application of agrochemicals , assessment
Technology in Animal Husbandry
Dr. agr. habil. R. Brunsch
Employees 14, among them 5 scientists

Core competences
Stall climate/emissions
Substance flow analyses for gases and odours, ventilation systems
Process data collection at the animal
Sensor applications for cattle oestrus- and health monitoring
Fundamentals of the handling of agricultural suspensions
Substance data determination, handling behaviour, pump examination, production
of homogeneous mixtures
Milk production
Process-oriented registration of milk quality, fundamentals of udder-protecting
milking, technological integration of milking robots on large farms
Technology in Horticulture

Dr. agr. M. Geyer
Employees: 20 , among them 7 scientists
Core competences
Properties of horticultural products
Physiological and physical properties of horticultural products
(mechanical and optical properties, establishment of water status and
freshness) , destruction-free quality establishment of fruit and vegetables
Harvest and post-harvest technology for horticultural products
Mechanical loads during harvest and processing , optimization of air conditioning
during post-harvest processes, harvest and processing of fruit and vegetables,
quality assurance in trade and retail trade
Humans and work
Optimization 01 stationary work places, especially in horticulture
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Braunschweig
Institut für Betriebstec:hnik und Bauforschung
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL)
Bundesallee 50, 381 - 6 Braunschweig
PD Dr.-Ing. habil. C. ~30mmer
Prof. Dr. agr. habiL F·J. Bockisch
Tel. 0531 - 596482; Fax: 0531 - 596363
e-mail bb@falde; Inlernet : www.fal.de
Employees: 66; among them 17 scientists
Core Competences
Technology and metl10ds of plant production
Energy- and cost-sa'/ing as weil as environm entally friendly use of machinery,
conservation tillage, reduction of the use of plant protection products, irrigation
technology and -management, photovoltaic systems, precision farming, good
agricultural practic:e
Technology and metnods of farm animal husbandry
Computer-controlled feeding technique, animal recognition and -monitoring,
herd managemenl systems, automatic milking systems, straw-solid manure
chain
Buildings and structures
Building design and -costs , construction- and insulating material out of
renewable raw materials
Renewable energie~; and construction in rural areas
Further developmer,t of techniques and structures in animal- and plant production
for the eHicient use of renewable energies (photovoltaic systems, wind, etc)

Institut für Technolo ,~ie und Biosystemtechnik
Bundestorschungsanstalt tür Landwirtschaft (FAL)
Bundesallee 50, 38116 Braunschweig
- Biosystem technology
Prof. Dr.-Ing . A. Munack
Tel.: 0531 - 596309; Fax 0531 - 596369
e-mail : axel .munacl<@fal.de; Internet www.faLde
Employees 31, among them 13 scientists
Core Competences
Microelectronics, s"msor technology
Sensors for soil moisture and ion content; spectral sensors for single plants
and the crop stand; imaging optical sensors; plant-related sensors;
analysis of animal sounds
Environmental ana yses
Registration of emissions caused by exhaust gases of diesel engines (GC,
GC-MS, HPLC, FTIR, multi-gas analyzers, particle grader); emissions from
animal husbandry (CH 4 , NH3, N2 0, CO 2 , dust, odours); noise- and dust
emissions
Computer applicalions in agricultural production
Agricultural BUS system LBS (DIN 9684) ; control of application processes
(plant protection products, liquid manure); stall climate control
Modelling and control of processes in bioengineering
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- Technology
Prof. Dr. K.-D. Vorlop
Tel.:0531 - 596311 ; Fax:0531-596363
e-mail: klaus.vorlop@lal.de; Internet : www.lal.de
Employees: 49, among them 22 scientists
Core Competences:
Environmental precaution
Trace gas emissions, biosensors, incapsulated pesticides
Generation 01 energy and production
Biocatalyzers, cell screening, genetic engineering, conversion 01 renewable
resources (catalytic and bio-catalytic), artilicial seeds
Utilization 01 residues
Siurry processing (reduction 01 the nutrient content and decontamination),
composting , biological gasilication 01 residues
Elimination 01 harmlul substances
Biological nitrilication/denitrilication, catalytic nitrate degradation, cleaning 01
outgoing air Irom stalls (washers and biolilters), anaerobic waste water cleaning

Institut für Landmaschinen und Fluidtechnik
TU Braunschweig
Langer Kamp 19 a, 38106 Braunschweig
Prof. Dr. -Ing. H.-H. Harms
Tel.: 0531 - 3912670; Fax: 0531 - 3915951
e-mail: h.harms@tu-bsde; Internet: www.tu-bs.de/institute/ill
Employees: 25, among them 11 scientists
Core Competences:
Agricultural machines
Chopping technology, compression technology, teleservice, machine condition
registration and -diagnosis
Tractor construction
Hydraulic systems, drive train management, kinematic examination 01 mounted
implements and their interfaces with the tractor
Municipal engineering and landscape maintenance
Compression of leaves and residues from grass land maintenance
Mobile hydraulics
Quickly biodegradable oils, on-line determination 01 the oil condition, use 01
modern control concepts, simulation 01 entire hydraulic-mechanical systems ,
hydrostatic steering systems
Earth-moving machinery
Hydraulic systems, management 01 the entire vehicle
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Dresden
Lehrstuhl Landmaschinen
im Institut tür Verarbeitungsmaschinen, Landmaschinen und Verarbeitungstechnik
TU Dresden
Mommsenstraße 13, 01062 Dresden
Prof. Dr.-Ing . habil. G Bernhardt
Tel. : 0351 - 4632771' Fax 0351 - 4637133
e-mail: landmaschinen@landmaschinen .tu-dresden .de;lnternet : W.Nw.landmaschinen .tu-dresden.de
Employees: 29, among them 21 scientists
Core Competences:
Design of agricultural machines
Combines
Studies on design and process technology, measurement system for mass flows
Machine condition of self-propelled choppers
Soil cultivation
Effective principles of tools
Tractors and agricultural machines
New structural concüpts, continuously variable drives for agricultural machines
Renewable raw materials
Production in the mobile harvesting process - production of a starch-fibre
substrate, Energy-saving comminution of residual wood and agricultural residues

Garehing
Lehrstuhl für Landmaschinen
Technische Universität München
Boltzmannstr. 15,85748 Garching
Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c . K. Th. Renius
Tel.: 089 - 28915872; Fax: 089 - 28915871
e-mail : renius@ltm.mw.tum .de; Internet: www.ltm.mw.tum.de
Employees: 26, among them 14 scientists
Core Competences
Tractors
Tractor concepts, dynamic models, fatigue strength models, driverless
operation, transmission concepts, continuously variable tractor drives,
controlled all-wheel drives, efficiency of drive trains, load spectra of
transmissions, load spectra of external forces on the tractor. noise reduction,
and protection a9ainst tipping over
Agricultural machines
Partial automatization tractor-implement, BUS systems, process security
electronics
Hydraulics
Oils for chain converters , energy-saving transmission hydraulics. chain
converter control
Terramechanics
Modelling of chassis, stationary tyre characteristics (traction. rolling resistance .
lateral forces) . tYl'e inflation systems (fundamentals, entire system), soil
compaction under chassis
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Gießen
Institut für Landtechnik
Justus-Liebig-Universität Gießen
Braugasse 7, 35390 Gießen
Prof. Dr. H. Seufert
Tel.: 0641 - 9937200; Fax: 0641 - 9937209
e-mail: Hermann .Seufert@agrar.uni-giessen.de; Internet: www.uni .giessen.de/- gh 13651
Employees: 22, among them 13 scientists
Core Competences - Animal Production:
Cattle husbandry: labour management, costs, milking technology and -methods,
udder heaith, milk quality, demanuring techniques, organic fertilizing
Pig husbandry: labour management, costs, feeding techniques, stall climate ,
energy recuperation , demanuring techniques, management-, cooperative
systems
Farm building: space- and functional programmes , investment/costs, building
physics, building materials, ventilation- and air-conditioning systems,
legal questions
Core Competences - Plant Production:
Process technology - steering automatization , tillage and seeding technique
conventional - conservation - no tillage, weed control without soil contact

Göttingen
Institut für Agrartechnik
Georg-August-Universität Göttingen
Gutenbergstr. 33, 37075 Göttingen
Prof. Dr. W. Lücke
Tel.: 0551 - 395592; Fax: 0551 - 395595
e-mail: uaat@gwdg .de; Internet: www.gwdg .de/-uaat
Employees: 21, among them 11 scientists
Core Competences:
Post-harvest technology
Drying and degermination with microwave- and high-frequency technology;
digestion of oil seeds; seed technology; harvest quality of sugar beet
Process technology of animal production
Husbandry techniques for sustainable milk production ; process-technological
influences on silage quality; husbandry techniques for sows
Agricultural engineering in the tropics and subtropics
Development of a wood chopper-harvester for secondary jungle vegetation;
ecological and economic further development of palm-oil production in
South-East Asia
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Halle-Wittenber{J
Institut für Agrartechnik und Landeskultur
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Ludwig-Wucherer-Str. 81, 06108 Halle/Saale
Prof. Dr.-Ing. P. Pickel
Tel.: 0345 - 5522751; Fax: 0345 - 5527134
e-mail: pickel@landw.uni-halle .de; Internet: www.landw.uni-halle.de/fak/inst/atula/atula.htm
Employees: 24, among them 12 scientists
Care Competences:
Machinery- and sensor technology
Automatic steerino systems and precision farming; electronic fruit;
vehicle-, suspension-, and drive concepts for mobile work machines;
mechatronics; teleservice
Technology in animal production
Process control; hOllsing systems; stall climate and emission reduction,
assessment of techniques
Technology in plant production
Process control; transport ; handling and storage; grain harvest; plant protection
technology; warktime arganization
Soil protection and waste utilization in agriculture
natural restructuring of flowing waters; test methods for the examination of water quality;
waste management
Simulation technology
MBS-/FEM modelling and simulation

Hannover
Institut für Technik in Gartenbau und Landwirtschaft
Universität Hannover
Herrenhäuser Str. 2, 30419 Hannover
Prof. Dr. H. U. Tantau
Tel.: 0511-7622646; Fax: 0511-7622649
e-mail : itg.@itg.uni-hannover.de; Internet: www.itg .uni-hannover.de/
Employees: 22, among them 12 scientists
Care Competence:,:
Energy supply in greenhouse systems
Alternative energies, renewable raw materials, optimization of energy use,
planning of energy supply, heating systems
Air conditioning in greenhouses
Microclimate in thE! plant population, climate control strategies far the integrated
contral of botrytis
Greenhouse design
Weathering of covering materials, new test methods for plastic covering
materials, new film greenhouse designs, spectral transmissivity of greenhouse
films, evaluation of heat- and sun-protection glass
Computer image analysis far the identification and classification of plants
Methods of computer image-analytical plant differentiation
Material utilization of renewable raw materials, biodegradable pots,
rlevelopment concepts for polymer materials, market introduction of biodegradable materials (e.g. starch pot), service tests of biodegradable materials
using low film systems as an example
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Hohenheim
Institut für Agrartechnik
Universität Hohenheim
Garbenstraße 9, 70599 Stuttgart
Employees in central institutions 16, among them 2 scientists

Process Engineering in Animal Produclion and Farm Building
Prof. Dr. Thomas Jungbluth
Tel.: 0711 - 4592835; Fax : 0711 - 4594307
e-mail: jungbluth@uni-hohenheim.de ; lntern et wwwuni-hoh e nheim.de/~www440
Employees 17, among them 12 scientists
Core Competences
Husbandry methods, husbandry technology, construction
Improvement of the animal friendliness and the environmental impact of
cattle and pig stalls; work management
Disposal and further processing of animal excrement
Biogas production, especially co-fermentation; primary separation of liquid
manure; Composting
Stall climate; emissions
Emission of climate- and environmentally relevant gases , odour, and aerosols;
biological cleaning systems for outgoing air; optimization and control of
ventilation systems
Milk production
Control of milking machines; automatie milking systems; milking work
Harves t, processing , and conservation
Harvest and processing of stevia , hay conservation

Process Technology in Plant Produclion and Fundamentals of Agricultural
Engineering
Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. HO. Kutzbach
Tel. 0711 - 4593200; Fax 07 11 - 4592519
e-mail kutzbach@uni-hohenheimde;lnternetwwwuni-hohenheim . de/~www440
Employees 16, among them 11 scientists
Core Competences
Combin es
Threshing technology, grain-straw separation, grain-chatf separation, grain
harvest in developing countries, drive technology, influence of physical
properties
Physical properties
Threshing technology, registration of kernel damage , friction behaviour,
terminal velocity, mechanical and thermal properties
Agricultural trac tor tyres
Dynamic properties, lateral and longitudinal force behaviour, modelling
GPS application
Yield mapping. autonomous agricultural machines , soil parameter mapping
Environment
Measurement and reduction of emissions (N20, NH3, CO 2) du ring fertilizer
spreading, soil cultivation, and machinery use
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Process Technology for Intensive Crops
Prof. Dr. S. Kleisinge '
Tel: 0711 - 459251b; Fax: 0711 - 4592519
e-mail: h0440vik@uni -hohenheim.de; Internet www.uni-hohenheim .de/-www440

Employees: 9, among them 7 scie ntists
Co re Competences:
Plant protection tecrnology
Drift potential of nozzles (wind tunnel), fluorescence measurement methods,
nozzle wear, handl ing of organic preparations, weed control with hot water/
hot foam
Irrigation technology
Energy- and water-saving irrigation techniques , watering-in technology,
irrigation management, development and optimization of soil moisture sensors
Technology in fruit- and vegetable cultivation
Localized fertilizing, packing on the fjeld, safety of automatically controlled
vehicles, work place design
Municipal engineerilg and maintenance of sports fields
Vegetation contro , sustainable loosening of the soil
Materials science 01 agricultural products
Biotechnical properties of intensive crop products
Institut tür Agrarlechnik in den Tropen und Subtropen
Universität Hohenhnim
Garbenstraße 9, 70:)99 Stuttgart
Mechanization and Irrigation Technology
Prof. Dr. K. Köller
Tel. : 0711 - 4593139; Fax: 0711 - 4592712
e-mail koeller@atsuni-hohenheim .de; lnternetwwwuni-hohenheim.de/i3v/00000700/00 117041 .htm

Employees: 14 , among them 11 scientists
Core Competence~;:
Mechanization
Conservation tilla.ge , direct drilling, seeding lechnology, mechanical weed
control (tool- and sensor development, comparison of methods, evaluation of
technology)
Irrigation technolo~JY
Water- and ener~Jy-saving irrigation systems , photovoltaic irrigation systems ,
development ofaxial pumps for surface irrigation
Post-Harvest Techoology and Energy Engineering
Prof. Dr.-Ing. Dr. h.:::. W Mühlbauer
Tel. : 0711 - 4592<90; Fax: 0711 - 4593298
e-mail: muehlbauer@ats.uni-hohenheim.de;
Internet wwwuni-llohenheim.de/i3v/00000700/00117041 .htm

Employees: 13, among them 8 scientists
Core Competences
Post -harvest techflology
Drying technolol~y , grain mills, oil presses
Energy technology
Solar drying, air collectors, photovoltaic drive systems for agricultural
implements, biomass combustion plants, vegetable oil stoves
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Kiel
Institut tür Landwirtschaftliche Verfahrenstechnik
Christian-Albrechts-Universität Kiel
Max-Eyth-Straße 6, 24098 Kiel
Prof. Dr. E. Isensee
Tel: 0431 - 8802355; Fax: 0431 - 8804283
e-mail: landtechnik@ilv.uni-kiel.de; Internet: www.ilv.uni-kiel.de
Employees: 18, among them 10 scientists , among them 8 paid Irom outside sources
Core Competences:
Trac tor and work machine
Work organization, cost analysis, soil protection
Site-specilic production technique
Fertilizing technique, eftects of fertilizing and yield, sensor control
Liquid manure and the environment
Secondary raw material, emission , olfactometry
Husbandry technique and leeding
Automated milking systems, leeding technique, and emission
Renewable raw materials
Utilization technique for biomass, biodegradable packaging

Rostock
Institut tür Agrarökonomie und Verfahrenstechnik
FB Agrarökologie, FG AgrartechnologieNerfahrenstechnik
Universität Rostock
Justus-von-Liebig -Weg 6, 18051 Rostock
Prof. Dr habil . F. Tack
Tel. 0381 - 498 2085; Fax: 0381 - 4982086
e-mail : Iritz .tack@agrarfak .uni-rostock.de; Internet: www.agr.uni-rostock.de
Employees: 10, among them 2 prolessors (farm management; agricultural engineering and process
technology), 5 scientists , 3 staft members, plus 2 doctorands
Co re Competences:
Fundamentals 01 agricultural engineering
Methods 01 environmentally compatible plant cultivation
Methods 01 environmentally compatible animal husbandry
Farm ecology
Production , storage, and utilization 01 renewable raw materials
Use 01 biogenous luels in sensitive areas
Material Ilows for biom ass heating plants
Material- and energy Ilows as weil as utilization 01 residues in the sugarprocessing industry in the Caribbean
Optimization 01 milk production techniques in Germany and in tropical count ries
Agro-ecological complex practicum
Process-technological seminars
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Weihenstephan
Institut und Bayerische Landesanstalt für Landtechnik
TU München
Vöttinger Str. 36 , 85354 Freising
Prof. Dr. Dr. h.c . H. Schön
Tel.: 08161 -713440 ; Fax: 08161 -713895
e-mail: schoen@tec. agrar.tu-muenchen.de; Internet: www.tec.agrar.tu-muenchen.de
Employees: 112, among them 46 scientists

Biosyslem-Engineering
Prof. Dr. habil. G . Enqlert
Core Competences :
Analysis and modell ing of biotechnical systems
Assessment of system alternatives of biotechnical systems
Methods and concepts of the diHerentiated collec tion of agro-meteorological
and agronomical cJata

Process Techn%gy in P/anl Gultivation
Prof. Dr. H. Auernha Tlmer
Core Competences
Automated data collection with GPS and LBS
Experimental studies on yield measurement systems for grain- and root crops
Studies on site-specific plant numbers of grain , maize , and potatoes
Development of an nformation system for small-area crop management with
on-line N-application
Micro precision farming in the form of "transborder farming"
Development of a planning system for field work on a weekly basis depending on
the climatic conditions

Process Techn%g:; in Horlicu/lure
Prof. Dr. J. Meyer
Core Competence8
Material- and energy flow in horticultural production
Single plant-specific and computer-based crop management
Mechanical and thermal weed control
Adaptive control circuits for automatic implement control

Process Techn%gy in Grass/and Gultivalion
Dr.-Ing . H. Neuhauser
Core Competence!;:
Technical optimiza :ion of food comminution
Development of yiüld measurement systems for forage harvest- and collection
machines
Development 01 a registration system for process- , worktime- , and operational data
Process-technological optimization of selected forage harvesting processes
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Process Technology in Farm Animal Husbandry
Dr. G. Wendl, Prof. Dr. Dr. h.c . H. Schön

Core Competences:
Examination and optimization of the interaction between animal , machinery, and building
Computer-based methods of calf husbandry
Electronic identification of farm animals
Computer-based systems for the registration of the roughage performance of cattle , pigs, and sheep
Animal- and milking behaviour in automatie milking systems and
their integration into competitive and animal-friendly husbandry techniques
Sensor systems and monitoring programs for automatie milking systems ; speciesand environmentally compatible husbandry techniques for pigs and laying hens
Cost-effective and functional agricultural buildings
Assessment of husbandry techniques in farm animal husbandry
Environmental Technology in Land Use
Dr. A. Gronauer

Core Competences:
Development of analytical methods for the emission of harmful gases and odour
for objective odour determination
Analysis , development, and assessment of different air conduction systems in
stalls and their influence on the emission rates of climate-relevant gases
Development and evaluation of techniques of waste management
Development and optimization of anaerobic technologies for the energetic use of
organic waste in rural areas
Technology of Renewable Raw Materials
Dr. A. Strehler

Core Competences:
Assurance and improvement of the fuel quality of solid fuels; Examination, optimization,
and evaluation of the emission of harmful gases caused by the combustion of solid fuels
Optimization of process technology and quality assurance during the extraction
of oil from renewable raw materials in decentralized plants
Operational and emission behaviour of block-type heating plants run with vegetable oil
Analysis and evaluation of new applications of unadulterated cold-pressed
vegetable oils from decentralized plants
Examination and modelling of different systems for seasonal heat storage

Witzenhausen
Fachgebiet Agrartechnik an tropischen und subtropischen Standorten
FB Landwirtschaft, Internationale Agrarentwicklung und Ökologische
Umweltsicherung
Universität Gesamthochschule Kassel
Nordbahnhofstraße 1 a, 37213 Witzenhausen
Prof. Dr.-Ing. R. Krause
Tel.: 05542 - 981225 ; Fax : 05542 - 981520
e-mail: krause@wiz.uni-kassel.de; Internet: www.wiz.uni-kassel.de/agt
Employees: 7, among them 3 scientists, plus 3 doctorands
Core Competences:
Production, processing, and utilization of vegetable oil and old fat/old oil as fuel and lubricants
Systems of animal husbandry, disposal, and recycling of solid and liquid manure,
as weil as systems of draught animal power
Mechanical weed control
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Münster, 2000. S 117-124, 249-250
[11] Ackermann, I. und R. Schlauderer.' Optimierungsmöglichkeiten für Felderrte und Lagerhaltun g von Halmgut-Biomasse. Landtechlik 54 ( 1999) H. 3, S. 172-173.
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[ 7] Matthias. J' Trends bei der Technik fur die Futterernte.
Landtech nik 54 (1999) H . 6. S. 374-375.
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[44] Theißen, G.: Krone Vario Pack 1800 Multi Cut Ruhiger Lauf
mit Tandemachse. profi 11 (1999) H. 9, S 29-28
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13. Landwirtschaftliches Bauen - Farm Building
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17. Agrartechnik in den Tropen/Subtropen und Transformationsländern Agricultural Engineering in the Tropics/Subtropics and in
Transformation Countries
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durch Verzicht auf Bodenbearbeitung . In Tropentag
1997, Universitiil Hohenheim, Tagungsband, S 33-37 .

[12J Fett, FN, P Müller und S Müller. Einsatz photovoltaisch
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Internationa les Sonnenforum. Frankfllrt/Main, 1990, S.
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423-428 .
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seed-cum-fertilizer pocket seeder for millet cropping in
Niger/West-Africa . In: Tropentag 1997, Universität Hohenheim , Tagungsband, S 409-415.
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Banz , 1996, S. 574-578.

[17J Sourell, H. und B. Ortmeier: Bewässerung von Gemüse
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BMFT/BML-Statusseminar, Darmstadt. 1994, S 134-148.

[18] Hah n, A. and R. Schmidl. Photovoltai c water pumps - lessons learned from demonstration and field testing projecIS supported by GTZ. International Workshop on PV-Water Supply, Marrakesch (MAR), 1998.
[19] Heirkämper, K .. Requirements on the management of
photovoltaic operated pumping systems for irrigation in
Ihe arid North of Chi le . Dip lomarb eit, Universi tät Hohenheim, 1999.
[20 J Schmidt, R., R. Sapiain, C Flores, A. Torres und A. Diaz:
Sistema de mediciÖn y puesta en marcha de sistemas de
bomben fotovoItaico . In: Congreso Internaciona l de Energias Sustentables (S ENESE X) , Punta Arenas (CHL),
1998, S. 1-8.
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18. Kommunali:echnik - Municipal Engineering
[ 1J -,-: Gute Leistung zailit sich aus . Agrartechnik 79 (2000)
H. 3, S 22·25

[11) -,-: Nicht auf Rosen gebettet. Agrartechnik 76 (1997)
H. 12, S 18-21.

[ 2J Paofim, 1<., A Haltert und R. Otto. Fahrzeuge für die Kommunaltechnik. In: Lornunternehmer Jahrbuch 1999; Verlag AS Agrar-Service & Co. KG, S 128-133.

[12] - ,- : tnnova tive Kehrtechnik lür Kommunalschlepper EII bote48(2000)H.19,S 17.

[ 3] -,-: Landschaftsgärtrer spüren Finanzsorgen vieler Kommunen . Eilbote 48 (2000) H. 28, S 12,

[13) - ,- Druckschrift der Firma Behrens GmbH & Co. KG, Volt lage-Weese Nr 93841.
[ 14] -,- Kehrt sauber und staubarm. Agrartechnik 78 (1999)
H. 11 , S 52.

[ 4] -,-: Bericht über den Einsatz biologisch schnell abbaubarer Schmierstoffe l'nd Hydraulikllüssigkeiten und Maßnahmen der Bundesr"gierung. BundesminIsterium lür Ernährung, Landwirtsclah und Forsten (1996) , ChudeckDruck , Brühl, S. 21.

[15) - ,-: Informationsmaterial der Firma Kroll Speziallahrzeuge
GmbH, Berlin.

[ 5J Totten, G. E , G. H k fing und J Reiche/. Biodegradable
Hydraulic Fluids: A Review, The sixth Scandinavian International Conference on Fluid Power, SICFP'99, May 2628,1999, TampereiFinland.

[171 - ,- Druckschrift der Firma Kärcher, Winnenden Nr 0.078610 (9/97)

[ 6J Müller, F. Neue Ted,nik der PIlege von Außenanlagen nicht nur mähen und kehren . Kolloquium Kommunaltechnik und Einsatz vcn Bioöl, 15./16. Mai 2000; unter
http://WW\''J.tu-bs.de/i lstitut e/ilflforschg/veroeff/2000/kolll
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Co, Bad Oldesloe.

[18] -,-: Informations material der Firma Blust Kommunaltechnik, Schluchsee.
[191 -,-: Druckschrift der Firma Wima, Bruchsal, Nr. LPD25-27.
[201 -,- Informationsmaterial der Firma Schmidt Winterdienst
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koIlOOe.pdf.
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20. Arbeitswissenschaft und Prozesstechnik Farm Work Science and Process Engineering
20,1 Arbei1swissenschafl - Farm Work Science
[1]

Landau, K.: Was bedeutet das neue Arbeitsschutzgesetz
für die Betriebe? In 11. Arbeitswissenschaftli ches Seminar, 1.1210 1997 in Potsdam Bornim. Bornimer Agrartechnische BerichtE, Potsdam-Bornim 1997, Heft 16, S. 919

[2]

Scamoni, G .. Gefälrdungs- und Belastungsbeurteilung
in landwirtschaltlichen Betrieben. In : 11. Arbeitswissenschaftliches Semin3r, 1.12.10 1997 in Potsdam Bornim .
Bornimer Agrartee hnische Berichte, Potsdam-Bornim
1997, Helt 16, S. 9-19.

[3]
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Hitz/er, W. RisikObE,urteilung beim Einsal z lührerloser Arbeitsmaschinen in ,jer Landwirtschaft. In : 11. Arbeitswissenschaftliches Seminar, 1/2. 10 1997 in Potsdam Bornim. Bornimer Agr3rtechnische Berichte, Potsdam-Bornim 1997, Heft 16, 3.9-19.
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Landtechnik Weihenstephan 1999, VDI-MEG 342, 270
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[6]

Spieß, B. und HAuernhammer' Planning programm for
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• -,-: Betriebsplanung 1999/2000. KTBL-Schriftenvertrieb im Landwirtschaflsverlag Münster-Hiltrup 1999, 16.
Auftage, 319 Seiten.

[8]

Auernhammer, H: Die Rolle von LlSL in der Arbeitszeitkalkulation 2000. In: 10. Arbeitswissenschaftliches Semi nar am 23/24 .10. 1995 in Hohenheim Agrartechnische
Berichte, Institut für Agrartechnik der Universität Hohenheim, Nr 26, S. 35-46.
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2000 in Weihenstephan. Landtechnik-Schri ft Weihenstephan 2000, NI. 11 , S 9-20

[10) Schick, M.· Modeliierung von Zeitbedarf und Massen flu ss
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