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Geleitwort 

Die Herausgeber des Jahrbuches Agrartechnik 
freuen sich, dass sie pünktlich zum Beginn des 
Jahres 2002 den neuen Band, nunmehr den vier
zehnten in Folge , der internationalen Leserschaft 
präsentieren können. 

Die vor Jahren eingeführte Erweiterung und 
Gliederung des fachlichen Inhalts mit dem jahr
weisen Wechsel von Themen innerhalb der ein
zelnen Kapitel ist fortgesetzt worden, Die Wech
sei bei träge für Band 14/ 2002 sind im Inhaltsver
zeichnis mit (2) bezeichnet. 

Erstmalig wurde in diesem Jahr mit der Einbe
ziehung ausländischer Autoren begonnen - Wis 
senschaftler aus Belgien, den Niederlanden, Po
len, Österreich und der Schweiz haben einzelne 
Artikel übernommen und damit die Internationali
sierung des Jahrbuches dokumentiert. Insbeson
dere diesen Autoren gilt unser Dank für ihre Mit
wirkung, für ihr Eingehen auf die Wünsche der 
Herausgeber und für die Geduld, die sie bei der 
redaktionellen Aufbereitung ihrer Beiträge ge
zeigt haben, 

Die im vorigen Band begonnene Erweiterung 
des Verfasser-Verzeichnisses um die E-Mail
Adressen ist fortgesetzt worden, um auch weiter
hin die Kommunikation zwischen Autoren und der 
Leserschaft zu verbessern und zu beschleunigen. 

Für die Unterstützung bei der Herausgabe ist in 
diesem Jahr neben dem VDMA-Fachverband 
Landtechnik dem Kuratorium für Technik und Bau
wesen in der Landwirtschaft (KTBL) und der Max
Eyth-Gesellschaft im Verein Deutscher Ingenieure 
(VOI-MEG) zu danken, die gemeinsam die Finan
zierung des Jahrbuches übernommen haben, 

Die Herausgeber danken allen Autoren für die 
komprimierten Jahresberichte über ihr Jeweiliges 
Fachgebiet und den dazu zusammengetragenen, 
umfangreichen Literatur-Übersichten, Sicherlich 
wird auch der Band 14 des Jahrbuches Agrar
technik der internationalen Fachwelt eine schnel
le und zugleich gründliche Information bieten, 

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

Preface 

The editors of the Yearbook Agricultural Engi
neering are pleased that they are able to present 
this new 141h consecutive volume to its interna
tional readership at the usual time - the beginning 
of the year 2002, 

The extension and structuring of the content 
with the annual rotation of subjects within the indi
vidual chapters, which was introduced several 
years ago, has been continued, The articles 
which are published in volume 14/2002 are 
marked with a (2) in the table of contents, 

This year for the first time, the Yearbook in
cludes contributions by foreign authors, Scientists 
from Belgium, the Netherland, Poland , Austria, 
and Switzerland have taken over so me articles 
and have thus documented the internationaliza
tion of the Yearbook, Our special thanks are due 
to these authors for their cooperation, their com
pliance with the editors' wishes, and for the pa
tience which they have shown during the editing 
of their contributions. 

The extension of the author catalogue with e
mai l addresses , which was begun last year, has 
been continued in order to improve and acceler
ate communication between authors and reader
ship , 

This yea r, the editors would not only like to thank 
the VDMA Agricultural Machinery Association, 
but also the Committee for Technology and Struc
tures in Agriculture (KTBL) and the Max-Eyth So
ciety in the Association of German Engineers 
(VDI-MEG), which together took over the financ
ing of the Yearbook, 

The editors would also like to thank all authors 
for giving condensed annual reports on their 
fields and supplementing them with extensive 
bibliographies, Volume 14 of the Yearbook Agri
cultural Engineering will surely again provide in
ternational specialists with fast and thorough in
formation . 

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

1.1 Landwirtschaftliche Rahmenbedingungen 
The Situation in the Agricultural Sector 
A. Heißenhuber, Weihenstephan 

Ausgangssituation 

Die Landwirtschaft der EU im Allgemeinen und 
die der Bundesrepublik Deutschland im Beson
deren ist durch Bovine Spongiforme Enzepha
lopathie (BSE) in die wohl schwerste Krise der 
vergangenen 50 Jahre gestürzt worden. Zu allem 
Überfluss kamen dann auch noch Maul- und 
Klauenseuche (MKS) und der Missbrauch von 
Antibiotika in der Schweinemast hinzu. Alles zu
sammen hat auch die bisherige Agrarpolitik 
grundsätzlich in Frage gestellt, obwohl zwischen 
den genannten Krankheiten und der Art der 
Agrarpolitik kein unmittelbarer Zusammenhang 
besteht. 

Sichtbare Konsequenzen der Agrarkrise waren 
Neubesetzung und Umstrukturierung von Minis
terien. Von weiten Teilen der Gesellschaft wird je
doch eine gravierende Änderung der bisherigen 
Agrarpolitik erwartet. Der Begriff "Agrarwende" 
findet sich als Forderung in den Diskussionen um 
die Neuausrichtung der Agrarpolitik. Auf Grund 
der außerordentlich hohen Erwartungen von der 
"neuen" Agrarpolitik verwundert es nicht, dass 
die 100-Tage-Bilanz aus der Sicht vieler Gruppie
rungen eher enttäuschend ausfiel. Es war aber 
wohl vorhersehbar, dass grundlegende Änderun
gen in der Agrarpolitik, wenn überhaupt, dann auf 
jeden Fall nicht im Alleingang und nicht kurzfristig 
durchführbar sind. Zwischenzeitlich beherrschen 
die Auslöser der Agrarkrise (BSE und MKS) zwar 
nicht mehr die Schlagzeilen, dennoch ist davon 
auszugehen, dass eine nachhaltige Neuausrich
tung der Agrarpolitik verstärkt vorangetrieben 
wird. 

Dieser Prozess dürfte sich wohl über einen 
relativ langen Zeitraum hinziehen. Seitens der 
Landwirtschaft wird aber darauf verwiesen , dass 

Initial Situation 

As a result of bovine spongiform encephalopa
thy (BSE), agriculture in the EU in general and in 
the Federal Republic of Germany in particular 
was affected by what was most likely the severest 
crisis of the past 50 years. The situation was ag
gravated by foot-and-mouth disease and the 
abuse of antibiotics in pig fattening. All this also 
fundamentally called past agricultural policy into 
question even though there is no immediate con
nection between the mentioned diseases and 
agricultural policy. The visible consequences of 
the agricultural crisis were a reshuffle and re
structuring of ministries. Large parts of society, 
however, expect a deep change in current agri
cultural policy. The term "agricuitural turn" can be 
found as a demand in the discussions about a re
alignment of agricultural policy. Due to the extra
ordinarily great expectations about the "new" 
agricultural policy, it is not surprising that after the 
first 100 days the result was rather disappointing 
from the vantage point of many groups. However, 
it was foreseeable that , if at all, fundamental aiter
ations of agricultural policy can in any case nei
ther be achieved by one single country nor in the 
short run. 

Meanwhile, BSE and foot and mouth, which 
started the agricultural crisis , no longer dominate 
the headlines. However, one must assume that in
creased efforts are being made to ac hieve a sus
tainable realignment of agricultural policy. This 
process is likely to stretch over a relatively long 
period of time. Agriculture emphasizes that 
changes in agricultural policy exert a particularly 
negative effect on the economic situation of farms 
if they lead to the shifting or cutting of direct pay
ments because these subsidies are meanwhile 
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eine Änderung der Agrarpolitik, soweit sie zur 
Umschichtung beziehungsweise Kürzung von Di
rektzahlungen führt, die wirtschaftliche Situation 
der Betriebe in besonderem Maße belastet, da 
diese Zuwendungen zwischenzeitlich einen rela
tiv großen Umfang erreicht haben und teilweise 
höher sind als der Gewinn, wie Bild 1 an aus
gewählten Beispielen zeigt. 

Ansätze für eine agrarpolitische Kurskorrektur 

Im Zuge der agrarpolitischen Diskussion um 
eine Kurskorrektur stehen unter anderen folgende 
Forderungen im Raum 
- Änderung der Haltung und Fütterung von Tie

ren 
- Einschränkung der Tiertransporte 
- Verbesserung des Ressourcenschutzes 

Für die Umsetzung dieser Ziele werden folgen
de drei Wege gesehen 
- Erhöhung der Anforderungen an die "gute fach

liche Praxis" 
- Änderung des Kaufverhaltens der Konsumen

ten 
- Staatliche Honorierung einer ressourcenscho

nenden Landbewirtschaftung beziehungsweise 
einer artgerechten Tierhaltung. 

Erhöhung der Anforderungen an die 
"gute fachliche Praxis" 

In diesem Zusammenhang ist zu unterscheiden 
zwischen einer konsequenten Umsetzung beste
hender Gesetze und dem Erlass neuer Gesetze. 
Gerade die Ursachen für BSE wie auch die miss
bräuchliche Verwendung von Antibiotika in der 
Schweinemast dürften unter anderem auf man
gelnde Kontrollen zurückzuführen sein. In Teilbe
reichen trifft dies auch für Missstände bei den 
Tiertransporten zu . Hier müssen umfangreichere 
Kontrollen dafür sorgen , dass die bestehenden 
Gesetze eingehalten werden . Daneben wird es 
auch eine Verschärfung der Gesetze geben, so 
beispielsweise im Bereich der Tiertransporte. In 
einzelnen Punkten wurden die Gesetze schon 
verschärft , wie zum Beispiel bei der Verfütterung 
von Schlachtabfällen an Geflügel und Schweine. 
Aus wissenschaftlicher Sicht lassen sich diese 
Verbote nicht direkt begründen, indirekt sind sie 
aber nachvollziehbar, weil die missbräuchliche 
Verwendung von Schweinefutter in der Rinderfüt
terung kaum zu kontrollieren ist. Des Weiteren las
sen sich Vermischungen von Futtermitteln in den 
Fabrikations- und Transportanlagen kaum ver-
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quite high and in some cases even higher than 
the profit , as figure 1 shows using selected ex
amples. 

Approaches Towards a Realignment of 
Agricultural Policy 

In the discussion about the realignment of agri
cultural policy, the following and other demands 
have been made 
- Alteration of the husbandry and feeding of an i

mals 
- Restriction of animal transports 
- Improvement of resource protection 

The following three ways are seen to realize 
these goals: 
- Higher "good practice" requirements 
- Alteration of the consumers' purchasing behav-

iour 
- Government honouring of resource-protecting 

agriculture and species-appropriate animal 
husbandry 

Higher "Good Practice" Requirements 

With regard to this point, a distinction must be 
made between the consistent implementation of 
existing laws and the enactment of new laws. Es
pecially the reasons for BSE and the misuse of an
tibiotics in pig fattening must most likely be attrib
uted to insufficient checks along with other fac
tors. In some areas, this also applies to the 
problematic conditions during anima I transports. 
In this case , more thorough checks must guaran
tee that the existing laws are respected . In addi
tion, the laws which govern animal transports , for 
example, will become stricter. In some points, 
more stringent laws have al ready been enacted , 
as in the case of the feeding of offal to poultry and 
pigs . From a scientific point of view, no direct rea
sons can be given for these bans. Indirectly, how
ever, they are plausible because the abuse of pig 
feed in cattle feeding is almost impossible to de
tect. Furthermore, the mixing of feed in produc
tion- and transport plants is virtually unavoidable. 
In this respect, however, there are diverging opin
ions within the EU. 

Possibly, the general feeding ban for ground 
offal will be loosened at least in those countries 
where the BSE risk is smalI . In any case, even in 
these countries only feed which has been pro
duced from raw materials which would also be 
aproved for human consumption will meet ap
proval, such as those parts of the carcass which 
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meiden. Innerhalb der EU gibt es aber 
diesbezüglich abweichende Vorstellungen . Mög
licherweise wird das generelle Fütterungsverbot 
von Tiermehlen zumindest in den Ländern 
gelockert, in denen ein niedriges BSE-Risiko be
steht. Auf jeden Fall dürfte es auch in diesen Län
dern nur eine Zulassung von Futtermitteln geben, 
die aus Rohstoffen hergestellt wurden, welche 
auch für den menschlichen Verzehr zugelassen 
wären, wie beispielsweise geringwertige Teile des 
Schlachtkörpers Gegenwärtig besteht die para
doxe Situation, dass genusstaugliche Teile des 
Schlachtkörpers zwar für den menschlichen Ver
zehr zugelassen sind, jedoch nicht für die Verfüt
terung. Diskussionen wird es auch über die Ver
fütterung von Speiseabfällen geben, nicht nur 
wegen der Bestandteile an Nahrungsmitteln tie
rischer Herkunft, sondern wegen sonstiger Krank
heitsrisiken . 

Eine weitergehende und sehr kontrovers disku
tierte Forderung bezieht sich auf das Verbot be
stimmter Haltungsbedingungen. Dies betrifft vor 
allem den Schweine- (Spaltenboden) und Geflü
gelbereich (Käfig- beziehungsweise intensive Bo
denhaltung). Die auf EU-Ebene beschlossene Än
derung der Hennenhaltungsverordnung sieht 
zum Beispiel vor, dass ab 2012 in der gesamten 

DM/Betrieb 
DMperfarm 
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30% I) 
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are of low value. At present, the situation is para
dox because edible parts of the carcass are ap
proved for human consumption, but not for feed
ing. There will also be discussions about the use 
of food residues as feed, not only because of the 
food components of animalorigin, but also be
cause of other disease risks. 

The more comprehensive claim to ban certain 
husbandry conditions is very controversial. This 
especially applies to pig- (slatted floor) and poul
try husbandry (cage- or intensive floor housing). 
At the EU level, for example, the amendment to 
the laying hen directive stipulates that , as of 2012, 
laying hens may no Ion ger be kept in convention
al cages throughout the EU. At present, the pos
sibility of faster national legislation is being dis
cussed at the federal level. In cattle husbandry, 
tied housing as weil as all-year stall husbandry 
are currently being criticized. 

The realization of all these demands ultimately 
means higher production costs. If the consumers 
refuse to bear a proportionate amount of these ex
penses, the danger arises that in the medium to 
long run the domestic suppliers are driven out of 
the market, especially since competitors from oth
er EU countries and , due to increasing liberaliza
tion, also farmers from outside the EU have the 
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1) Gewinn in Prozent aller Betriebserträge (UmsalzerIOse, sonslige Erträge, staatL Einkommensübertragungen). entspricht etwa der Gewinnrate 
Profit in percent of all operating returns (e.g. proceeds, government income transfers). 

Bildl: Erträge, staatliche Einkommensübertragungen und Gewinne in ausgewähl/en Betrieben {I}. 

Figure 1: Yields, government income transfers and profits in selected farm types {lI 
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EU keine Legehennen mehr in her
kömmlichen Käfigen gehalten werden 
dürfen. Gegenwärtig wird auf Bun
desebene diskutiert, ob national eine 
schnellere Vorgehensweise be
schlossen werden soll. Bei der Rin
derhaltung stehen Anbinde- und 
ganzjährige Stallhaltung in der Kritik. 

Tafel 1: Ausgaben des EAGFL für die Landwirtschaft in der 
Europäischen Union [2]. 

Table 1: EAGGF expenditure for agriculture in the European 
Union [2]. 

Marktordnungsausgaben Ausgaben zur land lichen Entwick-
Expenditure on the agricultural mar- lung') 

Expendilure on rural development') ket organisation 1) 

(1 . Säule der GAP) (2. Säule der GAP) 
(First pillar 01 tM CAP) (Second pillar 01 the CAP) Die Umsetzung all dieser Forderun

gen bedeutet letztlich höhere Erzeu
gungskosten . Sofern diese nicht im 
entsprechenden Umfang vom Kon
sumenten getragen werden, besteht 
die Gefahr, dass mittel- bis langfristig 
die einheimischen Anbieter vom 
Markt verdrängt werden , zumal Wett
bewerber aus anderen EU-Ländern 
und durch zunehmende Liberalisie
rung auch Landwirte außerhalb der 
EU die Möglichkeit haben, auf dem 
bundesdeutschen Markt anzubieten . 
In diesem Zusammenhang wird häu
fig die Forderung erhoben, in den an
stehenden Verhandlungen der World 

in Mrd. ECU Anteil an Gesamtaus- in M'd . ECU Anteil an Gesamtaus-
bzw. EURO gaben des EAGFL bzw. EURO gaben des EAGFL 
billion ECU Percentage of total billion ECU Percentage of total 
resp. EURO EAGGF e>pendilu,e 'esp. EURO EAGGF e>pendilu,e 

1996 37 .2 95,2 % 1.9 4,8 % 

1997 36.4 94,9 % 2,1 5,1 % 

1996 36,9 95,2 % 1,6 4,8% 

1999 37,0 93,4 % 2,6 6,6 % 

20003) 36,2 89.7 % 4,2 10,3 % 

2001') 36,6 89,6 % 4,5 10,4 % 

" FI3chenzahtungen, Trerpr3mlen, Exporterslattungen usw 
1) Area paymenls. premiums for animals. export subsldies eIe. 
2) Agrarumweltprogramme, Agrarslruklurpolitik, kofinanziert durch Mitgliedsstaaten 
2) Agri-environmental schemes, rura l developmenl, co-financed by the member stales 
3)vorlaufig I provis1onal 
4) Haushallsansatz I es!imale 

Trade Organistion (WTO) sollten die höheren An
forderungen der EU bezüglich ökologischer und 
sozialer Standards in Form von Schutzmechanis
men Berücksichtigung finden. In dieser Hinsicht 
gilt es zu unterscheiden zwischen Produktqualität 
und Prozessqualität In den WTO-Verhandlungen 
dürften in erster Linie Anforderungen an die Pro
duktqualität verankert werden können , sofern die
se wissenschaftlich nachweisbar gesundheitliche 
Belange betreffen. Einen Hinweis darauf liefern 
zum Beispiel die anstehenden Kontroversen über 
den Import von Rindfleisch aus den USA, das un
ter Einsatz von Hormonen erzeugt wurde. Hier 
lassen sich offensichtlich gesundheitliche Ge
fährdungen schwer nachweisen. Außerordentlich 
schwierig dürfte es sein , Nahrungsmittel, die mit 
bestimmten Produktionsmethoden erzeugt wur
den (zum Beispiel Eier aus Käfighaltungen), vom 
Import auszuschließen. Als Kompromiss wird eine 
entsprechende Kennzeichnung von Waren ange
sehen , damit sich die Konsumenten besser über 
Herkunft sowie Art und Weise der Erzeugung in
formieren können. Eine transparentere Produkt
kennzeichnung erscheint im Sinne der Verb rau
cherinformation insgesamt erforderlich . 

Als Fazit bleibt : Eine Verschärfung von Produk
tionsauflagen muss mit Augenmaß vorgenommen 
werden, um nicht eine Verdrängung beziehungs
weise Verlagerung der Produktion ins Ausland 
hervorzurufen. 
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possibility to oHer their products on the German 
marke!. Given these considerations , claims are of
ten made that the higher EU requirements with re
gard to ecological and social standards should 
be taken into account in the form of protective 
mechanisms in the upcoming WTO (World Trade 
Organization) negotiations. In this respect, a dis
tinction must be made between product- and 
process quality In the WTO negotiations, mainly 
product quality requirements could possibly gain 
acceptance as far as it can be scientifically 
proven that health is affected . The forthcoming 
controversies over the import of beef from the 
USA which was produced using hormones, for ex
ample, point in this direction. In this case, appar
ent health risks are very diHicult to prove. It will 
most likely be extraordinarily diHicult to exclude 
food produced with the aid of certain production 
methods (e.g. eggs from cage husbandry) from 
import Appropriate labelling of goods, which 
would allow consumers 10 inform themselves bet
ter about the origin and the production method, is 
considered a compromise. In general, more 
transparent product labelling seems necessary 
for the sake of consumer information. 

In conclusion, one should keep in mind that 
more stringent conditions for production require 
careful consideration in order to avoid the elimi
nation or the shifting of production to foreign 
countries. 
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Änderung des Kaulverhaltens 
der Konsumenten 

45 ,---------------------------------------------, 

Die Forderung, dem Konsumen
ten die Entscheidung über Art und 
Weise der landwirtschaftlichen 
Produktion zu überlassen, ist auf 
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forderungen würden sich dann 1996 1997 1998 1999 2000' 2001" 

über den Marktmechanismus die 
entsprechenden Anteile von Pro
dukten mit einem höheren Anlor
derungsniveau ergeben. Dem 
steht das so genannte "soziale 
Dilemma" entgegen Konsumen
ten sind nur sehr eingeschränkt 
bereit, Produkte zu kaufen , die 
mehr kosten , weil sie artgerechter 
oder umweltschonender erzeugt 
wurden, selbst wenn sie sich für 
ein höheres Niveau an Umwelt
und Tierschutz aussprechen, so-

.2. Saule der GAP Agrarslruktur-und Agrarumweltpolltik (Konnanzierung durch Mlgliedsstaaten) 

2nd pillar of the CAP: Rural development and agri-envlronmental policy (co~ financed by the 
member states) 

01 S3ule der GAP: Marktordnungsausgaben (z.8. Fl3chenzahlungen, Tierpr3mien, Exporterstattungen) 

1st pillar cf Ihe CAP: Expenditure on the agricultural marke! organisation (e.g. area payments, 
prerniums for anlmals, export subsidies) 

• vorlaufig I provisional .. Haushaltsansalz I eS!imate 

Bild 2: Ausgaben des EAGFL für die Landwirlschafl in der Europäischen 
Union [2] 

Figure 2: EAGGF expendilure tor agricullure in Ihe European 
Union [2] 

fern sie die "einzigen" Käufer sind, die derartige 
Produkte erwerben. In diesen Fällen hätten sie al
lein die höheren Kosten zu tragen , während an
dere Konsumenten als so genannte "Trittbrettfah
rer" davon nicht betroHen wären. Gerade in der 
Umweltpolitik spielen diese Überlegungen eine 
wichtige Rolle . Des ungeachtet ist es durchaus 
angebracht zu versuchen, das Produkt zusam
men mit der Produktionsmethode zu einem ent
sprechend höheren Preis zu verkaufen . Durch ge
zieltes Marketing dürfte es sehr wohl möglich 
sein, den Anteil dieser so genannten Premium
produkte zu erhöhen . Die Masse der Lebensmit
tel wird sich aber auch in Zukunft nicht auf dieser 
Schiene vermarkten lassen. 

Nachdem sowohl die Verschärfung von Aufla
gen als auch die Änderung des Verbraucherver
haltens nur in einem begrenzten Umfang möglich 
sein wird , verbleibt noch der dritte Weg, nämlich 
die staatliche Honorierung. 

Staatliche Honorierung einer ressourcen
schonenden Landbewirtschaftung beziehungs
weise einer artgerechten Tierhaltung 

Oie Landwirtschaft der EU erhält insgesamt et
wa 43 Mrd . EURO an staatlichen Zuwendungen 
(Tafel 1; Bild 2). Der größte Teil davon entfällt un
ter anderem auf Ausgleichszahlungen zur Kom
pensation der preissenkungsbedingten Einkom-

Alteration 01 the Consumers ' Purchasing 
Behaviour 

At first glance, the demand to leave the decision 
about agricultural production methods to the con
sumer is quite plausible. On the basis of legal min
imum requirements , the market mechanism would 
then cause the percentage 01 products wh ich 
meet higher requirements to reach the desired 
level. The so-called "social dilemma", however, is 
an obstacle to this development: only to a very 
limited extent are consumers willing to buy prod
ucts which cost more beeause they were pro
dueed in a more speeies-appropriate or environ
mentally friendly way. This applies even if con
sumers advoeate a higher level of environmental 
and anima I protection as long as they are the "on
Iy" buyers who pure hase sueh products. In this 
ease, they would have to bear the higher expens
es alone while other eonsumers as so-ealled 
"freeloaders" would not be aHeeted. Espeeially in 
environmental policy, sueh eonsiderations play an 
importan t role. Nonetheless, it is appropriate to try 
and seil the produet together with the production 
method at a higher priee . Efficient marketing will 
most likely allow the pereentage of these so
called premium produets to be inereased. Even in 
the future, however, this strategy will not enable 
the large majority of food produets to be marketed, 

Since both more stringent requirements and the 
alteration of the eonsumers ' behaviour will only be 
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mensverluste aufgrund der EU-Agrarreform von 
1992 (so genannte erste Säule) Ein relativ kleiner 
Teil (rund 4,3 Mrd . EURO) betrifft die Honorierung 
von Umweltleistungen (so genannte zwei te Säule). 

In der Diskussion um die Neuausrichtung der 
Agrarpolitik wurde vermehrt die Forderung vertre
ten, Mittel umzuwidmen. Die rechtlichen Voraus
setzungen hierfür wurden in der Agenda 2000 ge
schaffen [5]. Demnach haben die Mitgliedstaaten 
das Recht, die Direktzahlungen um bis zu 20% zu 
kürzen und den dadurch freigesetzten Betrag 
nach Kofinanz ierung (das heißt Verdoppelung 
des Betrages durch nationale Finanzmittel) zur 
Förderung umweltschonender Produktionsme
thoden oder zur Sicherung von Arbeitsplätzen im 
ländlichen Raum zu verwenden. 

Diese Vorgehensweise wird als "Modulation" 
bezeichnet und in Frankreich und in England be
reits angewandt. In der Bundesrepublik Deutsch
land läuft gegenwärtig gerade ein intensiver Dis
kussionsprozess, wobei es nicht mehr um die 
Frage geht, "ob" sondern "wie" die Modulation 
durchgeführt wird . 

Gegen diese Vorgehensweise wi rd aber als 
Argument in das Feld geführt, dass die Direkt
zahlungen 1992 zur Kompensation der Einkom
mensverluste eingeführt wurden und deshalb 
eine Kürzung nicht zu rechtfertigen sei . Demge
genüber steht die Argumentation , dass die an
gefüh rte Begründung zunehmend an Stichhaltig
keit verliert und zunehmend auch von Teilen der 
Landwirtschaft selbst in Frage gestellt wird. 

In der Tat ist davon auszugehen, dass die Aus
gleichszahlungen langfristig nur aufrechtzuerhal
ten sind, sofern die Gesellschaft dafür eine ent
sprechend akzeptierte Leistung erhält. Abgese
hen von der noch nicht endgültig festgelegten 
Vorgehensweise zur Kürzung der Direktzahlun
gen stellt sich darüber hinaus die Frage der 
Kofinanzierung. Angesichts der angespannten 
Finanzsitua tion öffentlicher Haushalte muss im 
ungünstigen Fall mit einer Mittelumverteilung ge
rechnet werden . 

Zu klären ist schließlich , nach welchen Kriterien 
die einbehaltenen Gelder verteilt werden. Einen 
interessanten Ansatz hat diesbezüglich Frank
reich gewählt (Tafel 2). Dieser könnte durchaus 
als Vorbi ld fungieren. Im Mittelpunkt stehen hier 
zwei Bereiche. Zum einen soll ein höheres Maß an 
Ressourcenschutz erreicht werden, zum anderen 
geht es um die Sicherung von Arbeitsplätzen im 
ländlichen Raum. Es ist durchaus denkbar, dass 
in Deutschland ähnliche Sachverhalte gefördert 
werden. 
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possible to a limited extent , on ly the third way, i.e . 
honouring by the government, remains. 

Government Honouring 01 Resource-Prolecling 
Agricullure and Species-Appropriale Animal 
Husbandry 

EU agricullure receives a total of approximately 
€ 43 billion in government subsidies (Iable 1; lig
ure 2). Among other expenses, compensation 
payments for income losses due to price reduc
tions caused by the 1992 agricultural reform of the 
EU (so-called first column) account for the largest 
part of these subsidies. A relatively small per
centage (about € 4.3 billion) is used to honour en
vironmentally friendly production (so-called sec
ond column). 

In the discussion about the realignment of envi
ronmental policy, Ihe claim was heard more olten 
that funds should be redirected . In the Agenda 
2000, the necessary legal cond ilions for this redi
rection were created [5] . According to the Agen
da, the member states have the right to reduce di
rect payments by up to 20% and to use the funds 
which become available after co-financing (i.e. 
doubling of the amount using national funds) for 
the promotion of environmentally friendly produc
tion methods or for the securing of jobs in rural 
areas. This course of procedure called "modula
tion" is al ready being applied in France and the 
UK. In the Federa l Republic of Germany, an in
tensive discussion is underway which no longer 
serves to answer the question of whether, but 
rather how modulation will be carried out. An ar
gument stated against this course of procedure is 
that the direct payments were introduced in 1992 
to compensate for income losses and that there
fore a reduction could not be justfied. Others ar
gue that the mentioned reasons are losing more 
and more in plausibility and that they are increas
ingly being called into question by parts of the 
agricultural sec tor themselves. 

In fact, one must assume that in the long run the 
com pensation payments can only be maintained 
if society receives a generally accepted product 
in return. Apart from the reduction of the direct 
payments, for wh ich no final course of procedure 
has been determined thus far, the question of co
financing arises. With regard to the tlght budget 
situation in the public sector, aredistribution of 
funds must be expected in the worst case. It must 
finally be clarified according to what criteria the 
retained funds are distributed. France has chosen 
an interesting approach in this respect (table 2), 
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Tafel 2: Hauptansatzpunkte und Ziele des CTE (Contrat Territorial d 'Exploitation) ([3] nach [4]) . 

Table 2: Categories and Goals of CTE (Contrat Territorial d 'Exploitation) ([3J nach [4]). 

Kategorien Ziele Beispiel 
Gat~ories Goals Examples 

Bereich: Umwelt- und Landschaftsschutz (Seclion: environmental- and landscape protection) 
Wasser Verbesserung des Ressourcen- Reduzierung der Bewasserungsflii-

managements im Bereich Wasser chen 
ErhaltungNerbesserung der Wasserqualitat 

Water improvement of resource management in reduction of the irrigation areas 
the water section 

Böden Erosionsschutz Anbau von Zwischenfrüchten 
Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit 

Soil erosion protection cultivation of catch-crop 
maintainance of soil fertility 

Schutz vor Feuerschutz, Lawinenschutz, Hochwasser- Rodung und Offenhaltung verbusch-
Naturkatastr. schutz ter Parzellen 
Protection fire protect ion, protection against ava- clearing and maintaining of shrub ar-
against natu- lanches, flood protection eas 
rar disasters 
Biodiversitat Erhaltung der Artenvielfalt Haltung bedrohter Nutztierrassen 

Verzicht auf Bewirtschaftung ökolo-
gisch sensibler Flachen 

Bio-diversity maintenance of species diversity preserving of endangered species of 
useful animals 
abandonment of farming in ecological 
sensible areas 

Landschafts- Erhaltung von Landschaftselementen Wiederherstellen und Unterhalt von 
schutz Erhaltung des kulturellen Erbes Hecken, Entwasserungsgriiben, Ter-

rassen, Uferböschungen 
Landscape maintenance of landscape elements restauration and maintenance of hed-
protection maintenance of cultural inheritance ges, surplusing drains, terraces , river-

embankments 

Bereich : wirtschaftliche Entwicklung und Beschaftigungssicherung 
JSection: economic development and security of emplovment) 

Beschafti- Arbeitsplatzsicherung und Schaffung neuer indirekt, durch Investitionsförderung 
gung Arbeitsplatze im landwirtschaft!. Bereich 
Employment employment security and creation of new indirectly, by investment promotion 

positions in the aqricultural secter 
Produktqua- Verbesserung der Nahrungsmittelsicherheit Teilnahme an Qualitatssicherungspro-
litat Verbesserung der Produktqualitat grammen 
Product improvement of security fer food supplies participation in programmes for qua-
~ualitv improvement of ~roduct guality litv insurance 
Wirtschaft Erschließung nichtlandwirtschaftlicher Ein- Urlaub auf dem Bauernhof 
und Autono- kommensquellen 
mie Diversifizierung im landwirtschaft!. Bereich 
Economy development of non-agricultural sources of holidays on a farm 
and auton- income 
omy diversification in the aqricultural sector 
Vermarktung Verbesserung der Vermarktung landwirt- Direktvermarktung 

schaftlicher Produkte 
Marketing improvement of marketing fer agricultural direct selling 

products 
Produktion Steigerung der Wertschöpfung bzw. Sen- Umstellung auf biologischen Landbau 

kung der Produktionskosten 
Production increase of profit margins or decrease of conversion to biological agriculture 

Jl~oduction costs 

Beide Bereiche (Both sectors) 
Bildung Erwerb neuer, zur Umsetzung des CTE I Praktika, Beratungen, Schulungen 

benötigter, Kompetenzen 
Education : acquisition of new competencies, needed to practica, councel, training 

install CTE -----.L - -
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Ausblick 

Die vielbeschworene Agrarwende kann vorerst 
nur als Kurskorrektur vollzogen werden , da zahl
reiche Vorgaben und Verpflichtungen nicht kurz
fristig geändert werden können. Letztlich kommt 
es darauf an, behutsam vorzugehen und die drei 
erläuterten Ansätze in einem ausgewogenen Ver
hältnis zu realisieren, nicht zuletzt auch deshalb , 
weil sich die Landwirtschaft durch die Krisen der 
jüngsten Zeit in einer wirtschaftlich schwierigen 
Phase befindet. 

which could weil serve as a model. The focus is 
on two areas. On the one hand, the goal is better 
protection of resources. On the other hand, the in
tention is to sec ure jobs in rural areas. It is weil 
conceivable that similar goals will be promoted in 
Germany. 

Future Prospects 

For the time being, the emphatically welcomed 
turn in agricultural policy can only be realized as 
a corrective adjustment because numerous re
quirements and obligations cannot be altered in 
the short run. Ultimately, it is important to be care
ful and to realize the three described approaches 
in a well-balanced relation last, but not least, be
cause agriculture is in an economically difficult 
phase due to the recent crises. 

1.2 Der europäische Landtechnik-Markt 2000/2001 
The European Market for Agricultural Machinery 2000/2001 
G. Wiesendorfer, Frankfurt am Main, und R. Wezel, Brüssel 

Der deutsche Markt für Landtechnik im Jahr 
2000 

Im Jahr 2000 ist für den deutschen Landtech
nik-Markt eine Stagnation zu erkennen. Die deut
schen Hersteller von Landmaschinen und Trakto
ren erzielten auf dem Heimatmarkt einen Umsatz 
von 2,54 Mrd. DM, was einem leichten Rückgang 
von 0,6% im Vergleich zu 1999 entspricht. Die I m
porte lagen mit 2,61 Mrd DM um knapp drei Pro
zent über dem Vorjahr. Das Marktvolumen, zu
sammengesetzt aus nationaler Produktion und 
Importen, erhöhte sich somit leicht um 1 % auf 
5,15 Mrd. DM. 

Dabei begann das Jahr 2000 mit Zuversicht an
gesichts günstiger Erzeugerpreise und endete 
mit großer Verunsicherung bei den Landwirten 
durch die ersten originären Fälle von Bovine 
Spongiforme Encephalopathie (BSE) in Deutsch
land. Die Einkommen der Landwirte entwickelten 
sich jedoch selbst nach dem dramatischen Verfall 
der Rindfleischpreise am Ende des Jahres insge
samt noch deutlich positiv Durch die hohen 
Schweinepreise konnten die Veredlungsbetriebe 
wieder ihr früheres Gewinn-Niveau erreichen. Die 
Marktfruchtbetriebe steigerten ihr Einkommen um 
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The German Market far Agricultural Machinery 
in the Year 2000 

In the year 2000, the German agricultural ma
chinery market stagnated. On the domestic mar
ket, the German manufacturers of agricultural ma
chines and tractors achieved a turnover of DM 
2.54 billion, wh ich corresponds to a slight reduc
tion of 0.6% as compared to 1999. With an amount 
01 DM 2.61 billion, the imports were almost 3% 
higher than in the year before. The market volume, 
which is composed 01 national production and im
ports, thus increased slightly by 1 % to DM 5.15 
billion. The year 2000 began with optimism with 
regard to favourable producer prices and ended 
with great insecurity among farmers due to the 
first originary cases of bovine spongiform en
cephalopathy (BSE) in Germany Nevertheless, 
the farmers' incomes exhibited a significant pos
itive overall devlopment even after the dramatic 
drop in beef prices at the end of the year Thanks 
to the high pig prices , the intensive livestock 
farms were able to reach their former profit level 
again . Due to the increased harvest volume and 
the higher grain price, the incomes of commercial 
crop farms grew by almost 20%. After two years 
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knapp 20% aufgrund des gesteigerten Erntevolu
mens und des höheren Getreidepreises. Die Fut
terbaubetriebe mussten nach zwei Jahren mit Ein
kommenszuwachs wieder einen leichten Rück
gang hinnehmen. Die Haupterwerbsbetriebe, 
neben den Lohnunternehmern die wichtigsten 
Kunden für die Landtechnik-Industrie, konnten ihr 
Einkommen im Durchschnitt um 13% steigern. 

Die guten Einkommen auf der einen und die hin
sichtlich ihrer Zukunftsperspektiven deutlich ver
unsicherten Betriebe auf der anderen Seite führ
ten zu einer Fortsetzung des Strukturwandels im 
Jahr 2000 mit einem Rückgang der Anzahl der 
landwirtschaftlichen Betriebe um 3% - einer Rate, 
wie sie in den neunziger Jahren üblich geworden 
ist. 

Der Traktoren-Markt schrumpfte erwartungs
gemäß nach zwei sehr starken Jahren auf 25965 
Einheiten (-7%) Auf Ostdeutschland entfielen da
bei 4 165 Einheiten (-14%), auf Westdeutschland 
21800 Schlepper (-6%). Gegen Ende des Jahres 
trug die Diskussion um veränderte Abschrei
bungsbedingungen nach einem schwachen ers
ten Halbjahr noch einmal zu einem Schub bei. 
Wiederum nahm die Zahl der neu zugelassenen 
Kompakttraktoren (bis 18 kW) zu, die jedoch nicht 
für den landwirtschaftlichen Gebrauch bestimmt 
sind. Daneben ist generell ein Rückgang bei Trak
toren bis 74 kW zu beobachten. Die großen Trak
toren steigerten ihren Anteil und bestätigten somit 
den Trend zu höherer Leistung. Das Segment 
über 103 kW machte im Jahr 2000 schon ein Vier
tel der verkauften Traktoren aus, im Vergleich zu 
beispielsweise 18% im Jahr 1996. Diese Größen
klassen-Entwicklung erklärt auch, warum einem 
Rückgang der Stückzahl um 7% ein fast unverän
derter wertmäßiger Traktorenumsatz gegenüber
steht (Bild 1). 

Die Landmaschinen-Inlandsumsätze aus natio
naler Produktion gingen um 1 % auf 1,53 Mrd. DM 
zurück. Den größten Anteil daran haben die Mäh
drescher. Sie tragen zu 13% zum Umsatz in 
Deutschland bei. Aus deutscher Fertigung stam
men dabei noch 76% der insgesamt auf dem 
deutschen Markt verkauften 2465 Einheiten. Die 
Nachfrage nach Mähdreschern war in der ver
gangenen Saison um 18% zurückgegangen; 
durch die Wertsteigerung pro Maschine konnte 
der Umsatz jedoch gehalten werden. 

Die Pressen mussten ebenfalls einen deutli
chen Rückgang der Marktgröße hinnehmen. Bei 
den Rundballenpressen, die in den vergangenen 
Jahren unerwartet stark nachgefragt worden wa
ren, setzte mit einem Rückgang von 21 % die 

of increasing incomes, the profits of forage grow
ing farms incurred a slight reduction. FulHime 
farms, which, in addition to the private contrac
tors, are the most important customers of the agri
cultural machinery industry, were able to increase 
their income by an average of 13%. 

The good income on the one hand and signifi
cant insecurity among farmers with regard to their 
future perspectives on the other hand caused 
structural change to continue in the year 2000 
with a 3% reduction in the number of agricultural 
operations - a rate which has become common 
since the nineties. 

After two very strong years, the tractor market 
shrank to 25,965 units (-7%), as expected . East
ern Germany accounted for 4,165 units (-14%), 
while 21,800 tractors were sold in western Ger
many (-6%). Towards the end of the year, the dis
cussion about alte red depreciation conditions 
contributed to an upsurge in demand after a weak 
first half of the year. The number of newly regis
tered compact tractors (up to 18 kW), which, how
ever, are not meant to be used for agricultural pur
poses, increased again. In addition, a general de
crease in the tractor segment up to 74 kW was 
observed. Large tractors increased their percent
age and thus confirmed the trend towards more 
power. In the year 2000, the segment over 103 kW 
already accounted for one quarter of the tractors 
sold as compared with 18% in 1996, for example. 
This size class development also explains why 
unit numbers decreased by 7% while the tractor 
turnover remained virtually unchanged in terms of 
value (figure 1). The domestic turnover of agricul
tural machines from national production dimin-

Bodenbearbeitung! 
Soil Treatment 

Säen. Düngen! 
Sowing, Fer1ilizing 

Pflanzenschutz! 
Plant protection 

Mähdrescher/ 
Combines 

TraklorenfTractors 

Sonstige/Others 

Andere Ernlemaschinenl 
Other harvesting machines 

Bild 1: Umsatzanteile Landmaschinen und Traktoren 
in Deutschland 2000 (ohne Importe). 

Figure 1: Turnover of agricultural machines and 
tractors in Germany in 2000 (without imports). 
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"Normalisierung" ein, bei den Großpackenpres
sen betrug der Rückgang 7% im Saisonjahr 
1999/2000. 

Günstiger war die Umsatzentwicklung für Pflan
zenschutzgeräte (+2%) und Mineraldüngerstreu
er (+ 12%). Bei Letzteren wirkte sich der hohe 
Düngemittelpreis positiv aus. Für die Bodenbear
beitungsgeräte war ein leichter Marktrückgang zu 
erkennen. Die Grünfutter-Erntemaschinen konn
ten ihren Umsatz insgesamt um 10% steigern. 

Das Jahr 2001 

Aufgrund der Sondereinflüsse durch Tierseu
chen, die bis in das Frühjahr 2001 hineinreichten, 
sind Prognosen sehr schwierig . Die Unsicherheit 
bei den Landwirten - hervorgerufen durch eine 
starke Medienpräsenz der landwirtschaftlichen 
Themen und des Einflusses auf die Produktmärk
te - hat teilweise zu großer Zurückhaltung bei der 
Platzierung neuer Aufträge geführt. Besonders 
betroffen davon sind die Erntemaschinen für Fut
terbaubetriebe (Pressen und Grünfutter-Erntema
schinen) , für die ein Großteil des Saisongeschäf
tes betroffen war, sowie die Traktoren. Auch in der 
Melktechnik wird eine Auftragslücke entstehen. 

Durch die relativ hohen Erzeugerpreise können 
Veredlungsbetriebe und Marktfruchtbetriebe wei
terhin eine gute Ertragslage erwarten. Die Milch
viehbetriebe erhalten zwar immer noch ein Fünf
tel weniger Geld für ihr Schlachtvieh, profitieren 
jedoch von einem nach wie vor hohen Milchpreis, 
der diese Einkommenslücke schließen dürfte. 

Die Nachfrage nach Landtechnik wird sich erst 
wieder durch klare Vorgaben aus Politik und Ver
braucherverhalten festigen. Die Agritechnica im 
November 2001 könnte besonders ab Sommer 
Landwirte und Lohnunternehmer dazu veranlas
sen, Neuheiten abzuwarten und Aufträge nach 
der Messe zu platzieren. Somit kann 2001 für den 
deutschen Markt ein Umsatzrückgang von etwa 
10% erwartet werden . 

Die internationalen Märkte für Landtechnik im 
Jahre 2000 

Mit dem Exportgeschäft erwirtschafteten die 
deutschen Landtechnik-Hersteller einen Umsatz 
von 4,33 Mrd. DM, was einem Zuwachs von 3,5% 
entspricht. Dabei ist eine klare Differenzierung 
zwischen Landmaschinen und Traktoren notwen
dig: lediglich die Traktoren-Exporte legten kräftig 
mit knapp 11 % zu, die Landmaschinen-Exporte 
verzeichneten mit -2% sogar einen stärkeren 
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ished by 1 % to DM 1.53 billion. Combines ac
count for the largest percentage. They contribute 
13% to the turnover in Germany. 76% of the total 
of 2,465 units sold on the German market are still 
manufactured in Germany. In the past season, the 
demand for combines decreased by 18%. Due to 
the increase in value per machine, however, the 
turnover remained constant. 

Balers also incurred a significant reduction in 
market volume. In the round baler segment, 
where the demand had been unexpectedly strong 
in the past years, "normalization" began with a 
21 % decrease while square balers incurred a 7% 
reduction in the seasonal year 1999/2000. 

The development of the turnover of plant pro
tection implements (+2%) and mineral fertilizer 
spreaders (+ 12%) was more favourable. In the 
lalter case, the high fertilizer price exerted a 
positive effect. The volume of the market for 
tillage implements shrank slightly. The turnover of 
forage harvesting machines increased by a total 
of 10%. 

The Year 2001 

Due to special influences caused by epizootic 
diseases, which extended into the spring of 2001, 
prognoses are very difficult. Insecurity among 
farmers - due to a strong interest of the media in 
agricultural topics and its influence on the prod
uct markets - partly caused farmers to adopt a 
very reserved attitude when placing new orders. 
This especially applies to harvesting machines for 
forage growing farms (balers and forage harvest
ing machines) , where a large part of the season
al business was affected, and tractors. There will 
also be an order gap for milking machinery. 

Due to the relatively high producer prices, the 
profit situation of intensive livestock farms and 
commercial crop farms can be expected to 
remain good . Even though dairy cattle farms still 
receive one fifth less money for their slaughter 
animals, they profit from the milk price, which is 
still high and will most likely close this income 
gap. 

Only after politics and consumer behaviour 
have set clear standards will the demand for agri
cultural machinery become stronger again. Espe
cially as of the summer, the Agritechnica in No
vember 2001 could cause farmers and contrac
tors to wait for innovations and to place orders 
after the trade fair. Hence, the turnover on the Ger
man market can be expected to incur a reduction 
of approximately 10% in 2001. 
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Rückgang als das Inlandsgeschäft. Von den 
44975 in Deutschland produzierten Traktoren 
wurden mehr als drei Viertel exportiert. 

Der US-amerikanische Markt zeigte ein beacht
liches Wachstum. Der Traktorenverkauf stieg um 
9% auf 152080 Einheiten, die Mähdrescher-Ver
käufe lagen mit 5 663 Einheiten 4% über 1999. Mit 
gestiegenen Subventionen und festen Marktprei
sen endete damit offensichtlich die Kaufzurück
haltung der Vorjahre. Das deutsche Exportvolu
men in die USA - vorwiegend Traktoren-Lieferun
gen - nahm 2000 um ein Drittel gegenüber dem 
Vorjahr zu . 

Die mittel- und osteuropäischen Länder (MOEL) 
konnten sich von der starken Krise 1999 wieder 
etwas erholen. Im landwirtschaftlichen Sektor war 
2000 witterungsbedingt ein schlechteres Jahr für 
die Pflanzenproduktion Die meisten Länder ha
ben darüber hinaus aufgrund fehlender Mecha
nisierung noch einen erheblichen Rückstand 
zum Ertragsniveau Westeuropas. Einige landwirt
schaftliche Bereiche wiesen Stabilisierungen auf, 
besonders die Produktion von Schweinen und 
Geflügel sowie die Milcherzeugung Generell ist
vor allem auch unter dem Anpassungsdruck 
durch die bevorstehende EU-Osterweiterung -
ein großer Bedarf für moderne Landtechnik zu er
kennen . Im Jahr 2000 steigerten sowohl die ein
heimischen Hersteller ihre Produktion als auch die 
westeuropäischen Produzenten ihre Exporte in 
die MOEL Die Dynamik der osteuropäischen 
Länder - besonders der Russischen Föderation -
übertraf dabei den Zuwachs in den wichtigen 
zentraleuropäischen Ländern Polen, Ungarn und 
Tschechien. Die Steigerungen der deutschen Ex
porte gegenüber dem schwachen Vorjahr waren 
durchgängig für alle Länder, darunter Polen 
(+20%), Tschechien (+41%), Ungarn (+23%) und 
Russland (+ 138%). 

Der westeuropäische Markt für Landtechnik im 
Jahre 2000 

Die Landwirtschaft in den westeuropäischen 
Nachbarländern stellte sich sehr unterschiedlich 
dar. Die erneut schwierigen Bedingungen in 
Großbritannien führten zu einem Rückgang der 
nationalen Produktion um abermals 5%; auch die 
Einkommen der Landwirte sanken erneut. Für die 
übrigen europäischen Länder gelten ähnliche 
Einflussfaktoren wie für Deutschland. Die günstigs
ten Entwicklungen gab es in Ländern, bei denen 
der Anteil der Schweinehalter an der gesamten 
Landwirtschaft hoch ist, wie in Dänemark und den 

The International Markets for Agricultural 
Machinery in 2000 

In the export business, the German agricultural 
machinery manulacturers achieved a turnover of 
DM 4.33 billion, wh ich corresponds to an increase 
of 3.5%. However, clear differentiation between 
agricultural machines and tractors is necessary
only the tractor exports exhibited a significant in
crease of almost 11 %, while the exports 01 agri
cultural machines even incurred a more substan
tial decrease (-2%) than the domestic business. 
More than three quarters of the 44 ,975 tractors 
produced in Germany were exported . 

The US-American market showed considerable 
growth . Tractor sales increased by 9% to 152,080 
units, and combine sales reached 5,663 units, 4% 
more than in 1999. Higher subsidies and firm mar
ket prices obviously marked the end of the re
straint which purchasers had shown in the years 
before. In 2000, the volume of German exports in
to the USA - mainly tractors - increased by one 
third as compared to the previous year. 

The central and eastern European countries re
covered from the severe 1999 crisis . In the agri
cultural sector, the weather caused plant produc
tion to decline in 2000 . In addition, the yield in 
most countries is still significantly lagging behind 
the level of Western Europe, which is the result of 
lacking mechanization. Some areas of agriculture 
exhibited a tendency towards stabilization, espe
cially the production of pigs, poultry, and milk. In 
general, a great demand for modern agricultural 
machinery can be observed - especially under 
the adaptation pressure caused by the upcoming 
eastward expansion of the EU . In the year 2000, 
both the production of domestic manufacturers 
and the exports of Western European producers 
into the countries of central and eastern Europe 
increased. The dynamic development in the East
ern European countries - especially in the Russ
ian Federation - exceeded the growth in the most 
important central European countries Poland, 
Hungary, and the Czech Republic. As compared 
to the weak previous year, German exports into all 
countries increased, among them Poland (+20%), 
the Czech Republic (+41%), Hungary (+23%), 
and Russia (+138%) 

The Western European Market 
for Agricultural Machinery in 2000 

The development 01 agriculture in the neigh
bouring Western European countries was very dif-
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Niederlanden. Die Einkommen in Frankreich la
gen 0,5% unter dem Vorjahr, wobei vor allem die 
Veredlungs- und die Milchviehbetriebe ähnlich 
wie in Deutschland von guten Preisen profitieren 
konnten . Österreich hielt seinen Markt für land
wirtschaftliche Erzeugnisse auf Vorjahresniveau . 

Nach fünf Jahren des Wachstums sank die Pro
duktion von Landmaschinen in Frankreich, wobei 
sich deren Handelsbilanzdefizit durch gestiegene 
Exporte verringerte. Die Investitionen im größten 
europäischen Markt für Landtechnik schrumpften 
nach zwei sehr guten Jahren um 6% . Deutsch
land exportierte 10% weniger Landmaschinen 
und Traktoren nach Frankreich als 1999. 

Die deutschen Exporte nach Großbritannien 
gingen um ein Zehntel zurück. Die Briten drossel
ten ihre Exporte von Landmaschinen um 5% , die 
der Traktoren um 14%. Die Traktorenproduktion in 
Großbritannien verringerte sich das dritte Jahr in 
Folge auf eine Stückzahl von 48086 Einheiten 
(-10%) Mit einem weiteren Rückgang der Land
maschinen-Umsätze von real 10% musste wohl 
das schlechteste Jahr für die Landtechnik ausge
wiesen werden. 

Die einzelnen Produktsegmente betrachtend, 
ging das Marktvolumen für Traktoren in Westeuro
pa im Jahr 2000 um 5% auf 178000 Einheiten 
zurück. Frankreich als größter Markt schrumpfte 
überproportional mit 8% auf 37 965 Schlepper. Ei
nen ähnlichen Rückgang gab es in Österreich, 
Italien und Spanien Großbritannien - mit inzwi
schen halbierter Marktgröße im Vergleich zu 1995 
- hatte mit 10 422 Einheiten noch einmal 5% we
niger Neuzulassungen als im Vorjahr. Auf dem
selben Niveau wie 1999 geblieben sind Belgien, 
Dänemark und die Schweiz; Zuwächse gab es in 
den Niederlanden und Finnland. 

Der Mähdrescher-Markt ging mit 17% stark 
zurück. Das Gesamtmarktvolumen für Westeuro
pa wird auf knapp 8000 Einheiten geschätzt. Da
mit hat sich nach drei sehr guten Jahren 1996 bis 
1998 der Anpassungsprozess an die Lohnunter -
nehmer-Struktur in den wichtigen Märkten Frank
reich und Deutschland fortgesetzt. In Großbritan
nien halbierte sich der Absatz seit 1998 auf 570 
Maschinen. Spanien und Italien weisen mit jeweils 
knapp 650 Einheiten einen konstanten Markt auf, 
dessen Größe sich nicht wesentlich nach unten 
bewegt. 

Bei den Pressen gibt es traditionell große Un
terschiede in der Präferenz von Rundballen- und 
Großpackenpressen in den einzelnen Ländern . 
Während in den Niederlanden und Belgien der 
Einsatz beider Technologien nahezu ausge-
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feren!. The conditions in the UK, which were diffi
cult again, caused national production to diminish 
by another 5%. The farmers ' incomes also dimin
ished again In the other European countries, the 
influencing factors were the same as in Germany 
The most favourable developments occurred in 
countries where the percentage of pig keepers in 
the entire agricultural sec tor is high, as in Den
mark and the Netherlands. Incomes in France 
were 0.5% lower than in the year before. As in 
Germany, intensive livestock farms and and dairy 
cattle farms in particular were able to profit from 
the good prices . In Austria, the market volume for 
agricultural products remained at the level of the 
previous year. 

After five years of growth, the production of agri
cultural machines in France diminished while 
growing exports led to a lower trade balance 
deficit in this sec tor. After two very good years , the 
investments in the largest European market for 
agricultural machinery shrank by 6%. Germany 
exported 10% fewer agricultural machines and 
tractors to France than in 1999. 

German exports to the UK diminished by one 
tenth. British exports of agricultural machines 
dropped 5% while tractor exports decreased 
14 %. For the th i rd consecutive year, tractor p ro
duction in the UK diminished reaching 48,086 
units (-10%). The turnover of agricultural ma
chines incurred another reduction of 10% in real 
terms and thus most likely marked the worst year 
lor the agricultural machinery industry 

II the individual product segments are consid
ered, the market volume for tractors in Western 
Europe diminished by 5% in the year 2000 reach
ing 178,000 units. The volume 01 the French mar
ket, which is the largest, decreased by a dispro
portionate 8% to 37,965 tractors. A similar reduc
tion occurred in Austria, Italy, and Spain. In the UK 
- where the market volume has meanwhile halved 
as compared to 1995 - the number 01 new regis
trations diminished to 10,422 units, another 5% 
decrease as compared to the year belore. The 
market volume in Belgium, Denmark, and Switzer
land remained at the same level as in 1999. 
Growth was recorded in the Netherlands and in 
Finland . 

The volume of the combine market incurred a 
sharp 17% downturn . The estimated total market 
volume in Western Europe amounts to slightly less 
than 8,000 units. Hence, the adaptation process 
to the contractor structure on the important mar
kets France and Germany continued after three 
very good years from 1996 to 1998. In the UK, 
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glichen ist, werden - wie in Deutschland - in 
Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien 
hauptsächlich Rundballenpressen verkauft. Das 
Marktvolumen bei der Pressenarten ging in West
europa 2000 jeweils um 9% auf insgesamt knapp 
18000 Einheiten zurück. Der wichtige französi
sche Markt konnte sein sehr hohes Vorjahresni
veau halten, rückläufig waren die Verkäufe in 
Österreich, Belgien, Italien und Dänemark. 

Moderate Minusraten gab es bei den Grünfut
ter-Erntemaschinen trotz des hohen Ausgangsni
veaus der vergangenen Jahre sowie im Bereich 
Pflanzenschutz und Düngung. Einen insgesamt 
stabilen Absatz erreichten die Hersteller von Bo
denbearbeitungsgeräten mit starken Unterschie
den im Ländervergleich . 

Das Jahr 2001 

Im Allgemeinen wird für die westeuropäischen 
Länder ein Rückgang der Verkaufszahlen für 
Landmaschinen und Traktoren erwartet. In Groß
britannien, das nach BSE auch am stärksten von 
der Maul- und Klauenseuche (MKS) betroffen ist, 
wird der Traktorenmarkt voraussichtlich nochmals 
leicht zurückgehen . In Frankreich rechnet man 
ebenfalls nur noch mit 34000 bis 35000 Trakto
ren, was einen Rückgang von bis zu 10% bedeu
ten würde . Die Grünfutter-Erntemaschinen sind 
zusätzlich stark negativ von den Tierseuchen be
troffen . Obwohl die Mähdrescher in Zusammen
hang mit BSE oder MKS nicht generell in Mitlei
denschaft gezogen werden, wird dieser Markt im 
Absatzvolumen EU-weit mit den gleichen Verän
derungsraten weiter schrumpfen und den Trend 
zu größeren Maschinen festigen. Die Fälle von 
BSE und MKS in Europa haben eine Diskussion 
angefacht, die den Strukturwandel und den Ein
satz hochwertiger Technologie beschleunigen 
wird. 

Besser sind die Perspektiven für den nordame
rikanischen Mark!. Die Traktoren-Zulassungen im 
ersten Halbjahr 2001 liegen 6% über dem Vorjahr, 
die Mähdrescher konnten mehr als ein Drittel zu
legen. Die Prognosen für die meisten Erntema
schinen liegen im positiven Bereich. 

Mittel- und Osteuropa wird der zweite Wachs
tumsmarkt 2001 werden. Nachdem die deut
schen Exporte bereits im Jahr 2000 den starken 
Rückgang des Vorjahres wieder etwas korrigiert 
hatten, ist mit einem weiteren Anstieg des Aus
fuhrvolumens - besonders nach Russland - zu 
rechnen. Entscheidend sind die Finanzierungs
möglichkeiten für die Abwicklung der Geschäfte. 

sales halved to 570 machines since 1998. The 
market volume in Spain and Italy is constant with 
slightly less than 650 units each and does not ex
hibit a significant downward trend. 

In the baler segment, there are traditionally 
great differences with regard to the preference of 
round and square balers in the individual coun
tri es . While in the Netherlands and in Belgium 
both technologies are used almost equally, main
Iy round balers are sold in France, Spain, Italy, 
and the UK - as in Germany. In 2000, the market 
volume of both kinds of balers diminished by 9% 
each to a total of slightly less than 18,000 units in 
Western Europe. The important French market 
maintained the very high level of the previous 
year. Sales in Austria, Belgium, Italy, and Denmark 
were in decline. Sales of forage harvesting ma
chines incurred moderate minus rates despite the 
high initial level of the previous years. This also 
applies to the areas of plant protection and ferti
lizing. Total sales by tillage implement manufac
turers remained stable with significant differences 
in a comparison between countries. 

The Year 2001 

I n general, sales figures for agricultural ma
chines and tractors are expected to diminish in 
the Western European countries . In the UK, 
which , after BSE, is also worst affected by foot
and-mouth disease, the volume of the tractor 
market will presumably incur another slight re
duction. Anticipated sales figures in France only 
amount to 34,000 to 35,000 tractors, which would 
mean a decrease of up to 10%. In addition, forage 
harvesting machines are very adversely affected 
by the epizootie diseases. Even though combine 
sales are not generally impaired by BSE or foot 
and mouth , the sales volume on this market is go
ing to shrink further at the same rate throughout 
the EU and is going to stabilize the trend towards 
larger machinery. The cases of BSE and foot and 
mouth in Europe have initiated a discussion which 
will accelerate structural change and the use of 
high-quality technology. 

The perspectives for the North American mar
ket are better In the first six months of 2001, the 
number of tractor registrations exceeded the fig
ures for the previous year by 6%. Combines were 
able to gain by more than one third. The prog
noses for most harvesting machines are in the 
positive range . 

In 2001, Central and Eastern Europe will be
come the second growth marke!. After German 
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Analyse des Investitionsverhaltens von 
Landwirten 

Das Investitionsverhalten deutscher Landwirte 
und Lohnunternehmer im Jahr 2000 hat wieder 
einmal gezeigt, dass die für die Produktions- und 
Absatzplanung der Landtechnik-Industrie not
wendigen Marktprognosen immer weniger durch 
die harten Fakten wie Einkommenssituation der 
Landwirte, Strukturwandel oder zu bewirtschaf
tende Fläche definiert werden . Diese Größen be
schreiben zwar einen mittelfristigen Trend, maß
geblich für die Nachfrageschwankungen eines 
einzelnen Jahres sind aber vor allem Stimmungs
einflüsse bei Landwirten und Lohnunternehmern. 
Der hohe Grad der Mechanisierung macht es 
möglich , viele Investitionen zeitlich zu verschie
ben, wenn die Unsicherheit über die zukünftige 
wirtschaftliche Entwicklung in der Landwirtschaft 
groß ist. Ein Instrument für die Analyse dieser 
kurzfristigen Schwankungen in den Investitions
plänen wurde mit dem Investitionstest Agrar ge
schaffen, der 1997 vom VDMA Fachverband 
Landtechnik , dem Deutschen Bauernverband, 
der Landwirtschaftlichen Rentenbank und dem 
Bundesverband Lohnunternehmen, unter Mitwir
kung des ifo Instituts ins Leben gerufen wurde. 
Die gemeinsame Initiative der genannten Organi
sat ionen hat zum Ziel, den landwirtschaftlichen 
Sektor in Bezug auf das wirtschaftliche Klima so
wie das aktuelle und geplante Investitionsverhal
ten zu untersuchen und darzustellen . Die Erhe
bung bezieht sich zunächst auf Deutschland und 
stützt sich auf eine halbjährliche Befragung von 
Landwirten und Lohnunternehmern. Die etwa 
1600 landwirtschaftlichen Betriebe sowie knapp 
200 Lohnunternehmer verteilen sich entspre
chend der Gesamtzahl der Betriebe unterschied
lich auf die Regionen. Zur Differenzierung der 
Aussagen werden diese in die Regionen Nord, 
Süd und Ost aufgeteilt. Weitere Unterscheidun
gen beziehen sich auf die Betriebsformen, die 
Gesellschaftsformen der Unternehmen sowie die 
Betriebsgrößen nach Standardbetriebseinkom
men . Da das Investitionsverhalten der Lohnunter
nehmer sich wesentlich von dem der Landwirte 
unterscheidet , werden diese Ergebnisse geson
dert ausgewiesen. 

Bei der Befragung kommen vorrangig qualitati
ve Merkmale zum Tragen. Die Befragten geben in 
einer Fünferskala Auskunft über die Beurtei lung 
der wirtschaftlichen Situation und deren Rahmen
bedingungen , die Finanzierungsmöglichkeiten, 
den Stand der außerbetrieblichen Arbeitserledi-
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exports had al ready slightly corrected the signifi
cant decrease of the previous year in 2000, the 
volume of the exports - especially to Russia - can 
be expected to grow further. The financing pos si
bilities are decisive for conducting business . 

Analysis of the Farmers' Investment Behaviour 

In the year 2000, the investment behaviour of 
German farmers and contractors once again 
showed that the market prognoses required for 
the production- and sales planning of the agricul
tural machinery industry is being defined less and 
less by hard facts, such as the income situation of 
the farmers, structural change, or the area to be 
cultivated. These factors may describe a medi
um-term trend, but it is in particular the sentiment 
of farmers and contractors which is decisive for 
the fluctuations in demand within one single year. 
The high degree of mechanization makes it pos
sible to postpone many investments if there is a lot 
of insecurity with regard to the future economic 
development in agriculture. With the Investment 
Test Agrar, an instrument for the analysis of these 
short-term fluctuations in the investment plans 
has been created. This survey was initiated in 
1997 by the VDMA Agricultural Machinery Asso
ciation , the German Farmers' Association , the 
Agricultural Pension Bank , and the Federal Con
tractors' Association in cooperation with the ifo in
stitute. The common initiative of the mentioned or
ganizations pursues the objective of examining 
and describing the agricultural sector with regard 
to the economi c climate as weil as the current and 
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Bild 2 : Investitionsplanungen landwirtschaftlicher 
Einzelun lernehmen, nach Betriebsformen gegliedert. 

Figure 2: Planned investments of farms in machinery. 
according to the type of farm. 
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Bild 3: Beurteilung der aktuellen wirtschaftlichen 
Situation durch Lohnunternehmen 1998 bis 2000. 

Figure 3: Evalua/ion of /he curren/ economic si/ua
tion by con/rac/ors from 1998/02000 

gung beziehungsweise der Kooperationen zwi
schen Unternehmen sowie die Investitionen für 
landtechn ische Maschinen und Geräte. Die Fra
gen zur subjek tiven Einschätzung der eigenen Si
tuation und der Hauptprobleme sollen die wichti
ge Stimmungslage ausloten, die bisher in dieser 
Regelmäßigkeit in keiner anderen Erhebung er
fasst wird . Die Verbindung dieser Stimmungslage 
mit den Investitionen soll die Ableitung typischer 
Verhaltensmuster ermöglichen, um so für die Zu
kunft Nachfragemodelle erstellen zu können. Die 
konkreten Fragen zu Käufen von Landmaschinen 
und Traktoren beziehen sich auf die aktuelle Inves
titionsentwicklung, wobei hier sogar ein quantita
tiver Wert, nämli ch die getätigte Investitions
summe, abgefragt wird. Zusätzlich werden die 
Investitionsplanungen der Landwirte und Lohn
unternehmer für das aktuelle und das kommende 
Jahr nach den wesen tli chen Maschinenarten auf
gegliedert. Die Umsetzung der geplanten Investi
tionen wird bei der folgenden Erhebung jewei ls 
abgefragt. 

Zur Veranschauli chung der Ergebnisse sei die 
Befragung im Dezember 2000 kurz dargestellt. 
Die Landwirte gaben eine ähnlich gute Beurtei
lung der wirtscha ftlichen Situation wie ein halbes 
Jahr zuvor ab, wobei diese bei den Futterbaube
trieben weniger gut ausfiel als bei den Vered
lungsbetrieben. Trotz der relativ guten Lagebeur
teilung sank die Investitionsabsicht im Vergleich 
zu den vorigen Erhebungen . Aus Bild 2 geht für 
alle Betriebsformen eine Zunahme des Anteils der 
Landwirte, die ke ine Investitionen für 2001 pla
nen, hervor. 

planned investment behaviour. The evaluation is 
currently limited to Germany and based on a sur
vey of farmers and contractors, wh ich is con
duc ted every six months. Accord ing to the total 
number of operations, the approximately 1,600 
farms and almost 200 contractors are distributed 
differently over the regions. In order to differenti
ate the statements, these areas are divided into 
the regions North , South, and East. Further dis
tinctions are made with regard to the organiza
tional and legal form of the operations and their 
size according to the operational standard in
come. Since the investment behaviour of the con
tractors is significantly different from that of the 
farmers , these results are listed separately. 

The survey is mainly based on qualitative char
acteristics. Within a five-point range, the opera
tions questioned assess the economic situation 
and its underlying conditions, the financing pos
sibilities, the amount of work done by partners 
ou tside the operation and cooperation between 
companies, as weil as the investments for agri
cultural machinery and implements. The ques
tions regarding the subjective evaluation of the 
opera tions ' own situation and their main problems 
are intended to establish the important current 
sen timents, which thus far have not been regis
tered in any other survey with the same regularity. 
The combination of the current sentiments with 
the investments is intended to allow typ ical be
havioural patterns to be derived so that it will be
co me possible to develop demand models for the 
fu ture. The concrete questions about purchases 
of agricultural machines and tractors refer to the 
current investment development. In this case, the 
requested information is even a quantitative val
ue , i.e . the sum invested. In addition , the invest
ment plans of farmers and contractors for the cur
rent and the following year are divided up ac
cording to the most important kinds of machinery. 
In the following survey, the respondents are asked 
whether or not the planned investments were re
alized. In order to illustrate Ihe results, the De
cember 2000 survey will be briefly described be
low. The farmers assessed the economic situation 
similarly positively as six months before. Forage 
growers , however, evaluated their situation less 
positively than intensive livestock farms. Despite 
the relatively positive assessment of the situation, 
the propensity to invest declined as compared 
with previous surveys. Figure 2 shows that the 
percentage of farmers who do not plan any in
vestments for 200 1 increases in all forms of oper
ations. 
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Im Allgemeinen beurteilten Lohnunternehmer 
ihre Situation schlechter als in den vorigen Erhe
bungen. Dies bezieht sich sowohl auf die aktuel
le Lage als auch auf die mittelfristigen Erwartun
gen (Bild 3). 

Mit der jetzt vorliegenden Zei treihe von drei 
Jahren kann begonnen werden, die vorliegenden 
Plandaten mit den tatsächlichen Entwicklungen 
abzugleichen. Die geäußerte Investitionsabsicht , 
beispielsweise mehr in Sätechnik zu investieren 
als im Vorjahr, kann im Nachhinein der tatsächli
chen Absatzentwicklung gegenübergestellt wer
den . 

Ziel ist es unter anderem, einen Konjunktur- und 
I nvestitionsindikator für die Landwirtschaft zu ent
wickeln . Somit wäre ein wichtiger Schritt getan, 
um den Blick in die Zukunft richten zu können. 
Entscheidend für die konjunkturellen Entwicklun
gen ist die Kombination der "harten Faktoren", wie 
Einkommens- und Preisentwicklungen in der 
Landwirtschaft und Verkaufszahlen der Land
technik-Industrie in den Vorjahren, mit den "wei
chen", qualitativen Faktoren des Investitionstests, 
welche die subjektive Beurteilung der wirtschaft
lichen Lage durch die Landwirte beschreiben. 
Neben allgemeinen politischen und betriebswirt
schaftlichen Rahmenbedingungen spielen auch 
Sondereinflüsse eine bedeutende Rolle. Nahe
liegendes Beispiel sind die Tierseuchen, die An
fang des Jahres eine erhebliche Auswirkung auf 
das Investitionsverhalten der Landwirte hatten. 

Um dem Ziel nahe zu kommen, Prognosen über 
die zukünftigen Investitionen zu machen, ist da
rüber hinaus wichtig zu wissen , in welcher Art 
Konjunktur- und I nvestitionsverlauf zusammen
hängen und sich in ihrem zeitlichen Verlauf unter
scheiden. Hier lässt sich jedoch erst mit einer län
geren Zeitreihe und somit mehr als einem Zyklus 
eine verlässliche Voraussage ableiten. 
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In general, contractors assessed their situation 
more negatively than in the previous surveys. This 
refers to both the current situation and the medi
um-term expectations (figure 3). 

The three year time series, which is now avail
able, allows the comparison of the available plan
ning data with the actual developments to be in i
tiated. In retrospect , the expressed intention to in
vest more in sowing machinery than in the 
previous year, for example, can be compared with 
the actual sales development. 

One of the goals pursued is the development of 
a business activity- and investment indicator for 
agriculture. This would be an important step 
which may allow future developments to be pre
dicted. The combination of the "hard factors" , 
such as the income- and price development in 
agriculture and the sales figures of the agricultur
al machinery industry in the previous years, with 
the "soft" qualitative factors 01 the investment test, 
which describe the subjective assessment of the 
economlc situation by the farmers, is decisive for 
the development of business activity. In addition 
to the general political and economic conditions, 
special influences also play an important role. The 
epizootic diseases, which exerted a significant in
fluence on the investment behaviour of the farm
ers at the beginning of the year, are an obvious ex
ample. 

In order to approach the objective of making 
prognoses about future investments, it is also im
portant to know how buslness- and investment 
activities are connected and differ with regard to 
their temporal course. However, the derivation of 
a reliable prediction requires a Ion ger time series 
and, hence, more than one cycle. 
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1,3 Stand der europäischen Betriebserlaubnis für landwirtschaftliche 
Fahrzeuge im Sommer 2001 
Status of the European Type Approval for Agricultural Vehicles 
in Summer 2001 
A Schauer, Frankfurt am Main 

Schwerpunkt der Harmonisierungsarbeiten im 
Bereich landwirtschaftliche Fahrzeuge bildete 
in den vergangenen vier Jahrzehnten die Erar
beitung eines harmonisierten Regelwerkes für 
Traktoren. Mit dem 1. Januar 1990 wurde dieses 
Ziel durch Verabschiedung der letzten von ins
gesamt 23 Einzelrichtlinien im Rahmen des 
EG-Betriebserlaubnisverfahrens für Traktoren er
reicht. 

Künftiger Schwerpunkt der Brüsseler Arbeiten 
wird es nun sein, dieses Regelwerk kontinuierlich 
fortzuschreiben und an den aktuellen Stand der 
Technik anzupassen, um auch für künftige Trakto
ren-Generationen mit neuen Technologien die 
Anwendbarkeit des technischen Regelwerks 
sicherzustellen. Dabei werden auch zunehmend 
umweltrelevante Aspekte in den Vordergrund 
rücken. 

Allgemeines 

Mit der Anhebung des Geltungsbereiches der 
EG-Betriebserlaubnis auf Traktoren bis 40 km/h 
bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit durch 
die Richtlinie 97/54/EG ist die Anzahl der europa
weit erteilten EG-Betriebserlaubnisse sprunghaft 
gestiegen. Zum Stichtag 28. 6. 2001 waren in Eu
ropa insgesamt 332 verschiedene Traktortypen 
EG-genehmigt Der überwiegende Teil der Ge
nehmigungen mit 47,6% wurde von der deut
schen Genehmigungsbehörde, dem Kraftfahrt
bundesamt, erteilt. Es folgen Großbritannien 
(12,3%), Spanien (12,0%), Luxemburg (11,4%), 
Finnland (8,4%), Frankreich (4,0%), Österreich 
(3,0%), Italien (1,0%) und Niederlande (0,3%) 
Gleichzeitig wird in Brüssel intensiv an einer Fort
schreibung des Regelwerks gearbeitet In den 
Jahren 1990 bis 1997 wurden lediglich zwei der 
Einzelrichtlinien an den technischen Fortschritt 
angepasst. Allein im Jahr 1998 waren es vier und 
1999 acht Einzelrichtlinien. 

Damit war der Überarbeitungsbedarf weitge
hend abgearbeitet, so dass im Jahr 2000 noch 
zwei Änderungsrichtlinien veröffentlicht wurden 
sowie eine neue Einzelrichtlinie über Abgasemis-

In the past four decades, harmonization efforts in 
the field of agricultural vehicles focused on the elab
oration of harmonized regulations for tractors. On 
1 st January 1990, this goal was reached when the 
last of a total of 23 separate directives were adopt
ed as part of the EC type approval for tractors. 

In the future , work in Brussels will focus on the 
continuous updating of these regulations and on 
their adaptation to the current state of the art in or
der to guarantee the applicability of the technical 
regulations to future tractor generations with new 
technologies. This also means that environmentally 
relevant aspects will increasingly come to the fore. 

General 

After the scope of EC type approval had been 
extended to comprise tractors with a maximum 
design speed of up to 40 km/h in the directive 
97/54 EC, the number of EC type approvals grant
ed Europe-wide has soared. By 28 June 2001, a 
total of 332 different tractor types in Europe had 
been gran ted EC approval. The German approval 
authority, the Federal Motor Vehicle Authority, 
granted the largest number of approvals (476%), 
followed by the UK (123%) , Spain (12%), Luxem
bourg (11.4%), Finland (8.4%), France (4 .0%) , 
Austria (3%) , Italy (1.0%), and the Netherlands 
(03%). At the same time, intensive efforts are be
ing made in Brussels to update the regulations. In 
the years 1990 to 1997, only two separate direc
tives were adapted to technical progress. In 1998 
alone, four separate directives were revised, fol
lowed by eight in 1999. At this point, the required 
revisions had largely been completed so that on
Iy two amending directives were published and a 
new separate direclive on exhaust gas emissions 
was prepared in 2000. In the year 2001 , the first 
phase of the revision of the framework directive, 
which determines the procedure, was finished. 

Operation of Type Approval (OTA) 

Already since the beginning of the nineties, the 
member states and industry have wished to ex-
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Tafel 1: Merkmale der Richtlinie 2001/3/EG 

Table 1: Characteristics of Directive 2001/3/EC 

Geltungsbereich / scope: unverändert / unchanged 
Verfahren / procedure: unverändert / unchanged 

Fahrzeugkategorien / vehicle categories 

T1 : Zugmaschinen auf Rädern / wheeled tractors 
bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit / maximum design speed :s; 40 km/h 
Mindestspurweite (mindestens einer Achse) / minimum track width (of at least one axle) 2: 1150 mm 
Leermasse im fahrbereiten Zustand / empty mass in running order > 600 kg 
Bodenfreiheit / ground clearance :s; 1000mm 

T2: Zugmaschinen auf Rädern / wheeled tractors 
bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit / maximum design speed :s; 40 km/h 
Mindestspurweite (mindestens einer Achse) / minimum track width (of at least one axle) < 1150 mm 
Leermasse im fahrbereiten Zustand / empty mass in running order > 600 kg 
Bodenfreiheit / ground clearance :s; 600 mm 

wenn/if 

Verhältnis Höhe Schwerpunkt zu Spurweite> 0,90/ 
ratio between height of the centre of gravity and track width > 0,90 
darf bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit höchstens 30 km/h sein / 
maximum design speed must not exceed 30 km/h o 

T3: Zugmaschinen auf Rädern / wheeled tractors 
bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit / maximum design speed :s; 40 km/h 
Mindestspurweite (mindestens einer Achse) / minimum track width (of at least one axle) < 1150 mm 
Leermasse im fahrbereiten Zustand / empty mass in running order :s; 600 kg 

T4: sonstige Zugmaschinen auf Rädern / other wheeled tractors 
bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit / maximum design speed :s; 40 km/h 

T4. 1: Stelzradzugmaschinen / high clearance tractors 
überhöhtes Fahrgestell mit Bodenfreiheit / raised chassis with ground clearance > 1000mm 
geeignet zum Tragen oder Betrieb von Geräten, die an der Front, zwischen den Achsen, 
auf der Plattform oder am Heck angebaut sind / intended to carry or operate implemente 
mounted atthe front, between the axles, atthe rear or on a platform, 

wenn/if 

Verhältnis Höhe Schwerpunkt zu Spurweite > 0,90/ 
ratio between height of the centre of gravity and track width > 0,90 
darf bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit höchstens 30 km/h sein / 
maximum design speed must not exceed 30 km/ho 

T4.2: Überbreite Zugmaschinen / extra-wide tractors: 
Zugmaschinen, die durch ihre besonderen Abmessungen gekennzeichnet und speziell zur Bear-
beitung großer landwirtschaftlicher Flächen bestimmt sind / tractors characterised by their large 
dimensions, primarily intended for working large areas of farmland. 

Anwendung der Einzelvorschriften / Application of separate prescriptions: abhängig von der 
Fahrzeugklasse / depending on vehicle category 
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sionen entstand. Im Jahr 2001 wurde die erste 
Phase der Überarbeitung der Rahmenrichtlinie , 
die das Verfahren festlegt, abgeschlossen. 

Betriebserlaubnisverfahren (OTA - Operation of 
Type Approval) 

Bereits seit Beginn der neunziger Jahre besteht 
seitens der Mitgliedstaaten und der Industrie der 
Wunsch , die bisherige Rahmenrichtlinie in ihrem 
Geltungsbereich auf Traktoren über 40 km/h 
bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit sowie 
gezogene Fahrzeuge (Transportanhänger und 
angehängte Arbeitsgeräte) zu erweitern . Aus ad
ministrativen Gründen hat die Kommission be
schlossen , dies in zwei Phasen durchzuführen. In 
einer ersten Phase, die nicht der Zustimmung 
durch den Ministerrat und das Europäische Par
lament bedarf , wurden zunächst die jeweiligen 
Anhänge überarbeitet und in ihrem Aulbau an 
diejenigen des PKW- und LKW-Typgenehmi
gungsverfahrens angepasst. Ferner wurden ver
schiedene Kategorien für Traktoren bis 40 km/h 
eingeführt. Oie Anwendung der nunmehr 24 Ein
zelrichtlinien hängt von der jeweiligen Fahrzeug
kategorie ab. 

Tafel 1 zeigt die Merkmale der neuen Richtlinie . 
Dieses neue Verfahren ist bereits seit dem 19. Fe
bruar 2001 anwendbar. In einer Übergangszeit 
bis zum 30. Juni 2002 haben die Hersteller jedoch 
die Option, bereits das neue Verfahren bezie
hungsweise noch das bisherige Verfahren anzu
wenden. Oie Phase lider Neufassung bedarl der 
Zustimmung von Ministerrat und dem Europäi
schen Parlament, da hiermit der Geltungsbereich 
der Rahmenrichtlinie erheblich erweitert wird . Der 
von der Kommission vorzulegende Vorschlag ist 
zwischenzeitlich so weit ausgearbeitet , dass die 
Beratungen auf Rats- und Parlamentsebene hier
zu im Herbst 2001 beginnen dürften. 

Anpassung an den technischen Fortschritt 

Von der Industrie und verschiedenen Mitglied
staaten wurden eine Reihe von Änderungsvor
schlägen zur Anpassung verschiedener Einzel
richtlinien an den technischen Fortschritt ein
gebracht und beraten . Ein Großteil dieses 
Vorschlagspaketes konnte zwischenzeitlich ab
gearbeitet werden. Oie meisten Vorschläge konn
ten zwischenzeitlich auch in entsprechende Än
derungsrichtlinien einfließen . Tafel 2 zeigt eine 
Übersicht der Änderungen sowie den aktuellen 
Status. 

tend the scope of the existing framework directive 
to comprise tractors with a maximum design 
speed of more than 40 km/h and towed vehicles 
(transport trailers and towed implements) . For ad
ministrative reasons, the Commission decided to 
realize this extension in two phases. 

In the first phase, which does not require the 
consent of the Council 01 Ministers and the Euro
pean Parliament , the individual appendices were 
revised, and their structure was adapted to that of 
the operation of type approval for cars and trucks. 
In addition, dilferent categories for tractors with a 
maximum speed of up to 40 km/h were intro
duced. The application 01 the current 24 separate 
directives is dependent upon the individual vehi
eie category. 

Table 1 shows the characteristics 01 the new di
rective. This new procedure may already be ap
plied as of 19 February 2001. However, in the tran
sitional per iod wh ich lasts until 30 June 2002 , the 
manulacturers have the option to apply either the 
new or the old procedure 

Phase II 01 the revision requires the consent 01 
the Council of Ministers and the European Parlia
ment because it signilicantly extends the scope of 
the framework directive . 

The proposal to be submitted by the Commis
sion has meanwhile been prepared to a point 
where deliberations at the level 01 the Council and 
the Parliament will probably begin in autumn 
2001 . 

Adaptation to Technical Progress 

Industry and different member states have sub
mitted and debated a number of proposed modi
lications for the adaptation of different separate 
directives to technical progress. A large part of 
these proposals has meanwhile been discussed , 
and most of them have become part of amending 
directives. 

Table 2 shows an overview of the modifications 
along with the current status. The updating of the 
EC Brake Directive is currently being discussed 
intensively. The extension of its scope to comprise 
towed vehicles has also been planned A work 
group of the member states and industry, which 
has been specially formed for this purpose, has 
been assigned the task 01 developing require
ments and testing methods for these vehicles with 
a maximum design speed of up to 40 km/h The 
structure of the directive for trucks will serve as a 
general guideline. Particularly because the na
tional requirements for the brake systems of 
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Intensiv diskutiert wird derzeit die Fortschrei
bung der EG-Richtlinie über Bremsanlagen, wo
bei auch hier der Geltungsbereich auf gezogene 
Fahrzeuge ausgedehnt werden soll. Eine eigens 

towed vehicles are currently very dlHerent, this 
work has proven to be so extremely diHicult that 
this project cannot be expected to be completed 
quickly. 

Tafel 2: Anpassung an den Technischen Fortschritt. 

Table 2: Adaptation to technical progress. 

Richtlin ie und Anhang ( Änderung lamendment 
Direc!lve and annex 
74/151 I Zul Gesamtgewicht au f 181 anheben I increase gross vehicle welgh t 10 18 I 

Achslast angetriebene Achse(n) I axle load dnven axle(s) 11.5 t; 
sonstlotl1ers 10 t 

74115111 Emfuhrung aer Abmessungen Imlroducl ion of dimensions 52ü mm )( 120 mm 
CPkw'· I··ca(') 
MindeSlhbhe Ober dem BOden I minimum height above grau nd 30 cm 
Ma;.:. AnbnngungshOhe f maximum height 4 m (Kabinendach I ceiling) 

74/151'" Oie KraftsloH-ElnfuUoffnung und die Leitungen mussen außerhalb der Kabine 
lieqen/Fuel tank openinQ and Irnes must be localed outside cab 

74/151 IV Toleranz tur GewIch tsangabe Ballaslgewlchte I 
tolerance of the indication 01 the ballast weights 5 % 
Ein führung des Sicherheitsabstandes von 25 mm tur die Gnffe von 
Ballastgewichten I 
Introduclion of safety dlslance 25 mm for hand!es of ballast weights 
Anfo rderung bzgl Sichern gegen unbeabsichtigtes Lösen 
(z B bel Umstur.! des Traktors) aufnehmen I Additional reqUirement 
concern'lJ.fLunintended detachment (e.g dunng !lUing of the tflletor) 

74/151 V Bereich Gerauschpegel fu r Schaltzeichen I range of sound level horn 93 to 
112 dB(Al 

74/151 VI Das Ende des Auspuffs muß so angebracht sein, daß dte Abgase n,cht In dIe 
Kabine elndnngen können I The exhausl pipe musl be IOcated 10 avoid gases 
Ingress the cabin. 

74/152 Mog hcherwslse Absenkung der Meßtoleranzhlf I 
posslble reducltOn of the tolerance for vmax aufllo 5% 

74/346 8esch rankung der A nwendung der RIchtlin ie au f die optischen Eigenschaften I 
limltal!On of appltcatlon of the Directive 10 optlcal characlensllcs 
Ausnahme von Spiegeln zur Beobachtung der Anbaugerate bel der Arbeit I 
exemptlon of mirrors exclusively intended 10 observe mounted implements 
during work 

761432 Zusatl liche BremsprGfung Typ 0 und I mit der zulass igen ungebremslen 
Anhangelast (auf Antrag von CEMA) I additional brake tests type 0 and I wl!h 
permlssible unbraked towed mass (request from CEMA) 
Korrektur eines Druckfehlers in der deutschen Fassung I Correcllon 01 a 
typing error in the German vefSN)n 

77/3 11 Angleichung der Meßgeschwmdlgkeit an OECD und ISO I altgnm.e!' t of 
measurina sQeed wllh OECO and ISO (7,5 km/h statt 1 ins lead 7,25 kmlh) 

751322 EMV-Pnanomene aufnenmen: großzugige Ubergangs fnst I aod EMC 
reqUlremenls, large scate translonat penod 

76/432 grundlegeno uberaroenen, Anhanger und gezogene Maschmen einbeziehen I 
general amendment; Include Iraders an" 0"" d lmptemen s 

761763 Hohe der ROckenlehne Beltahrersltz en tfallt kUnfttg I 
hefght back rest passenger seal nol 0 apply 
seItlicher FreIraum 300 mm zusatzhch I addltlona! lateral c learance 300 mm 
HaitegnHc fur den Beifahrer vorsehen I provlde nandes far passenger 

78f764 AllOrdnung des FahrerSItzes auch paral'el Zur l angsmlUelebene des rraklors I 
location of the r!ver' s seat also parallel to !e longiludmat plane of the tractor 

77/536 Traktoren mit Ruckfahrelnrtchtung bel USV-Test dynan11sch beruckS(ch tlgen 
(entspr. OECO) I eonsideratlon of traelors wilh reversing aevK: al tne 
dynamlc ROPS lesl (acccrd,ng 10 O ECDl 
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Bemerkung f remark Status 

Abgelehnllrelecled 

Rlchllnle I Dlrecllve 98J38/EGJEC 
Angenommen ladopted vom I of 03.06.1998 in Kraft I in 

force 
Umsetzung biS I transposition unl l) 
01.05 1999 
Anwendung ab I applicalion from 
01 10 1999 

Kompromlß I R,chl l,OI" 1 O"ecl"e 98/89/EGIEC 
compromlse: Vom I cf 20.11 1998 In Kraft I in 
Toleranz I tolerance 3 force 
kmlh Umsetzung biS I transposition untll 

01.01.2001; Anwendun9 ab 1 
aoPlicatlon from 01.10.2004 

abgelehnt Rlchtflnle I Dlrecllve 98/40JEG/EC 
rejected \10m I of 08.06. 1998 In Kratt 1 in 

force 
angenommen Umsetzung bis I transposition unhl 
adopted 01.05.1999; Anwendung ab 1 

appllcatlon trom 01 101999 
eigene Arbeitsgruppe 
gebi ldet/installation of a 
special working group 

kein neuer Sland I 
no new situatIOn 
Angenommen I Rlcntlmie I Otrectlve 2000r2J~G/EC 
adopled vom J of 14.01.2000 in Katit 110 

force, Umsetzung bis I 
transposition unlit 01 01.2001 
Anwendung ab I appncatiOn tram 
01102002/01 102008 

In DISkUSSIOn zahnr -
Ve" auf I under 
dlscusslOn, slow-movlno 
,m Ral am 10 09 1999 Rlchlhme I Olfective 
angenommen I adopted 1999J861EGiEC vom 1 of 
by Councll on 111 1 99 In Krah I in force. 
10.091999 Lhnsetzung bis Itransposl!Jon lJntil 

01.0 1.2001, Anwendung ab I 
apphcallon from 
01 01 2001/01 10 2001 

Angenommen I RIChtlin ie I DlreclJVe 
adopled 1999/571EG/EC vom 1 of 

0706 1999 in Kratt I in force. Um-
setzung biS I transposition unll! 
0 1 07 2000 
Anw<endung ab I applicatlon from 
01 07 2000/01.01.200 1 

Angenommen I Richllinte I Direetive 
adopled 1999/55fEG/EC vom 1 of 

01 06 1999 in Kraft Iin force, 
Umsetzung bis I transposition untll 
01 07.1999. Anwendung ab I 
appllcallon tram 
01 07 1999/01 012000 
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Fortsetzung von Tafel 2 

Continuation 0\ table 2 

78/933 ZuS:ltz tlcher Scheinwerfer Abblend licht bis 3.000 mm Höhe moghch , 
additional low beam headlamps up 10 3.000 mm height possible 
Begrenzungsleuchten bis 2.300 mm mOglich I positio n lamps up 10 2.300 mm 
possible 
BremSleuchten obligatorisch I stop tamps mandatory 

79/533 Anforderungen an Abschleppeinrichtung verernfacht; nur noch 
Hauptfunktionsmaße enthalten, Zeichnung entfallt I 
requiremenlS for coup!ing device simplified; conlains on ly main functional 
dimensions: drawing not to apply 

791622 Anpassung an OECD4Test COdes fur USV-Test statisch; Traktoren rnlt 
Rückfahreinri ch lung berücksichtigen J alignment wilh slatic ROPS test of 
OECD, conslderation of Iractors wllh reversing device 

89/173 1 zuiassige Breite J permlsslb le wldth 2,55 m 
89/1 73 11 Uberarbeilung Freiraume Heckkraftheber, wenn ~elne Hubstangen vorhanden 

1 revi sion of clearance zones rear power lift if no 11ft rods avallable 
Delail sk izze Anlenkung HubweUe/Hubstange zur Verdeutlichung aufnehmen I 
addition of detailed sketch: Unkage 11ft shaftllift rod for clarification 
Abstand Radabdeckung lateral von 50 auf 40 mm redUZieren J reduction o f 
lateral distance fender from 50 10 40 mm 

89/173 IV Anpassung Zugmaul an neueste DIN 11029 1 
a1ignment clevis. type coupling wlth latest DtN 11029 
Überarbeitung HOhenformel nach deutschem Vorschlag I 
revision of the "height formula'" according 10 German proposal 
10 Jahre Übergangsfrisl fOr nationale Lösungen (z.B. Italien) Im Rahmen EG-
Typgenehmigung I 10 years transitional period for national solutions (e.g. Ilaly) 
In Ihe frame 01 EC tvpe approval 

89/173 VI Anhebung der Drücke für die Anha.ngerbremse (auch in ad hoc Grupp€ 
Bremsanlagen) I 
increasing of the pressures for trailer brake (in ad hoc graupe brake systems) 

86/297 Zapfwelle 750 aufnehmen I addition of PTO 750 
anpassen an ISO 500 I alignment with ISO 500 
Frontzapfwelle aufnehmen mit besonderen Freiraumeniaddition of front PTO 
wlth special clearance zones 
Reduzierung bestimmter Maße fur Schmalspurtraktoren (bis 1.150 mm 
Mindeslspurweite) I reduction of special dimensions for narrow tractors (up 10 
1.150 mrn minimum traCk widlhl. 

801720 Vemngerung des Freiraumes fü r den Fahrer bel bestimmten Traktoren 
(Bergtrakloren) I reduction of Ihe clearance zone for the dnver for certain 
tractors {mountain Iraclors) 
Driller (Nol-)Ausslieg sollte durch Fenster gewährleistet werden I 
Ihlfd (emergency) e)(11 Should be ensured by windows 

801720 Traktoren ohne Kabine sollen mil "Bodenblech"' ausgestallet werden I 
IraClors w lthoul cab should be fi tted wlth pla tform 
Türen sollen gegen unbeabsIchtigtes (sebstt3I1ges?) Offnen gesichert sein I 
doms should be secured agalos.t unintended (automatie?) opemng 
Hydraulikleilungen sollen so verleg t sein, dass der Fahrer (lIcht gefahrdet wird 
I hydraulic hnes should be layed in a way 10 avoid hazards for the dnver 

981... Neue Richt linie Geschwlndlgkeitsmeßeinrichtung (Im wesen tlichen Identisch 
mit 751443/EWG ) I 
new Direcllve concernlnq speedometer fwidely identical Wllh 75/443/EEC) 
verschiedene Vorschlage bezug/ICh Berglandtraktoren (Te)(t noch nIcht 
verfügbar) I 
miscellaneous proposals concerni0.9 rnountain Iraclo fs; (lex1 noty~t availabl~t 

86/41 5 Aufnahme van Anforderungen an die externen Be1~1f9ungseln flch ltmgen von 
Zaptwellen I addition of requirements concerning exlernal control of PTO 

75/3 21 F'esllegung von An forderungen an elektrisch/elektrohydraullsch t>et~lI lg te 
Lenkanlagen I deflOilton of requirements conceming electrica lly/eleclfo-
hydraulically contralIed steering systems 

861298 Übemahme der Anforderunge n aus den OECD-Codes 7 und 6 (Stand 1999) 
87/402 durch dat ierten Querverweis J take ave' of Ihe requiremenlS of OECD codes 7 

and 6 (salus 1999) by daled reference 

Angenommen I Richtlin ie I Direclive 
adopted 1999/56/EG/EC vom 101 

03.06.1999 in Kraft I in force , 
Umsetzung bis I transposition unl l! 
0107.2000 
Anwendung ab I applicalion from 
01072000/0101 200 1 

Angenommen f Richtlinie / Direcllve 
adopted 1999/58/EG/EC vom 101 

07.06.1999 in Kraft I In force. 
Umsetzung bis I transposition unti! 
01.07.2000, Anwendung ab / 
application tram 
0107200010101 2001 

Angenommen / Richtlinie / Directlve 
adopted 1999/40/EG/EC vom I 01 

06.05.1999 in Kratt f in force , Um-
setzung bis I transposition unti l 
01.07.2000, Anwendung ab / 
applicatlon trom 
Ol 07.2000/01 01.2001 

Angenommen J Richllinie I Dlrecllve 2000/ 1/EG/EC 
adopted vom I of 14 .01.2000 in Kraft I in 

force , Umsetzung bis I 
transposition until 30.06.2000, 
Anwendung ab I application from 
0 1.07.2000/0 1.01.2001 

uber Anderung zu 
76/432JEWG 
via amendment of 
761432/EEc:_ .~ 
warten auf Revision ISO ~bschließende'Beratung -
500 und Abstimmung steht an J 
awail revision of ISO 500 rlnal consutl3t!On and voting in due 

kein neuer Stand I 
00 new status 

I 

VDMA-Vorschlag lieg t ,rll! BLB abgestimmt ' 
vor, noch nicht mit CEMA agreed wlth BLB (German Health 
abgestimmt I VDMA- and Savety ASSOClallon) 
proposal available. not 

I yet agreed within CEMA 
Basis - Überarbeitung Beratung 10 ECE-Arbeitsgruppe 
der ECE R 791 ICluft J under discussion in ECE 
basis:;: amendmenl of working group 
ECE-R 79 

Angenommen I RichtlinIe I Dlrecllve 
adopled 2000/19/EG/EC vom I of 

13.04 2000 und l and 
2000/221EG/EC vom I of 
28.04.2000 in Kratt I in torce. 
Umsetzung jeweils bis I 
uansposition each time unli! 
30062001, Anwendung jeweils ab 
J application each time from 
01.07.2001/0 1 01.2002 
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Tafel 3: Grenzwerte und Einführungstermine entsprechend Richtlinie 2000/25/EG vom 22. 5. 2000 über 
Abgasemissionen von lof-Zugmaschinen. 

Table 3: Limit values and introduction dates according to Oirective 2000/25/EG of 2000-05-22 concer
ning Exhaust emissions from agricultural tractors. 

Leistung I Power P lkW] 

Grenzwerte der Stufe f ! lImit values of Sfage j /gfkWhJ 

CO 
HC 
NO, 

Partikel I Pa!1lcu18les 
Neue Typgenehmigung möglich nach dem I 
Ne<H type approval possible after 
Neue Typgenehmigung zwingend nach dem I 
New type approval mandatory after" 
Inverkehrbringen möglich bis I 

entry Inlo selV'lCe posslble unUI ~) 

Grenzwert e -der Stufe 111 Limit values of Stage 11 [gfk.Whl 

CO 
HC 
NO, 

Partikel I Particulates 
Neue Typgenehmigung möglich nach dem I 
New type approval possible after: 
Neue Typgenehmigung zwingend nach deml 
New type approval mandatory after. 
Inverkehrbringen möglich blsl 
enlry into service possibJe ufltil: ') 

18 ;;;; P .-: 37 

D 

5.5 
1.5 
8.0 
0.8 

31.12.2000 
31.12.2001 

37 , p < 

C 

6.5 
1.3 
9.2 
0.85 

G 

5 .0 
1.3 
7.0 
OA 

31.122002 
31.12.2003 

75 75 < P < 

B 

5.0 
1.3 
9.2 
0.7 

30.09.2000 

31122000 
30.06.2001 

5.0 
1.0 
6.0 
0.3 

30.092000 

31.12.2001 
30.06.2003 

130 130 :So P ~ 560 

A 

5.0 
1.3 
9.2 
0.54 

E 

3.5 
1.0 
6.0 
0.2 

31 12.2000 
3006.2002 

')Verlangerung um 2 Jahre und we itere Ausnal'l.fnen gemäß Art . 10 der RichtlinIe 97/6ßfE G sind unter bestimmten Umslanden möglich I 

Pro longation lor 2 years and further demgatlons according 10 Art. 1001 Directive 97168/E C 3re possllble under certain C!rcumslanc;e.s 

hierzu gebildete Arbeitsgruppe aus Mitgliedstaa
ten und Industrie hat den Auftrag, für diese Fahr
zeuge bis einschließlich 40 km/h bauartbedingter 
Höchstgeschwindigkeit entsprechende Anforde
rungen und Prüfmethoden abzustimmen. Die Vor
gabe hierbei ist, sich im Wesentlichen am Aufbau 
und der Struktur der Richtlinie, die für LKW gilt, zu 
orientieren. Insbesondere aufgrund der derzeit 
stark unterschiedlichen nationalen Anforderun
gen an Bremsanlagen für gezogene Fahrzeuge 
gestaltet sich diese Arbeit jedoch äußerst schwie
rig, so dass mit einem zügigen Abschluss der Ar
beiten nicht zu rechnen ist. 

Umweltschutz 

Nachdem für Dieselmotoren in mobilen Maschi
nen und Geräten mit der Richtlinie 97/68/EG eu
ropaweit einheitliche Abgasanforderungen und 
-prüfmethoden festgelegt wurden, ist auch für 
Traktoren nunmehr eine eigenständige Richtlinie 
fertig gestellt worden. Das wesentliche Ziel, dass 
beide Richtlinien in ihrem materiellen Inhalt voll
ständig deckungsgleich sind, konnte erreicht 
werden. So bildet die Richtlinie über Abgasemis
sionen aus Traktormotoren lediglich einen juristi
schen Rahmen; hinsichtlich der technischen An
forderungen wird vollständig auf die Richtlinie 
97/68/EG verwiesen. Die notwendige Flexibilität 
dieses Regelwerks, die durch die strukturellen 
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Environmental Protection 
After uniform exhaust gas requirements and 

-testing methods for diesel engines in mobile ma
chines and implements have been established 
Europe-wide in the directive 97/68/EC, aseparate 
tractor directive has now also been completed. 
The main goal, i.e. a completely identical materi
al content of both directives, has been achieved. 
Thus, the directive on exhaust gas emissions from 
tractor engines only provides a legal framework; 
with regard to the technical requirements, the 
reader is entirely referred to the directive 
97/68/EC The necessary flexibility of these regu
lations, which is required by the structural condi
tions of the European market for tractors and agri
cultural machines, was reached by different ex
haust gas regulations for trucks and the exhaust 
gas regulations of the ECE being recognized as 
equivalent in both directives so that repeated ex
amination and certification became unnecessary. 
The dates of introduction and the limits of the new 
exhaust gas directive for tractors are listed in 
table 3. 

o Summary 

Even though its completion took a very long 
time, the EC type approval for tractors now pro
vides regulations which, in addition to the frame
work d irective 74/ 150/EEC, comprise 24 so-called 
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Rahmenbedingungen des europäischen Trakto
ren- und Landmaschinen-Marktes bedingt ist, 
wurde dadurch erreich t, dass versch iedene Ab
gasvorschriften aus dem LKW-Bereich sowie die 
Abgasvorschriften der ECE im Rahmen bei der 
Richtlinien als gleichwertig anerkannt werden, so 
dass eine erneute Prüfung und Zertifizierung 
hinfällig wird. Einführungstermine und Grenz
werte der neuen Abg asri ch tlinie für Traktoren sind 
in Tafel 3 aufgezei gt. 

o Zusammenfassung 

Mit der EG-Betriebserlaubnis Traktoren ist -
wenngleich über einen sehr langen Zeitraum - ein 
Regelwerk entstanden, dass neben der Rahmen
rich tl in ie 74/150/EWG noch weitere 24 so ge
nannte Einzelrichtlinien mit insgesamt 37 tech
nischen Einzelsachverhalten enthält , das für die 
Bereiche Arbeitssicherheit, Umweltsicherheit und 
Verkehrssicherheit abschließend ist. Damit ist 
aufgrund der detaillierten Anforderungen und der 
systematischen Verfahrensweise bei der Abwick
lung der Genehmigung für derzeit 15 Mitglied
staaten der EG bei nur einer Genehmigung eine 
100-prozentige Rechtssicherheit gegeben. Die
ses Verfahren ist seit mehr als zehn Jahren etab
liert ; Hersteller und Genehmigungsbehörden ha
ben die gewonnene Erfahrung in die Umsetzung 
des Ver fahrens eingebracht, so dass die Abwick
lung von Genehmigungen zeitnah erfolgen kann. 
Hier sei beispielh aft angemerkt , dass die erste 
EG-Betriebserlaubnis, die für einen 40 km/h-Trak
tor beantragt wurde, innerhalb von nur drei Ar
beitstagen von der deutschen Genehmigungs
behörde erteilt wurde. Ein institutiona lisierter 
Erfahrungsaustausch der europäischen Ge
nehmigungsbehörden trägt wesentlich dazu bei, 
dass die Auslegung und Interpretation der je
weiligen Einzelvorschriften europaweit einheitlich 
gehandhabt werden, so dass damit Wettbe
werbsverzerrungen vermieden werden und eine 
Gleichbehandlung der Hersteller erfolgt - eines 
der wesentlichen Ziele des Binnenmarktes. Des
halb g ilt es , mit all en zur Verfügung stehenden 
Mitteln, verschiedenen Bestrebungen einzelner 
Mitgliedstaaten entgegenzuwirken, die den Trak
tor in den Geltungsbereich der Maschinen-Richt
linie bringen möchten und gleichzeitig die elf Ein
zelri chtlinien , die die Arbeitssicherheit behan
deln , ersatzlos zu streichen. 

separate directives with a total of 37 technical 
sub jects and which are final for the areas work 
safety, environmental safety, and traffic safety. 
Due to the detailed requirements and the sys tem
atized approval procedure for 15 cu rrent EC 
member states, only one approval provides 100% 
lega l sa fety. 

This procedure has been in place for more than 
10 years Manufacturers and approval authorities 
have integrated their experience into the im ple
mentation of the procedure so that approval can 
be granted within a short time. The first EC type 
approval for a 40 km/h tractor, for example, was 
granted by the German approval authority within 
only three work days after the application had 
been filed. The institutionalized exchange of ex
periences between the European approval au
thorites makes a signifi cant contribution towards 
the uniform Europe-wide interpretation of the indi
vidual regulati ons so that distorted competition is 
avoided and the manufacturers are treated equal
Iy - one of the most important goals of the single 
market. For this reason , all availab le means must 
be used to counteract d ifferent plans of individual 
member states which intend to include the tractor 
in the scope of the Machinery Directive and , at 
the same time, to eliminate without replacement 
the 11 separate directives which regulate work 
sa fety. 
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1.4 Umwelttechnik 
Environmental Engineering 
J. Hahne, K.-H. Krause, A. Munack und K.-D. Vorlop, Braunschweig 

Handlungsbedarf und Maßnahmen 

Die Umsetzungs fristen der EG-Richtlinien zur 
"Integrierten Verminderung und Vermeidung der 
Umweltverschmutzung" (IVU-Richtlinie) und zur 
"Umweltverträglichkeitsprüfung " (UVP-Richtlinie) 
sind 1999 abgelaufen Ziel dieser Richtlinien ist 
die Verminderung der Umweltbelastung durch in
dustrielle Anlagen und die Landwirtschaft. Es 
wird an Empfehlungen zum Einsatz der "Besten 
Verfügbaren Techniken" gearbeitet [1] Die Beiträ
ge landwirtschaftlich bedingter Emissionen an 
der Versauerung und der Eutrophierung sind er
heblich und seit langem bekannt. Darüber hinaus 
spielt Ammoniak als Base eine wichtige Rolle bei 
der Bildung von Schwebstäuben [2]. Sollen die 
nationalen Ammoniak- und Geruchsemissionen 
aus der Landwirtschaft effektiv reduziert werden, 
müssen die Maßnahmen dort ansetzen, wo die 
höchsten Emissionen erzeugt werden und mög
lichst für alle Betriebe gelten. Es ist seit langem 
bekannt, dass eine emissionsarme Lagerung und 
Ausbringung von Wirtschaftsdüngern zu einer 
deutlichen Emissionsminderung führt [3]. Wird 
gleichzeitig der Stickstoffeintrag insgesamt ge
senkt (Extensivierung, Futtermittelbau, bedarfs
gerechte Fütterung, Reduzierung mineralischer 
Stickstoffdünger und Reduzierung der Ausbring
mengen von Wirtschaftsdüngern), wird eine wirk
liche Umweltentlastung und keine Problemverla
gerung von der Luft auf Boden und Wasser be
wirkt. 

Als weitere, möglicherweise emissionsmindern
de Maßnahme werden im Bereich der Schweine
haltung Außenklimaställe gegenwärtig intensiv 
untersucht. Erste, an ausgewählten Tagen durch
geführte und über einen Validierungsversuch kor
rigierte Messungen von [4] mit einem Multigas
monitor ergaben für Außenklimaställe auf 330 
Masttage berechnete Ammoniakemissionen von 
1,54 bis 2,26 kg/(Mastplatz a) Diese Ergebnisse 
sind jedoch kritisch zu sehen. Denn wird bei Am
moniakkonzentrationen von 1,64 mg/m3 nur um 
0,1 mg/m3 falsch gemessen, führt dies bei den 
auf ein Jahr hochgerechneten Emissionen zu ab
soluten Fehlern von bis zu 500 g. Bei nach DIN 
18910 zwangsbelüfteten Ställen (5 parallele Ab
teile) wurden von [5] Ammoniakemissionen von 
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Required Measures and Their Implementation 

The deadline for the implementation of the EC 
directives on "integrated pollution prevention and 
control" and "the assessment of the effects of 
public and private projects on the environment" 
expired in 1999. The goal of these directives is the 
reduction of environmental pollution caused by in
dustrial operations and agriculture. Recommen
dations for the application of the "best available 
techniques" are being worked on [1] The contri
butions of emissions caused by agriculture to
wards acidification and eutrophication are signifi
cant and have been known for a long time. In ad
dition, ammonia as a base plays an important role 
in the formation of suspended dust [2]. The effec
tive reduction of the national ammonia- and odour 
emissions from agriculture requires that measures 
be taken at those points where the highest emis
sions are generated and thaI, if possible, they be 
applied on all farms. It has been known for a long 
time that the low-emission storage and spreading 
of organic fertilizer leads to a significant reduction 
in emissions [3] If, at the same time, the total ni
trogen input is reduced (extensification, forage 
cultivation, requirement-oriented feeding, reduc
tion of mineral nitrogen fertilizers, and reduction of 
the application rates of organic fertilizers), real en
vironmental relief is achieved instead of the prob
lem shifting from the air to soil and water. 

Qutdoor climate stalls for pigs are currently be
ing studied intensively as a further measure which 
might allow emissions to be reduced. Initial meas
urements taken by [4] on selected days with a 
multi-gas monitor and corrected by means of a 
validation test showed ammonia emissions from 
outdoor climate stalls (calculated for 330 fattening 
days) to range from between 1.54 and 2.26 kg/ 
(fattening place a) However, these results must 
be viewed critically. This is because at ammonia 
concentrations of 1.64 mg/m3 , a measurement er
ror of only 0.1 mg/m3 leads to absolute errors of 
up to 500 g, if the emissions are extrapolated to 
one year. In stalls which feature forced ventilation 
according to DIN 18910 (5 parallel compart
ments), [5] measured ammonia emissions of 2.8 
to 3.7 kg/(fattening place a). During these meas
urements, volume flows and ammonia concentra-
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2,8 bis 3,7 kg/(Mastplatz a) festgestellt. Bei die
sen Messungen wurden Volumenströme und Am
moniakkonzentrationen (auf 0,08 mg/m3 genau) 
quasikontinuierlich über den gesamten Zeitraum 
(3 Mastperioden) gemessen 

Emissionsminderungsansätze 

Dieser Reduzierung der Ammoniakemissionen 
von 42% im Mittel bei Außenklimaställen stehen 
nach [4] jedoch keine Verbesserungen bei den 
Spurengasen Methan und Lachgas gegenüber. 
Nach [6] sind Haltungssysteme mit freier Lüftung 
und getrennten Kot- und Liegebereichen insbe
sondere während der warmen Jahreszeit als pro
blematisch einzustufen. Im Liegebereich ergaben 
sich im Sommer Ammoniakkonzentrationen von 
40 ppm und mehr, obwohl zusätzlich noch ein so
lar betriebener Lüfter als Stützventilation einge
setzt wurde. Aber auch im Winter wurden - ohne 
Stützventilation - im Liegebereich Ammoniakkon
zentrationen von 20 bis 80 ppm gemessen. 
Außenklimaställe weisen nach [7] gegenüber 
zwangsbelüfteten Ställen um den Faktor 10 höhe
re Mindestluftraten (im Bezug zur DIN 18910) auf. 
Die Stailluftlemperaturen und Geruchsintensitä
ten liegen in der Regel unterhalb der von zwangs
belüfteten Ställen. Außenklimaställe mit Jalousien, 
Windnetzen und freier Anströmung sowie regel
barer DachfirstöHnung bieten nach [7] eine Reihe 
von Möglichkeiten, Emissionen zu senken. Nach 
(8] sind die in Außenklimaställen vergleichsweise 
niedrigeren Temperaturen für die geringeren 
Emissionen von Bedeutung . Im Hinblick auf den 
Befall mit Pasteurella, Bordetella und Actinobacil
lus wurden keine signifikanten Unterschiede zwi
schen konventionellen Warmställen und Außenkli
maställen gefunden [9]. Auch im Tierverhalten 
traten keine grundsätzlichen Unterschiede auf 
[10] Nach den vorliegenden Untersuchungen ist 
eine gesicherte Aussage über das Emissionsver
halten von Außenklimaställen gegenüber konven
tionellen Warmställen nicht möglich. Sollte die 
Temperatur von erheblicher Bedeutung für das 
Emissionsverhalten sein , müssten bei Außenkli
maställen vor allem die Methanemissionen ge
ringer sein, da die mikrobielle Methanbildung 
streng temperaturabhängig ist. Angesichts stark 
schwankender Strömungsverhältnisse dürfte das 
Emissionsverhalten viel dynamischer sein als bei 
zwangsbelüfteten Ställen, was wiederum hohe 
Anforderungen an die Spurengasanalytik (Rich
tigkeit der Messung im unteren ppm-Bereich, Dy
namik der Messung) und die Volumenstrommes-

tions were measured quasi-continually (with a 
precision of 0.08 mg/m3) over the entire period 
(3 fattening periods). 

Approaches lor the Reduction 01 Emissions 

According to reference [4], however, this re
duction in ammonia emissions from outdoor cli
mate stalls, which averages 42%, is not accom
panied by lower emissions of the trace gases 
methane and nitrous oxide. According to refer
ence [6], housing systems with free ventilation 
and separate defecation- and resting areas must 
be considered problematical, especially during 
the warm season. In the resting area, ammonia 
concentrations amounted to 40 ppm or more in 
the summer even though an auxiliary solar fan 
was used for additional ventilation. Even in the 
winter, however, ammonia concentrations of 20 to 
80 ppm were measured in the resting area (with
out additional ventilation) According to reference 
[7], the minimum air rates in outdoor climate stalls 
exceed those in stalls with forced ventilation by a 
factor of 10 (reference DIN 18910) Stall air tem
peratures and odour intensities generally range 
below those in stalls with forced ventilation. Ac
cording to reference [7], outdoor climate stalls 
with blinds, wind nets, free air flow, and an ad
justable roof ridge opening provide a number of 
possibilities to reduce emissions. According to 
reference [8], the relatively low temperatures in 
outdoor climate stalls are important for the lower 
emissions. With regard to infestation with pas
teurella , bordetella, and actinobacillus, no signifi
cant diHerences between conventional warm 
stalls and outdoor climate stalls were found [9]. 
Animal behaviour did not exhibit any fundamental 
differences either [10). Available studies do not 
provide secure evidence regarding the emission 
behaviour of outdoor climate stalls as compared 
with conventional warm stalls. If the temperature 
is of considerable importance for emission be
haviour, especially methane emissions from out
door climate stalls should be lower because mi
crobial methane formation is striclly dependent 
upon the temperature. Since the flow conditions 
are subject to heavy fluctuations, emission be
haviour should be far more dynamic than in stalls 
with forced ventilation . Therefore, both trace gas 
analysis (measurement accuracy in the lower 
ppm range, measurement dynamics) and volume 
flow measurement (quickly changing air speeds 
and pressure Iluctuations) must meet high re
quirements. The choice 01 the measuring points 
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sung (schnell wechselnde Luftgeschwindigkeiten 
und Druckschwankungen) stellt. Außerordentlich 
problematisch sind die Wahl der Messorte und 
die Zahl der notwendigen Messpunkte. Insofern 
sind belastbare Aussagen einerseits nur möglich, 
wenn über Mastperioden hinweg online gemes
sen wird und darüber hinaus zumindest Stickstoff
bilanzen erstellt werden. Denn eine signifikante 
Verringerung der Ammoniakemissionen müsste 
zwangsläufig bei vergleichbaren Tiergewichten 
zu erhöhten Stickstoffkonzentrationen in der Gül
le oder im Festmist führen. 

Würden durchschnittlich durch Einsatz von 
Außenklimaställen 42% der Ammoniakemissio
nen eingespart werden können (1,9 kg/(Mast
platz a) [4] gegenüber 3,3 kg/(Mastplatz a) [5]) , 
würde das bei einem vergleichbaren Gülleanfall 
von 1,9 m3/(Mastplatz a) [11] zu entsprechend un
terschiedlichen N-Konzentrationen in der Gülle 
führen (6,5 kg/m3 im Außenklimastall gegenüber 
5,1 kg/m3 im zwangsbelüfteten Warmstall, bei 6% 
TS) Der Bilanzansatz über Futterverbrauch, Tier
masse und ausgeschiedenem Stickstoff wäre mit 
weniger analytischen Fehlermöglichkeiten behaf
tet und daher besser geeignet, um Aussagen 
über Emissionen von Außenklimaställen zu tref
fen . Eine andere Option zur Emissionsminderung 
könnte in der über Schadgase geregelten Lüf
tungstechnik bestehen. Da es zwischen Luftvolu
menstrom und Emissionsmassenstrom an Ammo
niak bei der Schweinemast innerhalb einzelner 
Mastperioden bei konventionellen Warmställen ei
nen linearen Zusammenhang gibt [12], müsste 
die Absenkung des Volumenstromes auch zu ei
ner Verringerung des Emissionsmassenstromes 
führen. 

Messtechnik 

Der Einsatz verschiedener Ammoniaksensoren 
im Bereich der Schweinehaltung scheitert bislang 
an der Sensoralterung und -übersättigung , die zu 
erheblichen Abweichungen gegenüber den Refe
renzwerten führten [13]. Getestet wurden Senso
ren mit unterschiedlichen Funktionsprinzipien 
(photoakustische, optisch-chemische und elek
trochemische sowie Metalloxidsensoren) . Ein wei
teres Einsatzgebiet für Gassensoren ist die Mes
sung von Geruchsmustern und Geruchsintensitä
ten. Einen Überblick über den aktuellen Stand 
kommerziell erhältlicher Chemosensor-Arrays 
und die gegenwärtigen Entwicklungsrichtungen 
liefert [14]. Vertiefende Informationen über die 
verschiedenen Sensorbauarten sowie eine Über-
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and the necessary number of measurements are 
extraordinarily problematical Insofar, reliable re
sults can only be provided if on-line measure
ments are taken over entire fattening periods and 
if, in addition, at least nitrogen balances are 
drawn up This is because a significant reduction 
in ammonia emissions would necessarily lead to 
increased nitrogen concentrations in slurry or sol
id manure if the animal weights are comparable. 

If outdoor cllmate stalls allowed an average of 
42% of the ammonia emissions to be saved (1.9 
kg/(fattening place . a) [4] as compared with 3.3 
kg/(fattening place . a) [5]), this would lead to dif
ferent N-concentrations in the slurry (6.5 kg/m3 in 
an outdoor climate stall as compared with 5.1 
kg/m3 in a warm stall with forced ventilation; dry 
substance conten! 6%) while the amount of slur
ry would be comparable (1.9 m3/[fattening place 
all [11]. The balances of feed consumption, ani
mal mass, and excreted nitrogen would be fraught 
with fewer possible analytic errors and, hence, 
more suitable for the assessment of emissions 
from outdoor climate stalls. Ventilation systems 
controlled by means of harmful gases could pro
vide another option for emission reduction . Since 
there is a linear connection between the air volume 
flow and the emission mass flow of ammonia in 
pig fattening in conventional warm stalls within in
dividual fattening periods [12], the reduction of 
the volume flow should also lead to a reduced 
emission mass flow. 

Measuring Technology 

The use of different ammonia sensors in pig 
husbandry has failed thus far due to sensor age
ing and -oversaturation, which leads to consider
able deviations as compared with the reference 
values [13]. Sensors with different functional prin
ciples have been tested (photo-acoustic, optical
chemical, electrochemical, and metal-oxide sen
sors) A further area of application for gas sensors 
is the measurement of odour patterns and odour 
intensities. An overview of the current standard of 
commercially available chemosensor arrays and 
the current development directions is given in ref
erence [14]. More detailed information about the 
different sensor designs as weil as an overview of 
the applications of "electronic noses" are given in 
reference [15) . Initial results obtained when using 
metal oxide sensors for the measurement of ex
haust air from piggeries confirm that chemosen
sor arrays can in principle be employed in this 
field [16 to 19], though with significant restrictions. 
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sicht über die Anwendungen "Elektronischer Na
sen" finden sich in [15]. Erste Ergebnisse beim 
Einsatz von Metalloxidsensoren zur Messung von 
Abluft aus Schweineställen bestätigen eine prin
zipielle Einsetzbarkeit von Chemosensor-Arrays 
in diesem Anwendungsbereich [16 bis 19]. aller
dings mit erheblichen Einschränkungen . Beim 
Einsatz von Metalloxidsensoren stören brennbare 
Gase, die geruchlos sind wie Methan und Koh
lenmonoxid , aber ein Sensorsignal hervorrufen. 
Die Entfernung von Stoffen mit einer hohen Wahr
nehmungsschwelle wie Ammoniak führt zu einer 
deutlichen Änderung des Sensorsignals, ohne 
dass eine entsprechende Geruchsminderung er
zielt wurde [20]. Ein weiteres Problem für die Ge
ruchstoffmessung mit Chemosensoren ist Staub, 
der selbst Geruchsträger ist. Die Staubkonzentra
tionen in der Schweinestallluft liegen nach [21] 
durchschnittlich bei 2,2 mg/m3 , wobei etwa 10% 
des Staubes alveolengängig ist. Staub ist nach ei
genen Messungen bei der Bestimmung der Ge
ruchstoffkonzentration in der Stallabluft von er
heblicher Bedeutung. Stallabluftproben, die mit 
einem 0 , 45~m-Filter filtriert wurden , wiesen olfak
tometrisch gemessene Geruchstoffkonzentratio
nen auf, die um 25 bis 44% unter der von unfil
trierten Proben (Geruchstoffkonzentration : 456 
bis 542 GE/m3 ) lagen . Nach dem gegenwärtigen 
Kenntnisstand ist ein sinnvoller Einsatz von Gas
sensoren zur Geruchsmessung nur bei möglichst 
genauer Kenntnis des Funktionsprinzips des 
Messsystems und der Luftzusammensetzung zur 
Erkennung von Matrixeffekten möglich. 

Kritische Bewertung 

Die einsatzbedingten Messfehler, aber auch die 
Trivialabschätzungen bei Massenbilanzen, insbe-

Bild 1: Perspektivische Ansicht des Versuchsabteils 
in der FAL. Frischluft wird durch den Ventilator (links 
im Abluftschacht) über die Klappen im Einlaufkanal 
(rechts) in den Stal/ gesogen. Es sind zwei Vertikal
schnitte des Strömungsfeldes mit unterschiedlichen 
Zirkulationen dargesteIlI. (Strömungssimulation und 
grafische Darstel/ung. Stefan Linke, FAL) 

Figure 1: Perspective view of the experimental 
compartment atthe FAL. The fan (Ieft in the exhaust 
air shaft) sucks fresh air into the stal/ via the flaps in 
the intake channel (right) . Two vertical cuts of the 
flow field with different circulation are shown. (Flow 
simulation and graphical representalion: Stefan 
Linke, FAL) 

When metal oxide sensors are used, combustible 
gases such as methane and carbon monoxide, 
which are odourless, but nevertheless cause a 
sensor signal, may lead to measurement errors. 
The elimination of substances with a high percep
tion threshold , such as ammonia, leads to a con
siderable alteration of the sensor signal without 
corresponding odour reduction [20]. Dust, which 
is an odour-carrier itself , is another problem for 
odorant measurement with chemical sensors. Ac
cording to reference [21]. dust concentrations in 
piggery air average 2.2 mg/m3 . Approximately 
10% of the dust may reach the alveoli. According 
to the authors' own measurements, dust is of con
siderable importance for the determination of the 
odorant concentration in the outgoing air from 
stalls. Sampies of outgoing air from stalls which 
had been filtered with a 0.45 (m filter showed 01-
factometrically measured odorant concentrations 
which ranged 25 to 44% below those of unfiltered 
sampies (odorant concentration 456 to 542 
OU/m3) . According to current knowledge, gas 
sensors are only suitable for odour measurement 
if the functional principle of the measuring system 
and the composition of the air are known as pre
cisely as possible so that matrix effects can be 
detected . 

Critical Evaluation 

Application-related measurement errors along 
with trivial estimations in mass balances, espe
cially for ammonia emissions, lead to diverging 
extrapolations in the annual balance. The balance 
of feed consumption, animal mass, and excreted 
nitrogen does not enable the pollution of the dif-
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sondere bei Ammoniakemissionen, führen zu di
vergierenden Hochrechnungen in der Jahresbi
lanz. Der Bilanzansatz über Futterverbrauch, Tier
masse und ausgeschiedenen StickstoH lässt eine 
Aufschlüsselung der Belastung der verschiede
nen Kompartimente (z. B. Luft, Boden, Wasser) 
nicht zu. Oie im Stall durch die Tiere produzierten 
Sekundärquellen an Kot und Harn hängen in 
ihrem StoHübergangsverhalten von den Strö
mungs- und Temperaturfeldern ab, das heißt von 
der turbulenten DiHusion. Diese wird unter ande
rem geprägt durch die Stallgeometrie. Bild 1 zeigt 
ein Versuchsabteil in der FAL. Dieser Stall wird 
nicht einheitlich durchströmt. Allein schon da
durch kommt es zu einem StoHübergangsverhal
ten, zum Beispiel von Ammoniak in die Luft, das 
nur dieser Stallkonstellation zuzuordnen ist. Das 
bedeutet aber, dass eine Prognostik für die Emis
sionen die Stallgeometrie berücksichtigen muss 
[22). Oie Messdaten aus dem Versuchsabteillas
sen sich zur Ermittlung der Emissionsminderung 
nutzen [5); sie können aber auch dazu herange
zogen werden, sich über komplexe Strömungssi
mulation an das StoHübergangsverhalten von 
Ammoniak in die Luft heranzutasten. Wenn es um 
die eingangs erwähnten Messfehler geht. so ist 
eine Hochrechnung auf der Basis mittlerer Mas
senströme bestimmter Stallgeometrien auf das 
Gesamtemissionsverhalten der Tierhaltung sehr 
gewagt und fragwürdig. Solche Daten können al
lenfalls einen ersten Anhalt bieten. 
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ferent compartments (such as air. soil . water) to 
be classified. The mass transfer behaviour of the 
secondary sources of faeces and urine produced 
by the animals in the stall are dependent upon the 
flow- and temperature fields. i.e. turbulent diffu
sion. which is influenced by stall geometry and 
other factors. Figure 1 shows an experimental 
compartment at the FAL. This stall is not flowed 
through uniformly. This alone causes mass trans
fer behaviour (e .g. of ammonia into the air) which 
can only be attributed to this specific stall con
stellation. However. this means that emission 
prognoses must take stall geometry into account 
[22). The measurement data from the experimen
tal compartment can be used to determine emis
sion reduction [5] In addition. they can also be 
employed to gain insights into the mass transfer 
behaviour of ammonia into the air using the aid of 
complex flow simulation. As far as the measure
ment errors mentioned at the beginning are con
cerned. extrapolation to the total emission behav
iour of the housing system based on the mean 
mass flows of certain stall geometries is very risky 
and questionable. Such data may only serve as a 
rough indication. 
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2. Traktoren 
Tractors 

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

Marktsituation und Allgemeines 

Der Umsatz der deutschen Traktorenhersteller 
(ohne Einzel- und Ersatzteile) erhöhte sich 2000 
gegenüber 1999 um 7% auf 3,13 Milliarden DM 
[ 1 J - insbesondere durch ein kräftiges Plus im Ex
port. Im Inland gingen die Gesamtzulassungen 
von 28047 (1999) auf 25965 (2000) zurück (Tafel 
1) [1]. Gleichzeitig kam der seit langem beste
hende Trend steigender Importe zum Stillstand, 
wenngleich auf hohem Niveau 

Der langjährige deutsche Marktführer Fendt 
(AGCO) wurde (in Stückzahlen gemessen) im 
Jahr 2000 von J. Deere knapp übertroffen (Tafel 
2). Damit gelang dem Hause J. Deere ein bemer
kenswerter Aufstieg an die Spitze mit kontuierli
cher Verbesserung der Marktanteile seit 1990 von 
10,4% auf 20,6% (2000). Die Umschichtung ging 
unter anderem zu Lasten von Deutz-Fahr. 

Der Trend zu globalen Kooperationen hält an 
[2; 3J Nordamerika, Westeuropa und Japan [4 J 

Market Situation and General 

As compared to 1999, sales by German tractor 
manufacturers in 2000 (not including components 
and spare parts) increased by 7% to DM 3.13 bil
lion [1]- especially due to a strong plus in the ex
port. In Germany, the total number of registrations 
diminished from 28,047 (1999) to 25,965 (2000) 
(table 1) [1] At the same time, the long-term trend 
towards increasing imports came to a standstill, 
though at a high level. 

In the year 2000, J. Deere achieved slightly 
higher unit numbers than Fendt (AGCO), wh ich 
had been the German market leader for many 
years (table 2). This marked J Deere's remarkable 
rise to the top with a continuous growth in market 
shares since 1990 from 10.4% to 20.6% (2000). 
This shift took place at the expense of Deutz-Fahr 
and other companies. 

The trend towards global cooperation continues 
[2; 3J. North America, Western Europe, and Japan 

Tafel 1: Traktorenmarkt und Exporte der Bundesrepublik (Stückzahlen) [1] 

Table 1: Tractor market and export figures in the Federal Republik of Germany (units) [1] 

Jahr/Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
1-

Neuzulassungen gesamt! 30869 28656 27380 26480 27393 25852 27539 28047 25965 
New registered units 

r - - -
davon Importe*)/ 10110 10080 10358 11597 11893 10521 14522 15527 14915 
of which only imports*) 

-- -
Exporte (LAV-Firmen)/ 36408 31461 36087 37745 40871 34320 34035 32074 35194 
Exports (LAV-companies) 

Besitzumschreibungen/ 72853 73170 76593 75942 80631 79796 76456 79180 77807 
Units changing the owner 

*) Zahlen weichen zum Teil von früher genannten ab, infolge von Korrekturen in der Statistik. 
*) Some figures differ from those published previously, as a result of from corrections. 
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Tafel 2: Marktanteile der größten Anbieter bei den Traktoren-Neuzulassungen in der Bundesrepublik 
Deutschland (in % der Gesamtzulassungen) [1] . 

Table 2: Market shares of the top suppliers in the Federal Republic of Germany (% of total registrations 
in units) [1] 
-
Jahr 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Fendt 17,6 16,7 15,2 16,0 16,9 17,7 18,4 20,8 21,1 20,5 

J. Deere 11,7 12,1 15,5 14,0 15,5 16,3 15,4 18,4 20,3 20,6 

Case IH*) 15,4 14,6 13,4 15,5 14,7 16,2 16,6 14,8 13,3 13,0 

Deutz-Fahr 13,6 11,7 14,8 13,4 10,2 9,1 10,9 9,4 9,3 7,3 

Fiat**) 5,5 6,9 5,9 6,1 6,5 7,3 8,1 7,8 6,4 7,4 

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

Mercedes-Benz 9,8 7,5 5,3 3,9 3,4 3,0 2,3 2,2 2,1 2,3 

Same 3,1 3,6 3,0 3,2 3,3 3,7 3,4 2, 5 2,6 2,9 

Minsk - 1,4 3,6 4,4 4,1 3,7 2,3 2,2 2,1 1,9 

*) ab 1996 einschließlich Case Steyr **) ab 1992 New Holland (Fiat und Ford) 
*) as of 1996 including Case Steyr **) as of 1992 New Holland (Fiat and Ford) 

gelten als gesättigte Traktorenmärkte mit führen
der Technik, während Osteuropa, Indien [5], 
Ostasien und Mittel- beziehungsweise Südameri
ka eher Wachstumsmärkte sind, die gleichzeitig 
Interesse am Aufbau einer eigenen Traktorenin
dustrie haben (Einfuhrzölle, Technologietransfer) . 
Landini (Italien) erwarb von CNH in 2000 das 
Traktorenwerk in Doncaster (UK), kündigte in 
2001 den Kauf des Getriebewerkes in St. Dizier 
(Frankreich) an und belebte den Markennamen 
"McCORMICK" neu in Verbindung mit der Über
nahme der Konstruktions- und Produktionsrechte 
der Case-Baureihen CX (inclusive Einfachvarian
ten) und MXc [6: 7] Deutz-Fahr eröffnete eine 
Fabrik für kleinere Traktoren in Polen. Eine Tagung 
diente dem Technologietransfer nach Osteuropa 
[8]. Renault kooperiert in Indien mit dem lokalen 
Hersteller International Tractors Ud. mit geplan
tem Lizenzbau des "Ceres" . Same-Deutz-Fahr hat 
in Treviglio mit der Produktion von MF-Schmal
spurtraktoren der Serie 3300 für AGCO begon
nen. In den USA koopertiert AGCO mit Same
Deutz-Fahr im Vertrieb und übernahm im April 
2001 die US-Firma Ag-Chem (bedeutend bei Ma
schinenträgern). Fendt-Traktoren werden seit 
2000 nach USA exportiert. Interessantes neues 
Material zu Traktor-Reparaturkosten wurde mit [9] 
vorgelegt. Fragen des Produktmanagements 
über einen ganzen Lebenszyklus werden in [10] 
grundlegend behandelt. 
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[4] are considered saturated tractor markets with 
leading technology, while Eastern Europe, India 
[5], East Asia, as weil as Central and South Amer
ica are rather growth markets, which at the same 
time are interested in building up their own tractor 
industry (import tax , technology transfer) . In 2000, 
Landini (ltaly) bought the tractor plant in Don
caster (UK) from CNH. In 2001, the same compa
ny announced the purchase of the transmission 
plant in St. Dizier (France) and revived the brand 
name "McCORMICK" in connection with the take
over of the design- and production rights of the 
Case series CX (including the low-cost variants) 
and MXc [6: 7]. Deutz-Fahr opened a factory for 
smaller tractors in Poland. A conference address
ed technology transfer to Eastern Europe [8]. In 
India, Renault cooperates with the local manufac
turer International Tractors Ud. , which includes 
the planned licensed construction of the "Ceres" . 
In Treviglio, Same-Deutz-Fahr has begun the pro
duction of MF narrow-track tractors of the 3300 
series for AGCO . In the USA, AGCO cooperates 
with Same-Deutz-Fahr in sales and look over the 
US company Ag-Chem (an imporlanl manufactur
er of machine carriers) in April 2001. Since 2000, 
Fendt tractors have been exported to the USA In 
reference [9]. interesting new material about tractor 
repair costs was published. Reference [10] provides 
a fundamental discussion of questions regarding 
product management over an entire life cycle. 
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Übersichtsveröffentlichungen 

Folgende neuere Publikationen erscheinen er
wähnenswert [11 bis 14] zu Standardtraktoren, 
[14 bis 16] zu Systemtraktoren und Trägerfahr
zeugen, [17 bis 21] zu übergeordneten Fragen 
der Automatisierung, [22] zu Vorschriften im 
Straßenverkehr und [23] zu Traktoren und selbst
fahrenden Arbeitsmaschinen. 

Standardtraktoren 

J. Deere begann in 2001 mit der Serienein
führung stufenloser leistungsverzweigter Getrie
be "AutoPowr" (Baureihe 6010) Anfang 2001 lief 
der 200000 Traktor der Baureihe 6000 vom 
Band. Im September 2001 stellte man die dritte 
Generation 6020 mit neuen Funktionen und neu
em Design vor (Bild 1 beziehungsweise Tafel 3). 
Das parallele Angebot von gestuften und stufen
losen Fahrgetrieben wird auf die Reihe 7010 aus
gedehnt. J. Deere verwirklichte eine beein
druckende Plattformstrategie mit Darstellung der 
Baureihen 6010, 6020, 7010 und abgeleiteten 
Einfachvarianten (insbesondere 6005) aus einem 
einzigen Baukasten mit relativ geringer Teilezahl 
Beim 6420 Sund 6920 S (zuvor seit Frühjahr 2001 
schon beim 6910 S) wird geschwindigkeitsab
hängig sowie bei eingeschalteter Zapfwelle auto
matisch die Leistung angehoben. Die Flexibilisie
rung der Motorkennlinien bei elektronisch gesteu
erter Einspritzung war in wissenschaftlichen 
Arbeiten [24] und Diskussionen [25 bis 27] emp-

Bild 1: Neue Traktoren J. Oeere " Baureihe 6020" 
(59 bis 118 kW, 2001, siehe auch Tafel 3) 

Figure 1: New tractor series "J. Oeere 6020" (59 to 
118 kW, 2001, see also table 3) 

Survey Publications 

The following recent publications seem worth 
mentioning [11 to 14] about standard tractors, [14 
to 16] about system tractors and carrier vehicles, 
[17 to 21] about general questions of automatiza
tion, [22] about road traffic rules and [23] about 
tractors and self-propelled agricultural machines. 

Standard Tractors 

In 2001, J. Deere started the series introduction 
of the continuously variable powersplit "Au
toPowr" transmissions (6010 series) At the be
ginning of 2001, the 200,000th tractor of the 6000 
se ries left the assembly line. In September 2001, 
the third 6020 generation with new functions and 
a new design was presented (figure 1 and table 
3). The parallel offer of stepped and continuously 
variable vehicle transmissions was extended to 
comprise the 7010 series. J. Deere realized an im
pressive platform strategy with the presentation of 
the series 6010,6020,7010, and derived low-cost 
variants (especially 6005) based on one single 
modular system with a relatively small number of 
parts. In the 6420 Sand 6920 S (earlier in the 6910 
S as of the spring of 2001), power is raised auto
matically depending on the speed or PTO en
gagement. The flexibilization of the characteris
tics of engines with electronically controlled injec
tion had been recommended in scientific papers 
[24] and discussions [25 to 27]. In series produc
tion, it was first realized by Valmet with the "Sigma 
Power" in 1997 [28], though only for PTO work. To
gether with the 6020, the new 8020 series from J. 
Deere (147/165/183/198/217 kW) was presented 
with common rail engines (principle cf. [29]), au
tomatic powershift transmission (structure cf. 
[29]), separate single-wheel front-axle suspen
sion, announced rear wheel suspension and nov
el, active seat suspension (2 gold medals at 
Agritechnica 2001). 

On 04/04/2001, Fendt (AGCO) delivered the 
10,000th tractor with a continuously variable 
"Vario" transmission In 2000, "Vario" tractors first 
accounted for more than 50% of the total unit 
numbers. The control system "Variotronic" (series 
700 and 900) allows for central implement control 
at the terminal via CAN-LBS technology (gold 
medal SIMA 2001) At the Agritechnica 2001, the 
400 series was extended to comprise the type 
412 Vario (88 kW), the 700 series was completed 
by the 818 Vario (132 kW) and the 300 series was 
upgraded significantly (figure 2) 
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Tafel 3: Grobstruktur der J. Deere 
Traktorbaureihe 6020 (neu) und 
7010 (überarbeitet) mit Getriebe
varianten (0 , Stand 9/2001) 

speeds F/R ~~ 

4 Zylinder/4cy!. 6 Zylinder/6 cy!. 
Table 3: Basic structure of the 
J. Deere tractor line 6020 (new) and 
7010 (improved) with transmission 
variants (Germany, status 9/2001) 

PowrQuad 4/4 

PowrQuad Plus 4/4 X X X X X X X X 

AutoQuad 11 4/4 X X X X X X 

Powershift 18/7 

AutoPowr CVT Xl Xl XI X2 

I ZF Eccom 1.5 ? ZF Eccom 1.8 

fohlen und serienmäßig zuerst von Valmet 1997 
mit dem "Sigma Power" verwirklicht worden [28], 
allerdings nur für Zapfwellenarbeiten . Gemein
sam mit 6020 wurde ferner die neue J. Deere Bau
reihe 8020 präsentiert (147/165/183/ 198/217 kW) 
mit Common Rail-Motoren (PrinzIp siehe [29]) , au
tomatischem Lastschaltgetriebe (Struktur siehe 
[29]), eigener Einzelrad-Vorderachsfederung, an
gekündigter Hinterradfederung und neuartiger 
aktiver Sitzfederung (2 GoldmedaIlien Agritechni
ca 2001) 

Fendt (AGCO) konnte am 4. 4. 2001 den 
10000sten Traktor mit stufen losem Fahrgetriebe 
"Vario" ausliefern. In 2000 machten "Vario"-Trak
toren erstmals über 50% der Gesamtstückzahl 
aus. Das Kontrollsystem "Variotronic" (Reihe 700 
und 900) ermöglicht die zentrale Gerätesteue
rung am Terminal über CAN-LBS-Technik (Gold
medaille SIMA 2001). Zur Agritechnica 2001 wur
de die 400er Baureihe durch den Typ 412 Vario 
(88 kW) sowie die 700er Reihe durch den 818 Va
rio (132 kW) aufgestockt und die Reihe 300 er
heblich überarbeitet (Bild 2). 

Case IH konnte die auf der Agritechnica 1999 
präsentierten CVX-Modelle mit stufen losem hy
drostatisch-Ieistungsverzweigten Getriebe Steyr 
S-Matic ab 2000 erfolgreich in den Markt bringen 
- ebenso Steyr mit den weitgehend baugleichen 
CVT-Modellen . Nach dem Verkauf der CX-Baurei
he an Landini präsentierte Case-IH auf der SIMA 

Bild 2: Aufgewertete Baureihe Fendt "Farmer 300 C" 
(55/63/74/ k W, 200 1 ) 

Figure 2: Upgraded tractor fine Fendt "Farmer 300 C" 
(55/63/74/ k W, 200 1 ) 
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3 J. Deere 

As of 2000, Case IH successfully released the 
CVX models with the continuously variable , hy
drostatic-powersplit Steyr S-Matic transmission, 
which were presented at the 1999 Agritechnica 
as did Steyr with its CVT models, which feature a 
largely identical design. After the sale of the CX 
series to Landini, Case IH presented a new mod
el (CS 100) in the 74 kW (100 hp) cl ass at the 
SIMA 2001. New Holland announced the TM 190 
(140 kW) for 2002 as the new top model of the 
well-known TM series. During PTO work or in the 
three top speeds (transport), the electronic en
gine management shall provide up to 25 kW of ex
tra power - one further example of flexible engine 
characteristics. The "SuperSteer" principle con
sists of combined Ackerman- and articulated 
steering. This system is in particular demand for 
narrow track tractors. Therefore , it is also available 
for the larger type of the new compact tractor se
ries TC (16/20 kW) In 2001, Deutz-Fahr started 
the production of the "Agrotron TTV" series 
(92/103/110 kW) with the continuously variable, 
hydrostatic-powersplit ZF "Eccom 15" transmis
sion , which had been presented at the SIMA 2001 
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2001mit dem CS 100 ein neues Modell in der 
74-kW-( 100-PS-)Klasse. 

New Holland kündigte für 2002 den TM 190 (140 
kW) als neues Top-Modell der bekannten TM-Bau
reihe an Das elektronische Motormanagement soll 
bei Zapfwellenarbeiten oder in den drei obersten 
Gängen (Transport) bis zu 25 kW Extraleistung be
reitstellen - ein weiteres Beispiel für flexibilisierte 
Motorkennlinien. Das bekannte Prinzip "Super
Steer" besteht aus einer kombinierten Achsschen
kel- und Knicklenkung Es ist vor allem bei Schmal
spurtraktoren gefragt, deshalb auch für den größe
ren Typ der neuen Kompakttraktoren-Baureihe TC 
(16/20 kW) verfügbar. 

Deutz-Fahr begann in 2001 mit dem Serienan
lauf der auf der SIMA 2001 präsentierten Baurei
he "Agrotron TTV" (92/103/110 kW) mit stufenlo
sem hydrostatisch-Ieistungsvezweigten Getriebe 
ZF "Eccom 15" (Bild 3). Auf der Agritechnica 
2001 präsentierte Deutz-Fahr die zuvor für 
Agrotran 106-165 eingeführte Verbesserungsstu 
fe MK3 auch für die übrigen Modelle. Damit sol
len gleichzeitig alle Agrotranmodelle mit elektro
nischer Motorregelung lieferbar sein (ab 70 kW 
serienmäßig vorgesehen). 

Massey Ferguson wertete Anfang 2001 die 
1999/2000 eingeführten Baureihen 6200 und 
8200 erheblich auf : gefederte Frontachse "Quad
Link" (Carraro), "Speed-matching" (Lastschalt
stufen/Gruppenwechsel), "Autodrive" für Dyna
shift ("Power" und "Economy") und Verbesserun
gen der Bordhydraulik. Zur Agritechnica 2001 
zeigte man mit der Serie 4300 (40 bis 84 kW) den 
Nachfolger für die bekannte Serie MF 4200. 

Same überarheitete vor allem seine bekannte 
Baureihe "Rubin Schon Ende 2000 hatte man 
auf der EIMA für die Modelle 160, 180 und 200 
das "Galileo Cab System" vorgestellt, das sich 
über Hydraulikzylinder bis zu Hangneigungen 
von 25% automatisch horizontal einstellen kann 
(Goldmedaille SIMA 2001) In 2001 wurden weite
re Aufwertungen eingeführt, insbesondere eine 
aktive Dämpfungsregelung für die hydropneuma
tisch gefederte Frontachse und eine verbesserte 
Hydraulikausstattung. 

Renault ergänzte in 2001 die Baureihen Ares 
(neu Modell 715) und Ceres (neu: Modell 355). 
Die in beiden Serien verwendeten Motoren von 
"Deere Power Systems (DPS)" wurden überarbei
tet Ab Herbst 2001 wurde für die Typen Ares 715, 
725, 735, 815 und 825 eine gefederte Carraro
Achse lieferbar. Für die Baureihe "Ergos " ent
wickelte Renault mit dem "Ergopilot" ein Steuer
modul (mit Display) für Arbeitsgeräte über CAN-

Bi/d 3: Neue Traktoren Oeutz-Fahr "Agrotron TTV" 
(92/103/110 kW, 200 1) mit stufen/asen Fahrgetrie
ben. 

Figure 3: New tractor se ries Oeutz-Fahr "Agrotron 
TTV" (92/103/110 kW, 2001) with CVT vehicle drives . 

(figure 3). At the Agritechnica 2001, Deutz-Fahr 
presented the improvement step MK3, which had 
earlier been introduced for the Agrotron 106-165, 
for the other models as weil. This means that at the 
same time all Agrotron models should be avail
able with electronic engine contral (series equip
ment as of 70 kW) 

At the beginning of 2001, l'v1assey Ferguson 
considerably improved the 6200 and 8200 series 
introduced in 1999/2000 suspended front axle 
"QuadLink" (Carraro), "Speedmatching" (power
shift gears/range selection), "Autodrive" for Dy
nashift ("Power" and "Economy"), and improve
ments of the on-board hydraulics . At the Agritech
nica 2001 , the 4300 series (40 to 84 kW) was 
presented , the successor to the well -known MF 
4200 series. 

Same in particular improved its we ll-known "Ru
bin" series. Already at the end of 2000, the 
"Galileo Cab System", an auto-level system with 
hydraulic cylinders for slope inclinations of up to 
25%, had been presented at the EIMA for the 160, 
180, and 200 models (gold medal SIMA 2001). In 
2001, other enhanced design features were intro
duced , especially active damper control for the 
hydropneumati ca lly suspended front axle and im
proved hydraulic equipment In 2001, Renault ex
tended the Ares (new model 715) and Ceres 
(new: model 355) series. The engines from "Deere 
Power Systems" (DPS) used in both series have 
been upgraded. As of the autumn 2001, a sus
pended Carraro axle has been available for the 
types Ares 715, 725 , 735, 815, and 825. For the 
"Ergos" series, Renault developed the "Ergopi
lot" , a contral module (with a display) for imple-
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Bus-Anbindung (Goldmedaille SIMA 2001). 
Auch die übrigen bisher nich t genannten Trak

torfirmen haben ihre Baureihen verbessert. 

Besondere Bauarten 

Die im vorigen Jahrbuch erwähnte völlig neue 
Unimog-Generation wurde in [30] ausführlich be
schrieben. Die auf der Agritechnica 1999 gezeig
te Trac-Studie ,,726 EVO" von Fendt (132 kW, 
65 km/h, Vario-Getriebe) wird aufgrund des regen 
Interesses (Kundenbefragung) weiterverfolgt. 

Die Doppstadt GmbH (Schönebeck) überarbei
tete den "Systra" (jetzt TRAC 80, 51 kW, Motor 
nach wie vor starr) und kündigte die Serien pro
duktion des neuen ansprechenden TRAC 180 für 
Ende 2001 an (125 kW, elastisch gelagerter Vier
zylindermotor OM904LA, ZF-Getriebe 7200) 

CLAAS CATERPILLAR EUROPE konnte nach 
eigenen Angaben seit Ende 1997 (bis Juli 2001) 
etwa 1 000 "Challenger" in Europa verkaufen. Die 
Nachfolgegeneration "TM 700" wurde von Cater
pillar 2001 in den USA präsentiert. 

J. Deere stellte mit den neuen Radtraktoren 
8020 auch Varianten mit Gummiraupenlaufwerk 
vor. Die ebenfalls neue Baureihe 9020 
(276/312/331 kW) gibt es entweder als Knicklen
ker mit Radlaufwerk oder ohne Knicklenkung 
mit Gummiraupenlau fwerk. Das automatische 18-
Gang-Voillastschaltgetriebe beim 9020 wird im J.
Deere-Konzern gefertigt. 

Ein etwas anderer Ansatz war von Case IH mit 
der Baureihe 9300 schon länger bekannt, wurde 
nun in überarbeiteter Form als Serie "STX Steiger" 
in den USA vorgestellt [31] (202/239/275/324 kW, 
eigenes 16-Gang-Lastschaltwendegetriebe) (Bild 
4). Die Beibehaltung der Knicklenkung erfordert 
zwar vier Bandlaufwerke, jedoch keine neue Len
kungstechnik. Erstmalig kündigte New Holland 
auf der Agritechn ica 2001 den prinzipiell bekann-
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ments with a CAN bus connection (gol d medal 
SIMA 2001) 

The other tractor compan ies, which have not 
been mentioned thus far, have also upgraded 
their series. 

Special Designs 

The entirely new Unimog generation mentioned 
in the previous Yearbook has been extensively de
scribed in reference [30]. Due to strong interest 
(customer survey) , the trac prototype Fendt "726 
EVO" (132 kW, 65 km/h, Vario transmission) shown 
at the Agritechnica 1999 is being developed fur
ther. 

Doppstadt GmbH (Schönebeck) improved the 
"Systra" (now TRAC 80, 51 kW, rigid engine as in 
the past) and announced the series production of 
the new, attractive TRAC 180 for the end of 2001 
(125 kW, four-cylinder OM904LA engine on iso
mounts, ZF transmission 7200) 

According to information provided by the man
ufacturer, Claas Caterpillar Europe has sold ap
proximately 1,000 "Challenger" tractors in Europe 
since the end of 1997 (by July 2001) The new 
Challenger line "TM 700" has been presented by 
Caterpillar in the USA in 2001 . 

Along with the new wheeled tractors 8020, J. 
Deere also presented varian ts with rubber tracks. 
The 9020 series (276/312/331 kW), which is also 
new, is available either as a wheeled, articulated 
version or as a rubber track tractor without articu
lation. The automati c 18-gear full powershift trans
mission of the 9020 is manufactured by the J. 
Deere group. 

A slighlly different approach from Case IH 
(9300 series) has al ready been known for a longer 
time. An upgraded version has now been pre
sented as the "STX Steiger" series in the USA [31] 
(202/239/275/324 kW, special 16-gear powershift 
reversing transmission) (figure 4) . The retention of 
the art iculated frame steering requires four rubber 
tracks, though no new steering technology. At the 
Agritechnica 2001, New Holland first announced 
the European version of the bid lrectional tractor 
TM 140, which had been known in principle (103 

Bild 4: Überarbeiteter Groß/raktor Case IH 
"STX Steiger" (202/239/275/324 kW, 200 1) mit 
Knicklenkung und vier Bandfaufwerken 

Figure 4: Upgraded Case fH tractor fine 
"STX Steiger" (202/239/275/324 kW, 2001) with rour 
rubber tracks. 
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ten Zwei-Wege-Traktor TM 140 in europäischer 
Ausführung an (103 kW, Knicklenkung , hydrosta
tischer Fahrantrieb mit drei Bereichen) 

MF führte die schon Ende 2000 angekündigte 
neue Schmalspur-Traktorenbaureihe 3300 (40 bis 
68 kW) im Frühjahr 2001 ein. Sie werden nicht 
mehr bei Landini, sondern bei Same gebaut, jetzt 
mit Perkins-Motor und Same-Getriebe (auf 
Wunsch mit Dreifach-Lastschaltung) . 

Traktor und Gerät 

Die Komplexität der Schnittstellen Traktor-Gerät 
beziehungsweise Traktor-Anhänger hat stetig 
weiter zugenommen [32 bis 36] . Die Normierung 
konnte zwar erfolgreich von DIN auf ISO erweitert 
(also globalisiert) werden, ist ledoch vor allem be
züglich der Zuordnung der "Kategorien" (Größen
klassen) der SChnittstellenkomponenten zu Trak
torleistungsklassen [37] uneinheitlich. Wün
schenswert wären Kategorien für das gesamte 
Heck [38]. Zapfwelle, Dreipunktanbau und Zug
vorrichtungen bleiben wichtigste Elemente der 
Energieübertragung - Hydrostatik hat nach wie 
vor für große Leistungen keine Chancen [20]. Be
deutende Verbesserungen zeichnen sich im Ma
nagement von Traktor und Gerät ab [20: 39 bis 
41] Frontlader konnten sich trotz aufkommender 
Konkurrenz von Lademaschinen durch fortent
wickelte Technik gut behaupten [42]. Entgegen 
manchen Erwartungen ist die Bedeutung von 
Straßentransporten und Leerfahrten bei Traktoren 
nicht zurückgegangen [43]. Die Fahrdynamik 
bleibt daher hier ein wichtiges Thema [44], eben
so die weitere Optimierung des Allradantriebes 
[45]. 

o Zusammenfassung 

Die Traktorenumsätze deutscher Hersteller 
waren in 2000 mit 3,13 Mrd. DM relativ gut. Der 
Trend zur Globalisierung hält an. Bedeutendste 
technische Tendenz ist die fortgesetzte Ein
führung stufenloser Fahrantriebe (50 km/h) Diese 
ermöglichen zusammen mit der elektronischen 
Einspritzung der Dieselmotoren und verbesserter 
Bordelektronik immer perfektere Teilautomatisie
rungen . Flexible Motorkennlinien führen zu günsti 
geren Kosten-Nutzen-Verhältnissen des Antriebs
strangs. Die breite Einführung hydropneumatisch 
gefederter Frontachsen, weich gefederter Kabi
nen und zum Teil nochmals wesentlich verbes
serter Sitze schützt den Fahrer noch wirkungsvol
ler vor Schwingungen. Geräteankopplungen und 

kW, articulated frame steering, hydrostatic vehicle 
drive with three ranges). 

In the spring 2001, MF introduced the new nar
row-track tractor series 3300 (40 to 68 kW), which 
had already been announced at the end of 2000. 
The tractors of this series are manufactured by 
Same instead of Landini and now feature Perkins 
engines and Same transmissions (with an option
al three-speed powershift transmission) 

Tractor and Implement 

The complexity of the interfaces tractor-imple
ment and tractor-trailer has continuously in
creased further [32 to 36]. Even though standard
ization was successfully extended (i.e. global
ized) from DIN to ISO, it is partly nonuniform, 
mainly with regard to the combination of the "cat
egories" (size classes) of the interface compo
nents with tractor power classes [37] . Categories 
for the entire rear would be desirable [38]. PTO, 
three-point hiteh, and pulling devices remain the 
most important elements of energy transmission. 
In the future , hydros tatics will have no chance in 
the high power range, as in the past [20] . In the 
management of tractor and implement , important 
improvements are emerging [20; 39 to 41]. De
spite beginning competition by loading ma
chines, front loaders were able to maintain their 
position successful ly due to furt her developed 
technology [42] Contrary to some expectations, 
the importan ce of road transports and empty 
rides of tractors has not decreased [43] There
fore, ride dynamics remains an important topic 
[44], as weil as the further optimization of all
wheel drive [45]. 

o Summary 

Tractor sa les by German manufacturers, wh ich 
amounted to DM 3.13 billion, were relatively good 
in 2000. The trend towards globalization is contin
uing . The most important technical tendency is 
the continued introduc tion of CVT vehicle drives 
(50 km/h). Together with elec tronic injection in 
diesel engines and improved on-board electron
ics, these drive systems allow for ever more per
feet partial automatization. Flexible engine char
acteristics lead to more favourable cost/benefit 
relations in the drive train. The general introduc
tion of hyd ropneumatically suspended front axles, 
softly sprung cabs, and seats wh ich have again 
been improved significan tly in some cases, pro
vide the driver with even more efficient proteetion 
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Gerätetechniken werden immer mehr in Teilauto- against vibrations. Implement couplings and im-
matisierungen integriert. plement technology are increasingly being inte

grated into partial automatization. 

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

Antriebsstrang 

Die Serieneinführung von stufenlosen Getrie
ben bei Traktoren schreitet unaufhaltsam voran 
[1; 2]. Bei schweren Zugarbeiten auf Großflächen 
und im überbetrieblichen Einsatz ermöglichen 
diese Fahrantriebe gegenüber Stufengetrieben 
deutliche Leistungsvorteile bei tendenzmäßig 
eher geringerem Kraftstoffverbrauch - insbeson
dere bei Teillast [3]. Um die Vorteile voll nutzen zu 
können, bedarf es komplexer Managementstrate
gien für den Antriebsstrang [4 bis 7] (siehe auch 
Kapitel 2.6 dieses Jahrbuchs) Damit kann man 
allerdings zum Teil auch gestufte Lastschaltge
triebe aufwerten, insbesondere bei der Verwen
dung von Motoren mit großen Drehmomentanstie
gen und Getrieben mit feiner Stufung [3; 8]. 

Sinnvolle am Markt verfügbare Management
strategien für stufen lose Fahrantriebe sind nach 
[9]: 
- Konstante Übersetzung (zum Beispiel für Ar

beiten mit Feldspritzen) 
- Konstante Motordrehzahl (zum Beispiel für 

Zapfwellenarbeiten) 
- Konstante Geschwindigkeit (Tempomat , bei

spielsweise für Straßenfahrt) 
- Wirtschaftlichkeitsmodus (zum Beispiel für 

Transporte) 
- Grenzlastregelung (zum Beispiel für Pflügen) 

Dafür notwendige elektronische Einspritzsyste
me werden von Bosch zum Beispiel für die Trak
torhersteller J. Deere, Fendt (Favorit 900 seit Sep
tember 2000 [10]) , Ca se New Holland, Same
Deutz-Fahr und Landini geliefert. Manche Firmen 
nutzen die Motorelektronik zur Realisierung fle
xibler Motorkennlinien. Bei bestimmten Arbeiten 
wird beispielsweise Extraleistung zur Verfügung 
gestellt, die infolge der besonderen Randbedin
gungen kostengünstig realisiert werden kann. 
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Drive Train 

The series introduction of CVTs in tractors is 
making continuous progress [1; 2]. During heavy
duty pulling work on large areas and in multi-farm 
use, these vehicle drives provide significantly 
higher output as compared with stepped trans
missions, while fuel consumption tends to be 
rather lower - especially under partial load [3]. For 
these advantages to be fully exploited , complex 
management strategies for the drive train are re
quired [4 to 7] (cf. chapter 2.6 of this Yearbook) 
In some cases, they also allow stepped power
shift transmissions to be upgraded, especially 
when engines with steep torque rise and trans
missions with fine grading are used [3; 8]. 

According to reference [9], the following effi
cient management strategies for CVTs are avail
able on the market: 
- constant gear ratio (eg . for fjeld sprayers) 
- constant engine rpm (e .g. for PTO work) 
- constant speed (cruise control , eg for road 

rides) 
- economy mode (e.g. for transports) 
- automatic full power control (e.g. for plough-

ing). 
The necessary electronic injection systems are 

supplied by Bosch to the tractor manufacturers J. 
Deere, Fendt (Favorit 900 , as of September 2000 
[lOJ) , Case New Holland, Same-Deutz-Fahr, and 
Landini , for example. Some companies use the 
engine electronics for the realization of flexible en
gi ne characteristics. For specific operations, ex
tra power is available, which can be provided at 
low cost due to the specific conditions. The fol
lowing three concepts may serve as examples 
Valmet 1997 [11], J. Oeere at the beginning of 
2001 (figure 1) [12], supplemented for the 
Agritechnica 2001, and New Holland, announced 
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Drei Beispiele seien dafür genannt Valmet 1997 
[11], J. Deere Anfang 2001 (Bild 1) [12] bezie
hungsweise ergänzt mit Agritechnica 2001 und 
New Holland (angekündigt für 2002) (13] . 

Die Vorteile der Methoden der Betriebsfestig
keit sind im Traktorenbau anerkannt und bewährt. 
Arbeiten zur Untersuchung von Belastungen im 
Antriebsstrang werden fortgeführt, unter anderem 
in den vergangenen Jahren auch in Korea [14]. 
Eine signifikante Abhängigkeit des Getriebeein
gangskollektivs bei stark abgesenkten Reifenluft
drücken konnte nicht gefunden werden [15; 16] 
Noch laufende Versuche hierzu beziehen die 
Treibradseite ein Nach ersten Messungen an ei
nem Fahrzeug mit Gummibandlaufwerk ist das 
Lastkollektiv am Getriebeeingang im rechten Teil 
deutlich schärfer als bei vergleichbaren her
kömmlichen Radtraktoren mit Allradantrieb (17], 
erklärbar durch geringere Transportanteile und 
hohe Anteile schwerer Zugarbeiten. 

Grundlegende Prüfstandsuntersuchungen wur
den an einem dieselelektrischen Antriebsstrang 
mit Leistungsverzweigung begonnen und prä
sentiert[18; 19] . 

Dieselmotoren 

Geringer spezifischer Kraftstoffverbrauch , ge
ringe Schadstoffemissionen, hohe Leistungsdich
te und elektronische Steuerbarkeit sind vorrangi 
ge Ziele der DIeselmotorenentwicklung [20]. Die 
nach den üblichen Zyklen entsprechend ISO 
8178 und ECE R49 ermittelten Durchschnittswer
te für die leistungsbezogenen NOx-, HC- und CO
Emissionen sind besonders im Teillastbereich 
und beim Frontladen nach [21] zu niedrig. Der 
Deutz 5-Punkte-Zyklus liefert für den durch
schnittlichen Traktor mit Stufengetriebe im Leis
tungsbereich zwischen 50 und 75 kW nach [21] 
repräsentativere Ergebnisse . In [22] wird erstmals 
ein Modell zur Abschätzung des NOx-, HC- und 
CO-Ausstoßes pro Kilogramm Kraftstoff für typi 
sche landwirtschaftliche Arbeiten in Abhängigkeit 
von der Motordrehzahl und der Zapfweilenleis 
tung vorgestellt. 

Deutz stellte die wassergekühlten 4- und 6-Zy
lindermotoren der neuen Baureihe 2012 (Bohrung 
x Hub = 101 x 126 mm) auf der Bauma 2001 vor. 
Die aufgeladenen und teils ladeluftgekühlten 
Zweiventilmotoren sind mit einem Hochdruckein
spritzsystem mit Einzelpumpen ausgestattet und 
können wahlweise mit einem mechanischen oder 
elektronischen Motorregler ausgestattet werden 
[23] . Im Automobilbau konkurriert die Pumpe-Dü-
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Bild 1: Flexible Motor-Volliastkennlinien durch elek
tronisches Leistungsmanagement. J Oeere 6910 S. 
Anlang 2001 (nach Werksangaben J Oeere) 

Figure 1: Flexible lull power engine characteristlcs 
through electronic power management. J Oeere 
69105, beginning 012001 (courtesy J Oeere) 

for 2002. [13] In tractor development, the advan
tages of random load fatigue analysis are recog
nized and proven. Studies on load in the drive 
train continue, in recent years also in Korea [14], 
for example. If the tyre pressure was reduced con
siderably, no significant influence on the clutch 
shaft load spectra could be found [15 ; 16] . Ex
periments still underway also include the driving 
wheel side. Initial measurements on a vehicle with 
rubber tracks show that the load spectra at the 
clutch shaft are cons iderably higher in the right 
part than in comparable conventional wheeled 
tractors with all-wheel drive [17] . This can be ex
plained by a lower percentage of transport rides 
and a high percentage of heavy-duty pulling 
work. Basic experimental analysis of a diesel
electric drive train with powersplit was begun and 
presented [18 ; 19]. 

Diesel Engines 

Low specific fuel consumption , low poll utant 
emissions , high power density, and electronic 
controllability are the priority oblectives of diesel 
engine development [20] According to reference 
[21], the average values measured in the usual 
cycles according to ISO 8178 and ECE R49 for 
the power-related NOx-, HC-, and CO emissions 
are too low, especially under partial load and dur
ing front loading . According to [21], the Deutz 5-
point cycle provides more representative results 
for the average tractor with a stepped transmis
sion in the power range between 50 and 75 kW 
For the first time, reference [22] presents a model 
for the estimation of the NO,,- HC, and CO emis-
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se-Einheit mit Drücken bis zu 2050 bar mit der 
ebenfalls modernen "Common Rail"-Technik [24 
bis 26] . Nach Wissen der Verfasser ist J. Deere 
der erste Traktorhersteller, der dieses Prinzip mit 
der neuen Baureihe 8200 (September 2001) bei 
Traktoren einführt. 

Angesichts hoher Dieselölpreise gewinnt die 
Diskussion um Alternativen aus nachwachsenden 
Rohstoffen an Bedeutung. Hohe Qualitätsstan
dards bei Biodiesel (RME) gewährleisten die Eig
nung für die meisten heutigen Motoren [27 bis 
29], während reines Rapsöl selbst bei guter Qua
lität nicht ohne Umrüstungen verwendet werden 
kann [30] In einem vom Bundesministerium für 
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirt
schaft (BMVEL) geförderten Langzeitpraxistest 
sollen bis zu 100 kontrollierte umgerüstete Trakto
ren mit reinem Rapsöl betrieben werden . Der Ab
satz von Rapsmethylester stieg in den vergange
nen Jahren stetig an [31] und deckt heute etwa 
1% des gesamten Dieselverbrauchs in der EU . 
Teilweise traten Lieferengpässe auf. Ergänzend 
ist nach [32] langfristig auch die synthetische 
Herstellung von Treibstoffen aus Biomasse (ein
schließlich Abfallstoffen) interessant. 

Ausblick auf Brennstoffzellen 

Im Zuge der angestrebten weltweiten Reduzie
rung der C02-Emissionen und der regenerativ 
möglichen Wasserstofferzeugung untersucht und 
entwickelt man mit erheblichem Aufwand die 
Brennstoffzelle [33] als "Nachfolger" des Ver
brennungsmotors. Eine Marktbedeutung für 
Straßenfahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb ist 
jedoch nach [34; 35] nicht vor 2015 zu erwarten 
(für Traktoren nach Auffassung vieler Fachleute 
eher noch später) . Die wichtigsten zu lösenden 
Probleme betreffen die nie<;lrige Leistungsdichte, 
die unbefriedigend gelöste Speichertechnik für 
Wasserstoff und die hohen Kosten [36 bis 38] . 
Setzt man statt Wasserstoff Methanol ein , sinkt der 
Systemwirkungsgrad durch die Prozessverluste 
der Wasserstofferzeugung, ist aber zum Beispiel 
für den ECE-Zyklus nach [33] noch besser als ein 
System aus Dieselmotor und Generator. 

Getriebe 

Übersichten zur Entwicklung der Fahrzeugge
triebe wurden mit [2; 39] vorgestellt. 

Fendt konnte im April 2001 den zehntausend
sten Vario-Schlepper verkaufen [40; 41]. Seit Mit
te 2001 bieten auch John Deere und Deutz in Se-
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sion per kilogram of fuel for typical agricultural 
work depending upon the engine rpm and PTO 
output. 

At the Bauma 2001 , Deutz presented the water
cooled 4- and 6-cylinder engines of the new 2012 
series (bore x stroke = 101 x 126 mm) The tur
bocharged, partially intercooled two-valve en
gines feature a high-pressure injection system 
with individual pumps and can be equipped with 
a mechanical or electronic engine control system 
[23]. In motor vehicle construction, the pump-noz
zle unit with pressures of up to 2050 bar competes 
with the "common rail" technology, which is also 
modern [24 to 26]. To the author's knowledge, J. 
Deere is the first tractor manufacturer which has 
introduced "common rail" for tractors with the new 
8200 series (September 2001) 

With regard to high diesel oil prices, the dis
cussion about alternative fuels from renewable 
raw materials is gaining in importance. High qual
ity standards for biodiesel (RME) guarantee its 
suitability for most current engines [27 to 29], 
while pure rapeseed oil cannot be used without 
engine conversion, even if quality is good [30] . In 
a long-term practice test promoted by the Feder
al Ministry of Consumer Protection , Food , and 
Agriculture, up to 100 modified controlled tractors 
are planned to being run with pure rapeseed oil 
(status middle of 2001) Rapeseed methylester 
sales have increased steadily in the past years 
[31] and currently cover approximately 1 % of to
tal diesel consumption in the EU. In some cases, 
supply shortages occurred. According to refer
ence [32], the synthetic production of fuels from 
biomass (including waste) is also interesting as a 
supplement in the long run. 

Outlook on Fuel Cells 

With regard to the objective of reducing CO2 

emissions worldwide and in view of the possibili
ty of regenerative hydrogen production, consider
able eHorts are being made to study and develop 
the fuel cell [33] as the "successor" to the com
bustion engine. According to references [34; 35] , 
however, road vehicles with fuel cell drive are not 
expected to gain market relevance until at least 
2015 (in tractors even later according to many ex
perts) The most important problems to be solved 
regard low power density, the insufficient stand
ard of hydrogen storage technology, and high 
costs [36 to 38]. If methanol is used instead of hy
drogen, system efficiency diminishes due to the 
process losses caused by hydrogen production. 
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Schrägscheibe n-Axia lk olben - Ein hei te n 
swash plate axial piston units 

Geschw./speeds K1 K2 K3 K4 
1 0-8 km/h X 
2 8-14 km/h X 
3 14-30 km/h [X 
4 30-50 km/h IX 

Zapfwelle X "ein"/engaged 
~ I /" Verzweigung / power split point PTO _______ Vorw./forw. KV 

! ~\\\\\\\\\~~ ~ Rückw./rev .. KR 

! LJl rIL± f 1~ 

LUrr11~±Ir:±I~~ fT1j-_!JJ 11 I ~:_ 1- I ±: \ 
K1 T L K2 K4 K3 KV KR J I ! Endantrieb 

MIm/7l7IaMA ~ -' final drive 
Summierungs-Plan.-Getr. J 
merging planetary Nur Klauen schaltungen / dog clutches only 

Bild 2: Getriebe mit hydrostatischer Leistungsverzweigung, Bauart Steyr S-Ma tic (Nennleistung 85 bis 
121 kW), Stand 200 1. 

Figure 2: Hydrostatic power-split transmission Steyr S-Matic (rated input power 85 to 121 kW), status 2001. 

rie produzierte Traktoren mit stufen losen Fahran
tr ieben an. In den Baureihen J. Deere 6020 und 
7010 werden Ende 2001 drei Größen stufen loser 
hydros tati sch-Ieistungsverzweigter Getriebe "Au
toPowr" parallel zu Stufengetrieben angeboten. 
Zwe i davon basieren auf dem ZF Eccom (1.5 und 
1 8). Das dritte stufenlose Getriebe (für 7010) ist 
eine Ei genentwicklung in Zusammenarbeit mit 
Sauer-Sund strand (45° Großwinkeleinheiten ähn
li ch Fend t-Sauer) Die komplette Technik für 
Betäti gung, Rege lung, Automat isierung und Si
cherheit aller drei Getriebe entstand bei J. Deere. 
Das von Case und Steyr in den Typen CVX und 
CVT eingesetz te S-Matic-Getriebe wurde ge
genüber der in [42] gezeig ten Struktur für die Se
rienproduktion nochmals überarbeitet (Bild 2). Die 
vier Fahrbereiche werden über Klauenkupplun
gen in Sync hronpunkten geschaltet [43]. Auch 
die Reversierung wi rd über einen klauenbetätig 
ten Planetensatz mit direktem Durchtrieb bei Vor
wärtsfahrt rea lisiert. Die anspruc hsvolle Funktion 
der synchronen Klauenschaltung ohne Zugkraft
unterbrechung (aber mit kurzer Beschleuni
gungsunterbrechung) konnte du rch Simulation 
optimiert werden [44]. 

Nach einem Verg leichstes t du rch die DLG-Prüf
ste lle liegen Trak toren mit den vier bekannten stu-

Accord ing to reference [33], however, system ef
fi c iency du ring the ECE cycle, for example, is still 
hi gher th an the effi c iency achieved by a system 
consisting of a d iesel eng ine and a generator. 

Transmissions 

References [2; 39] presen t overviews of the de
velopment of veh icle drives. In April 2001, Fendt 
sold the 10,000th Va rio trac tor [40; 41] . Since the 
midd le of 200 1, John Oeere and Oeutz have also 
offered series trac tors with continuously va riable 
d rives. At the end of 2001 , three sizes of hydro
static-powersplit "AutoPowr" CVTs were offered in 
the J. Deere series 6020 and 70 10 parallel to 
stepped transmissions. Two of them are based on 
the ZF Eccom ( 1.5 and 1 8) . The thi rd CVT (for 
701 0) has been developed by the tractor manu
facturer in cooperation with Sauer-Sund strand 
(45° bent axis units sim ilar to those of Fendt
Sauer) The complete technology fo r the opera
tion , contro l, automati za ti on , and safety of all three 
transmissions was designed by J. Deere. The S
Matic transmission used by Ca se and Steyr in the 
types CVX and CVT has been upg raded again as 
compared with the stru c ture for seri es production 
shown in reference [42] (figure 2). The four ranges 
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fenlosen Getrieben (ohne 7010) im Hauptarbeits
bereich im "Zugwirkungsgradniveau" dicht an 
dem eines Referenztraktors mit Lastschaltgetrie
be [45 bis 47]. Unterstellt man als Fazit einen Wir
kungsgradnachteil von 2 bis 3% bei Volllast (und 
entsprechend kleine Unterschiede bei Teillast), so 
werden diese durch die modernen Möglichkeiten 
des Motor-Getriebemanagements weit überkom
pensiert. Das wurde wiederholt festgestellt [9]. 

Die Vorteile der hydrostatischen Leistungsver
zweigung nutzt man unter anderem auch bei Bau
maschinen [48]. 

Ein neues Traktorgetriebe mit einer Volltoroid
einheit als Variator wurde in [49] für einen 26-kW
Traktor vorgestellt (Prototyp). Dabei handelt es 
sich um eine Kooperation des koreanischen Trak
torherstellers LG mit der englischen Entwicklungs
firma Torotrac Ud. bei wissenschaftlicher Beglei
tung durch die Seoul National University Das Ge
triebe hat drei Fahrbereiche, der unterste mit 
Leistungsverzweigung (Geared-Neutral-Prinzip) 

In Simulationsrechnungen an einem Nissan
Halbtoroidgetriebe [50; 51] wurden die mechani
schen Verlustanteile (Schlupf, Bohr- und Rollrei
bung) bestimmt (Bild 3). Den größten Anteil hat 
die Lagerreibung mit mehr als 50% der mechani
schen Gesamtverluste über den gesamten SteIl
bereich. Bedeutsam ist ferner der im Vergleich 
zum Kettenwandler viel höhere Schlupf, so dass 
die mechanischen Gesamtverluste deutlich über 
denen des Kettenwandlers liegen. 

Als erster Automobilhersteller setzt Audi mit 
dem "multitronic®" ein Automatikgetriebe mit ei
ner Kettenwandlereinheit nach dem Prinzip PIV-
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are shifted at synchronous points using dog 
clutches [43]. Reversing is also realized with the 
aid of a set of constant mesh planetary gears with 
direct drive during forward rides. The sophisticat
ed lunction 01 the synchronous constant mesh 
transmission without interruption of tractive power 
(though with a short interruption of acceleration) 
was optimized through simulation [44]. A com
parative test carried out by the DLG test station 
showed that in the main working range the "trac
tive power efficiency level" of tractors with the four 
known CVTs (without 7010) comes close to the 
values of a reference tractor with a powershift 
transmission [45 to 47]. If one assumes a fuilload 
efficiency disadvantage of 2 to 3% for the CVT dri
ve train (with corresponding low differences un
der partial load), this disadvantage is far more 
than compensated for by the modern possibilities 
of engine-transmission management. This has 
been confirmed repeatedly [9]. 

The advantages of hydrostatic powersplit are 
also used in construction machines, for example 
[48]. 

In reference [49], a new tractor transmission 
with a full toroidal CVT unit was presented for a 26 
kW tractor (prototype), which has been devel
oped by the Korean tractor manufacturer LG in 
cooperation with the British engineering company 
Torotrac Ud. under the scientific supervision of 
Seoul National University The transmission has 
three ranges, the lowest of wh ich features power
split (geared-neutral principle). In simulation cal
culations for aNissan half-toroidal transmission 
[50; 51], the mechanical loss percentages (slip, 
bore- and rolling Iriction) have been determined 
(figure 3). Bearing friction accounts for more than 
50% and thus for the largest part of the total me
chanical losses over the entire speed range. It is 
also significant that slip is far higher as compared 
with the chain converter so that the total mechan
ical losses are considerably higher than in the 
chain converter. 

With the "multitronic@", Audi is the first car man
ufacturer to install an automatic transmission with 
a chain converter unit according to the PIV 

Bild 3: Zusammensetzung des berechneten Wir
kungsgrades eines Ha/btoroidgetriebes (Eingangs
moment 200 Nm, Eingangsdrehzah/2000 Ulmin, 
ohne Hydrau/ikver/uste). 

Figure 3: Simu/ated efficiency break down of a half
toroida/transmission (inputtorque 200 Nm, input 
speed 2000 rpm, without hydrau/ic losses). 
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Bild 4: Drehmomenlkapazilälen von LuK-Kellen
wandlern (LuK Werksangaben für Dieselmoloren). 

Figure 4: Torque capacilies of LuK chain varialors 
(LuK specificalion for diesel engines). 

Reimers in der oberen Mittelklasse ein [52; 53]. 
Bis September 2001 hatte man nach Werksanga
ben etwa 40000 Getriebe gebaut. Durch zahlrei
che Optimierungen an der weiterentwickelten 
PIV-Kette [54; 55] konnte die Kapazität des 
Wandlers im Vergleich zu bisher bekannten Gren
zen [11] nochmals gesteigert werden. Für Diesel
motoren sollen nun nach [55] bei einer Spreizung 
von 5 maximale Variatoreingangsmomente bis 
etwa 460 Nm möglich sein (Bild 4). Bei geringe
ren Spreizungen erhöht sich dieser Wert (eine 
Spreizung von 5 entspricht etwa 8 bis 10 Last
schaltstufen) Bezüglich der Energieeffizienz gibt 
es nach wie vor Potenzial zur Verringerung der 
Hydraulikverluste Weitere Fortschritte werden 
zum Beispiel von einer neuen druckgeregelten 
Anpresshydraulik ohne permanenten Förder
strom erwartet [56 bis 58] 

Allgemeine konstruktive Grundlagen 

Die Forschung an alternativen Werkstoffen [59] 
und umweltfreundlichen Getriebeölen [60 bis 62] 
wurde fortgeführt. Immer komplexere Getriebe
strukturen erfordern neue moderne Werkzeuge 
zur Erstellung und Berechnung [63 bis 65]. Neue 
Grundlagen zur Tragfähigkeit von Zahnrädern 
wurden mit [66 bis 70], ein neues Verfahren zur 
Tragbildprüfung wurde in [71] vorgestellt. 

o Zusammenfassung 

Elektronisch gesteuerte Hochdruck-Einspritz
systeme für Dieselmotoren verbessern vor allem 

500,--------------------------, 
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Reimers principle in the upper middle class [52; 
53]. According to the manufacturer, approximate
Iy 40,000 transmissions had been built by Sep
tember 2001. As compared with former limits [11], 
numerous optimizations of the modified PIV 
chain [54; 55] allowed the capacity of the con
verter to be increased further. According to [55], 
a maximum varia tor clutch shaft torque of up to 
about 460 Nm (for a CVT range of 5) should be 
possible now for diesel engines (figure 4). If the 
CVT ranges are smaller, this value increases (a 
CVT range of 5 corresponds to approximately 8 to 
10 powershift gears). With regard to energy effi
ciency, there is still potential for the reduction of 
the hydraulic losses. New, pressure-controlled 
clamping hydraulics without permanent delivery, 
for example, are expected to provide further 
progress [56 to 58]. 

General Design Fundamentals 

Research on alternative materials [59] and en
vironmentally friendly transmission oils [60 to 62] 
has been continued. Ever more complex trans
mission structures require new, modern tools for 
design and calculation [63 to 65]. New basic 
studies cover the load carrying capacity of gear 
wheels [66 to 70] and a new method of contact 
pattern examination [71]. 

o Summary 

Electronically controlled high-pressure injection 
systems for diesel engines mainly improve the 
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die Betriebskennlinien und reduzieren die Abgas
schadstoffe, ermöglichen aber zum Beispiel auch 
automatisierte Motorsteuerungen und flexible 
Kennlinien (jetzt mehrere Hersteller). Die gleich
zeitig fortgesetzte Automatisierung vorhandener 
Lastschaltgetriebe und neuer stufenloser Getrie
be unterstützt das komplette Antriebsstrangma
nagement. Da Brennstoffzellen vor 2020 für Trak
toren kaum bedeutsam werden dürften, werden 
die genannten Trends sich fortsetzen. 

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

Allgemeines 
Für die Erstausrüstung von Traktoren wurden 

nach den Verkaufszahlen der wichtigsten Reifen
hersteller im Jahr 2000 in Deutschland etwa 
170000 Treibradreifen (1999 171900) geliefert. 
Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein leichter Rück
gang um 2%. Beim Ersatzbedarf lag die Zahl der 
in Deutschland verkauften Reifen (Inlandsproduk
tion und Import) bei 250000 Stück (1999 
235000, 1998 232000) Die Reifenanzahl für den 
Ersatzbedarf ist somit um etwa 6% angestiegen 
Die Radialreifenanteile liegen seit mehreren Jah
ren in der Erstausrüstung nahezu konstant bei 
83,5% (1999 83%) und im Ersatzbedarf bei 64% 
(1999 66%) 

Neuentwicklungen, Ersatzgeschäft 

Mit zwei neuen Reifenbaureihen erweitert Miche
lin sein Angebot. Der Reifen Mach BIB ist für Trak
toren bis 260 PS konzipiert. Mit einem größeren Luft
volumen erzeugt er größere Triebkräfte bei weniger 
Schlupf. Der Reifen Cargo X BIB ist ein Hochlei
stungs-Radialreifen für Anhänger und Ladewagen 
Dank der größeren Aufstandsfläche sinkt er laut 
Hersteller bis zu 17% weniger tief ein und benötigt 
bis zu 12% weniger Zugkraft verglichen mit einem 
anderen adäquaten Reifen [1]. Mit verbessertem 
Einstich- und Anprallschutz präsentiert Michelin 
seinen überarbeiteten Forstreifen Fore X Bib [2]. 
Gut eingeführt hat sich der Reifen MPT AC70 G von 
Continental mit einem stark angestiegenen Positiv
anteil im Profil. Als einziger Reifenhersteller bietet 
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performance characteristics and reduce pollu
tion. In addition, they provide the possibility of au
tomatic engine control and flexible characteris
tics, for example (now offered by several manu
facturers). The automatization of existing 
powershift transmissions and newly introduced 
CVTs, which is continuing at the same time, sup
ports the automatic control of the entire power 
train. Since fuel cells will probably not become im
portant for tractors until 2020, the above-de
scribed trends will continue. 

General 

According to the sales figures of the most 
important tyre manufacturers, approximately 
170,000 driving wheel tyres were supplied to 
equip new tractors in Germany in 2000 (1999: 
171,900) As compared to the year before, this is 
a slight decrease of 2%. The number of tyres sold 
as spares in Germany (domestic production and 
import) amounted to 250,000 (1999 235,000, 
1998 232,000) Hence, the number of spare tyres 
sold increased by approximately 6%. Radials ac
count for 83.5% of the tyres for new tractors (1999: 
83%) and for 64% of the spares (1999: 66%) 
These figures have been virtually constant for sev
eral years. 

New Developments, Spare Business 

Michelin is extending its product range to com
prise two new tyre series. The tyre Mach BIB is 
designed for tractors with up to 260 hp. With a 
larger air volume, it provides greater traction at 
lower slip. The tyre Cargo X BIB is a high-perfor
mance radial tyre for trailers and self-Ioading 
wagons. Thanks to the larger contact area, its 
sinking depth diminishes up to 17%, and it re
quires up to 12% less traction as compared with 
another adequate tyre (according to the manu
facturer) [1]. Michelin presents its redesigned 
forestry tyre Fore X Bib with improved puncture
and impact protection [2]. The tyre MPT AC70 G 
from Continental with a significantly higher posi
tive component of the tread has met with great ac-
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Continental für den Diagonalreifen 15.0/55-17 eine 
radiale Alternative an, den 425/55 R17 MPT AC70G. 
Weiter wurde eine neue Produktlinie "All-Service G" 
gestartet als Spezialreifen für Hangtraktoren und für 
kommunale Einsätze [3] Nach fast 15 Jahren Pau
se produziert Dunlop wieder Reifen für die Land
wirtschaft. Front-, Implement- und Schlepperreifen 
werden in Diagonal- und Radialbauart angeboten. 
Dunlop hebt die guten Selbstreinigungseigen
schaften durch ein optimiertes Laufflächenprofil 
hervor [4]. Pirelli hat für Großtraktoren über 300 PS 
den TM900 in den Dimensionen 650/85 R38 und 
710/70 R42 entwickelt [5]. Mit dem TM600 steht ein 
neuer 85er AS-Reifen mit erhöhter Tragfähigkeit zur 
Verfügung [6] . Die Marke Uniroyal meldet sich über 
die Firma Continental in der Landwirtschaft zurück. 
Sie bietet vorerst vier Diagonal- und 18 Radialrei
fentypen an. Auch spezielle Grünlandmodelle sind 
im Angebot [7]. 

Forschungsschwerpunkte 
und praktische Erfahrungen 

Triebkräfte und Rad/asten 

Die Triebkraftbeiwerte von drei unterschiedli
chen Schlepperreifen wurden bei der Bodenbe
arbeitung in Abhängigkeit vom Schlupf gemes
sen. Ein 17% größerer Reifendurchmesser er
brachte auf unbearbeitetem Boden 14 bis 35% 
mehr Triebkraft. Auch größere Reifenbreiten wirk
ten sich positiv aus [8]. Um mit einem Traktor eine 
Zugkraft bei einem vorgegebenem Schlupf er
zeugen zu können, wird ein bestimmtes Verhältnis 
zwischen Achslast und Leistung gefordert. Dafür 
werden bei hinterradgetriebenen Traktoren die 
notwendigen Reifen ermittelt. Die Schwierigkeiten 
in diesem Bericht entstehen durch Grenzwert
überschreitungen [9]. Über Triebkräfte, erzeugt 
durch Greifer an Stahl rädern und beeinflusst 
durch die Schrägstellung , wird berichtet [10] . Ein 
von der Firma Continental AG entwickelter Sel
tenwandtorsions-Sensor SWT ermöglicht - be
schrieben für Pkw-Reifen - eine genaue Erfas
sung von Reifenkräften über die Verformung der 
Karkasse. Die Änderung des Feldes von in der 
Reifenseitenwand eingelassenen Magneten wird 
erfasst. Daraus resultieren mit hoher GenaUigkeit 
Seiten- und Längskräfte [11]. 

Ro//widerstand und Lenkung 

Messungen zum Lenkverhalten einer autono
men Reispflanzmaschine zeigen wenig Überein-

ceptance. Continental is the only tyre manufac
turer which offers a radial alternative (425/55 R 17 
MPT AC70G) to the diagonal tyre 150/55-17 

In addition, the new "All-Service G" product line 
was launched as aseries of special tyres for hill
side tractors and municipal use [3] After an inter
val of almost 15 years, Dunlop has begun to pro
duce tyres for agriculture again. Front-, imple
ment-, and tractor tyres are offered with diagonal 
and radial designs. Dunlop emphasizes the good 
self-cleaning properties due to the optimized 
tread design [4]. For large tractors with more than 
300 hp, Pirelli has developed the TM900 in the di
mensions 650/85 R38 and 710/70 R42 [5] With 
the TM600, a new tractor tyre of the 85 series with 
increased load bearing capacity is available [6] 
The Uniroyal brand is back on the agricultural 
market as part of Continental 's product line. For 
the present, four diagonal and 18 radial tyre types 
are offered . Special grassland models are avail
able as weil [7] . 

Focus of Research and Practical Experiences 

Traction and Whee/ Loads 

During soil cultivation, the traction coefficients 
of three different tractor tyres were measured as a 
function of the slip. On uncultivated soil, a 17% 
larger tyre diameter provides 14 to 35% more 
traction. Larger tyre widths also had a positive ef
feet [8] In order for traction to be generated with 
a tractor at a given slip, a certain ratio ofaxle load 
and power is required. For this purpose, the nec
essary tyres for tractors with rear-wheel drive are 
determined. The difficulties mentioned in this re
port are caused by the limits being exceeded [9]. 
The traction provided by lugs at steel wheels, 
which is influenced by inclination, is reported on 
[10]. The side wall torsion sensor SWT developed 
by Continental PLC allows tyre forces to be pre
cisely measured using carcass deformation. This 
has been described for car tyres. The alteration of 
the field of magnets embedded into the tyre side 
wall is measured. This enables the resulting later
al and longitudinal forces to be determined with 
great precision [11]. 

Ro/fing Resistance and Steering 

Measurements of the steering behaviour of an 
autonomous rice planting machine show little 
consistency with calculations because only very 
small lateral forces can be transmitted in a flood-
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stimmung mit Berechnungen, weil im gefluteten 
Reisfeld nur sehr geringe Seitenkräfte übertrag
bar sind [12]. Im Falle eines Stahlrades auf kleb
rigem Boden überlagert sich dem normalen Roll
widerstand eine Adhäsionskraft, die den gesam
ten Rollwiderstand erhöht [13]. 

Kontaktfläche, Bodenspannung und 
Eindringwiderstand 

Bei Traktoren steigt die Masse mit der dritten 
Potenz der Längen. Weil die Aufstandsflächen nur 
mit der zweiten Potenz der Längen anwachsen, 
muss die Reifengröße bei schwereren Traktoren 
überproportional anwachsen, um den Kontakt
flächendruck konstant zu halten [14] . Deshalb be
schreibt Renius bei Traktoren einen leicht stei
genden Kostenanteil für Reifen beim Übergang 
zu größeren Fahrzeugen [15]. Für Rad- und Ket
tenfahrzeuge wird der mittlere maximale Boden
druck untersucht. Er gibt nur unter bestimmten 
Bedingungen die echte Bodenspannung wieder 
[16]. Die Spannungsverteilung unter einem Rei
fen wird mit der Elastizitätstheorie ermittelt. Der 
Einfluss unterschiedlicher Böden und Feuchtig
keitswerte wird durch einen Konzentrationsfaktor 
bestimmt. Berechnungen werden mit Messungen 
verglichen [17; 18]. Die In-Situ-Erfassung von Bo
denkennwerten wird mit Hilfe eines Plattenein
drückversuchs sowie unter Verwendung eines 
Bodenmodells basierend auf dem Drucker-Pra
ger-Kriterium durchgeführt. Die Ergebnisse sind 
gut, die Vorhersage der Einsinkung anderer Plat
ten jedoch schlägt fehl, was auf RadeHekte 
zurückgeführt wird [19]. Basierend auf Messun
gen des Eindringwiderstandes (Cone-Index) wur
de eine neue Methode entwickelt, die Zugkraft 
von Kettentraktoren zu berechnen. Sie ist ähnlich 
der Methode von Wismer-Luth für Radtraktoren 
[20]. Bei Penetrometern bewährt sich der Einsatz 
einer piezoelektrischen Messzelle [21]. 

Verdichtung des Bodens und Reifenluftdruck 

Die Bodenverdichtung wurde unter einem Rei
fen 18.4 R34 ohne Zugkraft auf tonigem Lehm ge
messen. Sie stieg mit größerer Last und mit größe
rem Luftdruck im Bereich von 1,2 auf 1,3 kg/dm3 

an [22]. Untersucht wurden ferner die Auswirkun
gen von Reifenluftdruck und Achslast auf ge
pflügten Feldern. Der Ertrag sank mit zunehmen
der Achslast und mit steigendem Reifenluftdruck 
[23]. In Schweden wurde der Einfluss eines 
sechsreihigen Zuckerrübenernters mit 35 t und 
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ed rice paddy [12]. In the case of a steel wheel on 
sticky soil, an adhesion force which increases to
tal rolling resistance interferes with normal rolling 
resistance [13] . 

Contact Area, Soil Stress, and Penetration 
Resistance 

The mass of tractors grows with the third power 
of their length. Since the contact area only grows 
with the second power of the length, the size of 
the tyres for heavier tractors must grow dispro
portionately in order to keep the contact pressure 
constant [14]. Therefore, Renius describes a 
slightly increasing percentage of the expenses for 
tractor tyres as a result of the transition to larger 
vehicles [15]. For wheeled and tracklaying vehi
cles, the average maximum soil pressure is ex
amined. Only under certain circumstances does it 
reflect real soil stress [16]. Stress distribution un
der a tyre is determined using the elasticity theo
ry. The influence of diHerent soils and moisture 
va lues is established with the aid of a concentra
tion factor. Calculations are compared with meas
urements [17; 18] . The soil parameters are de
termined in situ with the aid of a plate penetration 
test and a soil model based on the Drucker
Prager criterion. The results are good. However, 
the prediction of the penetration of other plates 
fails, which is attributed to wheel eHects [19]. 
Based on measurements of penetration resist
ance (cone index), a new method was developed 
which allows the traction of tracklaying tractors to 
be calculated. It is similar to the Wismer-Luth 
method for wheeled tractors [20]. In penetrome
ters, the use of a piezoelectric measuring cell has 
proved worthwhile [21]. 

Soil Compaction and Tyre Inflation Press ure 

Soil compaction under a 18.4 R34 tyre was 
measured without traction on clayey loam. It in
creased with increasing load and higher tyre in
flation pressure from 1.2 to 1.3 kg/dm3 [22]. In ad
dition, the eHects of tyre inflation pressure and 
axle load on ploughed fields were investigated. 
The yield diminished with increasing axle load 
and growing tyre inflation pressure [23]. In Swe
den, the influence of a six-row sugar beet har
vester, which weighed 35 t and had two axles, 
was examined for subsoil compaction. Even 
though subsoil density was higher, the yield was 
influenced only slightly by the diHerent loads [24]. 
During one single pass with a sugar beet har-
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zwei Achsen auf die Unterbodenverdichtung hin 
untersucht. Es traten in der Tiefe größere Dichten 
auf, der Ertrag war aber nur geringfügig von den 
verschiedenen Belastungen beeinflusst [24] . Bei 
einer einzelnen Überfahrt mit einem Zuckerrüben
ernter wurden auf ungepflügtem Boden die Bo
dendichte und die Spannungen untersucht und 
mit Rechenergebnissen verglichen. Die Span
nungen in 35 cm und in 50 cm Tiefe stimmen gut 
überein [25]. Eine Reihe von Autoren bewertet die 
Bodenbelastung und damit die Bodenverdich
tung verschiedener Fahrzeuge und Arbeiten 
durch die Einführung von Fahrzeug- und Belas
tungsfaktoren . Anschließend werden die Belas
tungen teilflächenspezifisch kartiert , so dass ver
schieden stark belastete Bereiche im Feld sicht
bar werden [26]. Unter anderem zeigt Kutzbach 
Entwicklungen und Trends bei Fahrwerken von 
Landmaschinen und Traktoren auf, die höhere 
Massen tragen und dabei die Bodenbelastungen 
in Grenzen halten. Dazu zählen Voll- und Teilrau
penfahrwerke ebenso wie Breit- und Superbreit
reifen [27] . Von der Beru AG wird ein von den 
deutschen Automobilherstellern zugelassenes 
Reifenluftdruck-Kontrollsystem angeboten, um 
Reifenpannen vorzubeugen und somit die Fahr
zeugmobilität zu sichern. Auch in einer Prototy
penanwendung am Lehrstuhl für Landmaschinen 
der TU München hat sich das System im Regel
kreis des Reifendruckmanagements bereits bes
tens bewährt [28] . Erneut zeigen sich die Vorteile 
von angepasstem Reifenluftdruck bei Feldarbeit 
und Straßenfahrt [29]. 

Der Reifenluftdruck soll im Feld 0,8 bar, auf der 
Straße 1,2 bar nicht überschreiten. Ein gleicher 
Einheitsluftdruck für Straße und Acker ist in allen 
Fällen schädlich. Reifenluftdruckregelanlagen 
(Regelung im Stand 3000,- DM , Fahrtregelung 
8000,- DM) machen sich bezahlt. Die Verbesse
rung der Wirtschaftlichkeit wird ausführlich be
gründet. Reifenkosten zwischen drei und acht DM 
pro Stunde für einen 150-PS-Traktor werden we
sentlich durch den Reifendruckabhängigen Ver
schleiß beeinflusst [30]. Neue Reifen mit 900 Mil
limeter Breite bieten einen guten Kompromiss 
zwischen Straßenzulassung und Bodenscho
nung, wenn mit entsprechend angepasstem Rei
fendruck gefahren wird [31) . 

Gummiband- und Kellenlaufwerke 

Die Case IHC Großtraktoren STX Steiger (202 
bis 324 kW Motorleistung) sind mit verbesserten 
Raupenfahrwerken ausgerüstet , so dass sich ne-

vester, soil density and stress were measured on 
unploughed soil and compared with calculation 
results. Stress at a depth of 35 cm and 50 cm ex
hibits a high degree of consistency [25]. Several 
authors have evaluated the soilload and, hence , 
the soil compaction caused by diHerent vehicles 
and kinds of work by introducing vehicle- and 
load factors. Subsequent site-specific mapping 
shows areas of diHerent load on the field [26] . 
Kutzbach describes developments and trends in 
the chassis of agricultural machines and tractors , 
for example, which carry higher loads and thus 
keep soil load within limits. These developments 
comprise fully and partially tracked vehicles as 
weil as wide and super-wide tyres [27]. Beru PLC 
oHers the central tyre inflation system approved 
by German motor vehic le manufacturers in order 
to prevent punctures and thus to secure vehicle 
mobility 

In a prototype application at the Chair for Agri
cultural Machinery of the Technical University of 
Munich, this system has al ready proved very eHi
cient in the control circuit of inflation pressure 
management [28]. Once again, the advantages of 
adapted tyre inflation pressure during field work 
and road rides become apparent [29]. 

Tyre inflation pressure should not exceed 0.8 
bar on the field and 1.2 bar on the road . Uniform 
inflation pressure on roads and fields is harmful in 
all cases. Central tyre inflation systems (pressure 
control while standing : DM 3,000; pressure con
trol during the ride DM 8,000) pay oH. Detailed 
reasons are given for the improvement of prof
itability. The tyre costs of DM 3 to 8 per hour for a 
150 hp tractor are mainly influenced by inflation 
pressure-dependent wear [30). New tyres with a 
width of 900 mm provide a good compromise be
tween approval for road rides and soil protection 
if the inflation pressure is adapted appropriately 
[31) . 

Rubber- and Chain Tracks 

The large STX Steiger tractors from Case IHC 
(engine power 202 to 324 kW) are equipped with 
improved tracks so that, in addition to the low soil 
pressure, behaviour on the headland also has a 
favourable eHect on soil protection [32). A second 
articulation is intended to improve the steerability 
of these machines (turning circle 3.80 m) . The ve
hicle can be equipped either with tyres or four 
tracks as a tyre substitute [33) Among the 2,500 
Case Steiger tractors in the USA, 400 are fitted 
with chain tracks at the front- and rear axle. With 

57 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056987



ben dem geringen Bodendruck auch das Verhal
ten am Vorgewende günstig auf die Bodenscho
nung auswirkt [32]. Ein zweites Knickgelenk (so
genannter Accu Steer) soll bei Radversionen die 
Lenkfähigkeit verbessern (Wenderadius 3,80 m) 
Das Fahrzeug kann sowohl mit Reifen als auch mit 
vier Raupenfahrwerken als Radersatz ausgestat
tet werden [33]. Von den 2500 Case-Steigertrak
toren in den USA sind 400 Stück mit Kettenlauf
werken an Vorder- und Hinterachse bestückt. Mit 
Ketten hat das Fahrzeug einen Kurvenradius von 
5,7 m und ist damit extrem gut manövrierfähig 
[34]. 

In Holland entwickelte man für einen konventio
nellen Renault-Traklor ein hydrostatisch angetrie
benes Raupenfahrwerk, das alternaliv zu den 
Rädern angebaut werden kann [35] . Ag Chem 
Europe rüstet Terra-Gator-Fahrzeuge auf vier Ein
zelkettenlaufwerke um, der Rückbau auf das ur
sprüngliche Radfahrwerk bleibt möglich [36]. Die 
Verdichtung unter einem Kettenfahrzeug wird ge
messen, wenn dieses mit einem Schwingungs
erzeuger versehen ist. Damit wird die hier ge
wünschte Bodenverdichtung größer [37]. 

Die Vibrationskenngröße eines Gummiketten
Fahrzeugs wurde mit einer Simulation ermittelt 
[38] . In einer experimentellen Studie über Zug
kräfte eines Kettenfahrzeuges im tiefen Schnee 
erhöhen größere Bodenfreiheit und die Verschie
bung des Schwerpunktes nach vorne die Zug
kräfte [39]. Der Rollwiderstand eines Gummiket
ten-Fahrzeugs wird nach Messung und Berech
nung durch den Widerstand vergrößert, den die 
Laufwerksrollen liefern [40]. 

FEM- und Model/rechnungen 

Als Bestandteil eines sehr detaillierten Fahr
zeugmodells für eine Mehrkörpersimulation stellt 
Böhler in seiner Dissertation ein weiterentwickel
tes Reifenmodell vor, dessen Parameter in Prüf
standsversuchen ermittelt und verifiziert wurden. 
Die Ergebnisse, die mit dem Modell erzielt wer
den, erreichen eine hohe Übereinstimmung mit 
Vergleichsmessungen, so dass zum Beispiel die 
Generierung von synthetischen Lastkollektiven 
mittels Mehrkörpersimulation möglich wird . Erste 
Ergebnisse werden vorgestellt [41] . Die Distinct
Element-Methode (DEM) wird zur Berechnung 
der Kräfte an einem Kettengreifer im Boden so 
modifiziert, dass auch Zwischenräume zwischen 
den Bodenpartikeln auftreten können. Damit ist es 
möglich, den Effekt des Greiferquerschnittes auf 
die Traktion zu bestimmen [42]. 
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chains, this vehicle has a turning radius of 5.7 m 
and is thus extremely manoeuvrable [34]. In the 
Netherlands, a hydrostatically driven track for a 
conventional Renault tractor has been developed 
which can be fitted as an alternative to the wheels 
[35]. Ag Chem Europe retrofits Terra Gator vehi
cles with four single chain tracks . Reconversion 
into the original wheeled version remains possible 
[36]. 

Compaction under a tracklaying vehicle is mea
sured when the vehicle is equipped with a vibra
tion generator. This causes soil compaction to in
crease, which is desired in this case [37]. The vi
bration parameters of a rubber-tracked vehicle 
were determined using simulation [38]. Accord
ing to an experimental study on the traction of a 
tracklaying vehicle in deep snow, larger ground 
clearance and the shifting of the centre of gravity 
to the front increase traction [39]. 

According to measurements and calculations, 
the rolling resistance of a rubber-tracked vehicle is 
increased by the resistance of the track rollers [40] . 

FEM- and Model Calculalions 

In his dissertation, Böhler presents a further-de
veloped tyre model as an element of a very de
tailed vehicle model for multi-body simulation , 
whose parameters have been determined and 
verified in test bench trials. The results achieved 
with this model reach a high degree of consisten
cy with comparison measurements so that, for ex
ample, the generation of synthetic load spectra 
through multi-body simulation becomes possible . 
Initial results have been presented [41]. In order 
to calculate the forces at a chain lug in the soil , the 
Oistinct Element Method (DEM) is modified such 
that distances between the soil particles may oc
cur. This allows the effect of the lug cross section 
on traction to be determined [42] . 

Dynamic Tyre Characlerislics 

The spring- and damping parameters of tyres 
filled with water were determined on the flat track 
simulator of Hohenheim University. Increased re
siliency and , in particular, higher resonance fre
quency lead to an increase in the critical driving 
speed [43]. The vibration characteristics of a trac
tor tyre can be determined with the aid of an elec
trohydraulic shaker [44]. Measurements of the in
ternal tyre contour in the circumferential and lat
eral direction were carried out with the aid of a 
novellaser measurement system [45]. 
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Dynamische Reifeneigenschaften 

Die Federungs- und Dämpfungsparameter für 
Reifen mit Wasserfüllung wurden auf dem Flach
bahnprüfstand der Universität Hohenheim ermit
telt. Erhöhte Federsteifigkeit und vor allem die ver
größerte Resonanzfrequenz führen zur Erhöhung 
der kritischen Fahrgeschwindigkeit [43] . Die 
Schwingungseigenschaften eines AS-Reifens 
können mit einem elektrohydraulischen Schüttl er 
bestimmt werden [44] Messungen der inneren 
Reifenkontur in Umfangs- und Querrichtung wur
den mit einer neuartigen Lasermesseinrichtung 
durchgeführt [45]. 

Fahrzeuge und Fahrbahn 

Ein Gartentraktor, ausgerüstet mit einem auto
matischen Vorderachsantrieb und einem speziel
len Lenksystem, wurde auf versc hiedenen Böden 
unter trockenen und feuchten Bedingungen un
tersucht. Ziel war es, den Kraftstoffverbrauch und 
die Zugkraft-Charakteristik zu messen und theo
retisch zu belegen [46]. Die Spurbildung und der 
Rollwiderstand auf Feldwegen war Gegenstand 
von Untersuchungen. Vermeidungsstrategien für 
Straßenschäden werden angesprochen [47] . Be
schrieben wurde die Befahrbarkeit von moorigen 
Böden durch Holztransportfahrzeuge, wenn über 
dem Boden eine flexible Kunststoffmatte gelegt 
wird [48]. 

Sonstiges 

Erschienen ist die Neuauflage des Buches von 
JY Wong über die Theorie von Straßen- und 
Geländefahrzeugen mit Berücksichtigung neuer 
Forschungsergebnisse und der Entwicklung auf 
folgenden Gebieten: Mechan·lk des Luftreifens , 
Fahrmechan ik auf der Straße und im Gelände, 
Lenkung , Schwingung, Komfort und Besonder
heiten bei Ketten- und Luftkissenfahrzeugen [49]. 
In [50] wird das Buch "Soil Machine Interactions" 
vorgestellt. Die Methode der Finiten Elemente 
wird leicht verständlich an Beispielen von Wech
selwirkungen zwischen Werkzeug/Fahrzeug und 
Boden beschrieben. 

Ein breit angelegter Test von 22,5-Zoll-lmple
ment-Reifen (vier in Radial- , neun in Diagonal
bauweise) zeigt die Anstrengungen der Reifen
hersteller, den stetig steigenden Anhänger
gewichten und Fahrgeschwindigkeiten zu 
begegnen. Dabei setzen die Hersteller jedoch ih
re Schwerpunkte unterschiedlich, so dass ein dif-

Vehic/es and Road Surface 

A garden trac tor equipped with automatic front 
axle drive and a special steering system was ex
amined on different soils under dry and mois! con
ditions. It was the goal of these studies to measure 
fuel consumption and traction characteristics and 
to substantiate them theoretically [46J . Track for
mation and rolling resistance on field roads were 
studied. Strategies of avoiding road damage are 
discussed [47]. The trafficability of peat soils cov
ered with flexi ble plastic mats driven over by 
wood transport vehicles was described [48] 

Misce//aneous 

A new edition of the book by JY Wong about 
the theory of road- and off-road vehicles has been 
published . Recent research results and the de
velopment in the following areas have been taken 
into account mechanics of the pneumatic tyre, 
road - and off-road ride mechanics, steering, vi
bration s, comfort, and special characteristics of 
tracklaying and air-cushion vehicles [49] In refer
ence [50J , the book "Soil-Machine Interactions" is 
presented. The Finite Element Method is de
scribed in an easily understandable way using ex
amples of interactions between the tool/vehicle 
and the soil. 

A comprehensive test of 22.5 inch implement 
tyres (four with a radial design and nine diagonal 
tyres) show the efforts of the tyre manufacturers to 
meet the requirements of ever increasing trailer 
weights and driving speeds. However, the focus 
of the manufacturers is different, which leads to a 
differentiated impression with reg ard to the field
and road characteristics as weil as the prices . 11 is 
therefore virtually impossible to determine a clear 
allround winner [51]. 

In reference [52], a video film is presented 
which shows the compaction of agricultural soils 
as a problematic point. The pictures taken at sev
eral German research locations describe the 
problems 01 soil density, root growth, water bal
ance, and yield and document the cu rrent state of 
research . 

o Summary 

In the year 2000, approximately 170,000 driving 
wheel tyres were supplied to equip new tractors in 
Germany (1999 171,900), while the number 01 
spares amounted to 250,000 (1999: 235,000), in
cluding the imports The percentage of radials re-
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ferenziertes Bild bezüglich Feld- und Straßenei
genschaften sowie Preisen entsteht. Ein eindeuti
ger Allround-Sieger lässt sich somit kaum ermit
teln [51] 

In [52] wird ein Video-Film vorgestellt, der die 
Verdichtung der landwirtschaftlichen Böden als 
Problempunkt zeigt. Mit den Aufnahmen, die an 
mehreren deutschen Forschungsstandorten ent
standen , wurden die Probleme Bodendichte, 
Wurzelwachstum, Wasserhaushalt und Ertrag be
schrieben und der Stand der Forschung doku
mentiert. 

o Zusammenfassung 

Im Jahr 2000 wurden für die Erstausrüstung von 
Traktoren im Inland etwa 170000 Treibradreifen 
(1999: 171900), für den Ersatzbedarf 250000 
(1999 235000) mit Importanteil geliefert. Der An
teil der Radialreifen liegt in der Erstausrüstung un
verändert bei 83 ,5% beim Ersatzbedarf bei 64%. 
Angestiegen ist die Anzahl der Reifen für den Er
satzbedarf. Nach fast 15 Jahren Pause produziert 
Dunlop wieder Reifen für die Landwirtschaft. 
Auch Uniroyal meldet sich im AS-Reifenmarkt 
zurück. Bei den Forschungsthemen dominieren 
Arbeiten über Triebkräfte, Kontaktfläche, Boden
spannungen, Bodenverdichtung und Reifenluft
druck. 

2.4 Traktorhydraulik 
Tractor Hydraulics 
s. Jessen, Braunschweig 

Allgemeine Entwicklung 

Die deutsche Fluidtechnikbranche hat im Jahr 
2000 einen Umsatzsprung von 15% erlebt. Dabei 
war der Zuwachs bei den Auslandsaufträgen mit 
20% besonders hoch , was zu einem Teil der 
Schwäche des Euros zuzuschreiben ist [1] . Der 
Zuwachs der Inlandsnachfrage war mit 8% deut
lich geringer. In der Landtechnik hat sich der In
landsabsatz mit nur 5% Zuwachs schwächer ent
wickelt als bei anderen Abnehmern der Fluid
technikbranche. 

Bei der technischen Entwicklung ist ganz klar 
der Trend zu immer mehr Elektronik zu sehen. 
Dies wird zunehmend der zentrale Punkt aller vor-
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mained unchanged. They account for 83.5% of 
the tyres produced for new tractors and for 64% 
of the spares. The number of tyres sold as spares 
has grown. After an interval of almost 15 years, 
Dunlop is producing tyres for agriculture again . 
Uniroyal is back on the tractor tyre market as weiL 
Research is focusing on motive forces, contact 
area, soil stress, soil compaction, and tyre infla
tion pressure 

General Development 

In the year 2000, the German fluid power in
dustry's turnover soared by 15%. At 20%, the in
crease in orders from abroad was particularly 
high, which must partially be attributed to the 
weakness of the euro [1]. The domestic demand 
showed a significantly smaller growth of 8%. In 
the agricultural machinery sector, domestic sales 
increased by only 5% and thus exhibited a weak
er development than in other customer branches 
of the fluid power industry 

Technical development is exhibiting a very 
clear trend towards more and more electronics. 
This increasingly is becoming the crucial point of 
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gestellten Innovationen. Um insgesamt den 
Überblick über diese Neuerungen zu behalten, 
wird es immer wichtiger, die elektronischen 
"Randgebiete" als neue Wissensfelder der Hy
draulik anzusehen. So ist bei der heutigen Be
trachtung von komplexen Hydrauliksystemen, wie 
es ein Traktor mit Anbaugerät darstellt, immer we
niger nur das Wissen um die Hydraulik entschei 
dend, sondern vielmehr das Wissen um Architek
turen von Bus- und Steuerungssystemen [2; 3). 

Die zunehmende Verbreitung von dezentralen 
Achssteuerungen mit On-Board-Elektroniken , 
CAN-Bus Ansteuerungen und Bediengeräten mit 
Diagnosemöglichkeiten [4) führen dazu, dass 
sich die Traktorhydraulikanlagen immer weniger 
in ihrem prinzipiellen Aufbau voneinander unter
schieden. So wird von allen Traktorenherstellern 
im Wesentlichen das gleiche elektrisch ans teuer
bare LS-Ventil verwendet. Der Unterschied steckt 
somit verstärkt nur noch in der Integration von 
Funktionalität (5) Die Bedienungssysteme stellen 
also die Abgrenzung verschiedener Traktorhy
drauliken dar, so dass sich in Zukunft komplette 
Software- und Hardwarepakete, die dem An
spruch einfacher Adaption neuer Funktionen ge
recht werden, am Markt durchsetzen werden. Bei
spielhaft sei hier die Programmiersoftware "Bo
das" und die zugehörige Mikrocontrollerserie 
RC200 1 von Rexroth genannt (6) Damit lassen 
sich alle Anwendungen in Verbindung mit Ventilen 
und Antrieben für den Mobilhydraulikbereich ab
decken. 

Hydraulik im Antriebsstrang 

Nach den bereits in den vergangenen Jahren 
genannten stufenlosen, hydrau lisch-mechanisch 
leistungsverzweigten Getrieben von Fendt in den 
Baureihen 900, 700 und 400 warten nun weitere 
Traktorenhersteller mit stufenlosen Getrieben auf. 

Das S-Matic-Getriebe von Steyr wird nun im Ca
se CVX und im baugleichen Steyr CVT angebo
ten . Das ZF-Getriebe wird von Deutz-Fahr in den 
Agrotron TTV und von J. Deere in den Auto
Power-Traktor eingebaut. Funktionsweise der Ge
triebe und Bedienkonzepte sind in [7; 8) zu fin
den. Ein Praxisvergleich zwischen Fendt 700, Ca
se CVX und John Deere AutoPowr zeigte, dass 
das Fendt-Getriebe, obwohl es einen wesentlich 
höheren hydraulischen Leistungsanteil in der 
Übertragung hat , durchaus den Wirkungsgrad 
von Schaltgetrieben erreichen kann, wogegen die 
Getriebe von Case und John Deere im unteren 
Geschwindigkeitsbereich noch Nachteile haben . 

all presented innovations. In order to keep a gen
eral overview of these innovations, it is becoming 
ever more important to view the electronic "mar
ginal areas" as new fields of knowledge in hy
draulics. For the current consideration of complex 
hydraulic systems, such as a tractor with mount
ed implements, knowledge about hydraulics is 
hence becoming less and less the sole decisive 
factor. Instead , it is more important to know the ar
ch itecture of bus- and control systems [2; 3) . The 
growing popularity of decentralized axle control 
systems with on-board electronics, CAN bus con
trol , and operating devices with the possibility of 
diagnosis (4) lead to ever smaller differences be
tween the design principles of tractor hydraulics . 
Thus, all tractor manufacturers gene rally employ 
the same electrical ly controllable LS valve. More 
and more, the difference resides exclusively in the 
integration of functions (5) Hence, the operating 
control systems delimit different tractor hydraulics 
so that in the future complete soft- and hardware 
packages which meet the demand of simple 
adaptation to new functions will establish them
selves on the marke!. The programming software 
"Bodas" and the microcontroller series RC2001 
from Rexroth, which belongs to it, may serve as 
examples (6) This system covers all applications 
in connection with valves and drives for the mo
bile hydraulic area. 

Hydraulics in the Drive Train 

After the continuously variable hydraulic-me
chanical powersplit transmissions in the 900, 700, 
and 400 series from Fendt, which were already 
mentioned in the past years, other manufacturers 
are now also equipping their tractors with contin
uously variable transmissions. The S-Matic trans
mission from Steyr is now offered in the Case CVX 
and in the Steyr CVT, which feature an identical 
design . The ZF transmission is installed in the 
Agrotron TTV from Deutz-Fahr and the AutoPowr 
tractor from John Deere. The functional principles 
of the transmissions along with the operating con
cepts can be found in references [7; 8) A practi
cal comparison between Fendt 700, Case CVX, 
and John Deere AutoPowr showed that the Fendt 
transmission can very weil reach the efficiency of 
manual transmissions even though a significantly 
higher percentage of the power is transmitted hy
draulically, whereas the transmissions from Case 
and John Deere are still at a disadvantage in the 
lower speed range. Here, Fendt profits from the 
longest experience with continuously variable dri-
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Fendt profitiert hier von der längsten Erfahrung 
mit der stufen losen Antriebstechnik [9; 10]. Be
merkenswerterweise wird damit der landläufigen 
Meinung widersprochen, dass ein hoher hydrau
lischer Leistungsanteil in der Übertragung 
zwangsläufig zu einem schlechten Wirkungsgrad 
führt. 

In [10] wird aber deutlich darauf hingewiesen, 
dass die Unterschiede in den Getriebewirkungs
graden sich nur begrenzt auf den Verbrauch aus
wirken. Es kommt vor allem auf die intelligente 
Steuerung von Motor und Getriebe an. 

Ein Dauertest [11] des Fendt 700 bringt einige 
sehr interessante Hinweise auf das Bedienkon
zept, das gerade im Vergleich zu den wesentlich 
neueren Konzepten von Case, John Deere und 
Deutz-Fahr als schwierig eingestuft werden kann 
[9; 10]. 

Verschiedene stufen lose Getriebe werden in 
[12] beschrieben. Aussichten der stufenlosen Ge
triebetechnik werden in [13] aufgezeigt. 

Arbeitshyd rau I ik 

Über den Einbau einer Load-Sensing Hydrau
likanlage bei größeren Traktorbaureihen gibt es 
heute keine Diskussion mehr. Stattdessen wird 
mehr und mehr ein einfaches und sinnvolles Be
dienungskonzept für die elektrisch ansteuerbaren 
Wegeventile wichtig. 

Der Dauertest eines Vorreiters dieser Technolo
gie, des Fendt 700, beschreibt Eigenarten der Hy
draulikbedienung über das Vario-Terminal und 
den Hauptfahrhebel beziehungsweise elektroni
schen Kreuzschalthebel [11]. Die Möglichkeit, ei
nen Volumenstrom in Größe und Dauer einzustel
len und dann bei Bedarf abzurufen, wird als sehr 
nützlich eingestuft. Um allerdings die elektroni
schen Ventile auf das Gerät abzustimmen, muss 
man sich zunächst genau in das Menü des Vario
Terminals einarbeiten. Die Feinheiten der Hydrau
likbedienung erschließen sich nur dem, der sich 
intensiv mit der Bedienung des Traktors ausein
andersetzt. 

Deutz-Fahr hat für den TTV ebenfalls einen mo
difizierten Joystick in Vorbereitung [7], bei dem 
die Bedienung der Hydraulik-Steuergeräte am 
Fahrhebel möglich sein wird. Deutz-Fahr verzich
tet aber auf einen Einstellmonitor nach dem Mus
ter von Case IH oder Fendt. 

Neben dem in der Landtechnik bei Traktoren 
über 60 bis 75 kW nun etablierten LS-System mit 
Verstellpumpe kommt zunehmend das LUDV
Prinzip (Lastdruck-Unabhängige-Durchfluss-Ver-
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ve technology [9; 10]. Remarkably, this contra
dicts the widespread opinion that a high percent
age of hydraulic power transmission necessarily 
results in poor efficiency 

Reference [10], however, emphasizes that dif
ferences in transmission efficiency affect con
sumption only within limits. Intelligent engine
and transmission control is the most important 
factor. 

A long-term test [11] of the Fendt 700 provides 
some very important insights into the operating 
concept, which can be classified as difficult, es
pecially in comparison with the far more recent 
concepts from Case, John Deere, and Deutz-Fahr 
[9; 10]. Different continuously variable transmis
sions are described in reference [12]. Future per
spectives of continuously variable transmission 
technology are shown in reference [13]. 

Operating Hydraulics 

The installation of load sensing hydraulics in 
larger tractor series is no Ion ger a topic of dis
cussion today. Instead, a simple, straightforward 
operating concept for the electrically controllable 
directional control valves is becoming more and 
more important. The long-term test of a pioneer of 
this technology, the Fendt 700, describes charac
teristics of hydraulics operation with the aid of the 
Vario terminal as weil as the main throttle lever and 
the electronic cross control lever [11]. The possi
bility of setting the size and the duration of a vol
ume flow and to start it when required is consid
ered very useful. However, one must first familiar
ize oneself in depth with the menu of the Vario 
terminal in order to adjust the electronic valves to 
the implement. Understanding the operation of 
the hydraulics in detail requires intensive occupa
tion with the operation of the tractor. 

For the TTV, Deutz-Fahr is also preparing a 
modified joystick [7], which will enable the hy
draulic control devices to be operated using the 
throttle lever. However, Deutz-Fahr dispenses with 
a setting monitor such as those from Case IH or 
Fendt. In addition to the LS system with a variable 
displacement pump, which has meanwhile estab
lished itself in the agricultural machinery sector in 
tractors with more than 60 and up to 75 kW, the 
LUDV principle (load pressure-independent flow 
distribution), which is similar to classic load sens
ing, is increasingly being discussed [14]. This de
sign enables the undersaturation problem of LS 
systems to be avoided thanks to the even reduc
tion of the volume flow of all valve discs. 
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teilung) ins Gespräch, das dem klassischen 
Load-Sensing ähnelt [14]. Das Untersättigungs
problem von LS-Systemen wird durch die gleich
mäßige Verringerung des Volumenstromes aller 
Ventilscheiben dabei umgangen. 

Die Tatsache, dass die Adaption einer elektro
hydraulischen Ansteuerung für ein ursprünglich 
mechanisch betätigtes Wegeventil einige kon
struktive Zwänge auferlegt, war für Rexroth der 
Grund, ein völlig neues Ventil zu entwickeln, das 
EHM18 (Elektrohydraulisches Modul NG18). Das 
EHM zeichnet sich dadurch aus, dass Zu- und 
Ablauf voneinander getrennt und mit der LUDV
Technologie kombiniert sind. Weitere Merkmale 
sind die Kombination von Schieber- und Sitz
ventilen, leckölfreie Arbeitsanschlüsse, keine 
Wechselventile, proportionale Schwimmstellung 
direkt aus der Neutralstellung, modularer Schei
benaufbau auch mit der Hubwerksscheibe und 
OnBoard-Elektronik mit CAN-Bus Ansteuerung 

Der Ventilblock gliedert sich zudem in ein Zen
tralhydraulik-Konzept ein. Dieses Konzept sorgt 
für eine sinnvolle und verlustarme Leistungsver
teilung und beinhaltet im Wesentlichen Prioritäts
ventil, Lenkungsventil, Bremsventil für Anhänger 
und Vorderräder sowie Wegeventile und Hub
werksventil. 

Das LUDV-Prinzip und seine heutigen Anwen
dungen vor allem im Baumaschinenbereich wer
den in [15] beschrieben. 

Übersichten über die Funktionsweise und Ei
genschaften von LS-Systemen werden in [16; 17] 
gegeben, und auf die elektronische Ventilan
steuerung wird in [18] eingegangen. 

John Deere geht bei der elektrischen Ansteue
rung seiner Ventile bekanntlich einen eigenen 
Weg Der Ventilschieber wird über einen Schritt
motor bewegt. Dieser Schrittmotor wird in [19] be
schrieben. Der Dauertest des neuen John Deere 
7810 zeigte, dass die hier noch mechanischen 
Ventile dem Anwender durchaus gut gefallen. Die 
vier Steuergeräte lassen sich in der Kabine für 
Dauerbetrieb arretieren. Außerhalb der Kabine, 
aber gut erreichbar, kann der Fahrer über Dreh
regler Durchflussmenge und Abschaltdruck ein
stellen. Die Schaltdauer kann aber nur bei den 
elektrischen Ventilen auf den großen 8010 Trakto
ren eingestellt werden [20]. 

Gerätesteuerungen über das LBS (Landwirt
schaftliches Bussystem) wurden in einigen Arti
keln behandelt. Konzepte der Einbindung an das 
Traktor Terminal von Fendt werden in [21] vorge
stellt. Als Beispiel dafür wird oft der Ladewagen 
von Pöttinger angeführt [22]. 

The fact that the adaptation of electrohydraulic 
control to a directional control valve which was 
originally operated mechanically imposes some 
constructional constraints was the reason why 
Rexroth developed an entirely new valve, the 
EHM18 (electrohydraulic module NG18) A promi
nent feature of the EHM is that the inlet and the 
outlet are separated from each other and com
bined with LUDV technology. Further characteris
tics are the combination of sliding and seat 
valves, work connections free of leaking oil, no 
shuttle valves, proportional floating position di
rectly from the neutral position, a modular disc 
design wh ich includes the hitch disc, and on
board electronics with CAN bus control. 

In addition, the valve block is integrated into a 
central hydraulics concept. This concept pro
vides efficient, low-Ioss power distribution and 
mainly comprises a priority valve, a steering 
valve, a braking valve for trailers and front wheels, 
as weil as directional control valves and a hitch 
valve. 

The LUDV principle and its current applications, 
especially in the constructional machinery sector, 
are described in reference [15]. 

Overviews of the functional principle and the 
characteristics of LS systems are given in refer
ences [16; 17], and electronic valve control is dis
cussed in reference [18]. As is weil known, John 
Deere has its own approach with regard to the 
electrical control of its valves the valve slide is 
moved by a stepper motor, wh ich is described in 
reference [19]. 

The long-term test of the new John Deere 7810 
showed that the operators were quite satisfied 
with the valves, which are still mechanical in this 
case. The four control devices can be locked for 
continuous operation in the cab. Outside the cab, 
but within easy reach, the driver can set the flow 
and the cut-off pressure using variable transform
ers. Switch duration, however, can only be set in 
the electric valves of the large 8010 tractors [20]. 

Implement control using LBS (agricultural bus 
system) was discussed in some articles. Con
cepts of integrating it into the tractor terminal from 
Fendt are presented in reference [21] The load er 
wagon from Pöttinger is often given as an exam
pie [22]. Possibilities of optimizing the control of a 
tractor-implement combination according to the 
principle "implement controls tractor" by connect
ing the tractor computer to the implement bus are 
explained in reference [23]. LBS is intended to 
provide complete system integration of tractor, 
implement, and external sensor systems. 

63 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056987



Optimierungsmöglichkeiten der Gespann-
führung nach dem Prinzip "Gerät steuert Traktor" 
durch bestimmte Vernetzung des Traktorrechners 
mit dem Gerätebus werden in [23] erläutert. Da
bei soll durch das LBS die vollständige Systemin
tegration von Traktor, Gerät und externer Sensorik 
geschaHen werden. 

Die volle Kompatibilität des LBS, also die Kopp
lung verschiedener Systeme, die dem LBS-Stan
dard entsprechen, ist in der Praxis leider meist 
nicht gegeben. Dies liegt an Interpretationsspiel
räumen der DIN 9684. Um diese Spiel räume bis 
zum Greifen der neuen internationalen Norm ISO 
11783 zu vermeiden, wurde von AGCO und 
CLAAS Agrocom ein harmonisiertes "LBS-Plus" 
entwickelt. Dies ist natürlich auch für andere Her
steller frei zugänglich [24]. 

Explizit ohne ein Bussystem oder eine andere 
elektrische Verbindung zum Gerät kommt eine 
Studie zur Ansteuerung eines Pfluges aus . Hier 
befindet sich die elektronische Ansteuereinheit 
der Traktorventile auf dem Traktor selbst [25] . 
Geräteinformationen werden aus Drucksignalen 
gewonnen. Diese Konfiguration ist auch für ande
re Anwendungen denkbar. 

Pflughersteller wie Lemken oder Pöttinger steil
ten dagegen Pflüge mit eigener Elektronik vor. 
Wegaufnehmer in den Zylindern aller Stellfunktio
nen versorgen die Steuerung auf dem Pflug. Der 
Pöttinger-Pflug wird dabei von dem Fendt-Termi
nal erkannt , sobald dieser an der LBS-Steckdose 
angeschlossen wird [26]. 

Auch bei Düngerstreuern wurde eine Verbesse
rung durch Nutzung der Elektrohydraulik des 
Traktors erreicht. Über eine elektronische Signal
verarbeitung kann der Düngermassenstrom er
fasst und geregelt werden [27; 28]. 

Als tatsächlich rein hydraulisches Funktionsele
ment ist der "power beyond" Anschluss, also der 
direkte Anschluss der LS-Pumpe an einen Gerä
teventilblock mit separater Lastdruckmeldelei
tung, zunehmend im Blickpunkt und wird seinen 
Durchbruch bei geeigneten Antriebsstrukturen 
finden [13] . 

Bedienungs- und Komiorthydraulik 

Dieser Teil der Traktorhydraulik wird wieder ein
mal durch gefederte Kabinen und automatische 
Lenkungen geprägt. Lenksysteme arbeiten heute 
mit verschiedensten Methoden . So wurde das 
Lenksystem "Pilot System DR" beschrieben, dass 
über Ultraschallsensoren Bodenkonturen abtas
tet [29]. Dieses System wird in [30] vor allem auch 
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Unfortunately, full compat ibility of the LBS, i.e. 
the coupling of diHerent systems which conform 
with the LBS standard, is generally not achieved 
in practice. This is a result of the latitude in inter
preting DIN 9684. In order to eliminate this latitude 
until the new international standard ISO 11783 
goes into effect, AGCO and CLAAS Agrocom de
veloped a harmonized "LBS-plus", which, of 
course, is freely accessible for other manufactur
ers [24]. 

The design study of a plough control system ex
plicitly does not feature a bus system or another 
electric connection to the implement. In this sys
tem, the electronic control unit of the tractor valves 
is installed on the tractor itself [25] . Implement in
formation is gained from pressure signals. This 
configuration is also conceivable for other appli
cations . 

Plough manufacturers such as Lemken or Pöt
tinger, however, presented ploughs with their own 
electronic systems. Distance sensors in the cylin
ders of all control functions supply the control sys
tem on the plough with data. The Pöttinger plough 
is recognized by the Fendt terminal as soon as it 
is connected to the LBS socket [26]. 

The use of the tractor's electrohydraulic system 
also allowed fertilizer spreaders to be improved. 
Electronic signal processing enables the fertilizer 
mass flow to be registered and controlled [27; 28]. 

Attention is increasingly focusing on the "power 
beyond" connection as a merely hydraulic lunc
tional element, i.e. the direct connection of the LS 
pump to an implement valve block with aseparate 
load pressure signaliine. This system will achieve 
a breakthrough in suitable drive structures [13]. 

Operating and Comlort Hydraulics 

This part 01 tractor hydraulics is once again 
characterized by suspended cabs and automatic 
steering systems The latler work with various 
methods today. The steering system "Pilot System 
DR" has been described wh ich scans soil con
tours with ultrasonic sensors [29] . In reference 
[30]. this system is compared with the GPS-con
trolled Agro Nav, especially with regard to the 
costs . In addition to a proportional valve in the 
steering hydraulics, electronic engine control and 
an automatic transmission are the basic prerequi
sites for Agro Nav because the tractor not only 
features automatic steering, but is also driven au
tomatically This also includes the hydraulic lifting 
out and lowering of work implements as weil as 
connecting rides on the headland. For safety rea-
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im Hinblick auf die Kosten mit dem GPS-gesteu
erten Agro Nav verglichen. Grundvoraussetzung 
für Agro Nav ist neben einem Proportionalventil in 
der Lenkhydraulik auch eine elektronische Motor
regelung und ein Automatikgetriebe , denn es wird 
nicht nur automatisch gelenkt, sondern selbst
ständig gefahren. Dies beinhaltet auch das hy
draulische Ausheben und Einsetzen von Arbeits
geräten und Anschlussfahren am Vorgewende. In 
der Praxis geht dies aber aus Sicherheitsgründen 
noch nicht, denn es gibt bislang kein System, das 
bewegliche Hindernisse zuverlässig erkennt. 
Ortsfeste, per GPS-Daten bekannte Hindernisse 
sind dahingegen kein Problem. Ist der GPS
Empfang kurzzeitig behindert , kann für bis zu 
zwei Minuten mit einem Kreisel und einem Radar
sensor das fehlende Positionssignal überbrückt 
werden. 

Bei den Kabinenfederungen gibt es nach wie 
vor viele verschiedene Prinzipe: Neben den vie
len mechanischen Feder-Dämpferelementen bie
ten Same und Deutz-Fahr für die großen Rubin
und Agrotron-Modelle auch pneumatische Dämp
fungen an [7; 31]. Als einziger Hersteller hat nach 
wie vor Renault die kompletten Federbeine in al
len vier Ecklagerpunkten angeordnet [32]. 

Neu vorgestellt hat Same mit seiner Galileo-Ka
bi ne ein bislang einzigartiges System, bei dem 
die Kabine auf vier Hydraulikzylindern mit inte
grierten Wegsensoren gelagert ist [33; 34]. Bei 
Schräglage des Traktors stellen die Hubzylinder 
das Fahrerhaus wieder in die Waagerechte (Bild 
1). Zusätzliche Proportionalventile bedienen die 
400 mm ausfahrbaren Zylinder Eine extra Öl
pumpe versorgt dieses System mit einem Volu
menstrom von 50 Ilmin 

Erfasst wird die Schräglage durch mehrere 
Sensoren Ein in der Kabine angebrachtes Gyro
skop misst durch Kreiselkräfte die Neigungen der 
Kabine im Raum. Zwei Beschleunigungssensoren 
messen Bewegungsänderungen in Fahrzeug
längs- und -querrichtung . Durch die Kombination 
dieser Sensoren kann die Kabine immer waage
recht gehalten werden , ohne sich aufzuschau
keln . Um den Schwerpunkt möglichst niedrig zu 
halten , ist ein Zylinder immer ganz eingefahren , 
während die anderen drei die Kabine waagerecht 
halten. Mit diesem System ist ein Hangausgleich 
in Quer- und Längsrichtung von bis zu 25 Prozent 
möglich. Wird diese Traktorschräglage noch 
überschritten , erfolgt zunächst eine akustische 
Warnung und anschließend wird die Kabine 
schlagartig ganz abgesenkt, damit der Fahrer die 
dann gefährliche Situation erkennt. Oberhalb von 

sons, however, this technology cannot yet be ap
plied in practice because no system which reli
ably detects moving obstacles has been avail
able so taro Fixed obstacles with known GPS da
ta, however, are no problem. If GPS reception is 
impaired for a short time, a gyroscope and aradar 
sensor allow the missing position signal to be 
bridged for up to two minutes. 

As in the past, cab suspension follows many dif
ferent principles in addition to the numerous me
chanical spring-damper elements, Same and 
Deutz-Fahr ofter pneumatic suspension for the 
large Rubin- and Agrotron models [7; 31]. Renault 
is the only manufacturer which continues to 
arrange the complete suspension struts in all four 
corner bearing points [32]. 

With its Galileo cab, Same presented a system 
which has been unique so far. In this system , the 
cab rests on four hydraulic cylinders with inte
grated position sensors [33 ; 34]. If the tractor is 
inclined, the lifting cylinders allow the cab to re
vert to a horizontal position (figure 1). Additional 
proportional valves admit oil to the cylinders, 
which can be extended by 400 mm. An extra oil 
pump supplies this system with a volume flow of 
501/min 

The inclined position is detected by several 
sensors a gyroscope installed in the cab meas
ures the inclination of the cab in space with the aid 
of gyroscopic forces. Two acceleration sen-sors 
measure the alteration of movements in the longi
tudinal and lateral direction of the vehicle. The 
combination of these sensors enables the cab 
always to be kept in a horizontal position without 
vibrations building up. In order to keep the centre 
of gravity as low as possible, one cylinder is 
always fully retracted while the other three main-

Bild 1: Neigungsvorriehtung der Kabine über vier 
Hydrau/ikzylinder. 

Figure 1: /ne/ina/ion system tor the eab with tour 
hydrau/ie ey/inders. 
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15 km/h schaltet das System ebenfalls ab. Als ei
ne Art Kabinenfederung hat Same GummipuHer 
mit 20 mm Dämpfzone zwischen Hydraulikzylin
der und Plattform vorgesehen 

Als Komfortelement am Heckdreipunkt wird ein 
längengeregelter hydraulischer Oberlenker vor
gestellt [35]. Im Gegensatz zu den heute üblichen 
manuell verstellbaren Oberlenkern ist es mit die
sem möglich, Sonderfunktionen wie Steilaushub 
für Pflüge oder Parallelaushub für Düngerstreuer 
zu realisieren. Längengeregelte Hubstreben ge
ben weitere Freiheiten in der Steuerung von An
baugeräten. 

Da bei vielen der neu vorgestellten Systeme die 
Messung von Zylinderpositionen und Drücken in
nerhalb hydraulischer Elemente immer wichtiger 
wird, werden in [36] viele interessante Hinweise 
dazu gegeben. 

Biologisch schnell abbaubare Hydrauliköle 

Die Bestrebungen, biologisch schnell abbau
bare Hydraulikflüssigkeiten verstärkt am Markt 
einzuführen, zeigt sich unter anderem an einem 
staatlichen Förderprojekt. Das Bundesministeri
um für Verbraucherschutz, Ernährung und Land
wirtschaft (BMVEL; früher Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, BML) hat 
der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (fnr) 
die Projektlrägerschaft für das "Programm zur 
Förderung des Einsatzes biogener Treib- und 
SchmierstoHe" übertragen [37; 38]. In den Jahren 
2001 bis 2004 sind jeweils 10 Millionen Euro für 
Einzeimaßnahmen vorgesehen . Im Wesentlichen 
sollen damit Erstausrüster (Traktorenhersteller) 
und Umrüster (Landwirte, Lohnunternehmer) ge
fördert werden . 

Zur Standzeitverlängerung von Bioölen gibt es 
neue Ansätze. So wurden verschiedene Sensoren 
zur Messung von Ölzuständen vorgestellt. Zum 
einen ist dies ein Kapillarviskosimeter, mit dem 
eine Kenngröße des Ölalterungszustandes ge
messen werden kann [39]. 

Zum anderen kann erstmals mit einem Online
Verfahren der Wassergehalt im Öl gemessen 
werden [40). Dies funktioniert über die Kapa
zitätsänderung eines Kondensators und hinter
legten Kalibrierdaten. 

Andere Untersuchungen versuchen Konstrukti
onshinweise für Hydraulikanlagen zu geben, in
dem bestimmte Aggregate und Systembelastun
gen auf ihren Beitrag zur Ölalterung hin analysiert 
werden [41]. Ein allgemeiner Praxisüberblick wird 
von [42) gegeben. Ein "Bioöl für alle Fälle" wird 
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tain the cab in a horizontal position This system 
allows for a slope compensation of up to 25% in 
the lateral and longitudinal direction. If this incli
nation is exceeded, an acoustic warning signal is 
given first. Subsequently, the cab is instantly low
ered completely so that the driver becomes aware 
of the dangerous situation. Above 15 km/h, the 
system also shuts oH. As a kind of suspension, 
Same fits the cab with rubber buHers with a 20 mm 
damping zone between the hydraulic cylinder 
and the platform. 

As a comfort element at the rear three-point 
hitch , a length-controlled hydraulic upper link is 
presented [35] In contrast to the manually ad
justable upper links, which are common today, 
this system allows special functions, such as 
steep plough lift-out or parallel lifting out of ferti
lizer spreaders, to be realized. Length-controlled 
hydraulic rams provide additional freedom for the 
control of mounted implements 

Since the measurement of cylinder positions 
and pressure within hydraulic elements is becom
ing ever more important in many of the newly pre
sen ted systems, reference [36] provides many in
teresting suggestions with regard to this topic. 

Quickly Biodegradable Hydraulic Oils 

Along with other measures, a promotional pro
ject of the government shows the eHorts which are 
being made to speed up the market introduction 
of quickly biodegradable hydraulic fluids. The 
Federal Ministry of Consumer Protection, Food, 
and Agriculture (in the past Federal Ministry of 
Food, Agriculture, and Forestry) has assigned the 
responsibility for the "Programme for the Promo
tion of the Use of Biogenous Fuels and Lubri
cants" to the Agency for Renewable Raw Materi
als (FNR) [37; 38]. For the years 2001 until 2004, 
EUR 10 million annually have been earmarked for 
individual measures. These funds are mainly in
tended to be used for the promotion of equippers 
(tractor manufacturers) and retrofitters (farmers, 
contractors). 

New approaches for the extension of the serv
ice life of bio-oils have been developed. They in
clude diHerent newly presented sensors for the 
measurement of oil conditions, for example. One 
sensor consists of a capillary viscometer, which 
allows a parameter of the oil ageing condition to 
be measured [39) The second system enables 
the water conte nt in the oil to be determined for 
the first time using an on-line method [40]. This 
measurement is based on the capacity change 01 
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vorgestellt, dass vor allem in kombinierten Hy
draulikkreisläufen eingesetzt werden kann [43] 
Gerade hier gibt es mit den unterschiedlichen An
forderungen von nassen Bremsen und Kupplun
gen auf der einen Seite und guten Schmiereigen
schaften für die Hydraulikanlage auf der anderen 
Seite normalerweise Probleme. 

Zusammenfassung und Ausblick 

In diesem Jahr haben einige weitere große Trak
torenhersteller stufenlose , hydrostatisch-mecha
nisch leistungsverzweigte Getriebe in ihr Angebot 
mit aufgenommen. Damit setzt sich diese Tech
nologie immer weiter durch. 

Neue Traktorenbaureihen werden zunehmend 
mit elektrisch ansteuerbaren Wegeventilen aus
gerüstet. Interessant sind dabei die unterschied
lichen Bedienkonzepte der verschiedenen Her
steller. Oft wird mit wenig Intuitiven Eingabeele
menten der schnelle und einfache Einsatz von 
möglichen Managementfunktionen mit Hilfe der 
Ventile behindert. Konventionell per Handhebel 
betätigte Ventile liegen daher in der Gunst des 
Anwenders immer noch weit vorne. 

Ein System zum Hangausgleich der Kabine 
wurde vorgestellt und kann möglicherweise der 
Vorläufer für eine neue Art der komfortablen Kabi 
nenaufhängung werden. 

Bei vielen neuen Systemen ist der Anwender an 
der Grenze des für ihn nutzbaren angelangt. Hier 
muss in Zukunft ganz klar der Schwerpunkt auf 
einfach anzuwendende Systeme gelegt werden. 

a capacitor and stored calibration data. Other 
studies try to give suggestions for the design of 
hydraulic systems by analyzing certain aggre
gates and system loads with regard to their con
tribut ion towards oil ageing [41]. 

Reference [42] provides a general practical 
survey An "all purpose" bio-oil is presented which 
can be used especially in combined hydraulic cir
cuits [43] There in particular, the different re
quirements of wet brakes and clutches on the one 
hand, and good lubrication characteristics for the 
hydraulic system on the other hand, cause prob
lems. 

Summary and Future Prospects 

This year, some other large tractor manufactur
ers extended their product range to comprise 
continuously variable, hydrostatic-mechanical 
powersplit transmissions. Thus, this technology is 
continuing to establishing itself. 

New tractor series are increasingly being 
equipped with electrically controllable directional 
control valves. The diHerent operating concepts 
of the individual manufacturers are interesting . Of
ten, hardly intuitive input elements impair the fast, 
simple application of possible management func
tions with the aid 01 the valves. Conventional 
valves operated with a hand lever are therefore 
still strongly favoured by the users. 

A system far cab slope compensation was pre
sented and may possibly become the precursor 
of a new kind of comfortable cab suspension. 
Many new systems have reached the boundaries 
of useful applications far the operator. Future de
velopment in this field must clearly focus on easi
Iy applicable systems. 
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2.5 Fahrdynamik - Fahrsicherheit - Fahrerplatz 
Ride Dynamics - Ride Safety - Driver's Place 
H. Göhlich und U. Hoppe, Berlin 

Allgemein 

Gegenüber dem vorangegangenen Bericht aus 
dem Jahre 2001 sind wenig neue Entwicklungen 
und Erkenntnisse zu verzeichnen . Die Praxisreile 
der verschiedenen Federungssysteme ist nun 
von größerer Bedeutung. 

Als wichtigstes Element zur Erhöhung der Fahr
sicherheit hat sich die Vorderachslederung bei 
nahezu allen großen Schlepperherstellern durch
gesetzt. Es gibt, speziell in der großen Klasse ab 
100 kW, bei allen Schlepperherstellern zumindest 
die Option einer Vorderachslederung. Unter
schiede bestehen allerdings weiterhin in der 
Achskinematik und der Art der Federung . Bei den 
Zulielerlösungen dominieren Achsen der Firma 
Carraro, die wie die meisten anderen Federungs
systeme mittels Hydropneumatik gedämplt und 
geledert werden . Als einziger Hersteller bedient 
sich die Firma Valmet der Lultlederung, vor allem, 
um auch bei arktischen Temperaturen gleich blei
bende Federungseigenschalten zu behalten. 

Die Firma Same entwickelte in diesem Jahr ei
ne adaptive Vorderachslederung, bei der durch 
ein zwischengeschaltetes Proportionalventil dil;) 
Dämplung der Hydropneumatik verändert wer
den kann . Dies dient einerseits dem Brems- und 
Anlahr-Nickausgleich als auch der lahrgeschwin
digkeitsabhängigen Regelung der Dämpler, um 
eine "harte" oder "weiche" Abstimmung zu erhal
ten [1]. 

Auch aus dem Hause Same stammt die 2001 
vorgestellte KabinenIederung "Galileo-Cab", bei 
der die Kabine aul vier Hydraulikzylindern gela
gert ist. Dies ermöglicht neben einer Niveau-Re
gulierung auch einen Hangausgleich der Kabine. 

Fahrerplatz 

Obwohl sich die KabinenIederung und die Vor
derachslederung stetig am Markt etablieren, 
bleibt die Federung des Fahrersitzes nach wie vor 
die am meisten verbreitete Möglichkeit, den Fah
rer vor schädlichen Schwingungen zu schützen. 

Durch den Trend zu höheren Traktorleistungen 
und der damit steigenden Fahrzeugmassen sin
ken jedoch die Hubeigenlrequenzen dieser Fahr
zeuge, so dass die Abstimmung passiver Sitze an 
Grenzen des technisch Machbaren stößt. 
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General 

As compared with the previous report Irom the 
year 2001 , only a lew new developments and in
sights have been recorded. The readiness 01 the 
diHerent suspension systems lor practical appli
cation is now 01 greater importance. 

In virtually all large tractor brands, Iront axle 
suspension has established itsell as the most im
portant element lor the improvement 01 ride sale
ty All tractor manulacturers provide at least op
tional Iront axle suspension , especially in the 
large class as 01 100 kW However, there are still 
diHerences in axle kinematics and the kind 01 sus
pension . Among the solutions 01 component sup
pliers, axles Irom the Carraro company are pre
dominant, which leature hydropneumatic damp
ing and suspension, as most other suspension 
systems. The Valmet company is the only manu
lacturer who uses air suspension, especially in or
der to achieve unilorm suspension characteristics 
even at arctic temperatures. 

This year, the Same company developed an 
adaptive Iront axle suspension, which allows the 
damping 01 the hydropneumatics to be altered by 
means 01 an inserted proportional valve. This 
serves two purposes: compensation lor braking 
and pitching while driving oH, as weil as driving
speed-dependent control 01 the shock absorbers 
in order to achieve "hard" or "solt" adjustment [1]. 
Another product Irom Same is the cab suspension 
"Galileo-Cab", which was presented in 2001 and 
leatures lour hydraulic cylinders which carry the 
cab. In addition to level control, this also allows lor 
slope compensation 01 the cab. 

Driver's Seat 

Even though cab- and Iront-axle suspension 
are steadily establishing themselves on the mar
ket, driver's seat suspension remains the most 
widespread possibility 01 protecting the driver 
Irom harmlul vibrations . Due to the trend towards 
higher tractor performance and , hence, larger ve
hicle mass, the natural lilting Irequency 01 these 
vehicles increases so that the adjustment 01 pas
sive seats reaches the limits 01 technical leasibili
ty. However, controlled elements enable the limits 
01 passive vibration insulation to be overcome. At 
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Durch den Einsatz geregelter Elemente ist es 
möglich , die Grenzen der passiven Schwin
gungsisolation zu überwinden. Am Institut für 
Landmaschinen der TU-Berlin wurde ein System 
zur adaptiven Regelung von Traktorfahrersitzen 
entwickelt. 

Zur Beeinflussung der Dämpfung wird statt des 
herkömmlichen Dämpfers ein Teleskopstoß
dämpfer eingesetzt , dessen Dämpfungsmedium 
durch Anlegen einer elektrischen Spannung sei
ne Viskosität verändert (magnetoreologisches 
Fluid) (Bild 1) [2]. 

Bei der Auslegung der geregelten Dämpfung 
wurden stochastische Anregungsprofile aus der 
Praxis ausgewählt, die ein breites Spektrum der 
Traktorschwingungen abdecken. Anhand von 
numerischen Simulationen des linearen Einmas
senschwingers wurden mehrere Regelungsalgo
rithmen auf ihre Eignung hin untersucht. Die je
weiligen Regelungsverstärkungen wurden auf 
Basis einer Evolutionsstrategie mit dem Ziel der 
besten Schwingungs isolation optimiert. 

Am besten eignet sich der als "Sky-Hook" be
kannt gewordene Regelalgorithmus, wegen der 
hohen Isolierwirkung im Hauptanregungsbereich 
von 2 bis 4 Hz, und der für die Bedienbarkeit 
wichtigen geringen Relativwege. Die Regelung 
des Dämpfungsgrades erfolgt pro Schwingungs
hub und nicht frequenzselektiv, zur Adaption der 
Dämpfung an den jeweiligen Anregungszustand 
wird zweckmäßigerweise der Relativweg oder die 
Kabinenbodenbeschleunigung in den Regler 
zurückgeführt. 

Nach erfolgter Optimierung der Regelparame
ter wurde das dynamische Verhalten des Ge
samtsystems Fahrersitz - MR-Dämpfer - Regler 
mit Hilfe der Mehrkörpersimulation untersucht. 

Durch Prüfstandversuche wurden die Ergebnis
se der Simulationsrechnung überprüft und die Re
gelung an die Praxis angepasst. 

Durch die Verwendung einer optimierten adap
tiven Regelung der Sitzdämpfung ist eine Vermin
derung der Schwingungsbelastung (Bild 2) zwi
schen 6 bis 30 % erreichbar, dies wurde auch in 
Fahrversuchen nachgewiesen. 

Numerische Simulation 

Gefederte Hinterachsen für Ackerschlepper 

Zur Untersuchung des Potentials, das eine Voll
federung für die Verbesserung der Fahrdynamik 
und des Fahrkomforts von Ackerschleppern bie
tet, ist am Institut für Landmaschinen der TU Ber-

Jahrbuch 2002 

Wires to Eleclromagnet 
elektnscher Anschluss MR-Fluid 

Beanng & Seal 
Dichtung & Führung 

Dlaphragm 
Membran 

Accumulator 
Speicher 

Bild 1: Prinzip eines magneto-rheologisehen Stoß
dämpfers. 

Figure 1: Prine/ple of a magneto-rheologieal shock 
absorber 

the Institute for Agricultural Machinery of the TU 
Berlin, a system for the adaptive control of tractor 
drivers ' seats has been developed. 

In order to influence damping, the conventional 
shock absorber is replaced with a telescopic 
shock absorber, whose damping medium alters 
its viscosity due to the application of electrical 
tension (magneto-rheological fluid) (figure 1) [2] . 

When designing the controlled damping sys
tem, stochastic excitation profiles fram practical 
applications were chosen which cover a large 
spectrum of tractor vibrations . The suitability of 
several control algorithms was tested using nu
merical simulations of the linear single-mass vi
brator. Based on an evolution strategy, the indi
vidual control intensification algorithms were opti
mized with the goal of optimal vibration insulation. 
The control algorithm which has become known 
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Bild 2: Spektrale Le/stungsdichten der bewerteten 
Beschleunigung am Kabinenboden und am Fahrer
sitz. 

Figure 2: Spectral power densities of the weighted 
aeceleration of the driver's seat and the cab floor 
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lin ein Simulalionsmodell eines voll gefederten 
Systemschleppers entwickelt worden . Aufbauend 
auf einem durch Fahrversuche verifizierten Mo
dell eines vorderachsgefederten Systemschlep
pers, werden mittels numerischer Simulation ver
schiedene Möglichkeiten der Hinterachsfederung 
überprüft. Bei den Betrachtungen steht die Fahr
dynamik in vertikaler Richtung im Vordergrund. 
Zur gleichzeitigen Bewertung von Fahrsicherheit 
und -komfort bei der Optimierung der Aufbaufe
derung ist ein Verfahren entwickelt worden, bei 
dem die Größen Kabinenbodenbeschleunigung, 
Radlastraktor der Vorder- und Hinterachse, Fahr
geschwindigkeit und Federweg zu einer Bewer
tungsgröße zusammengefasst werden , um mittels 
Evolutionsslrategie den Parameterraum ein
schränken zu können . Zur Vergleichbarkeit der 
Werte von Radlastfaktor und Kabinenbodenbe
schleunigung werden diese aul jeweils übliche 
Grenzwerte - Abheben der Räder beziehungs
weise Komfortverlust - normiert. 

Zur Bestimmung der optimalen Feder-Dämpler
Kombinalionen werden vier mögliche und übliche 
Ballastvarianten eines Schleppers untersucht. 
Zur besseren Vergleichbarkeit werden Variatio
nen der Aufbaulederung nicht über die Feder
steifigkeit CF und die Dämpfungskonstante ro, 
sondern über der theoretischen Aufbaueigenfre
quenz EFA sowie DA gebildet als: 

EFA = _1_ V CFIf17A 
27T 

und 

D
A

= ro 
4 . 7T' EFA . mA 

mit mA als der anteiligen Aulbaumasse, ermittelt 
aus den statischen Radaufstandskräften abzüg
lich der Achsmasse. 

Die vier Ballastvarianten sind: 
1. Leerfahrzeug, 
2. Fahrzeug mit Frontballast, 
3. Fahrzeug mit ausgehobenem Pflug, 
4. Fahrzeug mit ausgehobenem Pflug und Front

ballast. 
Bei allen Varianten werden die Federungsei

genschaften der Reifen durch die in Prüfstands
versuchen ermittelten Parameter an die veränder
te Auflast angepasst. 

Mit jedem zu untersuchenden Parametersatz 
werden drei Simulationsläufe mit unterschied
lichen Fahrgeschwindigkeiten - 12, 25 und 50 
km/h - durchgeführt. Diese Geschwindigkeiten 
decken den wesentlichen Geschwindigkeitsbe-
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as "Sky-Hook" is besl suitable because il pro
vides eHicient insulalion in the main excitation 
range 01 2 to 4 Hz and small relative travel, which 
is important for operability The damping degree 
is controlled per vibrational motion and in a non
frequency-selective way In order to adapt damp
ing to the individual degree 01 excitation, it is ad
visable 10 feed Ihe relative travel or cab floor ac
celeralion back into Ihe conlroller. 

Afler Ihe conlrol parameIers had been opli
mized, Ihe dynamic behaviour of Ihe enlire sys
lem, driver's seat - MR shock absorber - con
Iroller, was examined using mulli-body simulalion. 

The results 01 simulalion calculalion were 
checked Ihrough lesl bed Irials, and the conlrol 
system was adapted to praclical requiremenls . 

The use 01 oplimized, adaptive seal damping 
conlrol allows vibrational stress 10 be reduced by 
6 to 30% (figure 2) . This has also been proven in 
driving tests. 

Numerical Simulation 

Suspended Rear Axles for Agricultural Tractors 

In order to study the potential of full suspension 
for the improvement of the ride dynamics and the 
ride comfort of agricultural tractors , a simulation 
model of a fully suspended system tractor has 
been developed at the Institute for Agricultural 
Machinery of the TU Berlin. Based on the model 
of a front-axle-suspended system tractor, which 
was verified through driving tests, different possi
bilities of rear-axle suspension are examined by 
means of numerical simulation . Considerations fo
cus on ride dynamics in the vertical direction. For 
the simultaneous evaluation of ride safety and 
-comfort during Ihe optimization of bOdy suspen
sion, a method has been developed which com
bines Ihe variables cab floor acceleration, wheel 
load faclor of the front- and rear axle, driving 
speed, and spring Iravel into one evaluation vari
able so that the parameter space can be limited 
wilh the aid of an evolulion slrategy. For Ihe sake 
of the comparabilily of the wheel load faclor- and 
cab floor acceleralion values, common limits -
wheelliftoH or loss of comfort - serve as standards 
for these values. For Ihe determination of Ihe op
timal spring-damper combinations, four possible, 
common ballast variants of a Iractor are sludied. 
For belter comparability, variations of body sus
pension are formed using the theorelical natural 
frequency of the body (EFA) and DA instead of 
spring stiffness cF and Ihe damping constant rD : 
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reich landwirtschaftlicher Transporlfahrlen ab. 
Das Ergebnis dieser Optimierungen dient auch 

als Ausgangskonstellation für noch folgende Un
tersuchungen der querdynamischen Eigenschaf
ten . 

Reifenmodelle 

Während die Mehrkörper-Simulation weitge
hend erfolgreich angewendet wird, ist die zuver
lässige numerische Simulation der großvolumigen 
Traktorreifen immer noch mit Schwierigkeiten be
haftet. Eine gute Fahrdynamiksimulation setzt 
aber auch zwingend gute Reifenmodelle voraus , 
die bisher vor allem zur Simulation des dynami
schen Verhaltens von Pkw-Reifen entwickelt wur
den. Insbesondere sind es Unrundheiten im Um
fang und die groben Stollen, aber auch Unter
schiede in der inneren Reibung, die der 
Simulation Schwierigkeiten bereiten. Durch einen 
Vergleich von versch iedenen Reifenmodellen, 
insbesondere einem Kenndaten-Standardmodell 
und einem von Gallrein entwickelten physika
lischen Modell, das nicht speziell für eine Reifen
art gilt, sind in einer Arbeit von v. Holst [3] neue 
Erkenntnisse gewonnen worden. So konnte durch 
den Einsatz ei ner eigens entwickelten Radmess
nabe das Eingriffsverhalten der Stollen bei AS
Reifen untersucht werden. 

Da das Standard-Reifenmodell in seiner ur
sprünglichen Form nur ideal runde Reifenkontu-

Bi/d 3: Der für die Verifikation benutzte Reifenprüf
stand zur Ermittlung dynamischer und statischer 
Eigenschaften großvo/umiger Reifen. 

Figure 3: Tire lest bed used for the determination of 
the dynamic and static characteristics of /arge 
vo/ume tyres for verification purposes. 

and 

OA = ro 
4 . 7T' EFA . mA 

with mA as the proportional body mass, deter
mined from the static wheel contact forces minus 
the axle mass. 

The four ballast variants are: 
1. empty vehic le 
2. veh icle with front ballast 
3. vehicle with a lilted plough 
4. vehicle with a lilted plough and front ballast. 

In all variants, the suspension characteristics 01 
the tyres are adapted to the altered load using the 
parameters measured in test bed trials . 

With each set of parameters to be examined, 
three simulation runs at different driving speeds -
12, 25, and 50 km/h - are carried out. These 
speeds cover the most important speed range of 
agricultural transport rides. 

The result of these optimizations also serves as 
an initial constellation lor later examinations 01 the 
lateral -dynamic properties. 

Tyre Models 

While multi-body simulation is generally applied 
successfully, the reliable numerical simulation of 
large-volume tractor tyres is still fraught with diffi
culties. However, a good ride dynamics simula
tion absolutely requires good tyre models, which 
have so far been developed mainly lor the simu
lation 01 the dynamic behaviour of car tyres. Es
pecially non-uniformities in the circumference and 
the coarse lugs, as weil as differences in internal 
friction cause difficulties during simulation. A 
com parison of different tyre models, in particular 
of a standard characteristics model and a physi
ca l model developed by Gallrein which does not 
apply to one specific kind of tyre , allowed new in
sights to be gained in a paper by v. Holst [3]. A 
specially developed wheel measu ring hub en
abled the contact behaviour of the lugs 01 agri
cultural tractor tyres to be studied. 

Since the standard tyre model in its original form 
can only simulate ideally round tyre contours, it 
has been modified. This allowed its suitability for 
the simulation 01 the dynamic behaviour of agri
cultural tractor tyres to be improved signilicantly 
[4] . Verification could be carried out using the aid 
01 the available tyre test beds (figure 3). Simula-
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ren simulieren kann, wurde es modifiziert Hier
durch konnte seine Eignung zur Simulation des 
dynamischen Verhaltens von AS-Reifen erheblich 
verbessert werden [4]. 

Die Verifikation konnte mit Hilfe der verfügbaren 
Reifenprüfstände durchgeführt werden (Bild 3). 
Hier wurden Grenzwerte für die Simulationsgüte 
eingeführt, nach denen man ein Simulationsmo
dell als verifiziert betrachten kann oder einen neu
en Ansatz machen muss. 

Beim Einsatz des Gallrein-Reifenmodells ist es 
möglich geworden, detaillierte Kenntnisse über 
die Vorgänge im Reifen zu erhalten. Die Eigen
schaften des Modells ermöglichen auch eine bes
sere Kopplung mit Bodenmodellen . Hierdurch 
können dann sowohl die Einflüsse des Bodens 
auf die Dynamik des Fahrzeuges als auch umge
kehrt die Bodenbelastung durch das Fahrzeug 
vorhergesagt werden. Im Vergleich beider Model
le wurden die Hauptvorteile des Gallrein-Modells 
wie folgt ermittelt: 
1. geringer experimenteller Aufwand zur Para

meterermittlung, 
2. großer Anwendungsbereich, 
3. Möglichkeit, hochfrequente Vorgänge zu simu

lieren. 
Für das Standard-Reifenmodell spricht die bes

sere Anschaulichkeit und die höhere Rechenge
schwindigkeit 

2.6 Traktormanagementsystem 
Tractor Management System 
M. Wiegandt, Braunschweig 

Allgemeines 

Die Anzahl von am Markt erhältlichen Traktoren, 
die entweder optional oder als Serienausstattung 
mit Managementfunktionen ausgerüstet sind, ist 
in den vergangenen beiden Jahren rapide ange
stiegen An erster Stelle sind hier Management
systeme für Motor und Getriebe sowie die Ver
knüpfung beider zu nennen, die vor allem durch 
die zunehmende Anzahl von Traktoren mit stufen
losen Getrieben an Verbreitung gewonnen haben. 
Aber auch (Teil-)Lastschaltgetriebe werden im
mer öfter mit Automatikfunktionen ausgerüstet. 

Neben dem Antriebsstrangmanagement haben 
sich vor allem Funktionen zur Automatisierung 
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tion quality limits have been introduced wh ich en
able a simulation model to be considered verified 
or require a new approach. 

The application of the Gallrein tyre model pro
vided detailed knowledge of the processes in the 
tyre The characteristics of the model also allow 
for better coupling with soil models . This enables 
both the influences of the soil on vehicle dynam
ics and, inversely, the pressure on the soil caused 
by the vehicle to be predicted. In a comparison of 
both models, the main advantages of the Gallrein 
model have been established as foliows: 
1. small experimental requirements for parame

ter determination 
2. wide range of applications 
3. the possibility of simulating high-frequency 

processes . 
Better Illustration and higher calculation speed 

speak in favour of the standard tyre model. 

General 

The number of tractors available on the market 
which feature management functions either as op
tional or series equipment increased rapidly in the 
past two years. First and foremost, engine- and 
transmission management systems as weil as the 
connection of both systems must be mentioned 
here, which have gained acceptance mainly due 
to the growing number of tractors with continu
ously variable transmissions. However, more and 
more (partial) powershift transmissions are also 
equipped with automatic functions. 

In addition to drive train management, espe
cially functions for the automatization of the hitch, 
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von Hubwerk, Zapfwelle, Arbeitshydraulik, Allrad
antrieb und Differentialsperre durchgesetzt, die 
den Fahrer am Vorgewende entlasten sollen. Die
se Systeme werden deshalb als Feldende- oder 
Vorgewendemanagement bezeichnet. Weiterhin 
hat auch die Verknüpfung von Traktor und Gerät 
über das LBS (Landwirtschaftliches Bussystem) 
einige Fortschritte erlebt. So können mittlerweile 
die ersten Traktoren und Geräte mit den entspre
chenden Schnittstellen käuflich erworben wer
den . 

Allgemeine Übersichten über die aktuellen Ent
wicklungen bei Traktoren werden in [1 bis 3] ge
geben . 

Antriebsstrangmanagement 

Die steigende Verbreitung elektronisch gere
gelter Dieselmotoren und Getriebe in Traktoren 
eröffnet die Möglichkeit , diese im Rahmen über
geordneter Triebstrangmanagementsysteme kom
biniert anzusteuern. Hier wurde in den vergange
nen zwei Jahren, vor allem in Traktoren mit stu
fenlosen Getrieben, eine Vielzahl von Neuerun
gen vorgestellt. 

Doch auch Traktoren mit (Teil- )Lastschaltgetrie
ben sind mittlerweile mit Managementfunktionen 
ausgestattet, auch wenn hier vielfach lediglich 
einige Daten des Motors ausgelesen und das Ge
triebe entsprechend verstellt wird. 

Als Beispiel für Traktoren mit automatisierten 
Teillastschaltgetrieben sollen zwei Systeme, näm
lich das Auto-Quad-II-Getriebe von John Deere [4 
bis 6] und das Dynashift-Getriebe von Massey 
Ferguson [7], kurz beschrieben werden . Beide 
Systeme bieten ähnliche Funktionalität. Zum ei
nen sorgt eine so genannte "Speed Matching"
Funktion dafür, dass beim Wechsel der Schalt
gruppe jeweils automatisch die geeignetste Last
schaltstufe eingelegt wird. Zum anderen werden 
Automatikmodi angeboten, die unter anderem ei
ne Grenzlastregelung beinhalten . Das heißt , in 
Abhängigkeil von der Motordrückung schaltet 
das Getriebe automatisch hoch oder runter, so 
dass der Motor immer im optimalen Drehzahlbe
reich arbeitet. Hier kann bei bei den Systemen, je 
nach anstehender Arbeit, zwischen Leistungs
und Sparmodus umgeschaltet werden. 

Tests und Fahrberichte verschiedener anderer 
Traktoren mit automatisierten Teillastschaltgetrie
ben können in [8 bis 12] nachgelesen werden. 

Auch bei Vollastschaltgetrieben wird eine An
zahl von automatisierten Varianten angeboten , 
die meist eine Grenzlastregelung mit verschiede-

the PTO, the operating hydraulics, the four-wheel 
drive, and the differential lock have established 
themselves, which are intended to facilitate the 
driver's work on the headland. Therefore, these 
systems are termed headland management. Fur
thermore, the connection of tractor and imple
ment via LBS (agricultural bus system) has made 
so me progress. Meanwhile, the first tractors and 
implements with the required interfaces are avail
able on the market. 

General overviews of current tractor develop
ment are given in references [1 to 3]. 

Drive Train Management 

The increasing acceptance of electronically 
controlled diesel engines and transmissions in 
tractors provides the possibility of combined con
trol as part of comprehensive drive train manage
ment systems. In this area, numerous innovations 
were presented in the past two years, especially in 
tractors with continuously variable transmissions. 

However, tractors with (partial) powershift trans
missions are meanwhile also equipped with man
agement functlons even if often only a few engine 
data are read out and the transmission is adjust
ed accordingly. 

As examples of tractors with automated partial 
powershift transmissions, two systems, i.e . the 
Auto-Quad II transmission from John Deere [4 to 
6] and the Dynashift transmission from Masssey 
Ferguson [7] will be briefly described below. Both 
systems offer similar functions. On the one hand, 
a so-called "speed matching" function automati
cally selects the most suitable powershift step 
when the range is changed . On the other hand, 
automatic modes are offered which , among other 
features, include load limit sensing contro!. This 
means that, according to the rpm drop , the trans
mission automatically shifts to a higher or a lower 
gear so that the engine always works in the opti
mal rpm range Depending on the work to be 
done, both systems allow the operator to switch 
between apower exploitation- and a saving 
mode. Tests and driving reports of other tractors 
with automated partial powershift transmissions 
are available in references [8 to 12] . 

A number of automated variants is also offered 
for full powershift transmissions, which generally 
provide load limit sensing control with different 
preselectable operating modes (e.g. in refer
ences [13 to 17]). 

The most comprehensive management func
tions, however, are offered for tractors with con-
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nen vorwählbaren Betriebsmodi anbieten (zum 
Beispiel in [13 bis 17]) 

Die umfangreichsten Managementfunktionen 
jedoch werden in Traktoren mit stufen losen Ge
trieben angeboten . Fendt als Pionier dieser Tech
nologie bietet mittlerweile die Baureihen Favorit 
700 und 900 sowie Farmer 400 ausschließlich mit 
den stufenlosen Vario-Getrieben an (zum Beispiel 
in [18 bis 20]). Die Bedienstrategie ist in allen 
Baureihen ähnlich: Die Motordrehzahl wird von 
Hand (beziehungsweise Fuß) verstellt, die Getrie
beübersetzung kann wahlweise manuell oder 
durch einen der verschiedenen Automatikmodi 
verstellt werden. Eine dieser Automatikfunktionen 
ist die Grenzlastregelung, die in Abhängigkeit von 
der Motordrückung (Grenzwert einstellbar) die 
Getriebeübersetzung ändert. Der Vorteil gegen
über der oben beschriebenen Grenzlastregelung 
für Lastschaltgetriebe ist ganz klar die stufenlose 
Übersetzungsänderung, die eine feinere Rege
lung erlaubt. Weiterhin ist eine Tempomatfunktion 
vorhanden, die die gewählte Fahrgeschwindig
keit unabhängig von der eingestellten Motordreh
zahl konstant hält. 

Noch einen Schritt weiter gehen John Deere mit 
den AutoPowr-Traktoren [21; 22] und Case/Steyr 
mit den Reihen CVX/CVT [15; 19; 23]. Beide bie
ten eine kombinierte elektronische Verstellung 
von Motor und Getriebe an, das heißt, der Fahrer 
gibt über das Fahrpedal lediglich eine SolIge
schwindigkeit vor, und die Elektronik stellt dann 
automatisch die passende Motordrehzahl und 
Getriebeübersetzung ein. Das reine Bewegen 
des Traktors wird dadurch natürlich sehr einfach , 
jedoch bieten beide Hersteller auch weitergehen
de Regelungsstrategien an , wie zum Beispiel 
Grenzlastregelungen mit einstellbarer zulässiger 
Motordrückung sowie Tempomatfunktionen. Auch 
Deutz-Fahr plant, in der Baureihe Agrotron nv 
mit stufen losem Getriebe eine ähnliche Bedien
strategie zu verwenden [24 bis 26]. 

Als Beispiel für einen Traktor mit stufenlosem 
Getriebe und umfangreichen Triebstrangmana
gementfunktionen soll im Folgenden das Auto 
Powr-System von John Deere etwas ausführlicher 
beschrieben werden . 

Die AutoPowr-Traktoren sind mit dem hydrau
lisch-mechanisch leistungsverzweigten Eccom
Getriebe von ZF sowie einem elektronisch gere
gelten Dieselmotor ausgestattet. Sowohl das 
Getriebe als auch der Motor sind in das elektroni
sche Triebstrangmanagement integriert. 

Die Verknüpfung von Motor und Getriebe er
möglicht eine Bedienung ähnlich dem automoti-
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tinuously variable transmissions. Fendt as a pio
neer of this technology meanwhile oHers the se
ries Favorit 700 and 900 as weil as Farmer 400 ex
clusively with the continuously variable Vario 
transmissions (e.g. in references [18 to 20]. The 
operating strategy is similar in all series the en
gine rpm is adjusted by hand (or foot), and the en
gine transmission ratio can be changed either 
manually or using one of the diHerent automatic 
modes, as desired. One of these automatic func
tions is load limit sensing control, which alters the 
engine transmission ratio depending on the rpm 
drop (adjustable limit). As compared with the 
above-described load limit sensing control for 
powershift transmissions, the obvious advantage 
is the continuously variable alteration of the trans
mission ratio, which allows for finer adjustment. In 
addition , there is a cruise control function which 
keeps the chosen driving speed constant, inde
pendent of the set engine rpm. 

John Deere with its AutoPowr tractors [21; 22] 
and Case/Steyr with the CVX/CVT series [15; 19; 
23] go one step further. Both manufacturers oHer 
combined electronic adjustment of the engine 
and the transmission. This means that the driver 
only sets the speed using the accelerator, and the 
electronic system then automatically chooses the 
required engine rpm and the appropriate engine 
transmission ratio. Of course, this makes the mere 
moving of the tractor very easy Both manufactur
ers, however, also offer more comprehensive con
trol strategies, such as load limit control systems 
with adjustable permissible rpm drop and cruise 
control functions . Deutz-Fahr is also planning to 
apply a similar operating strategy in the Agrotron 
TTV series with a continuously variable transmis
sion [24 to 26]. 

As an example of a tractor with a continuously 
variable transmission and extensive drive train 
management functions, the AutoPowr system 
from John Deere will be described in more detail 
below. The AutoPowr tractors are equipped with 
the hydraulic-mechanical powersplit Eccom 
transmission from ZF and an electronically con
trolled diesel engine. Both the transmission and 
the engine are integrated into the electronic drive 
train management. 

The connection of the engine and the transmis
sion allows for operation similar to automotive 
driving, which is known from construction ma
chines with hydrostatic drives. The desired dri
ving speed is altered using the accelerator pedal 
or the hand throttle lever, and the required engine 
rpm as weil as the transmission ratio are set by the 
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Bild 1: Bedienkonsole des Au/oPowr-Sys/ems. 

Figure 1: Con/rol panel of /he Au/oPowr system 
Photo: J Oeere. 

ven Fahren, wie es von Baumaschinen mit hy
drostatischen Fahrantrieben bekannt ist. Dabei 
wird über das Gaspedal beziehungsweise den 
Handgashebel der Fahrgeschwindigkeitswunsch 
verändert, und die entsprechende Motordrehzahl 
und Getriebeübersetzung werden von der Elek
tronik eingestellt. Außer dem Fahrtrichtungshebel 
und den Pedalen sind alle zum Fahren wichtigen 
Bedieneinrichtungen in einer Konsole rechts ne
ben dem Fahrer untergebracht (Bild 1). Dies sind 
der Fahrhebel (1), das Tempo-Wählrad (2). der 
"AutoPowr Selector" (3) und der Handgashebel 
(4). 

Mit dem Fahrhebel kann die Maximalgeschwin
digkeit stufenlos verstellt werden , durch die mit ei
nem Absatz versehene Kulisse können zwei Re
ferenzgeschwind igkeiten vom Fahrer definiert 
werden . Das Tempo-Wählrad dient zur Feinein
stellung der Geschwindigkeit. Über den "Auto 
Powr Selector" genannten Drehknopf kann zwi
schen den Positionen 0 und 5 die Charakteristik 
des Antriebstrangs eingestellt werden . In der Stei
lung 0 werden Motor und Getriebe unabhängig 
voneinander manuell verstellt. In den Positionen 1 
bis 3 ist eine Grenzlastregelung aktiv, die ab 
einem bestimmten Drehzahlabfall die Getriebe
übersetzung verändert. Der Grenzwert für den 
Drehzahlabfall ist zwischen 30% (Position 1) und 
5% (Position 3) stufenlos justierbar. Zwischen den 
Positionen 3 und 5 ist der Grenzwert für den Dreh
zahlabfall konstant auf 12% eingestellt. Zusätzlich 
reduziert eine sogenannte Eco-Funktion im Teil
lastbereich unter Beibehaltung der Arbeitsge
schwindigkeit automatisch die Motordrehzahl , um 
Kraftstoff zu sparen . Die Höhe der zulässigen 
Motordrehzahlabsenkung wird durch die Position 
des AutoPowr Selectors eingesteltt. Der Bereich 
zwischen Position 3 und 5 wird von John Deere 

electronics. Except for the driving direction lever 
and the pedals , all operational control elements 
which are important for driving are fitted in a con
sole on the driver's right side (figure 1) . These el
ements are the throttle lever (1). the speed control 
wheel (2) , the "AutoPowr Selector" (3), and the 
hand throttle lever (4) The throttle lever allows for 
the continuously variable adjustment of the maxi
mum speed. The stepped shifting gate of the 
transmission enables two reference speeds to be 
defined by the driver. The speed control wheel 
serves the fine adjustment of the speed. A turning 
knob termed "AutoPowr Selector " allows the char
acteristics of the drive train to be se t in a range 
from 0 to 5. In the position 0, the engine and the 
transmission are adjusted manually independent
Iy of each other. In the positions 1 to 3, load limit 
sensing control is active, wh ich alters the trans
mission ratio as of a certain rpm drop. The rpm 
drop limit is continuously adjustable between 30% 
(position 1) and 5% (position 3). Between posi
tions 3 and 5, the rpm drop limit is set constantly 
at 12%. In addition , a so-called eco-func tion au
tomatica lly reduces the engine rpm in the partial 
load range in order to save fuel while maintaining 
the work speed . The permissible engine rpm drop 
is set using the position of the AutoPowr Selector. 
The range between position 3 and 5 is recom
mended as standard setting by John Deere be
cause optimal engine- and transmission adjust
ment is guaranteed both du ring partial and full 
load operation. 

Comparisons of the continuously variable trac
tors from Fendt , Case/Steyr, and John Deere in 
practical operation are provided by references 
[27 ; 28] . 

References [29 to 31] report on comparisons 
between tractors with continuously variable and 
stepped transmissions du ring different kinds of 
work. All examinations showed that the automat
ed adjustment of the continuously variable trans
mission provided higher area capacity than a 
stepped transmission . In some cases, fuel con
sumption was proven to diminish at the same 
time. 

Reference [32 ] discusses the potential of drive 
train management during heavy-duty pulling 
work. This study examines strategies for the con
trol of a tractor drive train with an electronically 
controlled engine and a continuously variable 
transmission in simulation , on the test stand, and 
in practice The results show that, as compared 
with an uncontrolled system, a controlled drive 
train provides significant potential for an increase 

75 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056987



als Standardeinstellung empfohlen, da sowohl im 
Teillast- , als auch im Volllastbetrieb eine optimale 
Einstellung von Motor und Getriebe gewährleistet 
ist. 

Vergleiche der stufenlosen Traktoren von Fendt, 
Case/Steyr und John Oeere im Praxisbetrieb sind 
in [27: 28] nachzulesen. 

In [29 bis 31] wird von Vergleichen zwischen 
Traktoren mit stufenlosen und gestuften Getrieben 
bei verschiedenen Arbeiten berichtet. Alle Unter
suchungen ergaben, dass aufgrund der automa
tisierten Verstellung des stufenlosen Getriebes 
die erzielten Flächenleistungen höher als die 
beim gestuften Getriebe waren. In einigen Fällen 
wurde gleichzeitig ein verringerter Kraftstoffver
brauch nachgewiesen. 

Mit dem Potenzial eines Antriebsstrangmana
gements bei schweren Zugarbeiten beschäftigt 
sich [32]. Untersucht werden Strategien zur Re
gelung eines Traktorantriebsstrangs mit elektro
nisch geregeltem Motor und stufenlosem Getrie
be in der Simulation, am Versuchsstand und in 
der Praxis . Die Ergebnisse belegen, dass ein ge
regelter Antriebsstrang ein erhebliches Potenzial 
zur Erhöhung der Arbeitsleistung bei gleichzeiti
gem Absenken des Kraftstoffverbrauchs im Ver
gleich zum ungeregelten System bietet. Verschie
dene Teilaspekte dieser Arbeit sind in [33 bis 36] 
veröffentlicht worden. Über Untersuchungen zu 
Antriebsstrangstrategien im Teillastbereich, die 
im Rahmen des gleichen Forschungsprojekts 
durchgeführt wurden, wird in [37] berichtet. 

Feldendemanagement 

Auch Systeme zum Feldendemanagement fan
den in den vergangenen zwei Jahren immer stär
kere Verbreitung . Der Funktionalitätsumfang ist 
dabei je nach Hersteller und Modell sehr unter
schiedlich. Die einfachsten Systeme bieten ledig
lich eine Automatisierung von Einzelfunktionen 
an. Als Beispiele wären hier das automatische 
Schalten der Differentialsperre (ausgelöst über 
das Hubwerk oder Lenkwinkelsensoren) oder das 
Schalten der Zapfwelle abhängig von der Aus
hubhöhe des Hubwerks zu nennen. Bei Traktoren 
mit programmierbaren Getrieben können vielfach 
auch unterschiedliche Übersetzungen für die 
Wendeschaltung vorgewählt werden. Die stei
gende Verbreitung elektronisch ansteuerbarer 
Hydraulikventile ermöglicht auch die Automatisie
rung von Funktionen der Arbeitshydraulik. 

Viele Hersteller bieten mittlerweile Kombinatio
nen der oben genannten Systeme an. So gibt es 
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in work output while reducing fuel consumption. 
Different partial aspects of this study have been 
published in references [33 to 36]. Reference [37] 
reports on examinations of drive train strategies in 
the partial load range , which were carried out as 
part of the same research project. 

Headland Management 

Systems for headland management also 
gained increasing acceptance in the past two 
years. Oepending on the manufacturer and the 
model, the range of their functions varies signifi
cantly. The simplest systems offer just the au tom
atization of single functions. The automatic turn
ing on/off of the differential lock (triggered by the 
hitch or steering angle sensors) or the turning 
on/off of the PTO depending on the lifting height 
of the hitch may be mentioned as examples here. 
Tractors with programmable transmissions often 
also allow different transmission ratios for the re
versing transmission to be preselected . The grow
ing acceptance of electronically controllable hy
draulic valves also enables functions of the oper
ating hydraulics to be automated. 

Many manufacturers meanwhile offer combina
tions of the above-mentioned systems The Se
quential Drive System (SOS) from Same, for ex
ample, provides the possibility of storing up to 
eight different functions and recalling them se
quentially. This includes the hitch, the transmis
sion, the engine rpm , the differentiallocks, the all
wheel drive, the PTOs, and one hydraulic control 
unit. Reference [38] provides an extensive de
scription of this system Similar systems are of
fered by many manufacturers. For an overview 
and a comparison of different systems, the read
er is referred to reference [39]. A headland man
agement system which was developed as part of 
a research project goes one step further than the 
systems which have been available on the market 
thus far [35: 37] . The range of the programmable 
functions is similar to that of the above described 
Same SOS system. In this system, however, an en
tire sequence of functions is started at the touch 
of a button and processed automatically, while the 
systems available on the market require each 
function to be started individually. Figure 2 shows 
the program flow in a timing chart. 

Implement Management 

The agricultural bus system (LBS) has been 
created in order to standardize communication 
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beim Sequential Drive System (SOS) von Same 
die Möglichkeit, bis zu acht verschiedene Funk
tionen zu speichern und sequentiell abzurufen. 
Dazu gehören das Hubwerk, das Getriebe, die 
Motordrehzahl , die Differentialsperren, der Allrad
antrieb, die Zapfwellen sowie ein Hydrauliksteu
ergerät. Eine ausführliche Beschreibung dieses 
Systems ist in [38] zu finden Ähnliche Systeme 
werden von vielen Herstellern angeboten. Ein 
Überblick und Vergleich verschiedener Systeme 
kann in [39] nachgelesen werden. 

Noch einen Schritt weiter als die bisher käuflich 
zu erwerbenden Systeme geht ein Feldendema
nagement, das im Rahmen eines Forschungspro
jektes erarbeitet wurde [35; 37]. Der Umfang der 
programmierbaren Funktionen ähnelt dem des 
oben beschriebenen Same SOS, jedoch wird hier 
auf Knopfdruck jeweils eine ganze Sequenz von 
Funktionen ausgelöst, die automatisch abgear
beitet wird , während man bei den am Markt er
hältlichen Systemen jede Funktion einzeln auslö
sen muss. Bild 2 zeigt den Programmablauf an
hand eines Impulsdiagramms. 

Gerätemanagement 

Das Landwirtschaftliche Bussystem (LBS) wur
de geschaffen, um die Kommunikation zwischen 
Traktor und Anbaugeräten zu vereinheitlichen und 
damit sicherzustellen, dass beliebige Traktor
Gerät-Kombinationen elektronisch kompatibel 
sind . Ein wichtiger Aspekt des LBS ist die Schnitt
stelle zum Bediener, die in DIN 9684 Teil 4 ge
normt ist. Ein Referenzterminal auf Basis dieser 
Norm wird in [40] beschrieben. LBS-kompatible 
Bedienterminals werden mittlerweile von ver
schiedenen Herstellern angeboten, ein Überblick 
wird in [41] gegeben . Als Vorreiter bei den Trakto
renhersteilern hat sich Fendt erwiesen, indem 
man das Vario-Terminal der 700er und 900er Rei
he LBS-fähig gestaltete und somit den Geräte
herstellern die Möglichkeit bietet, eigene Geräte
steuerungen im Vario-Terminal abzulegen [42]. 
Mittlerweile wurden erste Geräte vorgestellt, die 
zum Vario-Terminal kompatibel sind [43 bis 45]. 

Ein weiterer Aspekt der Optimierung des Sys
tems Traktor-Gerät ist die Möglichkeit, dass das 
Gerät einige Traktorfunktionen, zum Beispiel das 
Hubwerk oder die Zapfwelle, steuern kann. Eine 
Schnittstelle dafür ist in ISO 11783, die auf der 
LBS-Norm DIN 9684 aufbaut, definiert. Eine 
Beschreibung dieser Schnittstelle und der sich 
daraus ergebenden Potenziale wird in [46] ge
geben. 
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Bild 2: Impulsdiagramm eines Feldendemanage
menls [37j. 

Figure 2: Timing charl of a headland management 
[37). 

between the tractor and mounted implements and 
to guarantee that any tractor-implement combina
tion is electronically compatible. An important as
pect of the LBS is the operator interface, which is 
standardized in DIN 9684 , part 4. A reference ter
minal based on this standard is described in ref
erence [40]. LBS-compatible operator terminals 
are meanwhile offered by different manufacturers. 
An overview is given in reference [41]. Fendt 
proved to be a pioneer among tractor manufac
turers by designing the Vario terminal of the 700 
and 900 series such that it was LBS compatible 
and thus gave implement manufacturers the pos
sibility to store their own implement control pro
grams in the Vario terminal [42]. Meanwhile, initial 
implements have been presented which are com
patible with the Vario terminal [43 to 45] . 

Another aspect of the optimization of the tractor
implement system is the possibility of the imple
ment controlling some tractor functions, such as 
the hitch or the PTO. An interface required for this 
purpose is defined in ISO 11783, wh ich is based 
on the LBS standard DIN 9684. A description of 
this interface and of the resulting potential is giv
en in reference [46] . 

o Summary 

The increasing use of electronically controllable 
components and partial systems in tractors opens 
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o Zusammenfassung 

Oie weiter fortschreitende Verwendung elektro
nisch ansteuerbarer Komponenten und Teilsys
teme in Traktoren eröffnet ein großes Potenzial 
von Automatisierungsmöglichkeiten im Rahmen 
von Managementsystemen. Ziele dieser Manage
mentfunktionen sind die Steigerung der Produk
tivität, das Senken des Energieverbrauchs sowie 
die Entlastung des Bedieners. 

Diese Managementsysteme sind in den ver
gangenen Jahren auf breiter Front am Markt ein
geführt worden , sie beinhalten derzeit jedoch 
größtenteils lediglich die Automatisierung von 
Teilsystemen. Es ist allerdings zu erwarten, dass 
diese verschiedenen Management funktionen in 
der Zukunft immer weiter verknüpft werden und 
zu übergeordneten Traktormanagementsystemen 
zusammenwachsen. Eine der größten Herausfor
derungen für die Hersteller wird dabei sein, die 
komplexen Systeme mit einfachen und übersicht
lichen Benutzerinterfaces auszustatten, so dass 
die Traktoren auch für ungeübte Fahrer sicher be
dien bar sind . 
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up great potential for automatization possibilities 
provided by management systems. The objec
tives of these management functions are an in
crease in productivity, lower energy consumption, 
and a reduction of the operato(s workload. 

In the past years, these management systems 
were launched on a wide front. Currently, howev
er, they mainly include only the automatization of 
partial systems Nevertheless, it can be expected 
that these different management functions will be 
further interconnected in the future and grow to
gether into comprehensive tractor management 
systems. It will be one of the greatest challenges 
for the manufacturers to equip the complex sys
tems with simple, clear operator interfaces so that 
the tractors can be opera ted securely even by in
experienced drivers . 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056987



3. Transporttechnik und Logistik 
Transport and Logistics 

3.2 Logistik 
Logistics 
J. Hahn, Berlin 

Allgemeines 

Sofern Transport, Umschlag und Lagerung 
landwirtschaftlicher Güter um die Bereitstellung, 
Verarbeitung und Nutzung der zugehörigen Infor
mationen erweitert werden, ist der Begriff Logistik 
gerechtfertigt. Werden betriebsübergreifende 
Produktionsnetzwerke betrachtet oder die kom
plexen Zusammenhänge beim Ineinandergreifen 
von Stoff- und Informationsflüssen behandelt, 
spricht man auch von "logistischen Systemen" 
oder vom "Logistikmanagement" [1]. Das Image 
eines Modewortes kann der Begriff Logistik aller
dings nur ganz allmählich ablegen. 

In der Produktions- und Distributionslogistik für 
Industrie und Gewerbe rücken Praxis und Theorie 
zusehends enger zusammen. In bundesfinanzier
ten Forschungsprogrammen nimmt die Logistik 
inzwischen einen festen Platz ein . Eine "Integrati
onsplattform Logistik" setzt sich das Ziel, "ak
tuelles logistisches Wissen und Dienste in Pro
duktion und produktionsnahen Bereichen zu er
fassen und über eine benutzerfreundliche 
Zugriffsstruktur allen Interessenten nicht nur zu
gänglich , sondern über eine einheitliche Termino
logie auch vergleichbar zu machen" [2]. Vielfach 
ist der Projekterfolg etwa bei Outsourcing-Projek
ten bereits in hohem Maße davon abhängig, wie 
man das Supply-Chain-Management in Verbin
dung mit einem ausgereiften interaktiven E-Com
merce beherrscht [3 ; 4]. 

Impulse zur Logistik 

Der ModelIierung großer Netze in der Logistik 
widmet sich ein Sonderforschungsbereich der 
Deutschen Forschungs-Gesellschaft (DFG) in 
Verbindung mit dem Fraunhofer-Institut für Mate
rialfluss und Logistik [3]. Ähnliche Ansätze verfol-

General 

If transport, handling, and storage of crops are 
extended to comprise the supply, processing, 
and utilization of the required information, the term 
logistics is justified. If production networks be
yond the level of the individual business are con
sidered or if the complex connections which result 
from the interaction of material- and information 
flows are addressed , one also speaks of "Iogistic 
systems" or "Iogistics management" [1]. Only 
very slowly, however, can the term logistics free it
self from the image of a fashion word. 

In production- and distribution logistics for in
dustry and commerce, the gap between practice 
and theory is noticeably becoming smaller. Logis
tics has meanwhile become a regular part of re
search programmes financed by the federal gov
ernment. An "integration platform logistics" pur
sues the goal of " ... collecting current logistic 
knowledge and services in production and relat
ed areas and providing a user-friendly access 
structure so that they not only become accessible 
to all those interested, but also comparable 
through uniform terminology" [2]. In many cases, 
the success of a project (e.g. in outsourcing) is al
ready largely dependent upon supply chain man
agement skills in connection with sophisticated 
interactive e-commerce [3; 4] . 

Impulses for Logistics 

The modelling of large networks in logistics is 
the subject of a special research area of the Ger
man Society for the Advancement of Scientific Re
search (DFG) in cooperation with the Fraunhofer 
Institute for Material Flow and Logistics [3]. In the 
UK, the Cranfield Centre for Logistics & Trans
portation [5], the Transport Research Laboratory 
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gen in Großbritannien das Cranfield Centre for Lo
gistics & Transportation [5], das Transport Rese
arch Laboratory [6] sowie das Institute of Logi
stics and Transport [7], wobei durchweg die ur
sprünglich militärische Prägung der Institute 
bekannt ist. Auffällig ist auch das hervorragende 
Angebot an logistischer Fachliteratur im englisch
sprachigen Raum, aus dem als neuere Editionen 
auf Ouayle & Jones' "Logistics" [8] und "Contem
porary Logistics" von Johnson et al. [9] hingewie
sen werden soll. 

Vergleichbares zur Agrarlogistik findet sich we
der in Großbritannien noch in Deutschland. Aller
dings sind durch die Besonderheiten der land
wirtschaftlichen Produktion und die zum Teil we
sentlich anderen Anwendungsvoraussetzungen 
die verfügbaren Transportmodelle auch nur be
dingt übertragbar. Zu den komplizierenden Ei
genheiten landwirtschaftlicher Transportketten 
gehört zum Beispiel die Feldtransportstrecke, die 
mit der viel zitierten "letzten Meile " im Supply
Chain-Management vergleichbar ist. 

Koo und Larson haben sich mit den Schwierig
keiten der Modelladaptierung bereits 1985 aus
einander gesetzt [10]. Nilsson legte jetzt eine be
achtenswerte Arbeit zur Logistik von Biobrenn
stoffen vor, in der innerhalb der Simulation auch 
geografische, klimatische und biologische Ein
fluss faktoren zur Wirkung kommen [11; 12]. 

Die internationale Tagung AgEng 2000 in War
wick ordnete Logistikthemen bezeichnenderwei
se unter Information Technology ein [13; 14]. Töl
le et al. behandeln dabei Sammelstrategien für 
Heuballen unter Berücksichtigung der einge
schränkten Befahrbarkeit von Niedermoor-Grün
land [15]. 

Praxisüberleitung 

Der Internationale CIGR-Workshop Agricultural 
Transport führte im Oktober 1999 Transportspe
zialisten aus aller Welt nach Gießen. Aus logisti
scher Sicht besonders interessant ist der von Wei
se und Bernhardt vorgelegte Bericht zur Analyse 
des Transportbedarfs in 90 landwirtschaftlichen 
Unternehmen, deren Nutzfläche von 30 bis 7045 
ha reicht [16] . Bei einer jährlichen Gesamttrans
portmasse von 1,5 Mt im innerbetrieblichen Trans
port nehmen erwartungsgemäß Futter und orga
nischer Dünger den weitaus größten Sektor ein. 
Bei Berücksichtigung der Transportentfernungen 
kann Auskunft über die Transportarbeitsmenge je 
Flächeneinheit gegeben werden. Die Mehrheit 
der Betriebe liegt dabei im Wertebereich von 200 
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[6], and the Institute of Logistics and Transport [7] 
are pursuing similar approaches. As is weil 
known , all mentioned institutes originally served 
military purposes. The excellent supply of special 
publications about logistics in English-speaking 
countries is also remarkable. Among the recent lit
erature , Ouayle & Jones ' "Logistics" [8] and 
"Contemporary Logistics" by Johnson et al. [9] 
deserve special mention. 

Comparable publications about agricultural 10-
gistics are available neither in the UK nor in Ger
many Due to the peculiarities of agricultural pro
duction and the conditions of application, which 
are significantly different in some cases, the avail
able transport models are applicable only to a lim
ited extent. Field transport, for example, which 
can be compared with the often-mentioned "last 
mile" in supply chain management, is one of the 
peculiarities wh ich make agricultural transport 
chains more complicated. 

Koo and Larson had already addressed the dif
ficulties of model adaptation in 1985 [10] Nilsson 
recently published a remarkable paper about the 
logistics of bio-fuels, whose simulation also in
cludes geographic, climatic and biological fac
tors [11; 12]. Remarkably, the international con
ference AgEng 2000 in Warwick classified logis
tics topics under "information technology [13; 14] 
Tölle et al. discuss collection strategies for hay 
bales while taking the limited practicability of fen 
grassland into account [15] . 

Practical Implementation 

In October 1999, transport specialists from all 
over the world assembled at the international 
CIGR workshop on agricultural transport in 
Gießen. From a logistic point of view, the report by 
Weise and Bernhardt on the analysis of the trans
port requirements in 90 agricultural operations 
with a utilizable agricultural area ranging between 
30 and 7045 ha is particularly interesting [16] . As 
expected, feed and organic fertilizer represent 
the by far largest sector of the total annual mass 
of 1.5 Mt transported within farms. If the transport 
distances are taken into account, the amount of 
transport work per area unit can be deduced. The 
majority of the farms is situated within a range be
tween 200 and 400 t.km/ha On very large farms, 
the supposed disproportionate increase in the 
cost-determining specific amounts of transport 
work cannot be established. However, farms with 
less than 200 ha of utilizable agricultural area 
show a very wide range of values. Information 
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bis 400 t.km/ha. Die vermutete überproportionale 
Steigerung der kostenbestimmenden spezifi
schen Transportarbeitsmengen bei sehr großen 
Betrieben ist nicht festzustellen. Dagegen findet 
man einen sehr weit gespannten Wertebereich 
bei Betrieben unter 200 ha Nutzfläche. Angaben 
zur verfügbaren Transport- und Lagerkapazität 
der untersuchten Betriebe vervollständigen das 
Bild. Interessante Bewertungsaspekte für Trans
portvarianten vermittelt Beitrag [17]. 

Als Diskussionsplattform für Transportleute aus 
Wissenschaft, landwirtschaftlicher Praxis, Bera
tung und Industrie verstand sich der Workshop 
"Landwirtschaftliche Transporte" der KTBL-Ar
beitsgruppe "Transport, Umschlag, Lagerung" im 
Februar 2001 in Berlin. Das Programm des 
Workshops reflektierte gleichsam die Aufgaben
struktur der KTBL-Arbeitsgruppe mit den Seg
menten 
- Ouerschnittsbereiche: Rechtsrahmen, Organi

sation, Arbeitssicherheit im Transport; 
- Transportverfahren: Bemessungsgrundlagen , 

Logistische Ketten, Bewertung; 
- Transporttechnik: Fahrzeuge, Umschlagmittel, 

Container, Lager. 
In der Einführung zum Workshop wurde auf die 

Notwendigkeit verwiesen, eine belastbare Daten
basis für die transportbezogenen Arbeitsprozes
se in der Landwirtschaft bereit zu stellen, aber 
auch das methodische Instrumentarium zu deren 
Auswertung [18]. Eine benutzerfreundliche Zu
griffstruktur ist hier ebenso zu fordern wie im Zu
sammenhang mit der oben genannten "Informati
onsplattform Logistik". 

Zwei der Workshopbeiträge rechtfertigen aus 
logistischer Sicht eine besondere Beachtung. 
Herrmann und Weise legen die Ergebnisse einer 
breit angelegten Untersuchung zur Geschwindig
keit und Transportleistung unterschiedlicher 
Transportvarianten unter reproduzierbaren Bedin
gungen vor. Über die leistungsbestimmende 
Größe Transportgeschwindigkeit wird außerdem 
in [19] berichtet (Bild 1). 

Steckel behandelt unter dem Titel "Hilfsmittel 
zur Transportplanung" EDV-gestützte Systeme 
zur Planung , Steuerung und Analyse komplexer 
Transportvorgänge [20]. Ein skalierbares Auf
tragsplanungs- und -abwicklungssystem ist zu ei
nem umfassenden Flotten-Managementsystem 
erweiterbar. In logistischen Ketten großer Agrar
unternehmen oder bei Lohnunternehmern er
scheinen solche Instrumentarien zur Erhöhung 
der Transportleistung und zur Minderung der spe
zifischen Aufwendungen notwendig und geeig-
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Bild 1: Durchschnittliche Transportgeschwindigkeit 
(inklusive Standzeiten) in Abhängigkeit von der 
Fahrzeuggesamtmasse und von der bauartbeding
ten Höchstgeschwindigkeit [19]. 

Figure 1. Average transport (inclusive laid-up time), 
depending on total vehicle mass and maximum 
speed determined by design [19]. 

about the available transport- and storage ca
pacity of the examined farms complete the pic
ture. Reference [17] provides interesting evalua
tion aspects for transport variants. The workshop 
"Agricultural Transports" of the KTBL work group 
"Transport, Handling, Storage" held in February 
2001 in Berlin was intended to be a discussion 
platform for transport specialists from the scientif
ic sector, agricultural practice , counselling , and 
industry. The programme of the workshop virtual
Iy reflected the structure of the tasks of the KTBL 
work group with the following segments: 
- cross-sectional areas: legal framework, organ i

zation, work safety in transport; 
- transport techniques: assessment basis, logis

tic chains, evaluation; 
- transport technology: vehicles, means of han

dling. containers , stores. 
The introduction to the workshop emphasized 

the necessity of providing a reliable data base for 
transport-related work processes in agriculture 
along with the methodological instruments for 
their assessment [18]. For this purpose, a user
friendly access structure is required, as in con
nection with the above-mentioned "information 
platform logistics". From a logistic point of van
tage, two of the workshop contributions justify 
particular attention. Herrmann and Weise pub
lished the results of a comprehensive study on the 
speed and the transport capacity of different 
transport variants under reproducible conditions. 
Reference [19] also re ports on transport speed as 
a value which determines capacity (figure 1). 
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net. Mit der Möglichkeit der Sendungsverfolgung 
erhöht sich gleichzeitig die Transparenz im Gut
fluss. Der Grad der Kapazitätsauslastung kann 
erhöht werden. Die Verbindung von LBS-Technik 
mit Flottenmanagement-Komponenten erschließt 
weitere Anwendungsmöglichkeiten . Internetba
sierte Technologien kommen den zukünftigen 
Anforderungen an Planung und Controlling lo
gistischer Ketten in der Landwirtschaft mit detail
lierter Kostenbewertung und bedeutenden Kos
tensenkungspotenzialen bestmöglich entgegen 
(Bild 2) [20; 21]. 

Container 

Container gestatten es definitionsgemäß, dass 
mit ihnen Gutmengen in einer Ladeeinheit zu 
sammengefasst werden, um in dieser transpor
tiert , umgeschlagen und gelagert werden zu kön
nen. 

In einer vereinfachten BegriHsbestimmung wird 
ein Container als hebbare, unterfahrbare und 
manipulierbare Ladeeinheit von dauerhafter Be
schaHenheit, mit mindestens 1 m3 Volumen und 
ohne eigenes Fahrwerk bezeichnet. Mit diesen 
Eigenschaften sind Container unter bestimmten 
Voraussetzungen gut in die Logistik landwirt
schattlicher Erntegüter einzuordnen . Zu den Ziel
setzungen des Containereinsatzes gehören unter 
anderem: 
- Eignung als PuHerlager, 
- Verringern der Substanz- und Wertigkeitsver-

luste, 
- Durchgängigkeit der logistischen Kette, 
- Sichere Partientrennung und 
- Senkung der Aufwendungen 
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Bild 2 Systemkonzept des 
Programms AGRO-LOG 
Planning [20]. 

Figure 2 Conception of the 
programme AGRO-LOG 
planning [20]. 

Under the tille "Aids for Transport Planning", 
Steckel discusses computer-based systems for 
the planning , control, and analysis of complex 
transport processes [20] . A scaleable order plan
ning and -handling system can be expanded into 
a comprehensive fleet management sys tem. In 
the logistic chains of large agricullural operations 
or contractors, such instruments seem necessary 
and suitable in order to increase transport capac
ity and to reduce the specific requirements. The 
possibility of tracking consignments also provides 
more transparency in the material flow. The de
gree of capacity utilization can be increased. The 
connection of LBS technology with fleet manage
ment components opens up further possibilities of 
application. Internet-based technologies will be 
able to meet future requirements for the planning 
and controlling of logistic chains in agriculture in 
the best possible way by providing detailed cost 
assessment and significant cost reduction poten
tial (figure 2) [20; 21]. 

Containers 

According to their definition, containers enable 
material quantities to be combined into a loading 
unit in order to be transported, handled, and 
stored within this unit. In a simplified definition, a 
con tainer is described as a liftable loading unit of 
durable quality which can be carried by a vehicle 
and manipulated and has a minimum volume of at 
least 1 m3, though no separate chassis. Under 
certain conditions, these characteristics allow 
containers to be weil integrated into crop logis
tics. The use of containers pursues the following 
and other objectives: 
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Dieser Thematik widmete sich ein Seminar der 
KTBL-Arbeitsgruppe "Transport , Umschlag, La
gerung" in Verbindung mit dem Institut für Land
technik der Justus-Liebig-Universität Gießen und 
der CIGR. Interessante logistische Fragestellun
gen wurden dabei unter anderem von Fröba [22J 
und Weise [23J behandelt. Hohe Kapazitätsan
sprüche an die Transportglieder, Engpässe an 
den Annahmestellen und gestiegene Oualitätsan
forderungen an das Erntegut sowie die zuneh
mende Tendenz zur Trennung von Feld - und 
Straßentransport geben dem Container in der 
Erntelogistik durchaus eine Einsatzberechtigung 
[22J. In der Getreideernte kann er als Zwi
schenlager zum Brechen von Arbeitsspitzen und 
zur Minderung verfahrensbedingter Verlustzeiten 
beitragen. Der Übergang vom Eigen- zum Fremd
transport kann an beliebiger Stelle der Transport
kette erfolgen , so dass sich Potenziale zur Redu
zierung der eigenen Transportkapazität ergeben 
können. Die konsequente Umsetzung des Con
tainerkonzepts verlangt allerdings eine enge Zu
sammenarbeit aller Partner in der logistischen 
Kette und stellt damit erhöhte Management-An
forderungen an die Beteiligten [23J. 

o Zusammenfassung 

Logistik erfährt in der Wirtschaft einen perma
nenten Bedeutungszuwachs. Neue Möglichkei
ten aus dem interaktiven E-Commerce steigern 
die Wirksamkeit des Supply-Chain-Management 
Solche Konzepte sind wegweisend und werden 
auch für den landwirtschaftlichen Transport vor
bereitet [20; 21 J 

Aber auch die alltäglichen Transport-, Um
schlag- und Lagerungsprozesse der Landwirt
schaft lassen sich durch Bereitstellung einer be
lastbaren Datenbasis sowie Instrumentarien zur 
Informationsverarbeitung und Entscheidungsvor
bereitung logistisch besser beherrschen und 
spürbar rationalisieren . 

- suitability as a buffer store 
- reduction of substance- and value losses 
- continuity of the logistic chain 
- secure separation of consignments and 
- reduction of expenses 

A seminar 01 the KTBL work group "Transport, 
Handling, Storage" in cooperation with the Insti
tute for Agricultural Engineering of the Justus
Liebig University in Gießen and the CIGR was de
voted to these topics. At this seminar. interesting 
logistic quest ions were addressed by Fröba [22], 
Weise [23J and others. The great capacity de
mands to be fulfilled by the links of the transport 
chain, reception bottlenecks, higher crop quality 
requirements, and the increasing tendency to
wards the separation of field- and road transport 
entirely justify the use of containers in harvest 10-
gistics [22J During the grain harvest, the contain
er as an intermediate store can make a contribu
ti on towards labour peaks being overcome and 
towards the reduction of process-related time 
losses. The transition from self- to outside compa
ny transport can take place anywhere in the trans
port chain, which may result in potential reduc
tions in the operation's own transport capacities. 
However, the consistent implementation of the 
container concept requires close cooperation of 
all partners in the logistic chain and thus pi aces 
increased management demands on the parties 
involved [23J 

o Summary 

Logistics is permanently gaining in importance 
in the economy. New possibilities of interactive e
commerce increase the efficiency of supply-chain 
management Such concepts pave the way for fu
ture developments and are also being prepared 
for agricultural transport applications [20; 21 J. 

In addition, everyday transport-, handling-, and 
storage processes in agriculture can also be bet
ter controlled under logistic aspects and rational
ized noticeably by providing a reliable data basis 
and instruments for information processing and 
the preparation of decisions. 
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4. BOdenbearbeitungstechnik 
Tillage 

K. Köller, Stuttgart 

Allgemein 

Reduzierung der Produktionskosten einerseits 
und Anforderungen des Bodenschutzes anderer
seits bestimmen weiterhin Trends in der Boden
bearbeitung. Auf breiter Basis vollzieht sich eine 
deutlich Enwicklung weg vom Pflügen in Richtung 
konservierender Bodenbearbeitung und Mulch
saat, unter entsprechend geeigneten Bedingun
gen, überwiegend in Nord- und Südamerika, 
auch hin zur Direktsaat. 

Die Entwicklung neuer Bodenbearbeitungs
werkzeuge und -geräte beschränkt sich im Be
richtszeitraum eher auf die Optimierung von De
tails denn auf überraschende Neuheiten, die 
möglicherweise auf der Agritechnica 2001 zu er
warten sind. 

Im Vordergrund des Interesses stehen eindeu
tig verfahrenstechnische Überlegungen, die Bo
denbearbeitungsintensität abzustimmen auf die 
standörtlichen Gegebenheiten und die acker
und pflanzenbaulichen Anforderungen (Fruchtfol
ge, Sortenwahl, Unkrautkontrolle, Düngung und 
Pflanzenschutz), um die Maschinen- und Arbeits
kosten ohne Ertragseinbußen und ohne Mehrauf
wand an Dünge- und Pflanzenschutzmitteln auf 
ein Minimum zu reduzieren. 

Im professionellen Ackerbau ist die Technik 
kein Selbstzweck, sondern Bestandteil eines Pro
duktionssystems, das, je nach Betrieb, individuell 
so zu gestalten ist, dass, unter Beachtung ökolo
gischer Standards, ein maximaler Gewinn erzielt 
wird. 

Konventionelle Bodenbearbeitung 

Das Pflügen ist weltweit eine der wichtigsten Ur
sachen der Bodenerosion und hat deswegen, be
sonders in Nordamerika, an Bedeutung verloren. 
Um auch nach dem Pflügen den Boden mit Pflan
zenresten zu bedecken und vor Erosion zu schüt
zen, wurde das sogenannte ""mow-plow system" 

General 

The reduction of the production costs on the 
one hand and the requirements of soil protection 
on the other hand continue to determine trends in 
tillage. On a broad basis, the development is ex
hibiting a clear tendency away from ploughing 
and towards conservation tillage, mulch seeding 
and, under appropriate conditions (mainly in 
North and South America), also towards zero 
tillage. 

In the period under consideration, the develop
ment of new tillage tools and -implements is rather 
limited to the optimization of details instead of sur
prising novelties, which can possibly be expect
ed at the Agritechnica 2001. 

The interest is clearly focusing on process-tech
nological considerations of adapting tillage inten
sity to the locational conditions and the require
ments of arable farming and field crop production 
(crop rotation, choice of varieties, weed control, 
fertilizing and plant protection) in order to reduce 
the machinery- and labour costs to a minimum 
without yield losses and without the application of 
additional fertilizer and plant protection products. 

In professional arable farming, technology is no 
end in itself, but rather an element of a production 
system which, depending on the farm, must be 
designed individually so that profit is maximized 
and ecological standards are respected. 

Conventional Tillage 

Worldwide, ploughing is one of the most impor
tant reasons for soil erosion. Therefore, it has lost 
in importance, especially in North America. The 
so-called "mow-plow system" has been devel
oped in order to cover the soil with plant residues 
after ploughing and to protect it against erosion. 
A front-mounted mower on the ploughing tractor 
cuts the long straw stubble and deposits it on the 
ploughed soil. As compared with conventional 
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entwickelt. Ein vor dem Pflug-Traktor angebautes 
Mähwerk schneidet die langen Strohstoppein und 
fördert sie auf den gepflügten Boden. Auf diese 
Weise wird ein Vergleich zum traditionellen Pflü
gen ein deutlich verbesserter Erosionsschutz er
reicht [1], aber nicht vergleichbar mit der Wirkung 
des Grubbers. Dies ist ein interessanter Ansatz , 
und, im Einzelfall möglicherweise eine Lösung, 
aber für eine großflächige und kostenorientierte 
Getreideproduktion keine ernsthafte Alternative. 

Konservierende Bodenbearbeitung 

Basisgerät für die konservierende Bodenbear
beitung ist in den meisten Fällen der Grubber, zu
nehmend mit breit schneidenden und flach arbei
tenden Werkzeugen ausgerüstet, um eine ober
flächennahe und wirksame Mulchschicht zu 
erhalten (Bild 1). 

Die Amazonen-Werke haben eine interessante 
Neuentwicklung vorgestellt , bestehend aus einer 
Kombination von Grubber- und Scheibenegge, in 
der Tiefe geführt von einer vor- und einer nach
laufenden Packerwalze (Bild 2) . Dieses Gerät er
möglicht je nach Wahl der Schare eine flache 
Stoppelbearbeitung und eine tiefe Lockerung bis 
zu 25 cm. Je nach Arbeitsgeschwindigkeit (10 bis 
15 km/h) und Arbeitstiefe beträgt die erforderliche 
Motorleistung zwischen etwa 30 kW / 41 PS und 
40 kW / 54 PS je Meter Arbeitsbreite. Mit einem 
7,5 m breiten Gerät können 8 bis 10 ha/h bear
beitet werden, unter günstigen Bedingungen wird 
in einer Überfahrt ein saatfertiger Acker bereitet. 
Eine gute Arbeitsqualität, besonders bei Vorhan
densein großer Stroh massen (8 bis 10 t/ha) ist 
wichtigste Voraussetzung für den Erfolg der an
schließenden Mulchsaal. 

Der Einfluss von Strohresten im Saatbett auf die 
Keimung und Entwicklung der Pflanzen wurde 
wiederholt beschrieben. Neuere Studien bestäti
gen die Wichtigkeit einer möglichst saatfernen 
Strohverteilung im Saatbett [2] . 

Um die Maschinen- und Arbeitskosten weiter zu 
reduzieren, sollte man bei der konservierenden 
Bodenbearbeitung möglichst auf eine Saat bett
bereitung verzichten. Besonders der Verzicht auf 
zapfwellengetriebene Geräte trägt dazu bei , die 
Kosten deutlich zu vermindern [3]. Vorausset
zung hierzu ist allerdings eine geeignete Mulch
saatmaschine, die nach ein- bis maximal zwei
maligem Grubbern in der Lage ist, das Saatgut 
optimal in der Mulchschicht zu platzieren . 

Ein dauerhaft erfolgreiches Strohmanagement 
im Rahmen der konservierenden Bodenbearbei-
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Bild 1: Grubber, ausgerüstet mit breit schneidenden 
Werkzeugen für eine flache Mulcharbeit, sind Basis
geräte für die konservierende Bodenbearbeitung. 

Figure 1: Chisei plows, equipped with wide sweeps 
tor shallow stubble-mulching are basic implements 
tor conservation tillage. 

ploughing, this technique allows protection 
against erosion to be improved significantly [1]. 
However, its effect cannot be compared with that 
of the chisei plough. This is an interesting ap
proach and may be a solution in individual cases, 
but it is no serious alternative to large-area, cost
oriented grain production . 

Conservation Tillage 

In most cases, the basic implement for conser
vati on tillage is the chisei plough, which is in
creasingly being equipped with widely cutting 
and superficially working lools in order to obtain 
an effective mulch layer close to the surface (fig
ure 1). 

Amazonen-Werke presented an interesting new 
development, which consists of a combined chis
el plough and disc harrow with one packer roller 
each in front of the implement and behind it for 
depth control (figure 2). Depending on the shares 
chosen, this implement allows for shallow stubble 
cultivation and deeper loosening of up to 25 cm. 
Required engine power ranges between approxi
mately 30 kW/41 hp and 40 kW/54 hp per metre of 
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tung setzt einen ausreichenden Besatz an Re
genwürmern im Boden voraus. Dieser ist sehr 
stark abhängig von der Art und Tiefe der Bear
beitung [4]. Mit zunehmender Tiefe und Intensität 
der Bearbeitung vermindert sich die Anzahl der 
Regenwürmer (Bild 3) , Dies sollte bei Auswahl 
und Einsatz der Geräte beachtet werden Beson
ders auf Sand böden bereiten große Strohmassen 
Probleme für die Sicherung eines ausreichenden 
Feldaufganges. Neben einer guten Zerkleinerung 
und Verteilung des Strohes durch den Mähdre
scher ist bei der folgenden Bodenbearbeitung ei
ne Arbeitstiefe von mindestens 15 cm erforderlich 
(5]. 

Konservierende Bodenbearbeitung lässt sich 
erfolgreich auch im Kartoffelanbau realisieren [6]. 
Ob mit Strohmulch oder mit Zwischenfrucht, es 
wird ein wirksamer Erosionsschutz erreicht, ohne 
Ertrags- und Qualitätseinbußen bei der Ernte. 

Konservierende Bodenbearbeitung wird heute 
in der Praxis überwiegend pragmatisch und vor
urteilslos diskutiert. Die wichtigsten Vor- und 
Nachteile sind bekannt, gefragt sind standortge
rechte Lösungen, die den jeweiligen Gegeben
heiten und Problemen angepasst sind [7]. Es geht 
um spezielle Details , die nur betriebsspezifisch 
und mit eigenen Erfahrungen dauerhaft zu opti
mieren sind. So wird zurzeit sehr intensiv über 
Fusarieninfektionen und die damit verbundenen 
Mykotoxinbelastungen bei Getreide diskutiert. Ei
nige Experten fordern konsequentes Pflügen, um 

Bild 2: Oie Amazonen-Werke präsentieren eine 
Neuentwicklung, bestehend aus einer Kombination 
von Grubber und Scheibenegge, in der Tiefe geführt 
von einer vor- und nachlaufenden Packerwalze. 

Figure 2: Amazonen-Werke present a new develop
ment, combining a chisei plough, a disc harrow, and 
one packer roller each in front of and behind the 
implement for depth control. 
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Bild 3: Anzahl und Biomasse von Regenwürmern 
bei kontinuierlichem Pflugverzicht [1Oj. 

Figure 3: Number and biomass of earth worms 
under the conditions of continuous ploughless tillage 
[JO) 

working width depending upon working speed 
(10 to 15 km/h) and working depth. A 7.5 m wide 
implement enables 8 to 10 ha/h to be cultivated. 
Under favourable conditions, a field can be pre
pared for sowing in one single pass. Good work 
quality is the most important prerequisile for the 
success of subsequenl mulch seeding, especial
Iy if large quantities of straw (8 to 10 t/ha) are pres
ent. 

The influence of straw residues in lhe seedbed 
on germination and plant development has been 
described repeatedly. Recent studies conlirm the 
importance of straw being distributed in the 
seedbed such that it is at the farthest possible dis
tance from the seed [2], 

In order to reduce machinery- and labour costs 
further, seedbed preparation should be dis
pensed wilh if at all possible when conservation 
tillage is applied The avoidance 01 PTO-driven 
implements in particular makes a contribulion to
wards significant cost reduction [3]. However, this 
requires a suitable mulch seeding machine which 
allows the seed to be placed optimally in the 
mulch layer after one or a maximum of two culli
vation passes 

Suslainably successful straw management as 
part 01 conservatlon tillage requires a sufficient 
number of earthworms in the soil, which is very 
strongly dependent upon the kind and depth 01 
cultivation [4] . With increasing depth and intensi
Iy 01 cultivation, the number 01 earlhworms dimin
ishes (figure 3) , This should be laken into account 
when choosing and using implements. Especially 
on sandy sods, large straw quantities cause prob
lems for the securing 01 sufficient lield emer
gence. In addition to short chopping and even 
distribution 01 the straw by the combine, a work
ing depth of at least 15 cm is required du ring sub-
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zum Beispiel Maisstroh als Infektionsquelle zu 
vergraben. Damit wird der Fusarienbefall im 
nachfolgenden Winterweizen deutlich reduziert. 
Auf erosionsgefährdeten Standorten steht der Er
halt einer erosionsschützenden Mulchdecke im 
Vordergrund . Der Landwirt hat also abzuwägen 
zwischen den Folgen des Fusarienbefalls und 
den Belangen des Bodenschutzes. Tatsache ist, 
dass sich der Fusarienbefall auch mit konservie
render Bodenbearbeitung ausreichend kontrollie
ren lässt, wenn die Fruchtfolge geändert wird, we
nig fusariumanfällige Weizensorten angebaut 
werden und eine intensive Zerkleinerung und Ein
arbeitung des Strohes erfolgt [8]. Die Fruchtfol
gegestaltung ist von entscheidender Bedeutung 
für ein dauerhaft erfolgreiches Produktionssystem 
ohne Pflug [9]. Sie erfordert permanentes Abwä
gen zwischen ökonomischen Vorteilen (Bild 4) 
und ertragsbeeinflussenden Faktoren . 

Konservierende Bodenbearbeitung als System 
zu begreifen , weiter zu entwickeln und hinsicht
lich sich ändernder ökonomischer und ökologi
scher Bedingungen zu optimieren, ist tägliche 
Aufgabe von Landwirten, die konsequent auf das 
Pflügen verzichten. 

Sämtliche acker- und pflanzenbaulichen Maß
nahmen, ob Bodenbearbeitung, Saat, Düngung , 
Unkrautkontrolle und Pflanzenschutz, auf dieses 
System abzustimmen, erfordern Fachwissen , In
novation, Kreativität und unternehmerisches En
gagement. "Erfolgreicher Ackerbau ohne Pflug " 
ist eine neu erschienene Schrift, die auf Basis wis
senschaftlicher Erkenntnisse und praktischer Er
fahrungen Anregungen und Entscheidungshilfen 
für die Umstellung vom konventionellen Ackerbau 
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Bild 4: Maschinenkosten unterschiedlicher Boden
bearbeitungssysteme in Abhängigkeit von der 
jährlichen Bestellfläche bei 250 Einsatzstunden [10]. 

Figure 4: Machinery costs of different tillage sys
tems as a function of the annual cultivation area 
(worktime. 250 hours) [10]. 
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sequent soil cultivation [5]. Conservation tillage 
can also be successfully realized in potato culti
valion [6] . Both slraw mulch and intermediate 
crops enable eHicient protection against erosion 
to be achieved without yield- and quality losses 
during the harvest. 

In practice, conservation tillage is generally dis
cussed pragmatically and without prejudice to
day. The most important advantages and disad
vantages are known. Wh at is required now are so
lutions appropriate for diHerent locations, which 
are adapted to the individual conditions and prob
lems [7]. The sustainable opt imization of such 
special details requires farm-specific solutions 
and the farmers ' own experience . At present, 
fusaria infections and the mycotoxin con tamina
tion of grain caused by them are being discussed 
very intensely. Some experts demand consistent 
ploughing in order to bury maize straw, for exam
pie, as a source of infection. This reduces the 
fusaria infestation of the following winter wheat 
significantly. At locations endangered by erosion, 
the preservation of a mulch cover which aHords 
protection against erosion has priority. The farmer 
must balance the consequences of fusaria infec
tion against the requirements of soil protection . It 
is a matter of fact that fusaria infestation can also 
be suHiciently conlrolled with conservation tillage 
if crop rotation is altered , wheat varieties with little 
susceptibility to fusaria infection are cu ltivated, 
and straw is intensively chopped and incorporat
ed [8] . 

Crop rotation is of decisive importance for a 
sustainably successful ploughless production 
system [9]. It requires economic advantages 
(figure 4) to be permanently balanced against 
yield-influencing factors. It is the daily task of 
farmers who consistently dispense wilh plough
ing to understand conservation tillage as a sys
tem, to develop it further, and to optimize it with 
regard to chan ging economic and ecological 
conditions. 

The adaptation of all measures of arable farm
ing and field crop production, which comprise 
tillage, sowing, fertilizing, weed control, and plant 
protection, to this system requires expertise, in
novation, creativity, and entrepreneurial commit
ment. "Successful Ploughless Farming" is the tltle 
of a newly published paper which, on the basis of 
scientific insights and praclical experiences, pro
vides suggestions and decision aids for the 
changeover from conventional arable farming to 
consistent ploughless cultivation either in the form 
of mulch seeding or zero tillage [10] . 
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auf konsequenten Pflugverzicht, ob als Mulch
oder Direktsaat, vermittelt [10] . 

Direktsaat 

Während in Nord- und Südamerika nahezu 60 
Millionen Hektar (dies entspricht etwa der Acker
fläche der gesamten EU) in Direktsaat bestellt 
werden, ist der entsprechende Anteil in Europa 
und Deutschland verschwindend gering. Trotz 
der überzeugenden ökonomischen und ökologi
schen Vorteile sind es nur wenige Landwirte, die 
dieses System konsequent betreiben. In zahl
reichen Großbetrieben Ostdeutschlands wird 
unter günstigen Bedingungen zumindest auf Teil
flächen auf jegliche Bodenbearbeitung verzich
tet. Für die mangelnde Akzeptanz gibt es zahl
reiche Gründe [11] . Abgesehen von mangelnden 
Kenntnissen und Erfahrungen und fehlender Risi
kobereitschaft sowie der gegebenen agrarpoli
tischen Rahmenbedingungen sprechen beson
ders die überwiegend wintergetreidereichen 
Fruchtfolgen mit hohen Stroherträgen gegen eine 
deutliche Zunahme der Direktsaat. Trotzdem wird 
auch in Deutschland versucht, Maschinen und 
Verfahren für die Direktsaat weiter zu entwickeln 
[12]. 

Veriahrensvergleich 

Vergleichende Untersuchungen bestätigen die 
Vorteile konservierender Bodenbearbeitung und 
Direktsaat bezüglich verbesserter Bodenstruktur 
[13], der Bindung von Kohlendioxid (C02) im Bo
den [14] und belegen wiederholt , dass gegen
über konventioneller Bodenbearbeitung keine 
Mindererträge zu erwarten sind [15; 16]. Dass 
konservierende Bodenbearbeitung nicht nur die 
Anforderungen des Bodenschutzes erfüllt, son
dern auch in einer Rüben-Weizenfruchtfolge kos
tensparend realisiert werden kann, bestätigen Er
gebnisse aus Deutschland [17] . 

Neue Messtechnik 

Zur Messung der Bodenfestigkeit ist der Einsatz 
von Cone Penetrometern weit verbreitet. Die 
Messergebnisse werden sehr stark durch den 
Bodenwassergehalt beeinflusst. Zur gleichzeiti
gen Messung des Eindringwiderstandes und der 
Bodenfeuchte wurde ein Penetromoter mit inte
grierter TOR (Time Domain Rellectrometry)-Son
de entwickelt [18]. Erste Ergebnisse bestätigen 
die erwarteten Vorteile. 

Zero Tiliage 

Whlle in North and South America, zero tillage 
is used to cultivate almost 60 million hectares 
(which is roughly the field area 01 the entire EU), 
the corresponding percentage in Europe and in 
Germany is infinitely small. Despite the convinc
ing economic and ecological advantages, only a 
few farmers consistently apply this system. On 
numerous large farms in eastern Germany, any 
soil cultivation is dispensed with under favourable 
conditions, at least on partial areas. There are a 
large number of reasons for this lack of accept
ance [11]. Apart from insufticient knowledge and 
experience, the unwillingness to take risks, and 
the given conditions in agricultural policy, espe
cially crop rotation, which is predominantly rich in 
winter grain with high straw Ylelds, speaks against 
direct drilling significantly gaining in importance. 
Nonetheless, attempts are being made to devel
op machines and techniques for direct drilling fur
ther in Germany as weil [12]. 

Comparison of Techniques 

Comparative studies confirm the advantages of 
conservation- and zero tillage with regard to im
proved soil structure [13J and the binding of car
bon dioxide (C02) in the soil [14]. These studies 
repeatedly proved that no yield losses must be 
expected as compared with conventional soil cul
tivation [15; 16J. Results from Germany confirm 
that conservation tillage not only meets the re
quirements of soil protection, but that this tech
nique can also be realized cost-efticiently within 
crop rotation with sugar beet and wheat [17J. 

New Measurement Technologies 

Cone penetrometers are widely used for the 
measurement of soil strength. The soil water con
tent exerts a very strong influence on the meas
urement results. For the simultaneous measure
ment of penetration resistance and soil moisture, 
a penetrometer with an integrated TOR (time do
main reflectrometry) probe has been developed 
[18J. Initial results confirm the expected advan
tages. 

For the simple, fast characterization of the soil 
structure , especially of the size distribution of soil 
aggregates during seedbed preparation, for ex
ample, an optical fibreglass sensor has been de
veloped which is used to scan the surface of a 
mixture of different soil aggregates [19J . 
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Zur einfachen und raschen Charakterisierung 
der Bodenstruktur, besonders der Größenvertei
lung von Bodenaggregaten, zum Beispiel bei der 
Saatbettbereitung, wurde ein optischer Glasfa
sersensor entwickelt, mit dem die Oberfläche ei
nes Gemisches unterschiedlicher Bodenaggre
gate abgetastet wird [19]. 

Der Glasfasersensor dient gleichzeitig als Quel
le und Empfänger des von der Bodenoberfläche 
reflektierten Lichtes. Gemessen wird die elektri
sche Spannung, die je nach Entfernung des Zie
les und der Reflektivität der Oberfläche variiert. 
Erste Messungen bestätigen, dass die mittlere 
Spannung mit zunehmender Aggregatgröße sig
nifikant abnimmt und dass diese Methode geeig
net erscheint, Boden-Aggregatgemische zu cha
rakterisieren. 
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The fibreglass sensor serves as both the source 
and the receiver of the light reflected by the soil 
surface. It measures the electric tension which 
varies depending on the distance of the target 
and the reflectivity of the surface. Initial measure
ments confirm that average tension diminishes 
significantly with increasing aggregate size and 
that this method seems suitable for the character
ization of soil aggregate mixtures. 
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5. Sä- und Pflanztechnik 
Sowing and Planting 

5.2 Kartoffel-Legen 
Potato planting 
R. Peters, Dethlingen 

Zielgrößen bei der KartoHelproduktion für die in 
Westeuropa dominierenden Verwertungsrichtun
gen Speise- und VeredelungskartoHeln sind ein 
hoher Marktwareertrag sowie die Erfüllung der 
umfassenden äußeren und inneren Qualitätsan
forderungen . Hinzu gekommen sind in den ver
gangenen Jahren weitere Anstrengungen zur Ver
ringerung der Verfahrenskosten im Rahmen inte
grierter Anbaukonzepte . 

Reihen- und Traktorspurweite 

Durch den Anbau der KartoHeln in Dammkultur 
ist sowohl beim Legen als auch bei der Pflege ei
ne an der in Westeuropa vorherrschenden Rei
henweite von 0,75 mausgerichtete Traktorspur
weite von 1,5 m erforderlich . Gleichzeitig werden 
möglichst schmale Bereifungen angestrebt, um 
über die räumliche Trennung von Fahrspur und 
Wuchsraum eine ungestörte Entwicklung der Kar
toHelpflanzen sicherzustellen und die Bildung von 
Kluten im Dammbereich zu vermeiden. 

In den vergangenen Jahren hat aber die Größe 
der angebauten vierreihigen Kippbunkerlegema
schinen und der entsprechenden Pflegetraktoren 
weiter zugenommen, so dass dieses Konzept in 
einer steigenden Zahl an Betrieben kaum noch 
umzusetzen ist. Der Übergang zu größeren Rei
henweiten, zum Beispiel 0,90 m, ist auf der 
Grundlage einer vierreihigen Lege- und Pflege
technik jedoch nur mit kostenintensiven Längs
fahrtechniken für den Straßentransport zu lösen. 
Darüber hinaus führt die ungleichmäßigere 
Standraumverteilung der KartoHelpflanzen bei 
vielen Sorten zu pflanzenbau lichen Nachteilen. 
Lediglich die neueren, sehr großfallenden Ver
edelungssorten können das größere Volumen der 
0,90-m-Dämme für höhere Erträge und einen 

Target figures for the production of potatoes, 
which are predominantly used as table- and 
processing potatoes in Western Europe, are 
high ware yield and the fulfilling of the com
prehensive external and internal quality require
ments. In addition, further eHorts have been 
made in recent years to reduce the process 
costs by applying integrated cultivation con
cepts. 

Row- and Tractor Track Width 

Due to the cultivation of potatoes in ridge cul
tures, both planting and cultivation require a trac
tor track width of 1.5 m in keeping with the row 
width of 0.75 m predominant in Western Europe. 
At the same time , the goal is to keep tyres as nar
row as possible so that the spatial separation of 
the tyre track and the growing space guarantees 
the undisturbed development of the potato plants 
and allows clod formation in the ridge area to be 
avoided. 

In the past years , however, the size of the 
mounted four-row tipping hopper planters and the 
corresponding cultivation tractors has increased 
further so that this concept can virtually no longer 
be implemented on a growing number of farms . 
However, if four-row planting- and cultivation ma
chines are used, transition to larger row widths 
(e.g . 0.90 m) requires cost-intensive drill transport 
systems for road transport. Moreover, the more 
uneven spacing of potato plants causes agro
nomical disadvantages lor many varieties. Only 
the more recent , very large processing potato va
rieties can use the larger volume 01 the 0.90 m 
ridges lor higher yields and a signilicantly lower 
percentage 01 greened tubers among the har
vested potatoes [1] . 
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deutlich geringeren Anteil ergrünter Knollen im 
Erntegut nutzen [1] . 

Bodenbelastungen verringern 

Bei einer Beibehaltung der Reihenweite von 
0,75 m sind sowohl bei den Traktoren als auch bei 
den Legemaschinen weitergehende Lösungs
ansätze erforderlich , um die mechanische Belas
tung des Bodens zu reduzieren. Für die ange
bauten Legemaschinen wird neben der seitlich 
angeordneten Tandemachse auch eine Vierfach
bereifung angeboten, die eine Lastverteilung auf 
alle vier Furchen sicherstellt und später einen 
gleichmäßigeren Dammaufbau mit den Pflege
geräten unterstützt. Der Reilenbreite und -größe 
sind bei den Legemaschinen durch die Furchen
breite und die Anordnung unterhalb des Kipp
bunkers aber Grenzen gesetzt. 

Mit einer über Distanzstücke an die Reihen
weite angepassten Zwillings bereifung lassen sich 
die Tragfähigkeit verbessern , die vom Traktor aus
gehende Bodenbeanspruchung verringern und 
die angestrebte Trennung von Fahrspur und 
Wuchsraum beibehalten (Bild 1) . Die damit ver
bundenen Mehrkosten und die weiterhin einge
schränkte Einsatzfähigkeit des Traktors für ande
re Arbeiten haben einer weiteren Verbreitung in 
der Praxis aber bisher entgegengestanden. Von 
dort kommt vielmehr die Forderung, mit der immer 
breiter werdenden Standardbereifung der Trakto
ren auch die Kartoffeln legen zu können. 

Erste Vergleichsuntersuchungen zwischen 
240er-Pflegereifen und 600er-Breitreifen ergaben 
aufgrund des niedrigeren Reifeninnendruckes 
und der größeren Aufstandsfläche zwar deutlich 

Bild 1: Legen von Kartoffeln mit schmaler Zwillings
bereifung und Distanzstücken. 

Figure 1: Planling of potatoes with sma/! dualtyres 
and spacer links. 
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Reduction 01 the Load on the Soil 

If a row width of 0.75 m is retained , more com
prehensive approaches are necessary for both 
tractors and planling machines in order 10 reduce 
the mechanicalload on the soil. In addition to the 
lateral arrangement of the tandem axle, quadru
pie tyres are offered for mounted planting ma
chines, which guarantee load distribution over all 
four furrows and later support more even ridging 
by cultivation implements. In planting machines, 
however, tyre width and -size are limited due to 
the furrow width and the position of the tyres be
low the tipping hopper. 

Dual tyres adapted to the row width using the 
aid of spacer links enable load-carrying capacity 
to be improved, the load on the soil caused by the 
tractor to be reduced, and the desired separation 
of the tyre track and growing space to be retalned 
(Iigure 1). However, the resulting additional cost 
along with the restricted availability of the tractor 
for other work have thus far stood in the way 01 this 
technique gaining wider acceptance in practice. 
Instead, farmers demand that the ever wider 
standard tyres of tractors also allow them to be 
used for potato planting. Initial comparative tests 
of 240 mm cultivation tyres and 600 mm wide 
tyres showed that the lower internal tyre pressure 
and the larger contact patch resulted in wide tyres 
exerting considerably lower soil pressure. When 
planting in four rows, however, partial areas of the 
outer ridges are driven over by this tyre (Iigure 2). 
At locations with light and medium soil, this did not 
affect the yield . In the rows under the wide tyres, 
however, the harvested potatoes contained a 
larger percentage of deformed tubers. In addi
tion , the number of clods in these rows grew on 
the medium soil. Under the favourable harvesting 
conditions of the trial year, this did not have any 
effects on the damage level of the potatoes [2]. 
More extensive studies are supposed to cover 
even wider tyres, lower internal tyre pressures, 
and the suitability of loosening tools between the 
tractor and the planting machine. 

Combination 01 Planting and Ridging 

Wide tyres would also facilitate the use of plant
ing machines combined with powered rotary cul
tivators or shaping boards. Especially when the 
planting machine is combined with a drawn 
ridger, significantly higher tractive forces are nec
essary (Iigure 3). With narrow tyres, it is virtually 
impossible to transmit such lorces to the soil. 
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geringere Bodendrücke für die Breitreifen, aber 
beim vierreihigen Legen werden dann Teilberei
che der äußeren Dämme von diesen Reifen über
fahren (Bild 2), Dies hatte sowohl auf einem leich
ten als auch auf einem mittleren Standort keine er
traglichen Auswirkungen, In den Reihen unter 
den Breitreifen wies das Erntegut Jedoch einen 
höheren Anteil deformierter Knollen auf. Zudem 
stieg auf dem mittleren Boden der Klutenanteil in 
diesen Reihen an, Dies wirkte sich unter den 
günstigen Erntebedingungen des Versuchsjahres 
nicht auf das Beschädigungsniveau der Kartof
feln aus [2]. In weiter gehenden Untersuchungen 
sollen noch breitere Bereifungen und geringere 
Reifeninnendrücke sowie die Eignung von Locke
rungswerkzeugen zwischen Traktor und Legema
schine untersucht werden, 

Kombination von Legen und Dammaufbau 

Die Nutzung von Breitreifen würde auch den 
Einsatz von mit Reihenfräsen oder Dammformble
chen kombinierten Legemaschinen erleichtern, 
Insbesondere bei der Kombination der Legema
schine mit einem gezogenen Häufelgerät sind 
deutlich höhere Zugkräfte erforderlich (Bild 3), die 
mit einer schmalen Bereifung kaum auf den Bo
den zu übertragen sind, Darüber hinaus fehlt in 
den stärker verdichteten Traktorspuren zum Teil 
lockerer Boden, um mit dem Dammformblech ei
nen gleichmäßigen Dammaufbau zu gewährleis
ten, 

Neben der technischen Umsetzung stehen im
mer wieder die pflanzenbaulichen Auswirkungen 
eines frühen Häufeltermins zur Diskussion, 
In dreijährigen Versuchen auf vier Standorten 
führten die drei verschiedenen Zeitpunkte des 
Dammaufbaus (unmittelbar, zwei Wochen und 
drei Wochen nach dem Legen) zu keinen deut
lichen Unterschieden im Temperaturverlauf inner
halb der Dämme und daher zu vergleichbaren 
Aufgangsbedingungen, Dementsprechend gab 
es auch nur geringe Auswirkungen des Häufel
termins auf das weitere Wachstum und den Ve
getationsverlauf der Kartoffeln, Ertragsminderun
gen durch den Dammaufbau direkt nach dem Le
gen wurden nur auf den schwereren Standorten 
beobachtet, während auf den leichten bis mittle
ren Böden keine signifikanten Veränderungen 
auftraten, Der Anteil ergrünter Knollen war bei 
dem sehr frühen Häufeltermin jedoch etwas er
höht [3] 

Ergänzende Praxiserfahrungen haben gezeigt, 
dass auf eine hohe Triebkraft und Gesundheit des 

Bild 2: Traktor mit breiter Bereifung und verminder
tem Reifeninnendruck beim Kar/offel-Legen. 

Figure 2: Tractor with wide tyres und reduced 
internal tyre pressure during potato planting, 

Furthermore, some of the more heavily com
pacted tractor tracks do not contain enough loose 
soil for even ridging by the shaping board to be 
guaranteed, 

In addition to technical realization, the agro
nomical effects of an early ridging date are the 
topic of a continuous discussion, In three-year tri
als at four locations, three different ridging dates 
(immediately, two weeks, and three weeks after 
planting) did not cause any significant differences 
in the course of temperature within the ridges and 
hence led to comparable emergence conditions, 
Therefore, the ridging date had only slight effects 
on the further growth and the vegetational devel
opment of the potatoes, Yield reduction due to 
ridging immediately after planting was only ob
served at locations with heavier soils, while no sig
nificant changes occurred on light to medium 

Bild 3: Kombination von Legemaschine und Häufel
gerät mit Dammformblech. 

Figure 3: Combination of a potato planter and a 
cultivator with shaping board, 
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Pflanzgutes sowie auf sortenspezifische Eigen
schaften beim Aufgang zu achten ist. Gleichzeitig 
sollte der Legetermin nicht zu früh gewählt wer
den, damit höhere Bodentemperaturen, vor allem 
auf schwereren Böden, ein schnelles und gleich
mäßiges Auflaufen der Kartoffeln unterstützen. 

o Zusammenfassung 

Pflanzenbauliche und zum Teil verfahrenstech
nische Vorteile sprechen gegenwärtig noch für ei
ne Beibehaltung der Reihenweite von 0,75 m im 
Kartoffelbau. Um auch zukünftig eine ausreichen
de Tragfähigkeit der Bereifung und eine möglichst 
geringe Bodenbeanspruchung sicherzustellen, 
wurden erste Versuche zum Kartoffellegen mit 
breiteren Traktorreifen durchgeführt. Während er
tragliche Auswirkungen nicht festzustellen waren, 
fanden sich auf dem schwereren Standort höhere 
Anteile an deformierten Knollen und Kluten im 
Erntegut. Auf diesen Böden führte auch die Kom
bination von Legemaschine und Reihenfräse 
beziehungsweise Häufelgerät zu leichten Er
tragsrückgängen. Dabei sind sowohl der Lege
zeitpunkt als auch die Triebkraft und das sorten
spezifische Aufgangsverhalten zu beachten. 
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soils. The very early ridging date, however, led to 
a slightly higher percentage of greened tubers 
[3]. 

Supplementary practical experiences have 
shown that importance must be attached to great 
germinating power and health of the seed pota
toes, as weil as to variety-specific emergence 
characteristics. At the same time, the planting 
date should not be chosen too early so that high
er soil temperatures support fast, even emer
gence of the potatoes, especially on heavier soils. 

o Summary 

Agronomical and, in some cases, process
technological advantages are currently still 
speaking in favour of a row width of 0.75 m being 
retained in potato cultivation. In order to ensure 
that sufficient load-carrying capacity of the tyres 
along with the lowest possible load on the soil will 
remain guaranteed in the future, initial potato 
planting trials with wider tractor tyres were carried 
out. While no effects on the yield were observed, 
larger numbers of deformed tubers and clods 
were found among the potatoes harvested at the 
location with heavier soil. On these soils, the com
bination of a planting machine and a powered ro
tary cultivator or aridger also caused slight yield 
reduction. With this in mind, importance must be 
attached to the planting date, germinating power, 
and variety-specific emergence behaviour. 
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6. Europäische und internationale Entwick
lungen in der Pflanzenschutztechnik 
European and International Develop,ments 
in the 'Plant Protection Equiplment 

H. Ganzelmeier, Braunschweig 

In Deutschland wird der Pflanzenschutzgeräte
technik eine große Bedeutung beigemessen. Die 
Prüfung der Geräte ist hierzulande seit jeher eine 
Aufgabe der Biologischen Bundesanstalt für 
Land- und Forstwirtschaft (BBA) [1]. 

Anerkennungsveriahren 

Die freiwillige Prüfung von Pflanzenschutzgerä
ten (Anerkennungsprüfung) ist eine Prüfung, die 
am Gerät selbst durchgeführt wird und die bis in 
die Gegenwart ihre Attraktivität für Geräteneuent
wicklungen und für Geräteteile (z . B. Düsen) er
halten hat. Diese Prüfung erfolgt gemeinsam mit 
dem Pflanzenschutzdienst der Länder, indem die 
BBA die technische Prüfung mittels Prüfständen 
durchführt , während die praktische Prüfung von 
den Einsatzprüfstellen des amtlichen Dienstes 
übernommen wird. Bekanntlich wird bei erfolgrei
chem Abschluss dieser Prüfung eine BBA-Aner
kennung ausgesprochen und ein Geräteprüfbe
richt erstellt. Bei technischen Mängeln kann die 
Prüfung an einem verbesserten Gerät fortgesetzt 
werden. Derzeit sind 73 Pflanzenschutzgeräte 
und 129 -geräteteile von der Biologischen Bun
desanstalt anerkannt. Die Anerkennung ist auf 
fünf Jahre begrenzt und kann auf Antrag verlän
gert werden. 

Erklärungsveriahren 

Diese obligatorische Prüfung von Pflanzen
schutzgeräten wurde mit der Novellierung des 
Pflanzenschutzgesetzes von 1986 eingeführt. Da
mit sollte sichergestellt werden, dass insbeson
dere die Hersteller/Vertriebsunternehmer, die bis
lang auch ohne Einhaltung von BBA-Anforderun
gen/Merkmalen ihre Geräte auf den Markt bringen 
konnten, diese Standards nunmehr einhalten 

In Germany, great importance is attached to 
plant protection technology. In this country, the 
Federal Biological Research Centre for Agricul
ture and Forestry (BBA) has always been in 
charge of equipment testing [1] . 

Approval Procedure 

The voluntary testing of plant protection equip
ment (approval testing) is an examination of the 
equipment itself, wh ich has retained its attractive
ness for newly developed equipment and parts 01 
equipment (e.g. nozzles) up to the present. This 
examination is carried out in cooperation with the 
Plant Protection Services 01 the lederal states. The 
BBA conducts the technical examination on test 
stands, while the practical examination is taken 
over by the relevant authorities 01 the lederal 
states. As is weil known, BBA approval is granted 
il the test has been completed successfully, 101-
lowed by an equipment test report. In the case 01 
technical delects, the examination can be contin
ued with improved equipmenl 

So lar, 73 pieces of plant protection equipment 
and 129 parts of plant protection equipment have 
been approved by the Federal Biological Re
search Centre. This approval is limited to live 
years and can be extended upon request. 

Declaration Procedure 

The obligatory testing 01 plant protection equip
ment was introduced in the 1986 amendment 01 
the Plant Protection Act. This amendment was in
tended to guarantee that especially manufactur
ers/sales companies, which were prevlously able 
to market their equipment without meeting BBA 
requirements/characteristics, were hencelorth 
obliged to fulfil these standards. According to the 
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müssen. Für den Nachweis der Einhaltung der 
gesetzlichen Anforderungen ist nach Gesetzesla
ge jedoch keine erfolgreich abgeschlossene 
BBA-Anerkennungsprüfung notwendig, sondern 
eine Erklärung des HersteliersNertriebsunterneh
mers ausreichend, in der er nebst umfangreichen 
Unterlagen die Ausstattung und Funktion seines 
Gerätetyps dokumentiert und die Einhaltung der 
gesetzlichen Anforderungen schriftlich bestätigt. 
Diese Dokumente sind noch vor dem erstmaligen 
Inverkehrbringen des Gerätetyps der BBA vorzu
legen. Die Erklärung und die beigefügten Unter
lagen werden von der Biologischen Bundesan
stalt geprüft. Werden die gesetzlichen Anforde
rungen eingehalten, erfolgt die Eintragung des 
Gerätetyps in die Pflanzenschutzgeräteliste. Da
mit sind die Voraussetzungen für das Inverkehr
bringen erfüllt, und nunmehr dürfen Pflanzen
schutzgeräte dieses Typs verkauft werden. Die
ses Erklärungsverfahren ist für ausländische 
Firmen in gleicher Weise vorgeschrieben. Bei Ver
dacht der Nichteinhaltung der gesetzlichen An
forderungen kann die Biologische Bundesanstalt 
weitere Unterlagen verlangen oder ein Gerät zur 
Prüfung anfordern. Bei Verstoß gegen die gesetz
lichen Anforderungen kann die Biologische Bun
desanstalt die Eintragung in die Pflanzenschutz
geräteliste löschen. Damit dürfen Pflanzenschutz
geräte dieses Typs nicht mehr verkauft werden. 

Eine ähnlich umfassende gesetzliche Regelung 
für Pflanzenschutzgeräte wie in Deutschland, die 
die Einhaltung von Mindestanforderungen an 
Pflanzenschutzgeräte vorschreibt, hat bisher kein 
anderer Mitgliedstaat eingeführt. Schweden hat 
vor einigen Jahren eine obligatorische Eignungs-I 
Anerkennungsprüfung eingeführt, musste diese 
jedoch mangels Akzeptanz wieder zurückneh
men. Belgien hat die Absicht, eine gesetzliche 
Prüfpflicht für Pflanzenschutzgeräte ähnlich dem 
deutschen Erklärungsverfahren einzuführen, ist 
jedoch zunächst im Rahmen des Notifizierungs
verfahrens gescheitert. Die derzeitigen Aktivitä
ten der Mitgliedstaaten in der Harmonisierung der 
technischen Anforderungen an neue Pflanzen
schutzgeräte und im Bereich der Kontrolle von in 
Gebrauch befindlichen Pflanzenschutzgeräten 
(CEN-/ISO-Normung) machen deutlich, dass 
auch andere EU-Mitgliedstaaten Handlungsbe
darf bei gesetzlichen Regelungen für Pflanzen
schutzgeräte sehen. Das in Deutschland prakti
zierte Erklärungsverfahren, das den technischen 
Prüfungsaufwand begrenzt (Prüfung von Unterla
gen) und den HerstellernNertriebsunternehmern 
in seiner Verantwortung für das Produkt mit ein-
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current legal situation, however, a successfully 
concluded BBA approval test is not necessary to 
prove that the legal requirements have been met. 
Instead, a declaration of the manufacturerlsales 
company which provides extensive documenta
tion and describes the outfit and the function of 
the equipment type along with written confirma
tion that the equipment fulfils the legal require
ments is sufficient. These documents must be 
submitted to the BBA before this type of equip
ment is placed on the market for the first time. The 
declaration and attached documents are exam
ined by the Federal Biological Research Centre. If 
the legal requirements are met, this type of equip
me nt is registered in the plant protection equip
me nt list. 

This is proof of the marketing conditions being 
fulfilled and, from now on, this type of plant pro
tection equipment may be sold. Foreign compa
nies must follow the same declaration procedure. 
If the suspicion arises that the legal demands are 
not fulfilled, the Federal Biological Research Cen
tre can require further documentation or an im
plement for testing. If legal requirements are vio
lated, the Federal Biological Research Centre 
may strike the equipment off the equipment list. In 
this case, this type of plant protection equipment 
may no longer be sold. 

Comprehensive legal requirements for plant 
protection equipment similar to the German regu
lations, which stipulate that plant protection 
equipment must meet minimum requirements, 
have not yet been introduced by any other Mem
ber State. Sweden introduced an obligatory suit
ability/approval test a few years ago. Later on, 
however, this testing regulation had to be revoked 
owing to a lack of acceptance. Belgium intends to 
introduce a legal test obligation for plant protec
tion equipment similar to the German declaration 
procedure. For the time being, however, these 
plans have been thwarted du ring the notification 
procedure. 

The current activities of the Member States with 
regard to the harmonization of technical require
ments for new plant protection equipment and the 
inspection of plant protection equipment in use 
(CEN-/ISO-standardization) show that other EU 
Member States also see the necessity for the en
actment of legal regulations for plant protection 
equipment. The declaration procedure practised 
in Germany limits the expenses and the time 
required for technical examination (evaluation 
of documents) and delegates part of the respon
sibility for the product to the manufacturerlsales 
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bindet (Herstellererklärung), geht weitgehend 
konform mit dem Konformitätsbewertungsverfah
ren der EU und kann durchaus als zukunftswei
sendes europäisches Prüfungsverfahren für 
Pflanzenschutzgeräte verstanden werden. 

Abtriftklassifikation von Pflanzenschutzgeräten 

Die Zuständigkeit der Biologischen Bundesan
stalt sowohl für die Zulassung der Pflanzen
schutzmittel als auch für die Prüfung der Pflan
zenschutzgeräte ist wohl bedacht und hat sich im 
letzten Jahr bei der Differenzierung der Abstands
auflagen zu Oberflächengewässern und der Ab
triftklassifikation von Pflanzenschutzgeräten wie
der als besonders vorteilhaft erwiesen. So nimmt 
die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, bei de
ren Anwendung Mindestabstände zu Ober
flächengewässern einzuhalten sind, auch Bezug 
auf abtriftmindernde Pflanzenschutzgeräte und 
weist den Pflanzenschutzgeräten mit den Abtrift
minderungsklassen 50, 75 und 90% gegenüber 
einer konventionellen Ausbringung nunmehr re
duzierte Mindestabstände zu, die gegenüber 
dem bisherigen Standardabstand deutlich herab
gesetzt sind. Damit wird dem Anliegen der Praxis, 
das Auflagensystem den unterschiedlichen örtli
chen Gegebenheiten besser anpassen zu kön
nen, entsprochen, bei gleichbleibend hohem 
Schutzniveau. 

Die Bewertung der Pflanzenschutzgeräte hin
sichtlich ihrer Abtriftminderung wird auf Antrag 
des Herstellers/Vertriebsunternehmers von der 
Fachgruppe Anwendungstechnik durchgeführt. 
Eine Voraussetzung ist, dass die Geräte/-geräte
teile ihre Eignung durch einen erfolgreichen Ab
schluss der obengenannten Anerkennungsprü
fung nachgewiesen haben. Der Anmelder muss 
darüber hinaus die Abtriftminderung durch Vorla
ge von Freilandabtriftmessungen gemäß BBA
Abtriftrichtlinie nachweisen. 

Die Prüfung hinsichtlich Abtriftminderung ist 
freiwillig und stellt eine Erweiterung der BBA-An
erkennungsprüfung dar. Die Vorgehensweise bei 
der Bewertung der Abtriftergebnisse und die Ein
stufung der abtriftmindernden Geräte in Abtrift
minderungsklassen sind in einer BBA-Richtlinie 
veröffentlicht [2; 3J. Darüber hinaus werden die 
den Abtriftminderungsklassen (50, 75 und 90%) 
zugeordneten Pflanzenschutzgeräte im Verzeich
nis "Verlustmindernde Geräte" veröffentlicht, was 
eine wichtige Voraussetzung für die Transparenz 
und die verwaltungsrechtlich einwandfreie Ab
wicklung des Verfahrens ist. 

company (manufacturer's declaration). This is 
generally consistent with the modules of confor
mity assessment of the EU and can certainly 
be understood as a future-oriented European 
evaluation procedure for plant protection equip
ment. 

Drift Classification of Plant Protection 
Equipment 

The assignment of the responsibility for the au
thorization of plant protection products and the 
testing of plant protection equipment to the Fed
eral Biological Research Centre was a carefully 
considered decision and once again proved very 
beneficial last year, especially with regard to the 
differentiation of buffer zone conditions for sur
face waters and the classification of drift caused 
by plant protection equipment. Thus, the autho
rization of plant protection products - during the 
application of which minimum buffer zones to sur
face waters must be observed - also includes 
drift-reducing plant protection equipment and 
stipulates reduced minimum buffer zones for 
plant protection equipment of those drift reduction 
classes which provide a 50, 75, and 90% reduc
tion as compared with conventional application. 
In comparison with the previous standard buffer 
zones, they have been reduced considerably. 
This allows the requests of practicians to be ful
filled who demand that the system of legal re
quirements be better adapted to varying local 
conditions while maintaining the high protective 
standard. 

The evaluation of plant protection equipment 
with regard to drift reduction is carried out upon 
the request of the manufacturer/sales company 
by the Division of Application Techniques. One 
precondition is that the equipment/parts have 
proved to be suitable by successfully undergoing 
one of the above-mentioned approval proce
dures. Furthermore, the applicant must prove drift 
reduction by submitting field drift measurements 
according to the BBA drift guideline. 

Drift reduction tests are voluntary and constitute 
an extension of BBA approval testing. The method 
of evaluating drift results and the classification of 
drift-reducing equipment have been published in 
aBBA guideline [2; 3J. Moreover, plant protection 
equipment classified as drift reducing (50, 75 and 
90%) is published in the register of 'Ioss reducing 
equipment', wh ich is an important prerequisite for 
the transparency and the flawless handling of the 
procedure according to administrative law. 
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Europäisches Netzwerk für die Prüfung von 
Landmaschinen 

Die freiwillige Eignungsprüfung (Anerken
nungsverfahren) von Pflanzenschutzgeräten, wie 
sie von der Biologischen Bundesanstalt durchge
führt wird, hat durchaus auch Gemeinsamkeiten 
mit der Pflanzenschutzgeräteprüfung in anderen 
EU-Mitgliedstaaten. Eine Abstimmung dieser Prü
fungen zwischen den nationalen Prüfstellen oder 
eine gegenseitige Anerkennung der Prüfungser
gebnisse findet bisher allerdings nicht statt. Im 
Rahmen einer Vereinbarung zwischen nationalen 
Prüfstellen in Europa wurde nunmehr eine zukünf
tige Zusammenarbeit auf freiwilliger Basis verein
bart (Tafel 1) [4]. 

Der Anfang dieser Zusammenarbeit geht auf 
das Jahr 1997 zurück, als die Deutsche Landwirt
schafts-Gesellschaft (DLG), die Bundesanstalt für 
Landtechnik in Wiesel burg/Österreich (BLT) und 
Consorzio Nazionale Meccanizzaione Agricola, 
Rom/Italien (CONAMA) bei der freiwilligen Gerä
teprüfung eine Zusammenarbeit in einem Ver
bund der europäischen Prüfstellen, im sogenann
ten "European Network for Testing of Agricultural 
Machinery" (ENTAM) vereinbarten. In der Zwi
schenzeit sind noch andere Prüfstellen dem ENT
AM beigetreten beziehungsweise haben ihr Inter
esse angemeldet. Ziel des ENTAM ist es, nach 
abgestimmten europäischen Prüfvorschriften/ 
Anforderungen zu arbeiten und eine gegenseitige 
Anerkennung von Prüfungsergebnissen/Prüfbe
richten zu ermöglichen. Damit können Mehrfach
prüfungen entfallen, was Zeit und Kosten spart 
und ein größeres Angebot von geprüften Geräten 
in Europa sicherstellt. 

Damit die Pflanzenschutzgeräteprüfung in 
Deutschland, die Aufgabe der Biologischen Bun
desanstalt ist, auch im Rahmen des ENTAM 
durchgeführt werden kann, war eine Verein
barung mit der DLG notwendig, die bisher als 
alleinige deutsche Prüfstelle im ENTAM fungierte. 
Diese Arbeitsteilung mit der DLG, die sich seit 
Jahrzehnten bewährt hat, wird damit auch auf eu
ropäischer Ebene praktiziert. Damit ist eine weite
re europäische Plattform geschaffen worden, mit 
neuen Herausforderungen und Chancen die eu
ropäische Geräteprüfung mitgestalten zu können. 

Pflanzenschutzgeräte-Kontrolle 

Die Kontrolle von Pflanzenschutzgeräten in 
Deutschland ist derzeit für Feldspritzgeräte und 
Sprühgeräte noch unterschiedlich geregelt. Be-
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European Network for the Testing of Agricultu
ral Machinery 

The voluntary suitability testing (Approval Pro
cedures) of plant protection equipment per
formed by the Federal Biological Research Cen
tre has many points in common with the testing of 
plant protection equipment in other EU Member 
States. So far, however, the tests conducted by 
the national testing authorities have not been har
monized, and their results have not been mutual
Iy recognized. An agreement between national 
testing authorities in Europe also includes future 
cooperation on a voluntary basis (table 1) [4]. 

Tafel 1: Ziele des European Network for the Testing 
of Agricultural Machinery (ENTAM). 

Table 1: Aims 01 the European Network for the 
Testing 01 Agricultural Machinery (ENTAM) 

ZIELE / AIMS: 
gegenseitige Anerkennung von Prüfungen / 
mutual recognition of testing activity 

Schaffung eines Netzwerkes von Fachprüf
steilen / 
creation of a network of skilied laboratories 

Entwicklung gemeinsamer Tätigkeitsfelder / 
development of common activities 

1---------------------------------------

UM / IN ORDER TO 
die Kosten für Prüfungen und andere gemein
same Tätigkeiten zu verringern / 
reduce the costs of testing and other com
mon activities 

Investitionen in Testgeräte zu optimieren / 
optimize investments in testing implements 

dem Hersteller die Möglichkeit zu bieten, mit 
einer Prüfung die volle internationale Zertifi
zierung zu erhalten / 
offer the manufacturer the possibility of obtai
ning full international certification 

den Landwirten wirksame Unterstützung bei 
der Auswahl von Maschinen und Geräten zu 
geben und zu garantieren, dass sie Maschi
nen verwenden, die genau auf ihre Bedürfnis
se abgestimmt sind / 
give farmers effective support when choosing 
machinery and equipment and a guarantee 
that the machines perfectly suit their needs 
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steht für Feldspritzgeräte seit Mitte 1993 die Ver
pflichtung, diese im zweijährigen Abstand (vier 
Kalenderhalbjahre) von anerkannten Kontroll 
werkstätten kontrollieren zu lassen, so wird die 
Prüfpflicht für Sprühgeräte mit der Novellierung 
der Pflanzenschutzmittelverordnung erst ab dem 
1. Mai 2002 eingeführt. 

Aufgrund vorliegender Schätzungen kann man 
in Deutschland von einem Gerätebestand von 
144000 Feldspritzgeräten und 66000 Sprühgerä
ten für den Obst- , Wein- und Hopfenbau ausge
hen. Bei Feldspritzgeräten werden etwa 70.000 
jährlich überprüft. Bei Sprühgeräten ist trotz er
heblicher Anstrengungen der Umfang der in den 
vergangenen Jahren durchgeführten Kontrollen 
unverändert auf niedrigem Niveau. 

Die Vorgehensweise bei der technischen Über
prüfung, das heißt die Frage, ob ein Vertikalver
teilungsprüfstand verb indlich vorgeschrieben 
werden soll, ist nunmehr nicht nur innerhalb 
Deutschlands sondern zwischenzeitlich auch 
europaweit geklärt. Demnach kann ein Vertikal
verteilungsprüfstand als zusätzliche Option im 
Rahmen der amtlichen Gerätekontrolle jederzeit 
verwendet werden, als Bestandteil einer obli
gatorischen Sprühgerätekontrolle kommt er aber 
nicht in Frage. Es ist zu erwarten, dass die zu
sätzlichen Verteilungsmessungen dem Praktiker 
dann auch separat in Rechnung gestellt werden. 

Die Biologische Bundesanstalt hat gemeinsam 
mit den Ämtern in Stuttgart, Mainz, Jork, Neu
stadt, Veitshöchheim, Weinsberg und der For 
schungsanstalt in Geisenheim Ein stell-Empfeh
lungen für Sprühgeräte des Wein- und Obstbaus 
erarbeitet und veröffentlicht, die eine sehr viel ge
zieltere Einstellung der Sprühgeräte ermöglichen 
- weil diese in der Reb- beziehungsweise Obst
anlage durch den Praktiker se lbst zu erfolgen hat 
- als dies Messungen an Vertikalverteilungsprüf
standen jemals erlauben [5; 6]. 

Im Hinblick auf die Kontrolle von in Gebrauch 
befindlichen Pflanzenschutzgeräten in Europa ist 
Deutschland im Bereich der Feldspritzgerä te in 
einer verg leichsweise günstigen Position. Die in 
Bild 1 dargestellten Ergebnisse einer Umfrage 
aus den Jahren 1996 und 1997 vermitte ln einen 
Eindruck über die Kontrollaktivitäten in Europa 
insgesamt. Um einen Überblick über die derzeiti
ge Einführung und Anwendung der Gerätekon
trolle in Europa zu erhalten, wurde von der Bio
logischen Bundesanstalt eine schriftliche Be
fragung von 24 europäischen Ländern bei 
insgesamt 27 Institutionen durchgeführt. Die Um
frage wurde von 18 Ländern beantwortet und er-

The beginning of this cooperation goes back to 
the year 1997 when the German Agricultural Soci
ety (DLG), the Federal Institute of Agricultural En
gineering in Wieselburg/Austria (BLT), and the 
Consorzio Nazionale di Meccanizzazione Agricola, 
Rome/ltaly (CONAMA) agreed to collaborate in the 
voluntary testing of equipment. For this purpose, an 
association of the European testing authorities, the 
so-called 'European Network for the Testing of Agri
cu ltural Machinery' (ENTAM), was founded. 

In the meantime, other testing authorities have 
loined or expressed their interest in ENTAM. It is the 
goal 01 ENTAM to work according to harmonized 
European test regulations/requirements, thus allow
ing test results/test reports to be mutually recog
nized. This enables multiple tests to be dispensed 
with, which saves time and costs and ensures a 
larger supply of tes ted equipment in Europe. 

In order to allow the testing of plant protection 
equipment, which belongs to the scope of re
sponsibility of the Federal Biological Research 
Cent re in Germany, to be carried out by ENTAM as 
weil , it became necessary to conclude an agree
ment with the DLG, the previous sole German test
ing authority in the ENTAM network. This work 
sharing with the DLG , which has proved success
ful over the past decades, is now also practised at 
the European level. Thus, an additional European 
platform has been established which provides 
new challenges and possibilities for cooperation in 
the development of equipment testing in Europe. 

Inspection 01 Plant Protection Equipment 

The inspec tion of plant protection equipment in 
Germany is still governed by different regulations 
for boom sprayers and air-assisted sprayers. 
While boom sprayers have been subject to 
mandatory inspection by recognized inspection 
workshops every two years (four half calendar 
years) since the middle of 1993, compulsory in
spection of air-assisted sprayers will only be in
troduced on May 1, 2002 in the amendment of the 
Plant Protec tion Product Decree. 

According to present estimates, 144,000 boom 
sprayers and 66,000 air-assisted sprayers for 
fruit-, wine-, and hop cultivation are used in Ger
many Approximately 70,000 boom sprayers are 
inspected per year. Despite considerable efforts, 
the number of air-assisted sprayers inspected in 
the past years remained at a low level 

The method of technical inspection, i.e. the 
question of whether or not inspection on a vertical 
distribution test stand should be compulsory has 
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gab unter anderem, dass in 13 von ihnen eine 
Kontrolle für Feldspritzgeräte und in elf eine Kon
trolle für Sprühgeräte angeboten wird. Zusam
menfassend zeigt das Umfrageergebnis, dass in 
allen Ländern ein zunehmendes Umweltbewusst
sein zu verzeichnen ist und die meisten Länder im 
Interesse eines gezielten und umweltfreundlichen 
Pflanzenschutzes eine regelmäßige Kontrolle der 
in Gebrauch befindlichen Pflanzenschutzgeräte 
für erforderlich halten . Für diejenigen Länder, die 
bis heute noch keine Pflanzenschutzgerätekon
trolle anbieten, kann dieses Umfrageergebnis für 
anstehende Entscheidungen sehr hilfreich sein. 

Derzeit unterhält die Fachgruppe Anwendungs
technik der Biologischen Bundesanstalt mehrere 
bilaterale Kooperationen auf dem Gebiet der 
Agrarforschung mit europäischen Ländern (Spa
nien, Polen, Ungarn) mit dem Ziel, die dortige Ein
führung der Gerätekontrolle zu unterstützen und 
einen Erfahrungsaustausch zu fördern, der mittel
fristig auch eine gegenseitige Anerkennung von 
Kontrollen ermöglichen soll. 

EN-/ISO-Normung 

Die europäische (EN) und internationale (ISO) 
Normung für Pflanzenschutzgeräte hat in den ver
gangenen Jahren große Fortschritte gemacht [7] 
Die Vereinheitlichung der technischen Regelwer
ke in den Mitgli eds taaten wird als eine wesentli-
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Bild 1: Ergebnisse einer Umfrage zur 
Kontrolle von Pflanzenschutzgeräten in 
Europa . 

• Zahl der Feldspritzgeräte 
o Zahl der Kontrollen pro Jahr 

Figure 1: Inquiry about the inspeelion of 
plant proteelion equipment in Europe 

• Number of fieldsprayers 
o Number of inspections per year 

meanwhile been clarified not only in Germany, but 
also at the European level. According to the 
agreement, a vertical distribution test stand may 
be employed at any time as an additional option 
for official equipment inspection . Its obligatory 
use as part of mandatory sprayer inspection, 
however, is out of the question . Consequently, the 
user must expect to be charged separately for ad
ditional distribution measurements. 

Together with the authorities in Stuttgart. Mainz, 
Jork , Neustadt, Veitshöchheim, Weinsberg, and 
the Research Institute in Geisenheim, the Federal 
Biological Research Centre has developed and 
published setting recommendations for vineyard
and orchard sprayers. These recommendations 
allow sprayers to be set far more precisely than 
measurements taken on a vertical distribution test 
stand because the user himself makes these ad
justments while working in the vineyard or in the 
orchard [5 ; 6] . 

With regard to the inspection of plant protection 
equipment in use in Europe, Germany is in a rela
tively favourable position as far as boom sprayers 
are concerned. The results of a survey carried out 
in 1996 and 1997 give an impression of the in
spection activities in all of Europe (figure 1) In or
der to gain an overview of the current introduction 
and implementation of the inspection of plant pro
tection equipment in Europe , the Federal Biologi
ca l Research Centre conducted a written survey 
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che Voraussetzung für einen freien Warenverkehr 
angesehen. Bislang wurden bei ISO vorrangig 
Normen für Prüfvorschriften erarbeitet, während 
bei CEN vorzugsweise die technischen Anforde
rungen an die Maschinen und Geräte in Normen 
festgelegt wurden. 

Für Pflanzenschutzgeräte stehen mittlerweile 
eine Vielzahl von EN-/ISO-Normen zur Verfügung , 
die DIN-Normen spielen nur noch eine unterge
ordnete Rolle (Tafel 2). Von besonderer Bedeu
tung für Pflanzenschutzgeräte dürfte die nunmehr 
veröffentlichte EN 12761 - Anforderungen an 
Pflanzenschutzgeräte (Feldspritz- und Sprüh
geräte) - und die noch in Erarbeitung befindliche 
prEN 13790 - Anforderungen an in Gebrauch be
findliche Pflanzenschutzgeräte (Feldspritzgeräte 
und Sprühgeräte) - sein. 

Auf einen Sachverhalt in der prEI\J 13790, Teil 
Feldspritzgeräte, der sich auf die Bewertung der 
Düsen bezieht, soll jedoch kurz hingewiesen wer
den. Der jetzt vorliegende Normentwurf nennt für 
die Bewertung der Düsen an erster Stelle die 
Messung der Querverteilung, lässt jedoch an 
zweiter Stelle auch das von Belgien favorisierte 
Verfahren der Einzeldüsenausstoßmessung zu. 
Ergänzend ist in einer Erläuterung des Normen
entwurfs hierzu ausgeführt, dass bei einer Neu
einführung der Gerätekontrolle das Verfahren 1 
(Messung der Querverteilung) zu bevorzugen ist. 

Deutschland spielt eine sehr aktive Rolle bei 
der EN-/ISO-Normung für Pflanzenschutzgeräte. 
Deutschland hat den Vorsitz von drei ISO TC 
23/SC 6-Arbeitsgruppen (Gerätereinigung, Ab
triftklassifikation und Test track for field sprayers), 
die für eine in einer Resolution festgelegten Auf
gabensteilung ein erstes abgestimmtes Arbeits
papier dem übergeordneten Gremien (SC 6 sub 
committee 6) vorzulegen haben. Es sind jeweils 
mehrere Diskussionsrunden und Stellungnahmen 
erforderlich beziehungsweise zu bearbeiten, bis 
die Norm von allen Mitgliedstaaten angenommen 
wird und nach einer Zeitspanne von drei (bis fünf) 
Jahren veröffentlicht werden kann . 

Die Harmonisierung in der EU und damit die 
Wettbewerbsangleichung wird um so schneller 
erfolgen, je eher es gelingt , auch im Pflanzen
schutz das europäische Zulassungsverfahren für 
Pflanzenschutzmittel voll zu etablieren und ein
heitliche EN-/ISO-Normen für Pflanzenschutz
geräte in den Mitgliedstaaten zur Verfügung zu 
haben. Die rechtlichen Rahmenbedingungen bil
den nur einen Teil der Zukunftssicherung beim 
Pflanzenschutz. Ebenso wichtig sind Forschung, 
Innovation und Information. 

in 24 European countries with a total of 27 institu
tions. This survey was answered by 18 countries. 
One of the results was that 13 of them offer boom 
sprayer inspection, while 11 countries provide the 
possibility of inspecting air-assisted sprayers. A 
summary of the survey results shows that increas
ing environmental awareness can be registered in 
all countries and that most countries consider reg
ular inspection of plant protection equipment in 
use a necessity for the sake of efficient, environ
mentally friendly plant protection. For those coun
tries which do not yet offer inspection of plant pro
tection equipment, the results of this survey may 
be very helpful in forthcoming decisions. 

At present , the Division of Application Tech
niques of the Federal Biological Research Centre 
is involved in bilateral cooperation with several 
European countries (Spain, Poland, Hungary) in 
the field of agricultural research. This cooperation 
pursues the objective of supporting the introduc
tion of equipment inspection in these countries 
and promoting the exchange of experiences, 
which, in the medium term , is also intended lead 
to the mutual recognition of inspections. 

EN-/ISO-standardisation 

The European (EN) and international (ISO) stand
ardization of plant protection equipment has made 
significant progress in recent years [7) The stand
ardization of technical regulations in the Member 
States is considered an essential prerequisite for 
free trade. Thus far, ISO has primarily developed 
standards for test regulations, whereas CEN has 
mainly laid down standards for technical require
ments governing machinery and equipmenL 

For plant protection equipment, a large number of 
EN-/ISO-standards have meanwhile become avail
able, while the German Industrial Standard (DIN) 
only plays a secondary role today (table 2). The re
cently published EN 12761 - requirements for plant 
protection equipment (boom sprayers and air-as
sisted sprayers) - and prEN13790, which is still in 
preparation and governs requirements for plant 
protection equipment in use (boom sprayers and 
air-assisted sprayers) , will most likely be of particu
lar significance for plant protection equipmenL 

Nevertheless, one regulation provided by the 
field sprayer part of the prEN 13790, which con
cerns the testing of nozzles, will be briefly dis
cussed. The current draft standard mentions the 
measurement of transverse distribution as the 
prime criterion for nozzle evaluation. As a second 
criterion, however, it also permits single nozzle 
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Tafel 2: Aufstellung aktueller DIN-/EN-/ISO-Normen für Pflanzenschutzgeräte . 

Table 2: Current list of German (DIN), European (EN) and international (ISO) standards for plant pro
tection equipment. 

DIN 11218 Reinigungsei nrichtung für Pflanzenschutzmittelgebinde 
Rinsing device for plant protection product cans 

EN 12761-1 Prüfung von neuen Pflanzenschutzgeräten - Allgemeines 
Testing of new sprayers - General 

EN 12761-2 Prüfung von neuen Pflanzenschutzgeräten - Feldspritzgeräte 
Testing of new sprayers - Field crop sprayers 

EN 12761-3 Prüfung von neuen Pflanzenschutzgeräten - Sprühgeräte für Raumkulturen 
Testing of new sprayers - Air-assisted sprayers for bush and tree crops 

prEN 13790-1 Kontrolle von in Gebrauch befindlichen Pflanzenschutzgeräten -
Feldspritzgeräte 
Inspection of sprayers in use - Field crop sprayers 

prEN 13790-2 Kontrolle von in Gebrauch befindlichen Pflanzenschutzgeräten - Sprühgeräte für 
Raumkulturen 
Inspection of sprayers in use - Air-assisted sprayers for bush and tree crops 

ISO 5682-1 Prüfmethode für Düsen 
Test method of sprayer nozzles 

ISO 5682-2 Prüfmethode für Geräte 
Test method of sprayers 

ISO 5682-3 Prüfung von Regeleinrichtungen 
Test method of flow control devices 

ISO 6686 Antitropfvorrichtung en 
Anti-drip devices 

ISO 9357 Behälterinhalt und Einfüllstutzen 
Nominal tank volume and filling hole diameter 

ISO 9898 Prüfmethoden für Sprühgeräte 
Test methods for air-assisted sprayers 

ISO 10625 Farbkennzeichnung von Düsen 
Colour coding of nozzles 

ISO 10626 Anschlussmaße für Bajonettverschluss 
Connecting dimensions for bayonet fi xing 

ISO 10627-1 Beschreibungsbogen für Feldspritzgeräte - Typisches Layout 
Data sheets for field crop sprayers - Typical layout 

ISO 10627-2 Beschreibungsbogen für Feldspritzgeräte - Bauteile 
Data sheets for field crop sprayers - Technical specifications related to components 

IS013440 Bestimmung der technischen Restmenge 
Determination of volume of residues 

ISO 13441-1 Beschreibungsbogen für Sprühgeräte - Typisches Layout 
Data sheets for air-assisted sprayers - Typical layout 

ISO 13441-2 Beschreibungsbogen für Sprühgeräte - Bauteile 
Data sheets for air-assisted sprayers - Technical specifications related to compo-
nents 

ISO 14710 Abmessungen von Überwurfmuttern 
Dimensions of nozzle swivel nuts 
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o Zusammenfassung 

Die freiwillige Eignungsprüfung von Pflanzen
schu tzgeräten durch die Biologische Bundesan
stall für Land- und Forstwir tschaft Braunschweig 
(BBA) schließt neben einer technischen Prüfung 
auch einen umfangreichen Praxiseinsatz mit ein . 
Ein positiver Abschluss schließt mit einer BBA-An
erkennung ab, was eine hohe Eignung des Gerä
tes für den Pflanzenschutz zusicherl. Eine Verein
barung zwischen nationalen Prüfstellen im "Euro
pean Network for Testing of Agricultural 
Machinery" (ENTAM) stellt eine wichtige Grundla
ge für künftige gemeinsame Prüfungen dar. Eine 
obligatorische Prüfung von Pflanzenschutzgerä
ten findet bislang nur in Deutschland statl. Die 
Kontrolle von Pflanzenschutzgeräten in Deutsch
land verpflichtet die Landwirte, ihre Feldspritz
geräte im zweijährlichen Rhythmus kontrollieren 
zu lassen, für Sprühgeräte erfolgt die Umstellung 
auf die Pflichtkontrolle im Jahre 2002. Nur wenige 
EU-Mitgliedstaaten haben bereits eine Kontroll
pf li cht reali sierl. Die technische Normung auf EU
und internationaler Ebene ist in den vergangenen 
Jahren stark intensiviert worden, so dass nun
mehr für Pflanzenschutzgeräte eine Vielzahl von 
EU-/ISO-Normen zur Verfügung stehen. 

output measurement, which is favoured by Bel
gium. With regard to thi s topic, additional expla
nations of the draft standard state that procedure 
1 (measurement of transverse distribution) must 
be given preference when equipment inspection 
is newly introduced. Germany plays a very active 
role in the EN-/ISO standardization of plant pro
tection equipmenl. Germany chairs three ISO TC 
23/SC 6 work groups (cleaning of equipment, drift 
classification, and test track for field sprayers) , 
which must submit an initial, harmoni zed work ing 
paper about tasks assigned in aresolution to the 
superordinate committee (SC6 subcommittee 6) 
Several rounds of discussions and statements are 
necessary and/or must be considered until the 
standard is accepted by all Member States and can 
be published after aperiod of three (to five) years. 

The earlier the European authorization proce
dure for plant protection products is fully estab
lished and the earlier uniform EN/ISO-standards 
for plant protection equipment in the Member 
States are available, the sooner harmonization 
within the EU and, hence, uniform conditions for 
competition will be realized . The legal framework 
is only one aspect of securing the future of plant 
protection. Research, innovation and information 
are equally importanl. 

o Summary 

The voluntary testing of plant protection equip
ment by the Federal Biological Research Centre 
for Agricullure and Forestry in Brunswick (BBA) 
not only includes technical examination , but also 
extensive field tests . After a successful test , BBA 
approval is gran ted , whic h certifies that the equip
ment is highly suitable for plant protection pur
poses. An agreement among national test sta
tions, which led to the creation of the European 
Network for the Testing of Agricultural Machinery 
(ENTAM), is an important basis for common test
ing in the future . So far, the testing of plant pro
tection equipment has been mandatory only in 
Germany. The regulations which govern the in
spection of plant protection equipment oblige the 
farmers to have their boom sprayers inspected in 
a two-year rhythm. For air-assisted sprayers , 
compulsory inspection will be introduced on May 
1, 2002. Only a few EU Member States have al
ready established an obligatory inspection proce
dure. Techn ical standardization at the European 
and international level has been intensified signif
icantly during the past years so that a large num
ber of EN-/ISO-standards for plant protection 
equipment are available. 
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7. Düngetechnik 
Ferti I izing 

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

Allgemeines 

Im Jahr 1999 ging in Deutschland der zahlen
mäßige Absatz an Mineraldüngerstreuern ge
genüber dem Vorjahr mit 25% überdurchschnitt
lich stark zurück. Für 2000 ergab sich wiederum 
ein leichter Rückgang der Verkaufszahlen [1] In 
Europa gingen die Verkaufszahlen 1999 um 15% 
zurück, während sie für 2000 leicht angestiegen 
sind. 

Es zeigte sich ein deutlicher Trend zu größeren 
Arbeitsbreiten und Behältervolumina sowie hoch
wertigerer Ausstattung , so dass die monetären 
Umsätze in bei den Jahren gesteigert werden 
konnten. Einfach zu bedienende Grenzstreuvor
richtungen gehören bei der Neubeschaffung mitt
lerweile zur Standardausstattung [2]. 

Der Düngemittelverbrauch in Europa hat sich in 
den Jahren 1999 und 2000 im Vergleich zu den 
Vorjahren nur unwesentlich verändert [3]. 

Hohe Energiepreise , knappe Produktionskapa
zitäten aufgrund von Werksstilllegungen sowie 
weniger Importe haben im Jahr 2000 zu einem 
merklichen Anstieg der Beschaffungskosten für 
Stickstoffdünger geführt. Nachdem im Herbst 
1999 die Preise für Dünger einen historischen 
Tiefststand erreichten, hat sich der Preis inner
halb eines Jahres nahezu verdoppelt [4]. 

Sensoren zur Kontrolle der Ausbringmenge 

Voraussetzung für eine optimale Mengenrege
lung bei Zentrifugaldüngerstreuern sind Senso
ren, mit denen die ausgebrachte Düngermenge 
bestimmt werden kann . Hauptunterscheidungs
merkmal der verschiedenen Wiegesysteme ist 
das Messprinzip Gewichts- beziehungsweise 
Massenstromerfassung (Tafel 1) . 

General 

As compared to the year before, the number of 
mineral fertilizer spreaders sold in Germany in 
1999 incurred a disproportionate reduction of 
25%. In 2000, sales figures again diminished 
slightly [1]. In Europe, sales dropped 15% in 1999, 
while a slight increase was achieved in 2000. 

There was a clear trend towards larger working 
widths and hopper volumes, as weil as high-qual
ity equipment so that monetary sales grew in both 
years Border spreading systems which are easy 
to operate are meanwhile part of the standard 
equipment of newly purchased spreaders [2]. 

As compared to the previous years, fertilizer 
consumption in Europe changed only insignifi
cantly in the years 1999 and 2000 [3]. 

High energy prices, a shortage of production 
capacities due to plant closedowns, and reduced 
imports led to a noticeable increase in the pro
curement costs of nitrogen fertilizer in the year 
2000. After fertilizer prices had reached an his
toric low in autumn 1999, the price almost dou
bled within one year [4] . 

Sensors for Application Rate Control 

Optimum application rate control in centrifugal 
fertilizer spreaders requires sensors which allow 
the quantity of fertilizer applied to be measured . 
The main distinctive criterion of the different 
weighing systems is the measuring principle 
(weight- or mass flow measurement) (table 1). 

Weight Measurement 

All fertilizer spreader manufacturers meanwhile 
offer integrated weighing systems [5] . Weight al-
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Tafel 1: Sensorik zur Erfassung der Ausbringmenge 

Table 1: Sensors for the determination of the application rate. 

Messsysteml Messprinzipl Sensortypl Anzahl der Gewichtsermittlung der Praxis 
Sensorenl Behälterfüllungl verfügbarl 

measurement system principle of measurement type of sensor number of determination of hopper available 
sensors content weight 

Behälter-integrierte Gewichtserfassungl DMSI 1 bis 4 ja ja 
Wiegezellenl 
hopper integrated weighing weight determination strain gage bridge 1 to 4 yes yes 
cells 
Wiegerahmen mit Gewichtserfassungl DMSI 1 bis 4 Ja Ja 
Wiegezellenl 
weighing frame with weight determination strain gage bridge 1 to 4 yes yes 
weighing cells 
Massenstrommessung Massenstromerfassungl Drucksensoren 2 nein angekündigt 
über Drehmoment- Drehzahlsensorenl 2 
erfassung (EMC)I 
mass flow measuring mass flow determination pressure sensors 2 no scheduled 
through torque rev. speed sensors 2 
determination (EMC) 
Dreipunktwaagel Gewichtserfassungl Drucksensor 1 Ja nein 

Lagesensorl 1 
three-point balance weight determination press ure sensor 1 yes no 

position sensor 1 

Gewichtsermitt/ung 
Alle Düngerstreuerhersteller bieten mittlerweile 

integrierte Wiegesysteme an [5] Die Gewichtsver
änderung nach einer bestimmten zurückgelegten 
Strecke lässt einen Rückschluss auf die ausge
brachte Ausbringmenge zu. Die Systeme zur Ge
wichtserfassung unterscheiden sich durch Anzahl 
und Anbringung der verwendeten Wiegezellen. 

Vorteile des Wiegesystems sind, dass die Rest
menge beziehungsweise das Füllgewicht in kg 
und Gewichtsveränderungen infolge der Ausbrin
gung in kg/s gemessen werden können. 

Die im Streuer eingebauten Wiegezellen müs
sen allerdings vor der ersten Inbetriebnahme 
werksseitig kalibriert werden. Für die Bestimmung 
der Ausbringmenge werden im Rechner hinter
legte Algorithmen verwendet, die die Stoffeigen
schatten der Dünger berücksichtigen. Ein Kali
briervorgang vor dem Streuen ist nicht erforder
lich. Die Genauigkeit der Ausbringung liegt somit 
unter ± 1 %. 

Die exakte Bestimmung der eingefüllten Menge 
beziehungsweise der Restmenge ermöglicht 
dem Landwirt neue Befüllstrategien. Für kleine 
Parzellen kann die benötigte Düngermenge ge
nau eingefüllt werden. Restmengen , die arbeits
aufwendig entleert werden müssen, entstehen 
nicht. Weiterhin lassen sich für die jeweiligen Par
zellen die gestreuten Mengen ermitteln bezie
hungsweise die benötigten Mengen exakt einfül
len . Bei betriebsübergreifend eingesetzten Streu
ern kann somit eine exakte Abrechnung der 
gestreuten Düngermenge vorgenommen werden. 
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teration after a certain distance covered allows 
the application rate to be inferred . Weight meas
uring systems differ with regard to the number 
and the arrangement of the weigh cells used . 

The weighing system has the advantage Ihat 
the residual quantity and the filling weight, as weil 
as weight alterations due to spreading can be 
measured in kg and kg/s respectively. 

However, the weigh cells installed in the 
spreader must be calibrated by the manufacturer 
before the spreader is first commissioned. For the 
determination of the application rate , algorithms 
stored in the computer are employed which take 
the physical properties of the fertilizers into ac
count. Calibration before spreading is not neces
sary. This provides precise application within a 
range of less than ± 1 %. 

The exact determination of the filling quantity 
and the residual quantity provides the farmer with 
new filling strategies For small lots, the spreader 
can be filled precisely with the required quantity 
of fertilizer. No residual quantities are left which re
quire time-consuming emptying . In addition, the 
quantities spread on the individual lots can be de
termined, or the spreader can be filled precisely 
with the required quantities . In multifarm use, the 
applied fertilizer quantities can therefore be ac
counted for exactly. 

Mass F/ow Measurement 

At constant rpm, the driving torque of the 
spreading discs is immediately related to the 
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Massenstromerfassung 

Das Antriebsmoment der Streuscheiben steht 
bei konstanter Drehzahl in unmittelbarer Bezie
hung zum Massenstrom . An Düngerstreuern mit 
hydraulisch angetriebenen Streuscheiben kann 
somit über den Druckabfall an dem Hydraulikmo
tor eine Zuordnung zum aktuell ausgebrachten 
Dünger-Massenstrom hergestellt werden (Bild 1) 
[6]. Es muss dazu vom Hersteller eine streuer
spezifische Charakteristik zwischen Drehmoment 
und Massenstrom ermittelt werden, die im Bord
compuler abgespeichert wird. 

Vorteil dieser Systeme ist die getrennte Über
wachung der Streuscheiben. Einseitige Abwei
chungen in der Dosierung werden vom System 
erkannt. Die auf dem Schlag ausgebrachten Men
gen müssen allerdings über die ermittelten Mas
senströme und die Zeitdauer im Bordcomputer 
aufsummiert werden [7]. Eine Gewichtsermittlung 
für den im Behälter vorhandenen Dünger ist nicht 
möglich. 

Die Gewichtserfassung über die Druckmes
sung im Traktorhubwerk wird immer wieder als 
einfache und universell einsetzbare Alternative 
diskutiert. Es gibt allerdings noch keine marktver
fügbare Ausführung. 

Depot-Dünger 

"Depot-Dünger" sind ammonium- oder harn
stoffhaltige Dünger, denen zur Verzögerung der 
Nitratentwicklung im Boden so genannte Nitrifika
tionshemmer zugemischt werden [8]. Mit der Ver -

Bild 1: Systemkonzept zur 
Massenstromerfassung 
über die Messung des 
Streuscheibendrehmomen
tes. 

Figure 1: System concept 
for mass flow determinati
on by means of spreading 
disc torque measurement. 

Fahrgeschwindigkeit 
vefocity 

mass flow. In fertilizer spreaders with hydraulical
Iy driven spreading discs, the pressure decrease 
at the hydraulic motor thus allows a relation to the 
fertilizer mass flow to be established which is cur
rently being applied (figure 1) [6]. This requires a 
characteristic, spreader-specific relation between 
the torque and the mass flow to be determined by 
the manufacturer, which is stored in the on-board 
computer. The advantage of these systems is the 
separate monitoring of the spreading discs. One
sided metering deviations are detected by the 
system The quantities applied on the field , how
ever, must be added up by the on-board comput
er based on the determined mass flow and the 
time period [7] . It is impossible to establish the 
weight of the fertilizer in the hopper 

Pressure measurement in the tractor hitch for 
weight determination is frequently discussed as a 
simple, universally applicable alternative. However, 
such a system is not yet available on the market. 

Depot Fertilizers 

"Depot fertilizers " contain ammonium or urea 
with an admixture of so-ca lied nitrificides which 
inhibit the development of nitrate in the soil [8]. In
hibited nitrate formation is accompanied by an 
extension of the ammonium phase in the soil (Iig
ure 2) [9] . Nitrogen in the form of ammonium is 
less susceptible to losses than nitrate fertilizer. 
Stablilized fertilizers are absorbed very eHiciently 
by the plants so that environmentally harmful ni
trate leaching and nitrous oxide formation are re
duced. 

motor mixer 

Wegsensor 
- (Dosierung) 

position sensor 
(dosage) 

Motor
Slreuscheiben 
motordiscs 

Druck (Zulauf) Drehzahl (Streubreite) Druck (Rücklauf) 
pressure (infet) rot. speed (spread width) press ure (out/et) 
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zögerung der Nitratbildung geht eine Verlänge
rung der Ammoniumphase im Boden einher 
(Bild 2) [9]. Stickstoff in der Ammoniumform ist 
weniger verlustgefährdet als in der Nitratform. 
Stabilisierte Dünger werden von den Pflanzen 
sehr effizient aufgenommen, so dass umwelt
schädigende Nitratauswaschung und Lachgas
bildung vermindert werden. 

Das Verhalten des stabilisierten Stickstoffs im 
Boden erfordert für diese Dünger spezifische An
wendungsstrategien. So lässt sich zum Beispiel 
die Zahl der Teilgaben bei Getreide reduzieren. 
Dies führt allerdings zu erheblich höheren Appli
kationsmengen pro Teilgabe. 

Neu zugelassene Nitrifikationshemmer und ge
setzliche Auflagen zur Vermeidung von Nährstoff
auswaschung ins Grundwasser werden zukünftig 
zu einem verstärkten Einsatz dieser Dünger 
führen. 

Europäische Düngerstreuerprüfung 1999 
in Dänemark 

In der dänischen Prüfstelle DIAS Research Cen
tre, Bygholm, wurde 1999 in Anlehnung an die 
CENfTC 144/WG 3/AH 12, N167-1 (Anforderun
gen) und N 167-2 (Prüfverfahren) [10] von den 
Europäischen Prüfinstituten eine gemeinsame 
Düngerstreuerprüfung durchgeführt. Bei der Prü
fung wurden dabei Maschinen mit einem Behäl
tervolumen von 800 bis 3600 I und Arbeitsbreiten 
von 8 bis 48 m getestet [11]. Zum ersten Mal wur
den bei der Prüfung auch Einrichtungen zum 
Grenz- und Randstreuen untersucht und bewertet. 

Im Vergleich zur Prüfung 1991 zeigen die ge
prüften Düngerstreuer insgesamt eine verbesser
te Verteilgenauigkeit [12]. Die Handhabung der 
Maschinen wurde durch ausführliche Betriebsan
leitungen und verbesserte Dosier- und Abdrehhil
fen erleichtert und vereinfacht. Die Hersteller 
konnten sowohl die zu testende Arbeitsbreite als 
auch die für die Prüfung eingesetzten Düngersor
ten selber wählen . Ein direkter Vergleich der ge
testeten Maschinen ist somit schwierig. 

Empfindlichkeit von Zentrifugaldüngerstreuer 

Das Streubild und damit die Querverteilung 
werden bei Zentrifugaldüngerstreuern durch die 
Stoffeigenschaften der Dünger, die mechani
schen Einstellungen des Düngerstreuers und 
durch äußere Einflüsse (Wind, Hangneigung und 
Genauigkeit der Anschlussfahrt) beeinflusst. Ab
hängig von den eingestellten Grundstreubildern 
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Bild 2: Verzögerte Nitrat (N03-N)-Anlieferung bei 
stabilisierten Düngern. 

Figure 2: Inhibited nitrate (N03-N) development by 
stabilized fertilizers. 

The behaviour of stabilized nitrogen in the 
soil requires specific application strategies for 
these fertilizers. In the case of grain, for example, 
this enables the number of partial applications 
to be reduced . However, this leads to signifi
cantly higher application rates per partial appli
cation. 

In the future , newly approved nitrificides and le
gal requirements to avoid nutrient leaching into 
the groundwater will lead to an increased use of 
these fertilizers. 

European Fertilizer Spreader Tests in Denmark 
in 1999 

In accordance with CENfTC 144WG 3/AH 12, N 
167 -1 (requirements) and N 167-2 (testing proce
dure) [10], the European test institutes carried out 
common fertilizer tests at the Danish test institute 
DIAS Research Centre, Bygholm, in 1999. The 
range of the tested machines comprised spread
ers with a hopper volume of 800 to 3,600 land 
working widths from 8 to 48 m [11] . For the first 
time, equipment for environmentally-optimized 
and yield-optimized border spreading was tested 
and evaluated as weil. 

As compared with the 1991 test , the tested fer
tilizer spreaders altogether showed improved pre
cision of distribution [12]. 

The operation of the machines was facilitated 
and simplified by means of extensive operating 
instructions and improved metering- and calibra
tion aids. The manufacturers could choose the 
working width to be tested as weil as the kinds of 
lertilizer used for the test themselves. Therelore, 
a direct comparison 01 the tested machines is 
difficult. 
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Bild 3: Empfindlichkeitskurven für unterschiedliche Streubilder 

Figure 3: Sensitivity curves for different spread pal/erns. 

wirken sich Änderungen im Streubild unter
schiedlich stark auf die Querverteilung aus_ In 
Empfindlichkeitskurven lassen sich die Änderun
gen des Variationskoeffizienten der Quervertei
lung in Abhängigkeit von dem sich ändernden 
Parameter darstellen (Bild 3) _ 

Sinus- und dreieckförmige Streubilder mit 
großen Wurfweiten reagieren wesentlich unemp
findlicher auf Änderungen im Grundstreubild als 
trapezförmige Streubilder. 

Die für sinus- beziehungsweise dreieckförmige 
Streubildtypen erforderlichen großen Wurfweiten 
erfordern spezielle Einrichtungen zum Grenz
streuen. Die zum Teil mehrfache Überlappung 
verhindert auch eine definierte Veränderung der 
Ausbringmenge für nur eine Streuerhälfte. 

Service 

Die phys ikalischen Stoffeigenschaften von 
Düngern beeinflussen in erheblichem Maße die 
Qualität der Ausbringung. An Zentrifugaldünger
streuern müssen hinsichtlich der Querverteilung 
auf die Stoffeigenschaften abgestimmte Einstel
lungen vorgenommen werden. 

Während früher die Streutabellen nur in Papier
form erstellt wurden, sind mittlerweile für viele Ma
schinen aktuelle Streutabellen im Internet verfüg
bar. 

Sensitivity 01 Centrilugal Fertilizer Spreaders 

In centrifugal fertilizer spreaders, the spread 
pattern and, hence, lateral distribution are influ
enced by the physical properties of the fertilizers, 
the mechanical settings of the fertilizer spreader, 
and external influences (wind , slope inclination, 
and the precision of the following pass) Depend
ing on the set basic spread patterns, alterations in 
the spread pattern exert a differently strong effect 
on lateral distribution. Sensitivity curves allow the 
alterations of the variation coefficient of lateral dis
tribution to be shown as a function of the chang
ing parameter (figure 3) _ 

Sinus- and triangular spread patterns with large 
throwing widths react in a considerably less sen
sitive way to changes in the basic spread pattern 
than trapezoidal spread patterns. The large 
throwing widths needed for sinus- and tri angular 
spread pattern types requires special border 
spreading equipmenL In some cases, multiple 
overlapping also makes the defined alteration of 
the application rate on only one half of the spread
er impossible. 

Service 

To a significant extent , the physical properties 
01 lertilizers influence application quality_ The lat-

109 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056987



Mit einem "Dünger-Identifikations-System" (DIS) 
versucht ein Düngerstreuerhersteller, Einstel
lungsempfehlungen unabhängig von der Dünger
bezeichnung zu geben. Mit Hilfe von Bildern kann 
der Landwirt für einen Dünger die optimale Ein
stellung des Streuers ermitteln [13] . 

Durch telefonische Beratung beziehungsweise 
die Untersuchung von Düngerproben ermöglicht 
ein anderer Hersteller dem Landwirt einen "Dün
geservice". Dem Kunden werden für die einge
sandten Düngerproben optimale Maschinenein
stellungen mitgeteilt. 

Online Stickstoff-Sensor 

Das größte Einsparpotential bei der Düngung 
liegt in der optimalen Ausbringung des Stickstoff
düngers [14] . Die teilflächenspezifische Ermitt
lung des Stickstoffbedarfes erfordert eine aktuel
le Messung der Stickstoffversorgung mit guter 
Ortsauflösung [7]. Dies lässt sich durch einen Re
flexionssensor am Traktor erreichen. Er bestimmt 
die spektrale Reflexion des Bestandes aus dem 
reflektierten Sonnenlicht. So lassen sich Reflexi
onsindizes berechnen, die Rückschlüsse auf die 
Stickstoffversorgung ermöglichen [15] . Auf diese 
Weise wird aufgrund der Messung die Dosierung 
des Verteilgerätes online gesteuert. Mittlerweile 
gibt es am Markt serienreife Produkte. Die ersten 
Ergebnisse aus der Praxis sind viel verspre
chend . Die sensorgesteuerten online Verfahren 
führen zu einer Einsparung von Düngemitteln und 
gleichmäßigeren Beständen. 

Neben den reflexionsoptischen Sensoren wird 
an alternativen Verfahren gearbeitet. Mit Hilfe ei
nes Lasers wird die Fluoreszens der Pflanzen an
geregt. Sie lässt Rückschlüsse auf die Nährstoff
versorgung der Pflanzen zu. Mit diesem Verfahren 
wäre der Sensor dann unabhängig vom Tages
licht einsetzbar. 

Ein Forschungsprojekt untersucht, ob sich mit 
der mechanischen Erfassung der Bestandes
dichte eine Düngungsempfehlung online berech
nen lässt [16]. Ein durch den Bestand geführtes 
Pendel gibt über den Auslenkwinkel eine Bezie
hung zur Bestandesdichte. Diese wiederum kann 
im Bordcomputer online für die Berechnung der 
erforderlichen Ausbringmenge verwendet wer
den. 
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eral distribution of centrifugal fertilizer spreaders 
must be set such that they match the physical 
properties. 

While spreading tables were exclusively printed 
on paper in the past, current spreading tables are 
meanwhile available on the internet for many ma
chines . 

With a "fertilizer identification system", a manu
facturer of fertilizer spreaders tries to give setting 
recommendations independent of the fertilizer 
designation . With the aid of pictures, the farmer 
can find the optimal spreader setting for a specif
ic fertilizer [13]. 

Another manufacturer provides farmers with a 
"fertilizer service" through telephone counselling 
and the examination of fertilizer sampies. The 
customer is informed about optimal machine set
tings for the fertilizer sampies sent in. 

On-Line Nitrogen Sensor 

The optimal application of nitrogen fertilizer pro
vides the greatest savings potential during ferti
lizing [14]. The site-specific determination of the 
nitrogen demand requires the current measure
ment of nitrogen supply with high local resolution 
[7]. This can be achieved with the aid of a reflec
tion sensor on the tractor which measures the 
spectral reflection of the sunlight by the crop. This 
allows reflection indices to be calculated, which 
enable conclusions about nitrogen supply to be 
drawn [15]. Thus, the measurement is used for the 
on-line metering control of the distribution imple
ment. Meanwhile, products ready for series pro
duction are available on the market. Initial practi
cal results are promising. Sensor-controlled on
line techniques allow fertilizer to be saved and 
lead to more even crop stands. 

In addition to reflection-optical sensors , alterna
tive methods are being developed. In one of these 
techniques, a laser is used to excite the fluores
cence of the plants , which enables conclusions to 
be drawn about the nitrogen supply of the plants. 
This technique would allow the sensor to be used 
independently of daylighL 

A research project is examining whether a fer
tilizer recommendation can be calculated on-line 
based on the mechanical measurement of crop 
density [16]. The swing angle of a pendulum 
drawn through the crops provides a relation to 
crop density, which can be used by the on-board 
computer for the on-line calculation of the re
quired application rate. 
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8. Bewässerungs- und Beregnungstechnik 
'Irrigation and Sprinkling' 

H. SoureIl und C. Sommer, Braunschweig 

Allgemein 

Neue Entwicklungen zur Beregnungstechnik 
und zum Beregnungsmanagement zielen unter 
anderem auf teilflächenspezifische Bewirt
schaftung ("precision irrigation") . Techniken da
für befinden sich im Versuchsstadium. Einzelne 
Produkte, wie die elektronische Einzugsge
schwindigkeitsregelung für mobile Beregnungs
maschinen, finden Eingang in die Praxis. Für an
dere Beregnungstechniken , wie Kreisbereg
nungsmaschinen, wird die Technik zur Einstellung 
einer variablen Beregnungshöhe erprobt. Die 
breite Einführung von "precision irrigation" wird 
noch einige Jahre auf sich warten lassen, bis die 
Felddaten in "handhabbarer" Form zur Bereg
nungssteuerung der Technik vorliegen. 

Zur Sicherung der Produktion und der ver
kaufsfähigen Oualität wird nach wie vor in die Be
regnung stechnik investiert. Verschiedene Bun
desländer, speziell in Ostdeutschland, haben För
derprogramme aufgelegt , die den Einsti eg in die 
Beregnung erleichtern. Die Förderprogramme un
terstützen I nvestitionen von der Wasserbereitstel
lung, Zuleitung bis zur Wasserverteilung mit mo
derner Steuer- und Regelungstechnik. 

Technische Weiterentwicklungen 

Regner und Bewässerungswagen 

Im Berichtszeitraum wurden ein Großflächen
regner, ein Kleinregner mit völlig neuer Antriebs
technik sowie ein Reihenbewässerungswagen 
angeboten. 

Der Großflächenregner ist mit einem Kolbenan
trieb von der Firma Perrot Regnerbau entwickelt 
worden. Bisherige Großflächenregner arbeiten 
überwiegend mit Schwinghebelantrieb. Der Kol
benantrieb ist das Kernstück der neuen Entwick-

General 

One of the goals of new developments in irriga
tion technology and irrigation management is site
specific "precision irrigation". The required tech
niques are at the test stage. Individual products, 
such as electronic roll-up speed control for mobile 
irrigators, are establishing themselves in practice. 
For other irrigation systems, such as centre-pivot 
machines, the technology for the adjustment of 
variable irrigation depths is being tested . The 
general introduction of "precision irrigation" will 
not take place for several years until the field da
ta for irrigation control are available in a "man
ageable" form . 

In order to secu re production and salable qual
ity, inves tments in irrigation systems are being 
made now as in the past. Different federal states, 
especially in eastern Germany, have established 
promotional programmes which make it easier to 
get started with irrigation. The promoti onal pro
grammes support investments ranging from water 
supply and conduction to water distribution with 
modern control technology. 

Technical Further Developments 

Sprinklers and Watering Carriages 

In the period under considera tion , a large-area 
sprinkler, a minisprinkler with an entirely new driv
ing system, and a row watering carriage were of
fe red . The large-area sprinkler features a piston 
drive from the Perrot Regnerbau company Most 
conventional large-area irrigators work with a pit
man drive . The piston drive is the core of the new 
development. It is fitted next to the irrigator jet 
pipe and is run with bypass process water, which 
is supposed to cause only low pressure los ses 
(figure 1) . 
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lung, ist neben dem Regnerstrahlrohr angebracht 
und wird mit Prozesswasser im Nebenstrom be
trieben, so dass nur geringe Druckverluste ent
stehen sollen (Bild 1). 

Weitere Vorteile sollen sein : 
- ruhiger, gleichmäßiger Lauf, dadurch ver

schieißarmer Dauerbetrieb, 
- stufen los regulierbare Drehgeschwindigkeit , 
- kompakte, geschlossene Bauart, die unemp-

findlich gegen mechanische Einflüsse ist, 
- minimale Regnergeräusche. 

Der Regner wird mit einem Strahlanstiegswinkel 
von 23 hergestellt. Im Strahlrohr wird auch das 
Prozesswasser des Kolbens abgeleitet. Es dient 
zur Beregnung des Nahbereiches des Regners. 
Die Düsen sind von 20 bis 32 mm wechselbar. Der 
Regner kann als Vollkreis- oder Sektorregner be
trieben werden. Der Rohranschluss besteht aus 
einem 3" Innengewinde. Einsatzerfahrungen sind 
noch nicht bekannt. 

Der Kleinregner Floppy, Greenfield Irrigation , 
wurde in Südafrika entwickelt. Der Regner besteht 
aus einem KunststoHrohr, in dem ein flexibler Sili
conschlauch montiert ist. Das Wasser wird durch 
den Siliconschlauch geführt. Wenn dieser 
Schlauch mit Druckwasser beaufschlagt wird , 
rutscht der Schlauch aus dem KunststoHrohr um 
14,5 cm heraus und beginnt eine schneckenför
mige, im Vollkreis verlaufende Wasserverteilung 
(Bild 2) . Nach Beendigung der Beregnung zieht 
ein Gewicht am Fuß des Schlauches diesen wie
der in das KunststoHrohr. 

Weitere Spezifikationen sind: 
- 3/4" Außengewindeanschluss, 
- Durchfluss 730 I/h , 
- Durchflussbegrenzer im Bereich von 180 bis 

600 kPa wirksam, 
- minimaler Betriebsdruck 200 kPa, 
- ein Filter mit 500 micron Filterschärfe wird emp-

fohlen, 
- ein Regnerverband von 11'13 m wird empfoh

len, der aber nicht praktikabel ist. Dabei wird ei
ne Beregnungshöhe von 5 mm verteilt. 
Erfahrungen mit dieser einfachen Technik der 

Wasserverteilung liegen in Europa noch nicht vor. 
Der Reihenbewässerungswagen von der Firma 

Hörz Garten-Technik wird mit einem Tankwagen 
mit 3 m3 Wasserinhalt und einem Verteilergestän
ge von 6 m Breite - entspricht bis zu drei Pflanz
beeten - angeboten . Diese Technik soll dort ein
gesetzt werden , wo kein Wasser am Feldrand zur 
Verfügung steht, und muss sich auf kleine Be
wässerungsflächen von 1 000 bis 5000 m2 zum 
Beispiel im Gemüsebau beschränken. 
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Bild 1: Neuer Kolbenanlrieb für Großflächenregner. 

Figure 1: Pis/on gun · new concepl for big gun drive 
mechanism 

Other reported advantages are 
- smooth , steady operation, hence little wear dur

ing continuous operation 
- continuously variable rotating speed 
- compact, closed design which is insensitive to 

mechanical influences 
- minimal irrigator noise. 

The irrigator is manufactured with a Jet rise an
gle of 23. The process water of the piston is also 
discharged through the jet pipe It serves to irri
gate the near range of the irrigator. The change
able nozzles have a size of 20 to 32 mm. The irri
gator can be operated both as a full circle- or a 
sector irrigator. The pipe connection consists of a 
3" internal screw thread. Results of practical ex
periences are not yet available. 

The minisprinkler "Floppy" from Greenfield Irri
gation has been developed in South Africa. The 
sprinkler consists of a plastic pipe with a flexible 
silicone tube inside. The water is conducted 
through the silicone tube. If compressed water is 
admitted to the tube, it slips out of the plastic pipe 
by 14.5 cm and begins spiral-shaped water dis
tribution in a full circle (figure 2). After the end of 
irrigation , a weight at the foot of the tube pulls it 
back into the plastic pipe. 

Further specifications are 
- 3/4" external thread connection 
- Flow 730 I/h 
- Flow controller effective in the range from 180 

to 600 kPa 
- Minimum operating pressure 200 kPa 
- A screen filter with a size of 500 micron is rec-

ommended 
- An 11 *13 m irrigator system is recommended, 

which, however, is not practicable . Such a sys
tem provides an irrigation rate of 5 mm. 
Results of experiences with this simple water dis-

tribution technique are not yet available in Europe. 
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Tropfbewässerung 

Auf dem Tropfbewässerungsmarkt ist von zwei 
Weiterentwicklungen zu berichten 
1. Tropfrohre mit sehr hohem Durchfluss von 9,5 

I/h, bei 100 kPa und sehr engem Tropferab
stand von 15 cm werden von der Firma Plastro 
serienmäßig als Rollenware angeboten . Der 
Tropfer aus der Baureihe Hydrogoi ist mit ei
nem integrierten, mikrokanalförmigen und 
nicht druckkompensierten Tropfer bestückt. 
Diese Bauart und Leistung des Tropfers ist we
niger für den bekannten Einsatz der Trapfbe
wässerung in Reihenkulturen als vielmehr für 
ein neues Einsatzgebiet, der mobilen Tropfbe
wässerung , geeignet. Die mobile Tropfbewäs
serung wird in Verbindung mit Kreis- oder Li
nearberegnungsmaschinen betrieben. Die 5 
bis 15 m langen Tropfrohre werden von diesen 
Maschinen durch den Bestand gezogen . 

2. Für die Verlegung von Tropfrohren in Reihen
kulturen ist eine Weiterentwicklung von Plastro 
auf dem Markt. Es handelt sich um einen inte
grierten, mikrokanalförmigen, druckkompen
sierenden und selbstschließenden Tropfer Die 
Weiterentwicklung besteht in dem "Nicht
Nachlaufelement ", welches verhindert , dass 
Wasser nach dem Ende des Bewässerungs
vorganges nicht ausläuft. Dadurch wird die Bil
dung eines Vakuums im Tropfrohr und somit 
das Ansaugen kleiner Boden- oder Schmutz
partikel verhindert. Die Ablagerung von Ver
krustungen an den Tropfelementen, die zu Ver
stopfungen führen kann, wird reduziert. 

Kreisberegnungsmaschinen 

In den vergangenen Jahren stehen immer 
größere, leistungsfähigere und automatisierte 
Kreisberegnungsmaschinen zur Verfügung. Die 
Firma Valmont hat jetzt für kleine Flächeneinhei
ten , ohne Elektroanschluss, aber doch arbeits
sparende und kostengünstige Kreisberegnungs
maschinen entwickelt. Voraussetzung ist ein 
Druckwasseranschluss. Die Kreisberegnungs
maschine besteht aus dem Zentralturm, einer Tra
verse (Span) (bis zu 62,5 m) einem Fahrturm und 
einem Überhang (bis zu 25 m Länge). Der Zen-

The row watering carriage from the Hörz 
Garten-Technik company is oHered with a tanker 
(water content: 3 m3) and a distributor boom with 
a width of 6 m, which equals up to three plant 
beds. This system should be used at locations 
where no water is available at the field's edge and 
must be limited to small irrigation areas of 1,000 
to 5,000 m2 (e .g . in vegetable cultivation). 

Orip Irrigation 

On the drip irrigation market, two further devel
opments must be reported on 
1. Drip pipes with a very high flow rate of 9.5 I/h 

at 100 kPa and a very small dripper distance 
of 15 cm are oHered as aseries roll product by 
the Plastro company. The dripper from the Hy
drogol se ries is equipped with an integrated, 
microchannel-shaped, non-pressure-compen
sated dripper This design and the perform
ance of the dripper are rather suitable for a 
new area of application, mobile drip irrigation, 

Bild 2: Kleinregner Floppy mit Wasserverteilung über einen 
flexiblen Slfikonschlauch. 

Figure 2: Minisprinkter Floppy for water distribution with a 
flexible silicone tube 
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tralturm wird fi xiert. Der Fahrturm wird von einem 
Segnerschen Wasserrad, das über der Traverse 
installiert ist, angetrieben. Mit dieser Maschine 
kann eine Kreisfläche von 3,5 ha beregnet wer
den, wenn am Überhang noch ein Endregner mit 
etwa 20 m Wurfweite verwendet wird. Die gesam
te Maschine ist verziehbar. 

Dieselmotorüberwachung 

"Dieselwächter" für mobile Dieselaggregate 
sind seit langem auf dem Markt. Die Weiterent
wicklung besteht darin, dass alle Motor- und Pum
pendaten elektronisch überwacht werden. Damit 
verbunden ist auch eine automatische und dau
erhafte Speicherung aller Einstellungen. So be
kommt der Landwirt schnell einen Überblick 
beispielsweise über die Betriebsstunden, Tages
betriebsstunden, Tankniveau oder zu den Ser
viceinterva llen. Alle Anzeigen erscheinen auf ei
nem Display. 

Beregnungsmaschinenüberwachung 

Auf größeren Betrieben werden versch iedene 
Beregnungsmaschinentechniken auf unter
schiedlichen Feldern mit zum Teil großen Wegdis
tanzen eingesetzt. Es handelt sic h um mobile und 
halbstationäre Beregnungsmaschinen, letztere 
sind überwiegend Kreisberegnungsmaschinen. 

Die technischen Ausrüstungen der Maschinen 
und die diHerenzierten Wasseransprüche der 
Pflanzen erfordern variable Einstellungen der Be
regnungshöhen. Dadurch ergeben sich sehr un
terschiedliche Maschinenlaufzeiten, die kontrol
liert werden müssen. Mit der Anzahl der Maschi
nen je Betrieb steig t auch die Häufi gkeit von 
Störungen, die erkannt und zeitnah behoben wer
den müssen. 

Weiterhin sind Überwachungsarbeiten mit 
Fahrten zu den Maschinen zeitaufwendig. brau
chen extra Energie für die Fahrten per Pkw oder 
Schlepper, und schl ießlich kann es zu Maschi
nenstillstandzeiten kommen, welche die Maschi
nenkapazität (Flächenleistung) mindern. Abhilfe 
bietet beim Einsatz auf Einzelschlägen und/oder 
hoHernen Standorten eine Mobilfunküberwa
chung. Inzwischen ist eine mobile Kommunikati
on zwischen Beregnungsmaschine und Betriebs
leiter entwickelt. Der vereinfachte Aufbau einer 
solchen ist in Bild 3 dargestellt. 

In der ersten Version (Firma Strang und Bähre, 
Braunschweig) sind induktive Näherungsschalter 
für den Anlauf der Beregnungsmaschine (Be-
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than for the well-known use of drip irrigation in 
row cultures. Mobile drip irrigation is combined 
with the use of centre-p ivot or moving lateral ir
rigators. The 5 to 15 m long drip pipes are 
pulled through the crops by these machines. 

2. For the installation of drip pipes in row cultures, 
a further development from Pastro is on the 
market. This new product is an integrated, mi
c rochannel-shaped, pressure-compensated, 
self-shutting dripper. The further development 
consists of the "non-dripping" element, wh ich 
prevents water from leaking after the end of the 
irrigation process. This forestall s the formation 
of a vacuum in the drip pipe and, hence, small 
soil- or dirt particles being sucked in . The de
position of c rusts on the drip elements, which 
may lead to clogging, is reduced. 

Gentre Pivot Machines 

In recent years, ever larger and more eHicient 
automated centre-pivot machines have become 
available . The Valmont company has now devel
oped labour-saving, inexpensive centre-pivot ma
chines for small area units without electric supply. 
The availability of compressed water is a prereq
uisite. The centre-pivot machine consists of a 
fixed central unit, a cross beam (up to 62.5 m), a 
mobile tower, and an overhang (Iength up to 
25 m) . 

The mobile tower is driven by areaction wheel 
install ed above the c ross beam. This machine al
lows a circular area of 3.5 ha to be irrigated if an 
end gun with a cast of approximately 20 m is fit
ted to the overhang. The entire machine is mov
able. 

Diesel Engine Monitoring 

"Diesel guards" for mobile diesel units have 
been on the market for a long time. The further de
velopment consists in all engine- and pump data 
being monitored electronically. This also inc ludes 
the automatie and permanent storage of all set
tings. This provides the farmer with a quick 
overview of the operating hours, the daily operat
ing hours, the tank level , or the service intervals, 
for example. All data are shown on a display. 

Irrigator Monitoring 

On larger farms, various irrigation machines are 
used on diHerent fields. In some cases, distances 
are large. The machines used are mobile and se-
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Bild 3: Verfahrensablauf einer Handy-Funktionsüber
wachung für mobile Beregnungsmaschinen und für 
weitere Sensoren. 

Figure 3: Process diagram of the operalional monito
ring of mobile irrigation machines and other sensorS 
with the aid of mobile telephones. 

regnungsbeginn), den Stills tand der Turbine 
(Störung) und das Auflaufen des Regners oder 
Düsenwagens (Ende der Beregnung) installiert. 
Oie Meldungen gehen auf eine Fernwirkeinheit , 
die mit einer SIM-Karte ausgerüstet ist und selbst 
tätig die Meldungen der Betriebszustände auf 
das Handy des Betriebsleiters in Form einer SMS
Nachricht überträgt. Oie Meldungen können auch 
als Fax- oder E-Mail-Nachricht von der Fernwirk
einheit verschickt werden . Damit kann der Land
wirt zeitgenau seine Beregnungsmaschinen ein
se tzen; er wird über eventuelle Störungen in kür
zester Zeit informiert. Oie Energieversorgung der 
Fernwirke inheit erfolgt durch einen 12-V-Akkumu
lator (mind. 28 Ah) und ein 6-W-Solarmodul. Die 
vorgestellte Fernwirkeinheit ver fügt über acht 
Meldeeingänge und zwei Schaltausgänge. Daher 
könnten wei tere Sensoren kostengünstig ange
schlossen werden. 

Normung 

Oie Normungsarbeiten werden mit großer In
tensität in Europa vorangetrieben . Wesentliche 
Normungsprojekte sind schon veröffentlicht, wie 
zum Beispiel 
- DIN EN 12324 "Bewässerungsverfahren, Be

regnungsmaschinen mit Regnereinzug" ; hierzu 
sind vier Teile veröfientl icht und ein Teil liegt als 
DIN EN ISO Entwurf vor. 

- DIN EN 12325 "Bewässerungsverfahren, Kreis
und Linearmaschinen"; hierzu sind drei Teile 
veröfientlich t und ein Teil liegt als DIN EN ISO 
Entwurf vor. 

- DIN EN 12484 "Bewässerungsverfahren , Auto
mati sche Rasenbewässerungsverfahren "; hier-

mi-stationary irrigators. Most of the latter are cen
tre pivot machines . 

The technical equipment of the machines and 
the difierentiated water demand of the plants re
qui re variable setting s of the irrigation rate . This 
results in very difierent machine running periods , 
wh ich must be checked. As the number of ma
chines per farm grows , the frequency of malfunc
tions increases , which must be detected and re
paired quickly. 

In addition, monitoring work , Including rides to 
the machines, requires a lot of time and extra en
ergy for car- or tractor rides. It is also possible that 
machine downtime reduces machine capacity 
(area capac ity). If the machines are used on iso
lated fields and/or at remote locations, mobile ra
dio monitoring may solve this problem. Mean
while, systems for mobile communication be
tween the irrigator and the farm manager have 
been developed. Figure 3 shows the simplified 
structure of such a system. 

In the first version (Strang und Bähre company, 
Braunschweig), inductive proximity switches for 
the starting of the irrigator (beginning of irriga
tion ), the stands till of the turbine (malfunction), 
and the stopping of the irrigator or the nozzle car
riage (end of irrigation) are installed . The mes
sages are transferred to a remote control unit, 
which is equipped with an SIM card and automat
ica lly sends the information about the operating 
conditions to the mobile telephone of the farm 
manager in the form of an SMS message. The re
mote con trol unit can also send the information as 
a fa x- or e-mail message. This allows the farmer to 
use his irrigators according to a precise schedu le. 
In the case of malfunctions , he is informed imme
diately The remote control unit is supplied with 
energy by a 12 V accumulator (at least 28 Ah) and 
a 6 W solar module. The presented remote control 
unit features eight signalling entr ies and two 
switching outlets . Therefore , othe r sensors could 
be con nected at low cost. 

Standardization 

Standardization is being pushed ahead with 
great intensity in Europe. Significant standardiza
tion projects have already been published , such 
as: 
- DIN EN 12324 "Irrigation Systems - Reel Ma

chine Systems": four parts have been pub
lished, and one part is available as a DIN EN 
ISO drafl 

- DIN EN 12325 "Irrigation Systems - Centre-Piv-
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zu sind drei Teile veröffentlicht. 
Weitere Normenwerke befinden sich in der Be

ratung, wie zum Beispiel: 
- Localised irrigation systems 
- Hydraulic evaluation of localised irrigation sy-

stem Emission uniformity 
- Meter for irrigation water 
- Irrigation hydrants 
- Solid set sprinkler system 
- Water supply. Buried and surface pipes 
- Irrigation intensity 

Ein neue working group wurde auf der letzten 
CENfTC 334 (Irrigation Techniques)-Sitzung in 
Berlin gegründet WG 9 Remote Monitoring and 
Control for Irrigation Systems. Mit Aufnahme die
ses Arbeitsthemas wird unterstrichen, dass die 
Normung aktuelle technisch-elektronische Fra
gestellungen aufgreift und den Herstellern und 
den Anwendern Produktsicherheit bietet. 

Eine aktivere Mitarbeit der deutschen Industrie 
ist wünschenswert. 

Beregnungsmanagement 

Die "Reaktion" der Pflanzen auf Bodenfeuch
testress ist messbar, berichtet Gutezeit [ 1]. Er be
schreibt zunächst die bekannten Verfahren zur 
Beregnungssteuerung und berichtet dann über 
das "Gamma-Scanning-Verfahren" . Mit diesem 
Verfahren kann der Einfluss der Bodenfeuchte auf 
das oberirdische Wachstum von zum Beispiel 
Gemüsebeständen bestimmt werden. Der Vorteil 
dieses Verfahrens soll darin liegen, dass mit die
ser Messmethode zerstörungsfrei und am wach
senden Pflanzenbestand gemessen werden 
kann. Der Autor möchte mit diesem Verfahren ent
wicklungs- und kulturspezifische Bodenfeuchte
Grenzbereiche präzisieren und somit Wasser ef
fektiver einsetzen. 

Einen ganz anderen Weg der Beregnungs
steuerung wird von der Softwarefirma Helm be
schritten. Sie hat in Zusammenarbeit mit der 
Fachhochschule Geisenheim die "Geisenheimer 
Methode" zur Beregnungssteuerung in ein an
wenderfreundlichen Programm eingebunden und 
kann dem Gärtner oder Landwirt tägliche, schlag
und kulturbezogene Beregnungsempfehlungen 
geben . Neben der jährlichen Grunddateneingabe 
erfolgt täglich nur noch der Eintrag der Verduns
tung und des Niederschlages (auch der Bereg
nungshöhe). Die Verdunstung wird im Internet 
oder vom Deutschen Wetterdienst auch regional 
angeboten . 

116 

ot and Moving Lateral Systems": three parts 
have been published , and one part is available 
as a DIN EN ISO draft. 

- DIN EN 12484 "Irrigation Systems - Automatic 
Turf Irrigation Systems" three parts have been 
published . 
Other standards are currently being discussed, 

such as: 
- Localised irrigation systems 
- Hydraulic evaluation of localised irrigation sys-

tems: emission uniformity 
- Meter for irrigation water 
- Irrigation hydrants 
- Solid set sprinkler system 
- Water supply. Buried and surface pipes 
- Irrigation intensity 

A new work group was founded at the latest 
CENfTC 334 (Irrigation Techniques) meeting in 
Berlin: WG 9 Remote Monitoring and Control for Ir
rigation Systems The adoption of this working 
topic emphasizes that standardization takes up 
current technical-electronic issues and provides 
manufacturers and users with product safety 

More active cooperation by German industry is 
desirable. 

Irrigation Management 

According to Gutezeit [1]. the "reaction" of 
plants to soil moisture stress can be measured. 
He first describes the known methods of irrigation 
control and then reports on the "gamma scanning 
technique" This technique enables the influence 
of soil moisture on the aboveground growth of 
crops such as vegetables to be determined. The 
reported advantage of this method is that this 
measuring technique allows destruction-free 
measurements to be taken in the growing plant 
stand. It is the author's intention to allow develop
ment- and culture-specific limit ranges of soil 
moisture to be determined more precisely and, 
hence, water to be used more efficiently. 

The software company Helm is treading an en
tirely different path in irrigation control. In cooper
ation with the Technical College of Geisenheim, it 
has integrated the "Geisenheim method" of irriga
tion control into a user-friendly program and can 
give the gardener or the farmer daily field- and 
culture-related irrigation recommendations. In ad
dition to the annual entry of basic data, only evap
oration and precipitation (including the irrigation 
rate) are entered daily. Evaporation data are of
fered on the internet or by the German Weather 
Service at a regional level , too. 
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9. Halmguterntetechnik 
Crop Harvesting 

9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben 
Mowing and Treatment of Hay 
A. Ligocki, Braunschweig 

Allgemeines 

Der Markt für die Sparte Futterwerbung hatte 
sich in den vergangenen Jahren erholt und brach
te den Herstellern rund 80000 Stück Jahresab
satz in Europa [1]. 

Die Kataloge der Hersteller sind in Summe mit 
rund 420 verschiedenen Mähwerken gefüllt, eine 
nahezu unüberschaubare Fülle an unterschied
lichen Fabrikaten und Modellen, Arbeitsbreiten 
und Ausstattungsvar ianten [2] . 

Weite Bereiche der Landtechnikindustrie muss
ten aufgrund der BSE-Krise und der Maul- und 
Klauenseuche Umsatzeinbußen hinnehmen und 
konnten die geplanten Verkaufszahlen somit nicht 
oder nur schwer erreichen. Insbesondere waren 
hiervon jedoch die Hersteller von Grünfutterernte
maschinen betroffen [3]. 

Dennoch stand die Weiterentwicklung nicht still. 
Größere Arbeitsbreiten, bessere Standfestigkeit 
auch bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten , opti
male Aufbereitung und Breitablage des gemäh
ten Gutes sowie schonende und saubere Futter
behandlung in der gesamten Grünfuttererntekette 
sind hier die Entwicklungsziele der Hersteller [1] . 

Abgesehen von Witterungsbedingungen und 
dem Erntezeitpunkt kann der Landwirt bezie
hungsweise Lohnunternehmer durch die richtige 
Wahl und Abstimmung der Erntekette einen er
heblichen Einfluss auf die Futterqualität nehmen 
[4]. Ziel bei Anwelksilage beispielsweise muss es 
sein, die gewachsenen Futtermengen möglichst 
schnell und verlustarm zu silieren. Eine der 
Hauptverlustquellen stellt die Zuckerveratmung 
auf dem Feld dar. Dieser kann nur durch schlag
kräftige Mähaufbereiter und somit kurze Feld
liegezeiten entgegengewirkt werden [5] . Dies ist 
nur ein Argument für immer leistungsfähigere Ma
schinen. 

General 

The forage harvesting market recovered in the 
past years . As a result, the manufacturers ' annu
al sales figures reached approximately 80,000 
units in Europe [1]. 

The catalogues of the manufacturers list a total 
of about 420 different mowers - a plethora of dif
ferent brands and models, working widths and 
equipment variants [2] . 

Due to the BSE crisis and foot-and-mouth 
disease, large parts of the agricultural machinery 
industry incurred turnover losses and were hence 
unable or virtually unable to reach the plan
ned sales figures . However, this mainly affected 
the manufacturers of forage harvesting machines 
(3] . 

Nevertheless, further development did not 
come to astandstill. Larger working widths, better 
stability even at high working speeds, optimal 
conditioning and wide deposition of the mowed 
grass, as weil as gentle and clean forage treat
ment in the entire forage harvest chain are the 
development objectives of the manufacturers 
( 1] 

Apart from the weather conditions and the time 
of the harvest, the appropriate choice and coordi
nation of the harvest chain allows the farmer or the 
contractor to exert a significant influence on for
age quality (4]. 

In the case of prewilted silage, for example, the 
goal must be to ensilage the grown forage quan
tities as quickly as possible while keeping losses 
to a minimum. Sugar respiration on the field con
stitutes one of the main sources of losses. This 
can only be counteracted by efficient mower con
ditioners and , hence, short field Iying periods [5] . 
This is only one argument for more efficient ma
chines. 
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Mähwerke 

Beim Mähen zeichnet sich die eindeutige Ent
wicklung vom einfachen Anbaugerät über die 
Front-Heck-Kombination hin zum gezogenen 
Mähwerk ab. Der selbstfahrende Mähaufbereiter 
rechnet sich insbesondere für den überbetrieb
lich arbeitenden Lohnunternehmer, bei dem kein 
sonstiges Trägerfahrzeug für die angestrebten 
Arbeitsbrei ten zur Verfügung steht. Aber der 
Selbst fahrer kommt entgegen ursprünglicher Ver
mutungen nicht nur für Großbetriebe in Frage, 
sondern auch vermehrt in Grünland-Mittel
gebirgsregionen zum Einsatz, wo kaum leistungs
fähige Traktoren als Trägerfahrzeug für große Ar
beitsbreiten zur Verfügung stehen [6]. In Bild 1 
sind die derzeit aktuellen Mähwerkskombina
tionsmöglichkeiten mit ihren maximalen Arbeits
breiten schematisch zusammengestellt. 

An lässlich der RAI in Amsterdam im Dezember 
2000 ste llte nun die Firma Vicon aus der Kverne
land-Gruppe erstmals ihr Selbstfah rer-Mähwerk 
vor. Als Trägerfahrzeug dient ein JCB mit einem 
Sechszylinder, 250 kW (340 PS) Cummins-Motor. 
Als interessantes Highlight ist der etwa 12 t 
schwere Vicon "Red Bull" (Bild 2) neben einer her
kömmlichen Achsschenkellenkung mit einem 
Radeinschlagswinkel von 22 Grad auch mit einer 
Knicklenkung ausgestattet. Diese erlaubt durch 
einen zusätzlichen Lenkeinschlag von 27 Grad 
Wenderadien von unter 4 m. Positiver Nebenef
fekt der Knick-( Achsschenkellenkung ist die Hun
degangstellung, die das spurversetzte Fah ren er
möglicht. Diese Funktion trägt insbesondere zur 
Bodenschonung und zur Verbesserung der 
Hangstabilität bei [7] 

Der selbstfahrende Mähaufbereiter der Firma 
Vicon zeichnet sich darüber hinaus auch durch 
seine große Übersichtlichkeit aus . Der Fahrersitz 
ist um 180 Grad drehbar, so dass bei Transport
fahrten alle drei Mähwerke im Rücken des Fahrers 
liegen. Somit besteht nach vorn und sei tlich freie 
Sicht auf den Verkehr. Für Mäharbeiten dreht der 
Bediener den Sitz in die Arbeitsposition und hat 
die drei Mähwerke im direkten Blickfeld. Gesteu
ert wird der "Red Bull" in Transportsteilung mit ei
nem herkömmlichen Lenkrad und Gaspedal. In 
Arbeitsstellung ersetzt ein Joystick in der linken 
Armlehne das Lenkrad . Ein Drehschalter im Ar
maturenbrett übernimmt die Gaspedalfunktion. 
Ein Joystick in der rechten Armlehne ist, sowohl in 
Transpor t- als auch in Mähstellung, zuständig für 
die Ansteuerung des hydrostatischen Antriebes. 
Mit Hilfe eines vierstufigen Getriebes werden so 
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Mawer Combmal1on 

max. 8,35 m 

Front-Heck
Mähkombination 
·'Schmetterling" 

Front-Rear 
Mowe r Combination 

"Butterfly" 
max. 8,62 m 

SChubfahrt- Pushed 
Kombination Combtnalion 

max. 9,40 m 

'
Selbs~ahre nde r Self-propelled 
Mähaufberelter Mower 

gezogenes Mahwer1< 
(in Kombi. m. Front

mahwerk) 
Pulled Mower 

(in Combination wlth 
Front Mower) 

gezogenes Mähwerk 
(Variante Vicon) 

Pulled Mower 
(Version Vicon) 

Bild 1: Derzeil gebräuchliche Mähwerkskombina
lionen. 

Figure 1: Common mower combinalions. 
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Bild 2: Selbstfahrender Mähaufbereiter "Red Bull" 
[11]. 

Figure 2: Self-propelled mower "Red Bull" [11J. 

Transportgeschwindigkeiten von 40 km/h er
reicht. Die maximale Arbeitsbreite des Gerätes 
wird mit 9,40 m angegeben. Hierfür ist der Selbst
fahrer mit drei 3,20 m breiten Mähwerken be
stückt. Wahlweise kann der Kunde zwischen 
Scheiben- und Trommelmähwerken, mit und ohne 
Aufbereiter wählen [7 bis 13]. 

Der in [14] vorgestellte, aus einem selbstfah
renden Feldhäcksler abgeleitete Mähaufbereiter 
Jaguar 8550 C ist nun lieferbar [15; 16]. Er basiert 
auf der aktuellen Technik des Jaguar 830 und be
inhaltet somit auch das neue "Overdrive-Getrie
be" (Einzelheiten siehe Kapitel 9.2). 

Wie schon in den Vorjahren, ist die Nachfrage 
nach selbstfahrenden Mähaufbereitern weiterhin 
ungebremst [17; 18]. 

Ein absolutes Novum präsentiert Vicon mit dem 
derzeit breitesten, gezogenen Scheibenmähwerk 
auf dem Markt (Bild 3). Das KMT 6000 hat eine Ar
beitsbreite von 6 m und besteht aus einer Kombi
nation aus gezogenem Mähwerk und Standard
Dreipunktmähwerk. Bei dieser eleganten Lösung 

Bild 3: Neuartiges, gezogenes Mähwerk [20]. 

Figure 3: Novel pul/ed mo wer [20]. 

Mowers 

The development in mowing is characterized by 
the clearly emerging trend from the simple mount
ed implement to the front-rear combination and 
the drawn mower. The self-propelled mower-con
ditioner pays off in particular for the contractor 
who works for several farms and does not have 
any other carrier vehicle for the desired working 
widths at his disposition. In contrast to the original 
suppositions, however, a self-propelled machine 
is not only a possible solution for large farms, but 
it is also increasingly being used in mountainous 
grass land regions, where virtually no efficient 
tractors are available as carrier vehicles for mow
ers with large working widths [6]. Figure 1 lists the 
current possible mower combinations with their 
maximum working widths. On the occasion of the 
RAI in Amsterdam in December 2000, the Vicon 
company, which belongs to the Kverneland 
group, presented its self-propelled mower for the 
first time. A JCB with a six-cylinder, 250 kW (340 
hp) Cummins engine serves as a carrier vehicle. 
As an interesting highlight, the Vicon "Red Bull" 
(figure 2), wh ich weighs approximately 12 t, fea
tures articulated steering in addition to conven
tional Ackerman steering with a steering angle of 
22 degrees. The articulated steering provides an 
additional steering angle of 27 degrees and, 
hence, turning radii of less than 4 m. A positive 
side effect of the combined articulated/Ackerman 
steering is crab steering , which allows for track
offset driving. This function in particular makes a 
contribution towards soil protection and the im
provement of slope stability [7]. 

An additional prominent feature of the self-pro
pelled mower-conditioner from the Vicon compa
ny is good visibility. The driver's seat can be 
turned by 180 degrees so that during transport 
rides all three mowers are in the back of the driv
er. This provides an unobstructed view of the traf
fic in the front and on the si des. For mowing work, 
the operator turns the seat into the work position , 
and the three mowers are within his direct field of 
vision. In the transport position, the "Red Bull" is 
steered with a conventional steering wheel and an 
accelerator pedal. In the work position, a joystick 
in the left arm rest replaces the steering wheel. A 
rotary switch in the dash board assumes the ac
celerator function. Both in the transport- and the 
mowing position, a joystick in the right armrest is 
used to control the hydrostatic drive. A four-gear 
transmission thus allows transport speeds of 40 
km/h to be reached. The indicated maximum 
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wird hinter dem gezogenen Mähwerk ein her
kömmliches Dreipunktmähwerk angebaut, Eine 
entsprechende Kuppelvorrichtung am Geräterah
men des gezogenen Mähwerkes erlaubt diese 
Kombinationsmöglichkeit [19]. In Verbindung mit 
einem Frontmähwerk sind Arbeitsbreiten von 9 m 
realisierbar, bei Traktorleistungen von 147 kW 
(200 PS) Je nach Flächengröße und Schlaglänge 
sind laut Herstellerangaben mit dieser Variante 
bis zu 7 ha/h und mehr erziel bar [20]. 

Großes Augenmerk wird noch immer auf eine 
gute Bodenanpassung der Mähwerke bei unebe
nen Geländen gelegt. Mit Hilfe der Mehrkörpersi
mulation ist es möglich, unterschiedliche Auf
hängungskinematiken zu untersuchen [21], Bei 
herkömmlichen Systemen erfolgt die Bodenent
lastung durch am Mähwerk angebaute Zugfe
dern , die auf die jeweiligen Randbedingungen 
angepasst werden sollten . Dabei gilt es, den Auf
lagedruck des Mähwerkes bei trockenen Bedin
gungen und fester Grasnarbe zu erhöhen, um 
größtmögliche Fahrgeschwindigkeiten erzielen 
zu können, Bei feuchten Bedingungen, hohem 
Besatz an Maulwurfshügeln und im Ackerbau mit 
hoher Futterverschmutzungsgefahr sollte der Bo
den druck geringer ausfallen , um die Grasnarbe 
zu schonen . Eine ständige Anpassung an die Ein
satzbedingungen ist somit zwingend erforderlich. 

Das Unternehmen Kuhn bietet hierfür die hy
dropneumatische Mähbalkenentlastung "Lift-con
trol" an, die im wesentlichen aus einem Hydrau
likzylinder und einem hydraulischen Blasen
speicher besteht. Über ein Steuergerät der 
Traktorhydraulik kann der Vordruck im Speicher 
stufenlos variiert werden und somit die Mähbal
kenentlastung den Erfordernissen angepasst 
werden. Der Fahrer wird über ein Manometer 
ständig über den aktuellen Druck im System in
formiert [22 ; 23] , 

In [24] sind die Flächenleistungen von Anbau
Mähwerken, gezogenen Mähgeräten und Selbst
fahrern unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
untersucht worden . Hierbei stellt die Front-Heck
Kombination eine gute Alternative für jene Betrie
be dar, die bisher solo mit einem Front- oder 
Heckmähwerk gearbeitet haben und nun in ein 
zweites Mähwerk investieren, um die Flächenleis
tung preiswert zu erhöhen, Darüber hinaus bietet 
sich eine solche Variante für Betriebe an, die das 
Frontmähwerk für die Sommerstallfütterung nut
zen, 

Betriebe, die komplett neu in höhere Schlag
kraft investieren , sollten sich für ein gezogenes 
Mähwerk entscheiden, Es ist kompakt gebaut und 
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working width of the implement amounts to 9.40 
m. In this case , the self-propelled machine is 
equipped with three 3.20 m wide mowers . The 
customer can choose either disc- or drum mow
ers with or without conditioners, as desired [7 to 
13]. 

The mower-conditioner Jaguar 8550 C de
scribed in reference [14], which was derived from 
a self-propelled forage harvester, is now available 
[15; 16]. It is based on the current technology of 
the Jaguar 830 and hence also features the new 
"overdrive transmission" (details cf. chapter 9.2). 

As in the previous years , the demand for self
propelled mower-conditioners remains undimin
ished [17; 18]. 

With the currently widest drawn disc mower on 
the market, Vicon presents an absolute novelty 
(figure 3) The KMT 6000 has a working width of 6 
m and consists of a combination of a drawn mow
er and a standard three-point mower. In this ele
gant solution, a conventional three-point mower is 
mounted to the drawn mower, An appropriate 
coupler on the implement frame of the drawn 
mower allows this combination possibility to be re
alized [19] . In combination with a front mower, 
working widths may reach 9 m, while tractor pow
er amounts to 147 kW (200 hp) . According to in
formation provided by the manufacturer, this vari
ant enables up to 7 ha/h and more to be achieved 
depending on area size and field length [20] . 
Great importance is still attached to good ground 
contour adaptation of the mowers on uneven ter
rain. Multi-body simulation allows different sus
pension kinematics to be examined (21). In con
ventional systems, the load on the ground is re
duced by tension springs mounted to the mower, 
which should be adapted to the individual mar
ginal conditions, The objective is to increase the 
ground pressure of the mower under dry condi
tions on a firm grass sod in order to reach the 
highest possible driving speeds. Under moist 
conditions, on fields with numerous molehills, and 
in arable farming with great danger of forage soil
ing, ground pressure should be lower in order to 
protect the grass sod . Constant adaptation to the 
conditions of use is therefore absolutely neces
sary. 

For this purpose , the Kuhn company offers the 
hydropneumatic cutter bar alleviator "lift control", 
which mainly consists of a hydraulic cylinder and 
a hydraulic bladder accumulator. A control imple
ment in the tractor hydraulics allows the accumu
lator pressure to be varied progressively and thus 
cutter bar alleviation to be adapted to the require-
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der Fahrer braucht sich nur noch auf ein Aggre
gat zu konzentrieren. Auf kleinen Flächen kann 
man wendig und flexibel agieren Eine mögliche 
mittige Schwenkdeichselanhängung trägt eben
falls zur höheren Flexibilität des Mähwerkes bei . 
Eine Anlegung von Beeten ist nicht mehr erfor
derlich . Detaillierte Unterschiede zwischen Sei
ten- und Mitteldeichsel sind in [25] zusammenge
stellt. 

Dass der Selbstfahrer hauptsächlich für den 
überbetrieblichen Einsatz in Frage kommt, wurde 
bereits in [6] festgestellt. Hier bietet er maximale 
Flächenleistung. Ab etwa 1500 ha pro Jahr ar
beitet er günstiger als andere Mähwerke. Es 
macht sich insbesondere der geringere Arbeits
zeitbedarf bemerkbar. Wichtig ist jedoch, dass 
die dem Mäher folgende Bergekette auf den leis
tungsfähigen Mähaufbereiter abgestimmt ist. "Die 
Flächenleistung des Selbstfahrers passt gut zu 
Großschwadern mit 12,5 m Arbeitsbreite und zu 
Großhäckslern mit mehr als 500 PS", so ein Lohn
unternehmer aus Trabelsdorf [26]. 

Problematisch sind bei Mähwerken mit großen 
Arbeitsbreiten und hohen Fahrgeschwindigkeiten 
Hinderniskontakte, wie sie beispielsweise durch 
Kollision mit eingewachsenen Zaunpfählen oder 
ähnlichen Fremdkörpern entstehen können. 

Bereits in [27] wurde über die Simulationsmög
lichkeit der Deformation des Kreiselmähwerkes 
bei einem Hinderniskontakt berichtet. In [28] wur
de nun die Simulation durch einen realen Crash
Versuch verifiziert. 

Die Frage, ob ein Mähwerk heute noch ohne 
Mähaufbereiter gekauft wird, stellt sich bei hohen 
Ansprüchen an die Futterqualität und Nährstoff
konzentration nicht mehr. Der Aufbereiter wird im
mer mehr zur Regel. Grundsätzlich gilt es, das 
Material schonend zu mähen, aber intensiv auf
zubereiten . Welche Form der Aufbereitung die 
sinnvollste ist , wird in [29] erörtert. Für hohen 
Durchsatz im Graseinsatz ist der Fingerrotor mit 
Aufbereiterkamm als Favorit zu nennen Bei blatt
reichen Gütern kommt eher der Walzenaufberei
ter zum Tragen. Hier kann es beim Fingerrotor
aufbereiter zu verstärkten Bröckelverlusten kom
men Was den Leistungsbedarf von Mähwerken 
mit Aufbereiter anbetrifft, so konnte in [29] festge
stellt werden, dass der Leistungsbedarf nicht von 
der Gutart, sondern vom Durchsatz abhängig ist. 

Der Markt für Intensivaufbereiter ist nur noch 
sehr begrenzt. Bei zunehmenden Dieselpreisen 
ist das Anwelken durch Sonneneinstrahlung 
günstiger, als Kraftstoff, Arbeitszeit für das Mähen 
und der Kapitalaufwand für teure Maschinen [6]. 

ments. A manometer continuously informs the 
driver about the current pres sure in the system 
[22: 23] 

In reference [24], the area capacities of mount
ed and drawn mowers as weil as self-propelled 
machines have been examined under economic 
aspects. The front-rear combination is a good al
ternative for those farms which have worked with 
one front- or rear mower thus far and are now in
vesting in a second mower as a cost-effective 
means of improving area capacity In addition, 
such a variant ofters itself for those farms which 
use the front mower for summer stall feeding. 

Farms which invest in completely new ma
chines In order to increase efficiency should de
cide to purchase a drawn mower, which features 
a compact design and allows the driver to con
cent rate on only one unit. On small fields, such 
machines are manoeuvrable and flexible. Possi
ble central coupling with a swivelling drawbar al
so contributes to greater flexibility of the mower. 
The establishment of beds is no longer necessary. 
Detailed differences between a lateral and a cen
tral drawbar are listed in reference [25]. 

In reference [6], it has already been shown that 
self-propelled mowers are mainly suitable for mul
tifarm use, where they provide maximum area ca
pacity. As of approximately 1,500 ha per year, 
they also work more profitably than other mowers, 
especially due to the lower worktime require
ments. It is important, however, that the collection 
chain, which follows the mower, is adapted to the 
efficient mower-conditioner. According to a con
tractor from Trabelsdorf, "the area capacity of the 
self-propelled mower is weil suited to large 
swathers with a working width of 12.5 m and large 
forage harvesters with more than 500 hp" [26]. 
Contacts with obstacles, such as collisions with 
grown-in fence posts or similar foreign bodies, of
ten constitute a problem for mowers with large 
working widths and high driving speeds. In refer
ence [27]. a possibility of simulating the deforma
tion of a rotary mower during contact with an ob
stacle has al ready been reported on. In reference 
[28], the simulation was verified in a real crash 
test. 

The quest ion of whether a mower is bought 
without a conditioner no longer arises today given 
the great demands with regard to forage quality 
and nutrient concentralion. The conditioner is 
more and more becoming part of the standard 
equipment. As a general rule, the material must 
be mowed gently, but conditioned intensively. 
Reference [29] discusses which form of condi-
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Kreiselzettwender und -schwader 

Damit ein optimaler Trocknungsverlauf erreicht 
werden kann, muss das Gut ausreichend gut ge
wendet werden. Die Tendenz geht derzeit in Rich
tung Zettwender mit kleineren Kreiseldurchmes
sern. Die Flugbahn des Futters wird dadurch 
höher und es kann eine gleichmäßigere Futterver
teilung bei besserem Streubild sichergestellt wer
den. 

Die Firma Kuhn bietet daher zusätzlich zum be
stehenden System einen neuen Zettwender mit 
einer Arbeitsbreite von 7,60 m und acht Kreiseln 
an. Parallel dazu ist ein vergleichbares Gerät mit 
7,50 m Arbeitsbreite auch mit sechs Kreiseln er
hältlich [30; 31] . Eine andere Möglichkeit das 
Streubild zu verbessern besteht darin, die Zin
kenanzahl pro Kreisel zu erhöhen. Das Unterneh
men Fella bietet nach [30] mit einer Arbeitsbreite 
von 13 m den derzeit größten Zettwender auf dem 
Markt an. 

Sinnvoll ist es, die Trocknungszeit für das Gras 
optimal zu nutzen und möglichst erst kurz vor der 
eigentlichen Halmgutbergung das Schnittgut ins 
Schwad zu legen. Um dabei im Extremfall einen 
heutigen 500 PS starken Feldhäcksler auslasten 
zu können , sollte auch das Schwaden möglichst 
zügig verlaufen . Mit einem größeren Einkreisel
schwader sind derzeit rund 4 ha pro Stunde als 
Flächenleistung realistisch. Ein Zweikreisel
schwader erlaubt etwa 7 bis 8 ha/h. Die Fahrge
schwindigkeit sollte 10 bis 14 km/h nicht über
schreiten [32]. Bessere Fahrwerke beziehungs
weise mehr Zinkenträger erlauben zwar höhere 
Arbeitsgeschwindigkeiten, aber auch die Kreisel
geschwindigkeit muss dann an die Fahrge
schwindigkeit angepasst werden [33] . Sonst 
kommt es zu einer zu stark gedehnten Zykloiden
bahn der Zinken , und es ergeben sich Fehlstellen 
in der zu rechenden Fläche. 

Auf dem Gebiet der Schwader bietet neben den 
Firmen Claas und Krone nun auch die Firma Pöt
tinger einen 4-Kreiselschwader mit Mittelschwad
ablage an [34]. Krone liegt mit einer Rechbreite 
von 15 m noch immer vorn [32]. Ein erster Proto
typ der Firma Vicon mit einer Arbeitsbreite von 
15,50 m wurde jedoch schon in der Praxis getes
tet [35]. 

Doppelmittelschwader mit verstellbarer Ar
beitsbreite sind grundsätzlich bekannt. Das Un
ternehmen Lely bietet einen variablen Schwader 
an , bei dem es über eine besondere Anlenkung 
der Schwadkreisel am Hauptrahmen möglich ist, 
die Kreisel hydraulisch zwischen den Endan-
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tioning is most efticient. The finger rotor with a 
conditioner comb must be mentioned as the most 
favourable system for high grass throughput. The 
roller conditioner is more suitable for crops rich in 
leaves. When used for such crops, the finger ro
tor conditioner may cause higher crumbling loss
es. With regard to the power requirements of 
mowers with conditioners, reference [29] deter
mined that the power requirements are not de
pendent upon the crop, but rather on the through
put. 

The volume of the market for intensive condi
tioners is only very limited. With regard to the in
creasing diesel prices, prewilting by means of so
lar radiation is more cost-eftective given the ex
penses for fuel, the worktime for mowing, and the 
captial requirements for expensive machinery [6] . 

Rotary Tedders, Turners, and Swathers 

An optimal drying process requires hay to be 
turned with sufticient efticiency The current tend
ency is favouring tedders and turners with small
er rotor diameters. They provide higher forage tra
jectories and thus guarantee more even forage 
distribution and a better spread pattern. In addi
tion to the existing system, the Kuhn company 
therefore ofters a new tedder and turner with a 
working width of 760 m and eight rotors. Parallel 
to this machine, a comparable implement with a 
working width of 7.50 m is also available with six 
rotors [30; 31]. Another possibility of improving 
the spread pattern is increasing the number of 
tines per rotor. According to reference [30], the 
Fella company currently ofters the largest tedder 
and turner on the market with a working width of 
13 m. 

For efticiency's sake, one should make optimal 
use of the drying time for grass and, whenever 
possible, swath the cut grass immediately before 
the actual collection of the hay. In order to be able 
to exploit even the capacity of a modern forage 
harvester with up to 500 hp, swathing should also 
be done as quickly as possible. With a larger one
rotor swather, an area capacity of approximately 4 
ha per hour is currently realistic. A two-rotor 
swather allows about 7 to 8 ha/h to be swathed. 
The driving speed should not exceed 10 to 14 
km/h [32] . Better chassis and more tine carriers 
enable higher working speeds to be reached, but 
they also require the rotor speed to be adapted to 
the driving speed [33] . Otherwise, the cycloidal 
path of the tines is overly extended, which results 
in gaps in the area to be raked. 
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schlägen zu positionieren. Mit Hilfe einer Paralle
logrammkonstruktion ist so eine stufenlose Ar
beitsbreitenverstellung von 6,50 m bis 7,50 m rea
lisierbar. Entsprechend liegt die Schwadbreite im 
Bereich von 0,9 m bis 1,95 m [36]. 

D Zusammenfassung 

Selbstfahrende Mähaggregate liegen weiterhin 
im Trend. Neben der Firma Krone ist nun auch die 
Firma Claas vertreten. Oie Firma Vicon wird mit 
der Neuheit "Red Bull" in Kürze auf den Markt ge
hen. Um mit einem Selbstfahrer effektiv arbeiten 
zu können und die Silagekette sinnvoll zu 
schließen, entscheiden sich viele Landwirte, auch 
das Zetten und Schwaden vom Lohnunternehmer 
durchführen zu lassen. Oder der Landwirt über
gibt die komplette Verfahrenskette an den Lohn
unternehmer, der dann alle notwendigen Arbeits
schritte aufeinander abstimmen kann . Dieses 
stellt hohe Anforderungen an das Management 
eines Lohnunternehmers, entlastet aber den 
Landwirt , der sich mehr und mehr auf seine Kern
kompetenzen beschränken kann . Oft wird schon 
nach Qualität abgerechnet und nicht mehr nach 
Leistung pro Stunde oder Hektar [30]. 

In the swather segment , the Pöttinger company, 
like Claas and Krone, now also offers a 4-rotor 
swather with central swath deposition [34]. With a 
raking width of 15 m, Krone is still occupying first 
place [32]. However, an intial prototype from the 
Vicon company with a working width of 15.50 m 
has already been tested in practice [35] . Double 
central swathers with adjustable working width 
are known in principle The Lely company offers a 
variable swather whose swathing rotors are linked 
to the main frame in a special way so that the ro
tors can be positioned hydraulically between the 
limit stops. A parallelogram design thus allows 
continuously variable working width adjustment 
from 6.50 m to 7.50 m to be realized. According
Iy, swath width ranges between 0.9 m and 1.95 m 
[36]. 

D Summary 

The current trend is still favouring self-propelled 
mowers. In addition to Krone, the Claas company 
is also present on the market now. Soon, the Vicon 
company will introduce its novelty "Red Bull " on 
the marke!. For efficient work with a self-propelled 
machine and in order to close the silage chain 
economically, many farmers decide to hire a con
tractor for tedding and swathing as weil . As an al
ternative, the farmer may have the entire process 
chain carried out by a contractor, who is then able 
to coordinate all necessary work steps. This puts 
great demands on the management of the con
tractor while relieving the farmer, who can confine 
himself more and more to his core competences. 
Often , cost calculations are already based on 
quality instead of output per hour or per hectare 
[30]. 
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9.2 Halmgutbergung 
Crop Coliection 
A Haftert und H.-H. Harms, Braunschweig 

Allgemeines 

"Durch die neuen Rahmenbedingungen haben 
sich die Ansprüche der Landwirte schneller ver
ändert, als es manchem Lohnunternehmer lieb 
ist" beschreibt der Vorsitzende des Bundesver
bandes Lohnunternehmer, Konrad Schindehütte, 
die Situation der Lohnunternehmer [1]. Diese 
Aussage zielt darauf, dass die Landwirte ver
mehrt auf komplette Arbeitsverfahren setzen [2]. 
Es zeichnet sich bei Landwirten und Lohnunter
nehmen ein Weg in Richtung Komplettbewirt
schaftung ab "Heute Nachmittag mähen, morgen 
Abend ist das Silo fertig" [3] Ein weiteres Zitat, 
welches den Trend in der Grünfutterernte deutlich 
macht. Derartige Vorstellungen erfordern sowohl 
leistungsfähige als auch qualitativ hochwertige 
Technik in der Halmgutbergung. Dies gilt für La
dewagen, Pressen und Feldhäcksler gleicher
maßen, wobei ein wirtschaftlicher Einsatz des 
Ernteverfahrens von den jeweiligen Einsatzbedin
gungen abhängt [4] . Neueste Untersuchungen 
[5; 6] haben ergeben, dass Ernteverfahren nur 
unter bestimmten Randbedingungen wirtschaft
lich sein können . Der Feldhäcksler spielt seine 
Vorteile bei Hof-Feld-Entfernungen über zwei Ki
lometern und bei hohen Schwadstärken aus. Bei 
Hof-Feld-Entfernungen unter zwei Kilometern und 
niedrigen Schwadstärken kann der Ladewagen 
mit Nutzlasten von 10 t bis 14 t (30 m3 bis 
40 m3 Nutzinhalt) seine Vorteile geltend machen. 
Der Einsatz von Wickelballen lohnt dagegen nur 
bei sehr großen Hof-Feld-Entfernungen und ge
ringen Futtermengen je Flächeneinheit. Für den 
Lohnunternehmer handelt es sich bei der Rund
oder Quaderballenpresse nur um eine Ergän
zungstechnik. 

Die Investitionen für Forschung und Entwick
lung der Grünfuttererntetechnik liegen weiterhin 
sehr hoch [7]. Die Hersteller setzen zwischen drei 
und lünf Prozent ihres jährlichen Umsatzvolu
mens in diesem Bereich ein. Diese hohen Ent
wicklungsinvestitionen gelten auch für Futterern
tewagen, Pressen und Feldhäcksler. Die Stück
zahlen der verkauften Maschinen sind zwar 
gesunken, aber die Maschinen wurden größer 
und das Umsatzniveau konnte in vielen Fällen ge
halten werden [3]. 

124 

General 

"Due to the new general conditions, farmers ' 
demands have changed faster than some con
tractors like", said president of the Federal Con
tractors ' Association, Konrad Schindehütte , to 
describe the situation of the contractors [1]. This 
statement alludes to farmers exhibiting a growing 
demand for complete work processes [2]. Both 
farmers and contractors are increasingly favour
ing complete harvesting chains "Mowing this af
ternoon - ensilage finished tomorrow night" [3]. 
This is another quotation which demonstrates the 
trend in forage harvesting . Such objectives re
quire efficient , high-quality crop collection ma
chinery This equally applies to loader wagons , 
balers, and forage harvesters. However, the cost
effective application of the harvest technique de
pends on the individual conditions of use [4] . Re
cent studies [5 ; 6] have shown that harvesting 
methods can only be cost-eftective if certain mar
ginal conditions are met. Farm-field distances of 
more than two kilometres and large swath sizes al
low the advantages of the lorage harvester to be 
optimally exploited . If farm-field distances range 
below two kilometres and swath sizes are smalI, 
the advantages 01 the loader wagon with a load 
capacity 01 10 t to 14 t (net content : 30 m3 to 40 
m3) prevail. For round baling to be profitable, very 
large farm-field distances and small forage quan
tities per area unit are required. For the contrac
tor, round or square balers are only supplemen
tary machinery. 

The investments in research and development 
of forage harvesting technology remain very high 
[7]. The manufacturers spend between 3% and 
5% of their annual turnover in this area. Invest
ment expenditures for the development of forage 
harvesting wagons, balers , and forage harvesters 
are similarly high . Even though the unit numbers 
of the machines sold diminished, the machines 
became larger, and the turnover was kept at the 
same level in many cases [3] . 

Loader Wagons and Crop Transport Trailers 

The decrease in the sales figures for loader 
wagons in the past years seems to have come to 
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Lade- und Häckseltransportwagen 

Die in den vergangenen Jahren abnehmenden 
Absatzzahlen für Ladewagen scheinen offenbar 
gestoppt [6], so dass die Stückzahlen in diesem 
Jahr voraussichtlich wieder etwas ansteigen. Auf 
den Umsatz bezogen geht es ebenfa lls aufwärts , 
da die Ladewagen aufwendiger und größer ge
worden sind [8]. Durch moderne Technik und ho
he Ladekapazitäten bis 40 m3 (als Sonderaus
stattung auch bis 50 m3 [9]) konnten die Ladewa
gen gegenüber dem Feldhäcksler einiges an 
Boden gutmachen. Die Firma Pöttinger bietet jetzt 
die Serie "Jumbo' und "Europrofi " (Bild 1) mit ei 
ner elektronischen Auslastungsregelung an [10] 
Durch diese Regelung soll die Maschine und das 
Erntegut geschont sowie die Ladekapazität opt i
miert werden . Dabei setzt Pöttinger auf das be
kannte LBS (Landwirtschaftliches-Bussystem) 
Gegen einen Aufpreis erhält der Kunde anstatt 
des elektrischen Schaltkastens ein elektronisches 
Bedienpult plus Jobrechner (LBS-Control der Fir
ma Mül ler-Elektronik) für die Bedienung des La
dewagens. Falls ein Traktor nicht mit einem LBS 
ausgerüstet ist, muss er mit einer Traktorgrund
ausstattung nachgerüstet werden. Das Vario-Ter
minal, welches bei den neueren Fendt-Traktoren 
zum Einsatz kommt, kann die Aufgabe des clob
rechners übernehmen. Darüber hinaus ist der La
dewagen dann mit einer Drehmomentmessnabe 
am Eingangsgetriebe ausgestattet. Mit Hilfe die
ser Zusatzausrüstung können ladewagenspezili
sehe Einstellungen wie das Lademoment und da
mit die Ladedichte vorgenommen werden. Durch 
das automatische Laden mit Hilfe des Drehmo
mentsensors am Eingangsgetriebe, einem Füll
standssensor vorne und einem Drucksensor an 
den Dosierwalzen, wird das Futter geschont und 
die Ladekapazität des Wagens optimal ausge
nutzt. Auch der Entladevorgang kann mit Hilfe der 
Sensoren geregelt werden und schützt die 00-
sierwalzen vor Überlastung. Mit dem Mega-Vites
se III bringt Strautmann einen leistungsfähigen 
Ladewagen mit einem Ladevolumen von 40 m3 

und einem zulässigen Gesamtgewicht von 19 
Tonnen auf den Markt [11 bis 13]. Der Aufbau ist 
so ausgelegt, dass der Wagen in der Maisernte 
als Häckseltranspor twagen genutzt werden kann . 

Die hohen Durchsa tzleistungen leistungsfähi
ger Feldhäcksler machen den Einsa tz großer 
Häckseltransportwagen notwendig , um die Ar
beitskette wirtschaftlich betreiben zu können [15; 
16). Als Weiteres kommen "Mehrzweck-Kurz
schnitlladewagen" zum Einsatz, bei denen für 

Bild 1: Pöttinger Ladewagen "Jumbo" mit elektroni
scher Auslastungsregelung [14}. 

Figure 1: Loader wagon "Jumbo" (rom Pöttinger with 
electronic capa city control [14]. 

a halt (6) so that the unit numbers are likely to ex
hibit a slight increase this year In terms of 
turnover, an upward trend can be recorded as 
weil because the loader wagons have become 
larger and more sophisticated [8]. Due to modern 
technology and large loading capacities of up to 
40 m3 (special versions: up to 50 m3 [9]) , load er 
wagons were almost able to catch up with forage 
havesters. The Pöttinger company now offers the 
"Jumbo" and "Europrofi" series (Iigure 1) with 
electronic capacity con trol (1 0), through which 
the machine and the crops are supposed to be 
protected and the loading capacity optimized. To 
reach this goal, Pöttinger uses the well-known 
LBS (agricultural bus system). For an ex tra 
charge, the customer gets an electronic operating 
console and a Job computer (LBS Control from the 
company Müller Elektronik) for the operation of 
the loader wagon instead of the electric switch 
box. II the tractor does not fea ture LBS, the basic 
tractor equipment must be retrofitted . The Vario 
terminal, wh ich is insta lled in the modern Fendt 
tractors , can assume the task of the job comput
er. In addition, the loader wagon is equipped with 
a torque measurement hub at the input transmis
sion. This additional equipment enables loader 
wagon-specific values, such as the loading mo
ment and, hence, loading density to be set. Auto
matic loading with the aid 01 the torque sensor at 
the input transmission , a level sensor in the front, 
and apressure sensor at the metering rollers al 
low the forage to be trea ted gently and the load
ing capacity 01 the wagon to be exploited opti
mally. The un loading process can also be con
trolled with the aid of the sensors, and thus the 
metering rollers are protected against overstress
ing. With the Mega-Vitesse 111, Strautmann puts an 
efficient loader wagon with a loading volume of 40 
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den Häckseltransport die Pickup oder Förderag
gregat und Pickup vom Fahrzeug getrennt wer
den können [17]. Der sich dann ergebende neue 
Schwerpunkt des Wagens kann durch eine ver
schiebbare Tandemachse den neuen Einsatzbe
dingungen angepasst werden. Bei den reinen 
Häckseltransportwagen haben sich Wannenkip
per, Kratzbodenwagen und Abschiebewagen 
durchgesetzt [16; 18] . 

Feldhäcksler 

Die Firma Claas hat im Jahr 2001 eine neue 
Häcksler Serie (Bild 2) auf den Markt gebracht [19 
bis 23]. Neben den bisherigen Modellen bietet 
Claas fünf neue Modelle (Jaguar 830 - 900) mit ei
ner Leistung von 236 kW - 445 kW (321 - 605 PS) 
an und hat damit die 600-PS-Marke überschritten. 
Die mit neuen Daimler Chrysler Motoren ausge
statten Modelle besitzen eine optimierte Motoren
charakteristik, welche die Durchsatzleistung, bei 
geringerem Kraftstoffverbrauch, deutlich erhÖht. 
Durch einen längeren Radstand wurde die Ser
vicefreundlichkeit aufgrund der besseren Zu
gänglichkeit sowie der Fahrkomfort erhöht. Der 
bei den Vorgängermodellen als Sonderausstat
tung angebotene "Overdrive"-Fahrantrieb wird 
bei den neuen Modellen serien mäßig angeboten, 
wobei die manuelle zweistufige Schaltung des 
Getriebes von einer automatischen stufen losen 
Anpassung an die Zugkrafterfordernisse ab
gelöst wurde. Der automatisierte Reversiervor
gang von Vorpresswalzen und Vorsatzgerät er
folgt bei den neuen Modellen hydraulisch und 
wird über einen Drucktaster am neuen Multifunk-

Bi/d 2: Neue Fe/dhäcks/er Serie der Firma Claas mit 
bis zu 445 kW Motor/eistung [24]. 

Figure 2: New forage harvesler series from C/aas 
wilh an engine power of up 10 445 kW [24]. 
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m3 and a permissible total weight of 19 tonnes on 
the market [11 to 13]. The container is designed 
such that the wagon can be used as a crop trans
port trailer during the maize harvest. 

The high throughput of efficient forage har
vesters requires the use of large crop transport 
trailers for the realization of a cost-effective work 
chain [15; 16]. Furthermore, "multi-purpose short 
chopping loader wagons" are used which allow 
the pickup or the conveyor unit and the pickup to 
be separated from the vehicle for crop transport 
[17]. A shiftable tandem axle enables the result
ing new centre of gravity of the wagon to be 
adapted to the new conditions of use. As exclu
sive crop transport trailers, trough tippers, 
scraper floor wagons, and push-off wagons have 
established themselves [16; 18]. 

Forage Harvesters 

In the year 2001 , the Claas company put a new 
forage harvester series (figure 2) on the market 
[19 to 23] . In addition to the previously available 
models, Claas ofters five new models (Jaguar 
830-900) with apower of 236 kW to 445 kW (321 
to 605 hp) and thus exceeds the 600 hp mark. The 
models equipped with new Daimler Chrysler en
gines feature optimized engine characteristics, 
which significantly increase the throughput while 
reduc ing fuel consumption. The Ion ger wheel
base provides easier service due to better acces
sibility, along with greater ride comfort. The "over
drive", which was available as special equipment 
for the previous models, is oftered as standard in 
the new models. The manual , two-stepped shift
ing of the transmission was replaced with auto
matic, continuously variable adaptation to the 
tractive power requirements. In the new models, 
the automated reversing of the precompression 
rollers and the header is performed hydraulically 
and operated with the aid of a push button on the 
new multi-function lever. The cab of the new se
ries has been revised as weil and is now also 
equipped with "CIS" (Claas Information System), 
which has been installed in the Lexion combines 
for a Ion ger time. The chopping unit has been en
hanced even though the general design has been 
retained. However, the corn cracker rollers feature 
a new saw tooth profile in order to improve the 
conditioning of the maize grains. 

The prototype of the Big X from Krone, which 
was presented in the year 2000, caused a great 
stir among experts [25; 26]. With this product, 
Krone completes the forage harvest for contrac-
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tionshebel geschaltet Die Kabine der neuen Rei
he wurde ebenfalls überarbeitet und ist jetzt auch 
mit dem "CIS" (Claas-Infomations-System) aus
gestattet , wie es seit längerem in den Lexion
Mähdreschern eingebaut wird . Das Häcksel
aggregat wurde verstärkt aber im Wesentlichen 
beibehalten, wobei die Corn-Crackerwalzen mit 
einem neuen Sägezahnprofil versehen sind, um 
das Aufschließen der Maiskörner zu verbessern. 

Der im Jahr 2000 von Krone vorgestellte Proto
typ des Big X sorgte für viel Aufsehen in der 
Fachwelt [25; 26]. Krone komplettiert mit diesem 
Produkt die Futterernte für Lohnunternehmer und 
Großbetriebe. Das Häckselaggregat ist eine kom
plette Eigenentwicklung und wird als Kernkompe
tenz des Hauses Krone gesehen. Sowohl das Vor
satzgerät als auch die sechs Vorpresswalzen sind 
mit separaten hydraulischen Antrieben versehen. 
So lässt sich die Schnittlänge des Häckselgutes 
stufenlos von der Kabine aus einstellen. Der Kör
nerprozessor ist mit konventionellen Ouetschwal
zen ausgestattet und wird zum Ausbau unter die 
Maschine geklappt. Für die Grassilageernte ist 
keine "Parkposition" in der Maschine vorgesehen. 
Hier werden die Ouetschwalzen des Körnerpro
zessors auf maximalen Abstand von 25 mm ein
gestellt Der Fahrantrieb hat zwei Fahrbereiche (0 
bis 17 km/h und 0 bis 40 km/h), welche über das 
Schluckvolumen der vier Radmotoren vorgewählt 
werden. Durch die gefederte Hinterachse und die 
gleichmäßige Gewichtsverteilung liegt die Ma
schine auch bei hohen Geschwindigkeiten gut 
auf der Straße. Als Weiteres will Krone zusammen 
mit drei Big X-Modellen , welche ein Leistungs
spektrum von 445 kW bis 574 kW (605 PS bis 780 
PS) haben, ein selbstentwickeltes, reihenunab
hängiges Maisgebiss zur Serienreife bringen 
(Bild 3). Das Maisgebiss arbeitet mit einem soge
nannten Kollektor, den eine Linearachse in der 

tors and large farms . The chopping unit has been 
entirely designed by the manufacturer and is con
sidered the core competence of the Krone com
pany. Both the header and the six precompres
sion rollers feature separate hydraulic drives, 
which allow the crop's chopping length to be 
steplessly adjusted from the cab. The grain 
processor is equipped with conventional crushing 
rollers. For disassembly, it is folded under the ma
chine. 

For the grass silage harvest, the machine does 
not feature a "parking position". Instead, the 
crushing rollers of the grain processor are set at 
the maximum distance of 25 mm. The drive has 
two ranges (0 to 17 km/h and 0 to 40 km/h), which 
are preselected using the absorption capacity of 
the four wheel engines. The suspended rear axle 
and even weight distribution provide the machine 
with good road holding even at high speeds. In 
addition, Krone intends to get a self-developed , 
row-independent maize header ready for series 
production together with three Big X models, 
whose power ranges from 445 kW to 574 kW (605 
hp to 780 hp) (figure 3) . The maize header works 
with a so-ca lied collector, which is characterized 
bya linear axis in the machine. The individual el
ements with kni ves and conveyor units are con
nected by maintenance-free ball bearings. The 
header is available with three working widths of 
6 m, 7.5 m, and 9 m (8, 10, and 12 rows) 
A pre-series of the Big X is planned for the 2002 
season before the beginning of series production 
in 2003. 

Balers 

In the baler segment, purchasers are still 
favouring round balers. The trend towards the 
variable baling chamber exerts an adverse effect 
on the sales figures of fixed chamber balers [28 to 
30). The big bai er market with approximately 
2,800 balers per year is divided into about 80% 
round balers and 20% square balers [31). In ref
erence [31]. the two principles are examlned with 
regard to straw collection under different margin
al conditions on farms. A practice test of com
pression , cutting quality, performance, required 

Bild 3: Neues reihenunabhängiges Maisgebiss der 
Firma Krone mit einer maximalen Arbeitsbreite von 
9 m [27]. 

Figure 3: New row-independanl maize header from 
Krone with a maximum working widlh of 9 m [27]. 
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Maschine kennzeichnet. Die Einzelelemente mit 
Messern und Förderaggregaten sind durch war
tungsfreie Kugellager miteinander verbunden. Mit 
6 m, 7,5 mund 9 m (acht, zehn und 12 Reihen) 
stehen drei Arbeitsbreiten zur Verfügung. Eine 
Vorserie des Big X ist für die Saison 2002 geplant, 
bevor 2003 die Serienfertigung beginnt. 

Ballenpressen 

Bei den Pressen liegen nach wie vor die Rund
ballenpressen in der Käufergunst vorne, wobei 
der Trend zur variablen Presskammer zu Lasten 
der Festkammer geht [28 bis 30] Der Großbal
lenpressenmarkt mit etwa 2800 Pressen pro Jahr 
teilt sich auf in etwa 80% Rundballen- und 20% 
Ouaderballenpressen [31] . In [31] werden die 
bei den Prinzipien in Bezug auf die Strohbergung 
mit unterschiedlichen Randbedingungen der 
landwirtschaftlichen Betriebe untersucht. Ein Pra
xistest in bezug auf Verdichtung, Schnittqualität, 
Leistung der Pressen, benötigte Traktorleistung, 
Haltbarkeit, Verschleiß und Wartung unterschied
licher Rundballenpressen wird in [32] beschrie
ben und beurteilt. 

Die Großpackenpresse mit "Variablen Füllsys
tem (VFS)" der Firma Krone ist in Serie gegangen 
[33]. Bei diesem System befüllen fünf Raffer den 
Zuführkanal unterhalb des Presskanals. Erst 
wenn genügend Futter im Zuführkanal vorhanden 
ist, schwenkt ein Rechen, der die Öffnung zum 
Presskanal zuvor verschließt, aus dem Kanal her
aus und aktiviert die Zubringer-Zinken, welche 
das Futter in den Presskanal schieben. So ist ge
währleistet, dass auch bei geringem Durchsatz 
hochverdichtete und formstabile Ballen gepresst 
werden. Durch Änderung und Optimierung des 
Koppelgetriebes, welches den Fördervorgang 
steuert, hat die Big Pack VFS in der Saison 2000 
die Erwartungen erfüllt [34 bis 36] Als Weiteres ist 
die Combi Pack 1500 V von Krone (mit variablen 
Ballendurchmesser zwischen 1,0 mund 1,5 m) in 
Serie gegangen [30]. Nach wie vor baut Welger 
mit der RP 520 die größte Rundballenpresse mit 
variabler Presskammer in Europa [37 ; 38]. Als 
Sonderausstattung wird ein beweglicher Förder
kanalboden ("Hydroflexcontrol") angeboten. Der 
Boden kann über die gesamte Kanalbreite hy
draulisch angehoben und abgesenkt werden, um 
Verstopfungen zu beseitigen . Über diese Sonder
ausstattung verfügt auch das Modell RP 220 mit 
Festkammer in der "Profi"-Ausführung [39; 40]. 
Auch New Holland bietet zwei neue Rundballen
pressen-Modelle an , eine Festkammerpresse [41 ; 
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tractor power, service life , wear, and maintenance 
of different round balers is described and evalu
ated in reference [32]. The series production of 
the big baler with the "variable filling system" 
(VFS) from the Krone company has begun [33]. In 
this system, fi ve gatherers fill the feeding channel 
below the baling chamber. Only when the feeding 
channel is filled with a sufficient quantity of forage 
does a rake, which before closed the opening of 
the baling chamber, swivel out of the channel and 
activate the feeding tines, which push the forage 
into the baling chamber. This guarantees that, 
even at a low throughput, highly compressed 
bales with a stable form are produced Due to the 
alteration and optimization of the coupler mecha
nism which controls the feeding process, the Big 
Pack VFS met the expectations in the 2000 sea
son [34 to 36]. Furthermore, the series production 
of the Combi Pack 1500 V from Krone (with a vari
able bale diameter of 1.0 m to 1.5 m) has begun 
[30]. With the RP 520, Welger is still building the 
largest round baler in Europe with a variable bal
ing chamber [37; 38]. As special equipment, a 
movable feeding channel floor ("hydroflexcon
trol") is offered. The floor can be hydraulically lift
ed and lowered over the entire channel width in 
order to remove obstructing material. The model 
RP 220 with a fi xed chamber in the "profi" version 
also features this special equipment [39; 40). New 
Holland also offers two new round baler models, 
one fixed chamber baler [41; 42), and one baler 
with a variable chamber [43]. The model 548 with 
a fixed chamber works with two rollers and chain 
strands with bars. The patented roll belt system of 
the Cropcutter 658 with a variable chamber works 
with five steel rollers and six endless belts. The 
bale diameter can be varied between 1.15 m and 
1.8 m. An increasing number of round baler man
ufacturers offer machines with a combined wrap
ping system. The Taarup company took a new di
rection with the prototype BIO (bale-in-one) [4; 44; 
45]. The round baler wraps the film around the 
bale while the latter is still in the baling chamber 
(figure 4) so that a new pressing process can on
Iy be star ted after the wrapping process is com
plete . Before wrapping, the upper part of the bal
ing chamber is lifted , and the film rollers, which 
are attached to a ring, rotate around the baling 
chamber. Taarup has filed a patent application for 
this principle. This compact machine is intended 
to be used mainly on small fields. 

Claas now also offers a round baler with a com
bined bale wrapper [47; 48]. The Uniwrap wrap
per is firmly connected with a Rolland 250 round 
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42] und eine mit variabler Kammer [43]. Das Mo
dell 548 mit Festkammer arbeitet mit zwei Walzen 
und Kettensträngen mit Stäben. Das patentierte 
RolI-Belt-System der Cropcutter 658 mit variabler 
Kammer arbeitet mit fünf Stahl rollen und sechs 
Endlosbändern. Der Ballendurchmesser kann 
zwischen 1,15 mund 1,8 m variiert werden . 

Immer mehr Hersteller von Rundballenpressen 
bieten Maschinen mit kombinierter Wickeleinrich
tung an . Die Firma Taarup ist dabei mit dem Pro
totyp BIO (Bale-In-One) eigene Wege gegangen 
[4; 44 ; 45]. Die Rundballenpresse wickelt die Fo
lie noch in der Kammer um den Ballen (Bild 4), so 
dass erst nach Abschluss des Wickelvorgangs 
die Fahrt für einen erneuten Pressvorgang ge
startet werden kann. Vor dem Wickelvorgang wird 
der obere Teil der Presskammer angehoben und 
die Folienrollen , die an einem Ring befestigt sind, 
rotieren um die Ballenkammer. Dieses Prinzip hat 
Taarup zum Patent angemeldet. Diese kompakte 
Maschine soll hauptsächlich auf kleinen Feldern 
zum Einsa tz kommen . 

Auch Claas bietet jetzt eine Rundballenpresse 
mit kombiniertem Ballenwickler an [47 ; 48]. Der 
Uniwrap Wickler ist fest mit einer Rundballen
presse Rolland 250 verbunden. Die gesamte 
Steuerung - Bindung, Heckk lappe auf, Ballen
übergabe, Heckklappe zu und Wickeln der Folie
läuft automatisch ab . Durch die 22.5 Zoll-Berei
fung ergibt sich eine große Aufstandsfläche, wei
che einen geringen Bodendruck zur Folge hat 
und somit die Grasnarbe schont. Auch Vicon bie
tet jetzt mit dem Modell RF 130 Balepack ein Kom
bigerät an [49 bis 51]. An den verstärkten Rah
men der Festkammerpresse RF 130 ist ein Dop
pelarm-Wickelgerät des Mutterkonzerns 
Kverneland angebaut. Der komplette Übergabe-, 
Wickel- und Ablegevorgang läuft automatisch ab, 
wenn die Heckklappe geöffnet wird . Mit dem 
System "lnfoView" von New Holland lassen sich 
wesentliche Funktionen der Großpackenpressen
serie BB elektronisch überwachen [52] . Dieses 
einheitliche System mit einem Überwachungsmo
nitor auf dem Traktor soll zukünftig für alle Ernte
maschinen von New Holland eingesetzt werden. 

o Zusammenfassung 

Die Leistungsfähigkeit und Qualität der Maschi
nen zur Halmguternte steig t weiter. Die Futterqua
lität und die Verfügbarkeit der Maschinen stehen 
bei der Entwicklung neuer Maschinen im Vorder
grund. Moderne elektronische Steuerungen opti
mieren aufwendige Arbeitsabläufe , wodurch der 

Bild 4: Neue Rundballenpresse mit integriertem 
Folienwickler der Firma Taarup [46I 

Figure 4: New Taarup round baler with an integrated 
film wrapper [46I 

baler. The entire control process - binding, open
ing of the rear flap, bale transfer, shutting of the 
rear flap, and film wrapping - runs automatically. 
The 22.5 inch tyres result in a large contact patch, 
which leads to low soil pressure and thus protects 
the grass sod. With the modet RF 130 Balepack, 
Vicon now also offers a combined implement [49 
to 51J . A double-arm wrapper from the parent 
company Kverneland is mounted to the enhanced 
frame of the fixed chamber baler RF 130. The en
tire transfer-, wrapping-, and depositing process 
runs automatically as soon as the rear flap is 
opened . The "lnfoView" system from New Holland 
allows significant functions of the big baler series 
BB to be controlled electronically [52]. This uni
form system with a control monitor on the tractor 
is intended to be used on all harvesting machines 
from New Holland in the future. 

o Summary 

The efficiency and quality of forage harvesting 
machines are increasing further. The develop
ment of new machines is focusing on forage qual
ity and the availabilit y of the machines. Modern 
electronic control systems op timize complex work 
processes, which reduces the workload on the 
driver. The innovations of the manufacturers are 
aimed equally towards contractors and machin
ery rings as we il as farms because efficient work
ing methods are the only guarantee of optimal for-
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Fahrer entlastet wird. Die Innovationen der 
Hersteller zielen dabei gleichermaßen auf Lohn
unternehmer und Maschinenringe als auch auf 
bäuerliche Betriebe, denn nur leistungsfähige Ar
beitsverlahren garantieren eine optimale Futter
qualität. Eine wirtschaftli che Grünfutterernte kann 
nur durch das richtige Ernteverfahren gewährleis
tet werden , wobei die Maschinenausnutzung und 
die jeweilige Betriebsstruktur eine wesentliche 
Rolle spielen 
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age quality. For cost-effective lorage harvesting to 
be assured , the appropriate harvesting technique 
must be chosen. Given these considerations, 
the exploitation 01 machinery capacity and the 
structure 01 the individual larm playa signilicant 
role . 
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10. Körnerfruchterntetechnik 
Grain Harvesting 

10.1 Mähdrescher 
Combine Harvesters 
H. D. Kutzbach, Stuttgart 

Allgemeines 

Die politischen Rahmenbedingungen und die 
ökonomische Situation mit dem einhergehenden 
Strukturwandel erfordern auch zukünftig eine Er
höhung der Produktivität mit weiter steigenden 
Ernteleistungen der Mähdrescher [1]. 

Innovationen, die Vorteile auf dem Markt si
chern, sind für den Erfolg eines Herstellers aus
schlaggebend [2]. Anregungen hierzu kommen 
aus den verschiedensten Bereichen , unter ande
rem auch aus intensiven Fachgesprächen, wie 
sie anlässlich der VDI/MEG-Tagung Landtechnik 
und bei Mähdrescher-Kolloquien möglich sind 
[3] . Auch das äußere Design passt sich dem mo
dernen Empfinden an, das im Moment zu runde
ren Formen zurückkehrt (Bild 1). 

Nach einigen _Iahren mit guten Verkaufszahlen 
sind die Verkäufe in Westeuropa und Deutschland 
zurückgegangen (Bild 2) Die Stimmung am Ge
treidemarkt ist jedoch optimistisch; der Preis hat 
ein stabiles Niveau erreicht, die Erträge lassen 
sich weiter steigern. Die Welterzeugung von Ge
treide wird trotz 1,7% höherer Produktion wohl 
auch im Wirtschaftsjahr 2001/02 unter dem Ver
brauch bleiben, so dass die Lagerbestände wei
ter zurückgehen werden [4 bis 6]. 

Die Reduzierung der Erntekosten bleibt eine 
vorrangige Aufgabe [7]. Die größten Kosten
blöcke sind der Maschineneinsatz und die Arbeit 
[8]. Die leistungsstärksten Mähdrescher führen 
weiterhin zu den geringsten Kosten [9], so dass 
auch aus diesem Grunde ein weiteres Größen
wachstum zu erwarten ist. Sam po bietet seit 2001 
eine 6-Schüttlermaschine und MF eine 8-Schütt
lermaschine mit einer Kanalbreite von 1,68 m an 
[10; 11] . Die Höhe der Erntekosten, die 10% des 
Erlöses nicht überschreiten sollten [12] , lassen 
sich durch optimale Einsatzplanung und Fehler-

General 

In the future, the political conditions and the 
economic situation, along with the structural 
change induced by them will continue to require 
an increase in productivity with further growing 
harvesting performance of the combines [1] . In
novations which secure advantages on the mar
ket are decisive for the success of a manufactur
er [2]. Suggestions for such innovations come 
from various areas, such as intensive technical 
discussions which are possible on the occasion of 
the VDI/MEG agricultural engineering conference 
and combine colloquia [3]. The outward design is 
also being adapted to the modern sense of style, 
which is currently returning to more rounded 
forms (figure 1). After some years with good sales 
figures, sales in Western Europe and Germany 
have diminished (figure 2). However, the atmos
phere on the grain market is optimistic . The price 
has reached a stable level, and yields can be in
creased further. In the business year 2001/2002, 

Bild 1: Schütt/er-Mähdrescher CX 

Figure 1: Conventional CX combine harvester 

Photo New Holland 
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Bild 2: Absatzzahlen von Mähdreschern in Nord
amerika, Westeuropa und der Bundesrepublik 
Deutschland - Quelle: VDMA. 

Figure 2: Combine harvester sales in North Ameri
ca. Western Europe and the Federal Republic of 
Germany - source: VDMA. 

analysen reduzieren . Dabei können Verluste über 
dem heute üblichen Wert von 1 % besonders bei 
guten Erntebedingungen durchaus wirtschaftlich 
sein. Während die Kosten heute beim Lohndrusch 
überwiegend auf Basis der geernteten Fläche be
rechnet werden, ist eine auf Erntemengen bezo
gene Abrechnung oft gerechter [13 bis 15]. Bei 
Raps bestimmen vor allem die Vorernteverluste 
den Erntetermin [16] . 

Die Reparaturkosten mit etwa 30 DM/h machen 
rund 10% der Erntekosten aus. Eine neue re 
Auswertung der Reparaturkosten von 84 größe
ren Mähdreschern ergab kaum Unterschiede bei 
den einzelnen Fabrikaten, jedoch erheblichen 
Einfluss der Betriebe [17 bis 19]. Die Reparatur
kosten sind heute auch dank intensiver Lang
zeitdatenerfassung im Einsatz [20] geringer als 
früher. 

Zur Auswahl von Mähdreschern sind neben ob
jektiven Kriterien wie Motorleistung, Schneid
werksbreite und anderen die Praxiserfahrungen 
wichtig [21]. In Zusammenarbeit mit der DLG
Prüfstelle wurde von einer Fachzeitschrift ein sehr 
informativer Vergleichstest von 6-Schüttler-Mäh
dreschern durchgeführt [22]. Ein Bewertungspro
fil zeigt die Stärken und Schwächen der einzelnen 
Mähdrescher, die nicht nur durch das Durch
satzNerlustverhalten bestimmt werden. Dieses 
wird durch die Getreidesorte stärker beeinflusst 
als durch den jeweiligen Mähdrescher. Über 
einen Vergleich verschiedener Mähdrescherbau
arten unter russischen Bedingungen wird in [23] 
berichtet. 

132 

worldwide grain production will probably remain 
below consumption despite a 1.7% increase in 
productivity so that the stocks will decrease fur
ther [4 to 6]. 

The reduction of harvest costs remains a task of 
prime importance [7]. The largest cost blocks are 
machinery use and labour [8]. The most efticient 
combines continue to produce the lowest ex
penses [9] so that sizes are expected to grow fur
ther for this reason as weil. Since 2001, a six-walk
er combine from Sampo and an eight-walker ma
chine with a channel width of 1.68 m from MF have 
been available [10; 11]. The amount of the harvest 
costs, which should not exceed 10% of the pro
ceeds [12] , can be reduced through optimal ap
plications planning and error analyses. Especial
Iy under good harvest conditions, even los ses 
above the current usual value of 1 % may still be 
quite economical. While the costs of threshing by 
contractors are generally calculated on the basis 
of the harvested area today, calculation based on 
the harvested quantities is olten juster [13 to 15]. 
In the case of rape, especially the pre-harvest 
losses determine the harvest date [16]. The repair 
costs of about DM 30/h account for approximate
Iy 10% of the harvest expenses. Arecent evalua
tion of the repair costs of 84 larger combines 
showed virtually no difterences between the indi
vidual brands. The influence of the farms, howev
er, was significant [17 to 19]. Today, the repair 
costs are lower than in the past, which is also 
caused by long-term data collection during oper
ation [20]. In addition to objective criteria, such as 
engine power, header width, and others, practical 
experiences are important for the choice of com
bines [21]. In cooperation with the DLG test sta
tion, a trade magazine conducted a very informa
tive comparative test of six-walker combines [22]. 
An assessment profile shows the strengths and 
weaknesses of the individual combines, wh ich are 
not only determined by the throughput/loss be
haviour. The lat1er is rather influenced by the grain 
variety than by the individual combine . Reference 
[23] reports on a comparison of different combine 
designs under the conditions in Russia. 

Threshing and Separating Systems 

In addition to conventional combines, John 
Deere ofters non-conventional combines with a 
tangential threshing system (CTS) and an axial 
threshing system (STS) [24]. A comparison of 
these designs confirms gentle straw treatment in 
conventional combines (even though their sepa-
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Dresch- und Trenntechnik 

John Deere bietet neben SchüttIermähdre
schern schültlerlose Mähdrescher mit Tangenti
aldreschwerk (CTS) und mit Axialdreschwerk 
(STS) an [24]. Ein Vergleich dieser Bauarten be
stätigt die schonende Stroh behandlung der 
Schültlermaschinen bei allerdings geringerer Ab
scheideleistung, die durch Änderungen der Ern
tebedingungen stärker beeinflusst wird als bei 
schüttleriosen Mähdreschern [25] . Diese haben 
dagegen die bessere Abscheideleistung bei 
höherer Strohzerstörung (Bild 3). Mehrtrommel
dreschwerke dürften dabei zwischen den einfa
chen SchüttIermähdreschern und schüttleriosen 
Mähdreschern mit Tangentialdreschwerk liegen 
[26; 27]. In [28] werden einem 2-Trommel
dreschwerk drei weitere im Einzugskanal ange
ordnete Trommeln mit Abscheidekorb vorgeord
net. Trotz vieler Neuentwicklungen schüttIerloser 
Mähdrescher verlieren Schüttiermaschinen aber 
nicht an Bedeutung [29; 30]. Die Anwendung 
orthogonaler Felder zur Optimierung der Kon
struktions- und Einstellparameter scheint zu plau
siblen Werten zu führen [31]. Zur mathematischen 
Beschreibung des Durchsatz/Verlustverha ltens 
scheint eine erweiterte e-Funktion gut geeignet 
[32] . Guten Einblick in die Arbeitsweise von 
Dresch- und Trenneinrichtungen gibt die Analyse 
der Abscheidefunktion. Die Anordnung von Kör
nerstromsensoren unter den Dresch- und Trenn
einrichtungen kann den Versuchsaufwand nach 
Kalibrierung erheblich ve rringern und bietet wei
tere Vorteile wie beispielsweise die Abgrenzung 
von stationären und nichtstationären Phasen (33] 
Bei bekanntem Abscheideverhalten des Dresch
werkes kann aus wenigen Abscheidewerten auch 
der Kornverlust berechnet und das Dreschwerk 
auf Einhaltung vorgegebener Verluste eingestellt 
werden. Für die mathematische Simulation der 
Dresch- und Trennprozesse liegen verschiedene 
Ansätze vor (34]. Einfache e-Funktionen können 
eine verzögerte Abscheidung zu Beginn der 
Trenneinrichtung nicht wiedergeben, eignen sich 
jedoch besonders, wenn das Gut bereits vorent
mischt ist. Einige Funktionen für Summenab
scheidung Sund Restkornverlauf R sind in Tafel 1 
zusammengefasst. Auch neuere Untersuchun
gen greifen weitgehend auf diese Gleichungen 
zurück (35] 

Wegen der im Dresch- und Trennbereich er
reichten Leistungssteigerungen sind auch Leis
tungssteigerungen im Bereich der Reinigungsan
lage erforderlich . Lösungen können rotierende 

lechnical 
separator perfonnance 

" 

effeclive Sirohzerstörung I 

separalor performance : slraw breakage 

Bild 3: Abscheideleistung und Strohqualität ver
schiedener Mähdrescher-Konzepte [25]. 

Figure 3: Separating performance and straw quality 
of different combine harvester concepts [25]. 

rating performance may be lower), which is influ
enced more by alterations of the harvest condi
tions than separating performance in non-con
ventiona l combines (25]. The lalter, however, have 
better separating performance while straw is sub
ject to a higher deg ree of destruction (figure 3). 
Multiple-drum threshing systems are likely to oc
cupy an intermediate position between the simple 
conventional combines and non-conventional 
combines with a tangential threshing system [26; 
27] . In reference [28], three additional drums with 
a separating concave are arranged in the gather
ing channel in front of a two-drum threshing sys
tem. Despite many new developments of non
conventional combines , conventional combines 
do not lose in importance (29; 30]. The applica
tion of orthogonal fields for the optimization of the 
design- and setting parameters seems to lead to 
plausible values (31] . An extended e-function 
seems to be weil suited to the mathematical de
scription of the throughput/loss behaviour (32]. 
The analysis of the separating function provides a 
good insight into the mode of operation of thresh
ing- and separating systems. The arrangement of 
grain-flow sensors under the thresh ing- and sep
arating systems may reduce the experimental re
quirements after calibration significantly and of
fers addi tional advantages, such as the delimita
tion of stationary and non-stationary phases (33]. 
If the separating behaviour of the threshing sys
tem is known, few separation values al low the 
grain loss to be calculated and the threshing sys
tem to be set such that a given loss rate is main
tained. For the mathematical simulation of the 
threshing- and separating processes, diHerent 
approaches are avai lable [34]. Simple e-functions 
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Tafel 1: Exponentialfunktionen zur Beschreibung 
der Abscheidung. 

Table 1: Exponential funct ions for the description 
of separation. 
Ore8chwerklthroshlng unlt: 

Amold,1964 R = e-tJ.1 

Caspers, 1973 

Rusanov, 1976 

Merov, Braginec, 1972 S -1 e-l.,1 X 1 ( - 'c' e-I.,/) 
- - - A Al _ Ao \e -

Miu, 1995 

Relnigung/cleaning unlt: 

Kim, Gregory, 1991 R = e-kr/.(1-e-·2·'}e-·' 

Chrolikow, 1974 

Böl1inger. 1993 

Reinigungen sein, die hangunabhängig sind , 
aber wegen ihres Raumbedarfs ein neues 
Mähdrescherkonzept erfordern [36] . Zusätzliche 
Querschwingungen der Flachsiebreinigungsan
lage versprechen wegen der größeren Gleitwege 
auf dem Sieb ebenfalls höhere Leistungen [37]. 

Stoffeigenschaften, Bildanalyse 

Mit dem Feuchtegehalt ändert sich die Ober
flächenrauigkeit von Weizenkörnern [38] , ein 
möglicher Hinweis auf den Einfluss der Feuchte 
auf die Reibbeiwerte. Physikalische Eigenschaf
ten von Reis und Bohnen sind in [39 bis 42] in Ab
hängigkeit vom Feuchtegehalt beschrieben. 
Auch eine Fungizidbehandlung kann die Mäh
druscheignung und Standfestigkeit von Getrei
debeständen beeinflussen [43; 44] . 

Beim Einsatz von Bildanalyseverfahren zur 
Beurteilung beziehungsweise Trennung von 
Korn/Bruchkorn und Verunreinigungen ist die 
gleichzeitige Verwendung vieler Merkmale not
wendig, um eine gute Trennung zu erreichen. Ma
jumdar und Jayas [45] nutzen 23 morphologi
sche, 18 farbliche und 25 strukturelle Merkmale 
zur Trennung von Weizen , Gerste, Hafer und 
Roggen in verschiedenen Klassen und erreichen 
Beurteilungsgenauigkeiten von 90 bis 99% je 
nach Zahl und Art der benutzten Merkmale. Ne
ben einer hohen Genauigkeit ist auch eine hohe 
Kornfrequenz zur Erreichung akzeptabler Durch-

134 

cannot describe delayed separation atthe begin
ning of the separating system. However, they are 
particularly suitable for pre-demixed crops. An 
overview of some functions for total separation S 
and the course of not separated grain R is given 
in table 1. Recent studies mainly use these equa
tions as weil [35] . The higher performance of the 
threshing- and separating systems also requires 
an increase in the performance of the cleaning 
system. Rotating cleaning systems, which are 
slope-independent, may be a solution even 
though they require a new combine concept due 
to their spatial needs [36] . Additional lateral vi
brations of the flat-sieve cleaning system also 
promise higher performance due to the longer 
gliding paths on the sieve [37], wh ich remains to 
be proven in experimental studies. 

Physical Properties, Image Analysis 

With the moisture content , the surface rough
ness of wheat grains changes [38] , which indi
cates a possible influence of moisture on the fric
tion coefficients. In references [39 to 42], the 
physical properties of rice and beans are de
scribed as a function of the moisture conten!. 
Fungicide treatment mayaiso influence the thre
shability and the lodging resistance of grain (43; 
44] . 

The application of image-analytical techniques 
for the evaluation or separation of grain/broken 
grain and other crop material requires the simul
taneous use of many characteristics for good sep
aration to be achieved. Majumdar and Jayas [45] 
employ 23 morphological , 18 colour-related , and 
25 structural characteristics for the separation of 
wheat , barley, oats, and rye in different classes. 
Depending on the number and the kind of the 
characteristics used , they achieve an assessment 
precision of 90 to 99%. In addition to high accu
racy, acceptable throughputs require high grain 
frequency. The simultaneous, automatic examina
tion of 24 grains allows 1,200 grains/minute to be 
evaluated [46] . 

In connection with a neural network and the use 
of 13 characteristics, accuracy may reach up to 
91 %. If metered quantities of freely falling sand 
are subject to image-analytical grain size analy
sis, far higher particle numbers are reached 
[47]. Grains and foreign particles mayaiso be 
distinguished using few, though complex para
meters (polar qualification system) [48] . After 
calibration, scanners may be used instead of 
cameras [49] . 
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sätze notwendig. Durch gleichzeitige automati
sche Vorlage von 24 Körnern können 1200 Kör
ner/Minute beurteilt werden [46]. In Verbindung 
mit einem neuronalen Netzwerk und Nutzung von 
13 Merkmalen werden dabei Genauigkeiten bis 
91 % erreicht. Sehr vie l höhere Partikelzahlen wer
den bei der bildanalytischen Korngrößenanalyse 
von dosiert frei lallendem Sand erreicht [47]. Die 
Unterscheidung von Körnern von Fremdbesatz 
lässt sich auch mit wenigen aber komplexen Pa
rametern (Polar-Oualification-System) erreichen 
[48]. Scanner lassen sich nach einer Kalibrierung 
unter Umständen anstelle von Kameras einsetzen 
[49]. 

Informations- und Regeleinrichtungen 

Die Integration der seit etwa 20 Jahren in der 
Pflanzenproduktion eingesetzten Programme 
(Schlagkarteien, Ertragskarten, geographische 
Informationssysteme) zu einem Gesamtsystem 
muss den vorhandenen Datenbestand berück
sichtigen und einen schrittweisen Ausbau zulas
sen [50] . Geräte zur Erstellung von Ertragskarten 
werden von verschiedenen Herstellern angebo
ten; es gibt jedoch viele Fehlermöglichkeiten , an
gefangen von der Berücksicht igung der tatsäch
lichen Schnittbreite, der Feuchtekorrektur bis hin 
zur korrekten Interpolation und Aggregation [51]. 
Eines der Probleme ist die Laufzeit des Gutes vom 
Schneidwerk bis zum Durchsatzsensor, die nicht 
konstant ist und beispielsweise durch die Über
kehr weiter verfälscht wird . Ein Modellansatz zur 
Signalve rarbeitung kann diesen Fehler verringern 
[52 bis 54] . Die Bestimmung der Genauigkeit der 
angebotenen Durchsatzsensoren ist aufwendig 
[55 bis 58]. Weitere Durchsatzsensoren auf Im
puls- beziehungsweise Gewichtsbasis werden 
entwickelt [59; 60]. Die Ertragsbestimmung über 
Fernerkundung ist weiterhin in Diskussion [61]. 
Ertragskarten aufeinander folgender Jahre zei
gen für den glei chen Schlag nicht immer hohe be
ziehungsweise niedrige Erträge an gleicher SteI
le [62]. Dies könnte das ganze System des preci
sion farming infrage stellen und weitere Vorteile 
für sensorgesteuerte Systeme ergeben , an deren 
Verbesserung weiter gearbeitet wird [63] . Für die 
virtuelle Flurbereinigung sind Teilaspekte des pre
cision farming Voraussetzung [64]; zunehmend 
finden sich Pioniere, we lche die virtuelle Flurbe
reinigung in die Praxis umsetzen [65]. 

Arbeiten zur automatischen Spurführung bei 
Landmaschinen und an autonomen Fahrzeugen , 
über die bereits im vergangenen Jahrbuch [24] 

Information- and Contral Equipment 

The integration of the programs used for ap
proximately 20 years in plant praduction (field 
files , yield maps, geographical Information sys
tem) into a comprehensive system must take the 
existing data into account and allow for stepwise 
extension [50]. Yield mapping systems are of
fered by many manufacturers. However, there are 
numerous sources of potential errors ranging from 
the consideration of the actuat cutt ing width and 
moisture correction to correct interpolation and 
aggregation [51]. 

One of the problems is the flow time 01 the crop 
from th e cutter bar to the throughput sensor, 
which is not constant and is distorted further by 
the tai lings, for example. A model approach for 
signal processing can reduce this errar [52 to 54]. 
The determination 01 the accuracy of the offered 
throughput sensors requires sophisticated mea
surements [55 to 58) Further throughput sensors 
on an impulse- and weight basis are being devel
oped [59; 60]. Yield measurement through remote 
sensing is still being discussed [61] . In succes
sive years, yield maps of the same field do not al
ways show high or low yields at the same place 
[62]. This could ca ll the entire system of precision 
farming into question and result in further advan
tages for sensor-controlled systems, which are 
being improved further [63] . For virtual land con
solidation, partial aspects of precision farming are 
aprerequisite [64] . There is an increasing number 
of pioneers which Implement vi rtual land consoli
dation [65 ] 

Studies on the automatic tracking of agricultur
al machinery and au tonomous vehicles, which 
were atready reported on extensively in the previ
ous Yearbook [24], are being continued inten
sive ly worldwide. The laser pilot [66; 67] won an 
award at the AgEng 2000. Safety aspects are of 
great importance for both guidance-path-Ied and 
autonomous vehicles [68 to 71]. In addition, au
tonomous vehicles must be equipped with further 
adjustment- and control equipment for brake op
eration and speed setting , for example [72] . Au
tonomous vehicles can also be controlled using 
RTK-GPS (Real Time Kinematic - Global Position
ing System) as a single sensor with a high accu
racy of ± 0.2 m [73 to 75] . In the case of vignetting 
or weak GPS signals , different authors use addi
tional backup systems, especially gyroscopic 
systems, radar sensors, and image analysis [76 to 
82] . Image analysis as the only sensor for vehicle 
control is being studied lurther [83 to 85]. 
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ausführlich berichtet wurde, werden weltweit in
tensiv fortgesetzt. Der Laserpilot [66; 67] wurde 
auf der AgEng 2000 ausgezeichnet. Sicherheits
aspekte sind sowohl für leitliniengeführte wie für 
autonome Fahrzeuge von großer Bedeutung [68 
bis 71] . Autonome Fahrzeuge müssen darüber 
hinaus mit weiteren Verstell - und Regeleinrichtun
gen beispielsweise für Bremsbetätigung und Ge
schwindigkeitseinstellung ausgestattet sein [72]. 
Die Führung autonomer Fahrzeuge lässt sich 
auch mit RTK - GPS (Real Time Kinematic - Glo
bal Positioning System) als einzigem Sensor mit 
hoher Genauigkeit von ± 0,2 m verwirklichen [73 
bis 75]. Für den Fall von Abschattungen bezie
hungsweise schwachen GPS-Signalen werden 
von verschiedenen Autoren zusätzliche Backup
Systeme verwendet. vor allem Kreiselsysteme, 
Radarsensoren und Bildanalyse [76 bis 82]. Die 
Bildanalyse als einziger Sensor für die Fahrzeug
führung wird weiter untersucht [83 bis 85]. 

Schneidwerke, Sonderfrüchte 

Durch klappbare Schneidwerke lassen sich die 
Rüstzeiten auf dem Feld wesentlich reduzieren. 
Bei dem von Capello angebotenen Getreide
schneidwerk (Bild 4) werden ähnlich wie beim 
Maisgebiss die Seitenteile eingeklappt [86]. 
Untersuchungen in Litauen zum Einsatz des Strip
pers bei der Ernte von Weizen, Gerste, Soja und 
Klee haben wie schon in anderen Untersuchun
gen eine Verdoppelung des Korndurchsatzes er
geben [87]. Als Alternative zum Messerbalken 
werden Laser- und Wasserstrahlverfahren zur Leis
tungsverbesserung untersucht [88]. Auch im Be
reich von Mähdrescher-Strohhäckslern und der 
Stroh- und Spreuverteilung sind weitere Verbes
serungen notwendig [89]. Amaranth gewinnt für 
Eiweiß empfindliche Menschen als alternatives 
Brotgetreide Bedeutung, ist jedoch wegen der 
kleinen Körner und dem hohen Blattanteil schwie
rig zu dreschen. Die Ausfallverluste liegen bereits 
bei etwa 10%, die Ernteverluste in der gleichen 
Größenordnung [90; 91]. 

Körnerfruchternte in Entwicklungsländern 

In Entwicklungsländern werden viele verschie
dene Körnerfrüchte angebaut; die Ernteverfahren 
reichen von der Handernte bis zum Mähdrescher. 
Zunehmend gewinnen mechanische Verfahren 
gegenüber der Handernte Kostenvorteile wie bei
spielsweise beim Entkörnen von Sonnenblumen 
in Indien [92]. Für die Erdnussernte muss 
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Cutter Bars, Special Crops 

Foldable cutter bars enable the set-up time on 
the field to be reduced significantly. The lateral 
parts of the grain cutter bar offered by Capello 
(Iigure 4) are folded away, similar to those of the 
maize header [86]. As in other examinations, 
studies in Lithuania on the use of the stripper for 

Bild 4: Klappbares Getreideschneidwerk 

Figure 4: Foldable header 

Photo Capello 

the harvest of wheat , barley, soya beans, and 
clover have shown a doubling of the grain 
throughput [87] . As an alternative to the cutter bar, 
laser- and water jet techniques are being studied 
as a means of improving performance [88] . Com
bine-straw-choppers as weil as straw- and chaff 
distribution also require further improvements 
[89]. Amaranth is gaining in importance as an al
ternative bread cereal for people who are sensi
tive to protein. However, this crop is difficult to 
thresh because 01 the small grains and the high 
percentage of leaves. The shattering los ses alone 
amount to approximately 10%, and the harvest 
losses are similar in magnitude [90; 91]. 

Grain Harvest in Developing Countries 

In developing countries, many different grain 
crops are cultivated . The harvest methods range 
from the manual harvest to the combine. Mechan
ical techniques are increasingly gaining cost ad
vantages over the manual harvest, as in the case 
of sunflower threshing in India [92]. For the peanut 
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zunächst der Boden abgesiebt werden, bevor die 
Erdnüsse gedroschen werden können [93; 94]. 
Für das Mähen von Reis und Getreide wird häufig 
der Reaper eingesetzt. Eine Umfrage über 51 Ma
schinen in Indien ergab durchschnittliche jährli
che Einsatzzeiten von knapp 60 hund Ernte
flächen von etwa 24 ha [95; 96]. Ein einfaches, 
gezogenes Gerät zur Sojaernte entkörnt die Hül
sen im stehenden Bestand mit rotierenden Nylon
fäden bei geringem Leistungsbedarf und guten 
Dreschergebnissen [97]. Für das Dreschen von 
Mais und Cowpea wurde in Ibadan ein kleiner sta
tionär axial arbeitender Drescher entwickelt [98] . 
Ein in Japan entwickelter Mähdrescher mit Axi
aldreschwerk (siehe Bild 3 im Jahrbuch Agrar
technik, Band 11, [24]) wurde für den Einsatz in 
Ägypten modifiziert [99]. Für die Reisernte im 
asiatischen Raum hat sich der vom IRRI ent
wickelte Axialdrescher durchgesetzt [100]; der 
ebenfalls am IRRI entwickelte Stripper Gatherer 
hat dieses Ziel noch nicht erreicht, obwohl sein 
Einsatz ab einer jährlichen Erntefläche von nur 
11,5 ha günstiger als die Handarbeit ist [101]. 

D Zusammenfassung 

Wegen der Agritechnica im November 2001 
halten die Mähdrescherhersteller ihre Neuent
wicklungen noch zurück, so dass über diese im 
nächsten Jahrbuch Agrartechnik berichtet wird. 
Besonders intensiv wird zurzeit in verschiedenen 
Arbeitsgruppen an der Entwicklung von automa
tischen Lenksystemen über hochgenaue Satelli
tennavigation gearbeitet. Oie Mechanisierung der 
Körnerfruchternte im asiatischen Raum wird zu
nehmend kostengünstiger als die Handernte. 

harvest , the soil must be sieved off first before the 
peanuts can be threshed [93; 94]. For the mowing 
of rice and grain, the reaper is used frequently. A 
survey of 51 machines in India showed that the 
annual average operating time reached almost 60 
hand that the size of the harvest areas amounted 
to approximately 24 ha [95; 96] . A simple, drawn 
implement for the soya bean harvest threshes the 
pods of the standing crops with rotating nylon 
threads. Power requirements are low, and the 
threshing results are good [97]. For maize- and 
cowpea threshing, a small, stationary axial 
thresher has been developed in Ibadan [98]. An 
axial combine developed in Japan (cf figure 3 in 
the Yearbook Agricultural Engineering, vol. 11, 
[24]) has been modified for use in Egypt [99]. For 
the rice harvest in Asia, the axial thresher devel
oped by the IRRI has established itself [100]. The 
stripper gatherer, which was also developed at the 
IRRI, has not yet reached this goal even though, as 
of an annual harvest area of only 11 .5 ha, its use is 
more economical than manual work [10 1]. 

D Summary 

Due to the Agritechnica in November 2001, the 
combine manufacturers are still holding their new 
developments back. Therefore, they will be re
ported on in the next Yearbook Agricultural Engi
neering . Different work groups are currently car
rying out particularly intensive work on the devel
opment of automatic steering systems based on 
highly precise satellite navigation . The mecha
nization of the grain crop harvest in Asia is in
creasingly becoming more cost-effective than the 
manual harvest. 

137 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056987



Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056987



11. Hackfruchterntetechnik 
Root Crop Harvesting 

11.2 Zuckerrübenernte 
Sugar Beet Harvesting 
K.-H. Kromer und P. Schulze Lammers, Bonn 

Allgemeines 

Die Zuckerrübenanbaufläche betrug im Jahr 
2000 in Deutschland 450000 ha, bei einem 
durchschnittlichen Rübenertrag von rund 62 t/ha 
und einem Zuckerertrag von knapp unter 11 t/ha. 
Die Verlängerung des EG-Ouotensystems mit ei
ner A-Grundquote von 11 894 Mio t und einer B
Ouote von 2588 Mio t Zucker mit voller Absetz
garantie bis zum Jahr 2006 hat erneut zu einer 
Planungssicherheit für Landwirte und Zuckerin
dustrie geführt. Als Folge davon wird auch die 
Einführung standortgerechter Maßnahmen und 
Techniken im Bereich der Ernte- und Nachernte
technologie begünstigt. 

Kennzeichen der zurückliegenden 50 Jahre 
war die Einführung von monogermen Saatgut. der 
Einzelkornsaat mit Ablage au f Endabstand in der 
Reihe (18 bis 23 cm) und der anteiligen Standar
disierung des Reihenabstandes auf 45 cm (70%) 
und 50 cm (30%) . Die zunehmende Anwendung 
systemischer Pestiz ide und die heute praktisch 
ausschließliche Rübenernte, also der Breitvertei
lung des Blattes auf der Anbaufläche, haben den 
Arbeitszeitbedarf von 600 auf 20 AKh/ha gesenkt. 
Unter Berücksichtigung des zuckertechnologi
schen Fortschrittes beträgt dieser nurmehr 0,3 
AKh/d t Weißzucker (Bild 1) [1] . 

Die strukturellen Voraussetzungen haben sich 
in den vergangenen fünf Jahren nicht grundle
gend verändert. Infolgedessen schwanken die 
durchschnittlichen Anbauflächen zwischen 4,5 
ha in Franken und mehr als 100 ha in den neuen 
Bundesländern . Dies ist von Bedeutung , da die 
Kosten der Rübenernte in Abhängigkeit von der 
Schlaggröße, bis zu 20 ha, deutlich abnehmen. 

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen mit der 
Begrenzung der maximalen Straßenfahrbreite auf 

General 

In the year 2000, sugar beet was cultivated on 
450,000 ha in Germany with an average beet yield 
of approximately 62 t/ha and a sugar yield of 
slightly less than 11 t/ha The extension of the EC 
quota system with an Abasie quota of 11,894 mil
lion t and a B quota of 2,588 million t of sugar with 
a full marketing guarantee until the year 2006 has 
led to planning security for farmers and the sugar 
industry again . This also favours the introduction 
of site-specific measures and techn iques in har
vest- and post-harvest technology. 

The development over the past 50 years was 
characte rized by the introduction of monogerm 
seeds, precision drilling with final spacing in the 
row (18 to 23 cm), and the proportionate stand
ardization of the row distance to 45 cm (70% of the 
total areal and 50 cm (30%) The increasing ap
plication of systemic pesticides and the virtually 
exclusive harvest of the beet only (ie. leaving the 
leaves on the field) have reduced the worktime re
quirements from 600 to 20 labour hours/ha If the 
sugar-technological progress is taken into ac
count, the required worktime currently amounts to 
only 04 labour hours/dt of white sugar (figure 1). 

In the past 5 years, no fundamental changes in 
the structural conditions occurred. Consequently, 
the average field sizes range between 4.5 ha in 
Franconia and more than 100 ha in eastern Ger
many. The beet harvest costs decrease signifi
cantly as a function of the field size (up to 20 ha) 

The legal framework, which limits the maximum 
width during road rides to 3 m (with an exemption 
per mit up to 3.50 m) and the axle load to 10 t (11.5 
t for driven axles) [1 ; 2], has been extended to 
comprise the Federal So il Protection Act. With re
gard to the cu lt ivation technique, thi s results in a 
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Bild 1: Entwicklung des Zuckerrübenertrages und 
des spezifischen Arbeitszeitbedarfes für die Erzeu
gung von 10.0. kg (1 dt) Weißzucker in den Jahren 
von 1950. bis 20.0.0.. 

Figure 1: Development of sugar beet yield and 
specific labour requirements for the production of 
10.0. kg of white sugar from 1950. until2DDo. 

3 m (mit Ausnahmegenehmigung bis 3,50 m) und 
der Achslast von 10 t beziehungsweise11,5 t für 
angetriebene Achsen [2; 3] sind um das Bundes
Bodenschutzgesetz (BBodSchG) erweitert wor
den. Hieraus ergibt sich in der Anbautechnik eine 
klare Tendenz zu konservierender Bodenbearbei
tung, zum Fahrgassenanbau und zur Mulchsaat, 
bei der Erntetechnik zu bodenschonenden Fahr
werken. 

Mit der weitgehend abgeschlossenen Konzen
tration der Zuckerfabriken (von 81 Fabriken 
1980/1981 auf 30 Fabriken 2000/2001) bei Verar
beitungskapazitäten bis 15000 t/d beträgt der 
Anteil der am Feldrand zwischengelagerten 
Zuckerrüben 70 bis 100%. Regional werden alle 
Zuckerrüben vorgereinigt, so dass die Rübenrei
nigungslader ein integrierter Bestandteil der 
Zuckerrübenernte sind. Die Abmessungen der 
Feldrandmieten betragen in Deutschland: Breite 
6,5 bis 8 m (in Einzelfällen bis 12 m), Länge 30 bis 
55 m (in Einzelfällen bis 150 m) mit 130 bis 400 
t/Miete (in Einzelfällen bis 1.300 t/Miete). Daraus 
lässt sich auf eine maximale Teilschlaggröße pro 
Miete von 4 bis 8 ha (maximal 20 ha) schließen. 
Der Nacherntetechnologie kommt in Anbetracht 
der angestrebten verlängerten Kampagnedauer 
eine zunehmende Bedeutung zu. 

Zuckerrübenernte 

Das Anforderungsschema für Zuckerrübenro
der hat sich unter den aktuellen Rahmenbedin
gungen geändert und erweitert. Neben den Funk-
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clear tendency towards conservation tillage, 
tramline cultivation, mulch drilling, and - in har
vest technology - towards soil-protecting chassis. 

After the concentration of the sugar factories 
(from .81 factories in 1980/1981 to 30 factories in 
2000/2001) with processing capacities of up to 
15,000 t/d has largely been completed, the per
centage of the sugar beet deposited at the field' s 
edge amounts to 70% to 100%. At the regional 
level, all sugar beet is pre-cleaned so that beet 
cleaner-Ioaders are an integral part of the sugar 
beet harvest. In Germany, clamps at the field 's 
edge generally have the following measurements: 
width 6.5 to 8 m (in individual cases up to 12 m), 
length 30 to 55 m (in individual cases up to 150 m) 
with 130 to 400 t/clamp (in individual cases up to 
1,300 t/clamp). This allows a site size per clamp 
of 4 to 8 ha (maximum: 20 ha) to be deduced. With 
regard to the planned extension of the campaign 
duration, post-harvest technology is gaining in im
portance. 

Sugar Beet Harvest 

Under the current conditions, the requirements 
for sugar beet harvesters have changed and be
come more comprehensive. With regard to the 
design and the dimensioning of beet harvesters, 
operational and interface requirements must 
meanwhile be given the same consideration as 
functional requirements, and in some cases they 
even have priority. 

The fulfilling of requirements with different prior
ity, which sometimes contradict each other, there
fore always results in a compromise. With regard 
to work speed, mass loss , topping quality, beet 
damage, and foreign material (dirt tare), this com
promise is established according to the test 
standard of the "Institut International de 
Recherches Betteravieres" (11RB) for sugar beet 
harvesters. In Germany, this is done in a four-year 
cycle, the last time in October 2000 [3]. 

Drilling in twelve rows, which is predominant. 
favours two-, three-, and six-row harvesting sys
tems. The one-row harvest only has regional im
portance today. More than 70% of the cultivated 
area is harvested almost exclusively using the 
single-stage technique based on self-propelled 
six-row tankers. The current supply of machinery 
comprises 14 single-stage lifting systems (among 
them four self-propelled two- or three row tankers 
and ten six-row tankers). For the two-stage har
vest, only one six-row windrower with a tank 
loader tractor and one eight-row windrower with a 
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tionsforderungen sind inzwischen für die Ausle
gung und Dimensionierung von Rübenrodern die 
Betriebs- und Schnittstellen forderungen gleich-, 
teilweise vorrangig zu berücksichtigen. 

Die Erfüllung der sich manchmal entgegenste
henden Anforderungen unterschiedlicher Priorität 
stellt deshalb stets auch einen Kompromiss dar. 
Hinsichtlich Arbeitsgeschwindigkeit, Masse
verlust, Köpfqualität, Rübenbeschädigung und 
Fremdbesatz (Erdanteil) wird dieser nach Maßga
be des Teststandards des "Institut International 
de Recherches Betteravieres" (11RB) für Zuckerrü
benerntemaschinen ermittelt, in Deutschland im 
vierjährlichen Turnus, zuletzt im Oktober 2000 [4]. 

Die überwiegend zwölfreihige Aussaat bevor
zugt zwei-, drei- und sechsreihige Erntesysteme; 
die einreihige Ernte hat heute nur noch eine ge
ringe regionale Bedeutung. Über 70% der An
baufläche wird sechsreihig, fast ausschließlich im 
einphasigen Verfahren mit Köpf-Rode-Bunkern 
(KRB 6) gerodet. Das aktuelle Maschinenangebot 
umfasst 14 einphasige Rodesysteme, davon vier 
zwei- beziehungsweise dreireihige KRB 2/3 und 
zehn KRB 6. Als zweiphasig werden nurmehr 
Je ein Köpf-Roder (KR 6) mit Lade-Bunker (LB) 
und ein KR 8 mit selbstfahrendem Lade-Bunker 
(SF LB) angeboten. Bei Rodervorführungen im 
Jahre 2001 sind drei KRB 9 zu erwarten . 

Köpfprozess 

Der Köpfprozess besteht stets aus den Teilpro
zessen Vorentblätterung, Messer-Posltionierung 
(Tastung) und Exaktköpfen mit separaten Steuer
kreisen . Die Vorentblätterung differenziert die Ab
lage außerhalb des Rodebereiches (mit Schle
gel"häckslern" und Schnecken- oder Bandquer
förderung nach rechts oder links) und innerhalb 
des Rodebereiches, sogenannte "Integralköpfer " 
(Firma Holmer) Letztere haben eine gesunde, 
geringe Blattmasse und ausreichende Scheitel
höhe zur Voraussetzung. Die erreichbare "akzep
table" Köpfqualität (korrekt und zu hoch geköpft) 
beträgt für die verschiedenen Rodesysteme im 
Mittel 82,8% bis 88,3%. Einphasige Köpftechni
ken mit Doppelwellen-Schlegelputzern sind in 
Erprobung. Rotations-Exaktköpfer (Firmen Thyre
god, Kleine) haben keine Bedeutung erlangt, me
chanisch gesteuerte Kufentaster mit feststehen
den Messern (Parallelköpfer der Firmen Holmer, 
Ropa) erlauben zwar eine höhere, aber bestge
eignete Rodegeschwindigkeit im Bereich von nur 
6,0 bis 6,5 km/h. Bordrechner sind für unter
schiedliche Fahrregime, Lenk- und Rodetiefen-

self-propelled tank loader are offered . The techni
cal data are listed in Table 1. At lilter demonstra
tions in the year 2001 , three self-propelled ni ne
row tankers are expected 

Topping Process 

The topping process always consists of the par
tial processes defoliating, knife-positioning (feel
ing), and precise topping with separate control 
circuits . With regard to defoliating, deposition out
side the lifting area (with flail "choppers" and 
auger- or lateral belt conveyance to the right or left 
side) and withln the lifting area ("integral topper" 
from the Holmer company) can be distinguished. 
The latter requires a small mass of healthy leaves 
and sufficient tip height. The achievable accept
able topping quality of the different lifting systems 
(correct and over-topped) averages 82.8% to 
88 .3%. 

Single-stage topping systems with double-shaft 
flail cleaners are being tested. Rotational precise 
toppers (companies Thyregod, Kleine) have not 
established themselves. Mechanically controlled 
sied positioners with fixed knives (parallel toppers 
from the companies Holmer, Ropa) allow a higher 
lifting speed in a range from only 6.0 to 6.5 km/h 
to be reached, which, however, is best suitable. 
On-board computers for different driving regimes, 
steering- and lifting depth control, cleaning inten
sity control (with program fixing on machines from 
Ropa), filling height display, and monitoring are 
state-of-the-art equipment. 

Lifting Process 

The lifting process mechanizes the separation 
of the beet from the soil with minimized dirt ad
mixture, damage, and mass losses due to root 
rupture. If the above-mentioned evaluation factors 
are taken into account, the use of self-guiding 
polder shares as block- or alternating swingers is 
predominant under the harvesting conditions in 
Germany. 

The hydraulic or mechanical adaptation to 
changing row distances is possible within a range 
between 42 and 50 cm. The results of different 
swinging regimes are within the range of the eval
uation criteria. The modelling of the lifting process 
[4] improves the analytic assessment of existing 
designs. The lifting losses amount to an un
changed average of 0.6%. Novel lifting wheels 
(system Gramse and Holmer) were not presented 
at international lifter demonstrations. 
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steuerung , Reinigungsintensitätssteuerung (mit 
Programmfixierung bei Ropa), Füllstandsanzeige 
und Funktionsüberwachung technischer Stan
dard. 

Rodeprozess 

Der Rodeprozess mechanisiert die Trennung 
der Rübe vom Standort mit minimierter Aufnahme 
von Erde, Beschädigung und Masseverlust durch 
Wurzelbruch. Unter Berücksichtigung der vorge
nannten Wertungsfaktoren überwiegt für deut
sche Rodebedingungen die Anwendung von 
selbstführenden Polderscharen als Block- oder 
Wechselschwinger. Die hydraulische oder me
chanische Anpassung an wechselnde Reihenab
stände ist im Bereich von 42 bis 50 cm möglich. 
Die Ergebnisse unterschiedlicher Schwingungs
regime liegen innerhalb der Spannweite der Wer
tungskriterien, die Modellierung des Rodeprozes
ses [5] verbessert die analytische Beurteilung 
existenter Konstruktionen . Die Rodeverluste be
tragen unverändert im Mittel 0,6%. Neuartige Hu
bräder (System Gramse und Holmer) fehlten auf 
internationalen Roder-Vorführungen. 

Reinigungsprozess 

Der Reinigungsprozess in den Rodern hat kei
ne technische Weiterentwicklung erfahren, Über
wachung und Einstellmöglichkeiten wurden ver
bessert, Regelkreise für die Leistungsverzwei
gung der einzelnen Siebsterne sowie von Fahr
und Antriebsleistung eingeführt (Ropa). Der Auf
bau von Regelkreisen für die Erdabscheidung 
scheitert bislang an der fehlenden Echtzeitmes
sung des Erdanteils. Algorithmen für den Ab
scheideprozess in Siebsternen und die dabei auf
tretende Zuckerrüben-Beschädigung wurden von 
Degen 1999 ermittelt [6]. Ein Vergleich der in in
ternationalen Rodertests auf gleichem Standort 
erreichten Erdanteile unter Berücksichtigung der 
Bodenfeuchte (Bild 2) verdeutlicht jedoch auch den 
dominanten Einfluss der Rodebedingungen [7]. 

Fahrwerkskonstruktion 

Die Fahrwerkskonstruktion und -auslegung er
fährt unter Berücksichtigung der Schnittstellenfor
derungen aus dem BBodSchG eine zunehmen
de Bedeutung. Zunehmende Schlaglängen und 
Zuckerrübenerträge haben die Bunkerfassungs
vermögen und Roderleergewichte in den Grenz
bereich universell einsetzbarer Erntetechnik ge-
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Cleaning Process 

The cleaning process in the lifters has not un
dergone any further technical development. 
Monitoring and setting possibilities have been im
proved. Control circuits have been introduced for 
the power split of the individual turbines and of 
driving- and actuating power (Ropa). The devel
opment of control circuits for dirt separation has 
failed so far because the real -time measurement 
of dirt tare has been impossible. Aigorithms for 
the separation process in turbines and the dam
age to sugar beet which occurs during this 
process were determined by Degen in 1999 [5]. If 
soil moisture is taken into account, a comparison 
of the dirt tare achieved in internationallifter tests 
at the same location (figure 2), however, also 
shows the predominant influence of the harvest
ing conditions [6]. 

Chassis Design 

With regard to the interface requirements of the 
Federal Soil Protection Act, the importance of 
chassis design is growing. Due to increasing fjeld 
lengths and sugar beet yields, tank capacities 
and the empty weight of the lifters have reached 
the limits of universally utilizable harvesting ma
chinery. For series machines, the mean empty 
weights of different lifting systems range between 
4.2 and 32.9 t. The relevant factor for evaluation, 
however, is the axle loads, which amount to 5 to 
14.2 t when the tank is empty and to 12 to 22 t 
when the tank is full . The latter values are only 

, ... '988 1992 1996 2000 

Testjahr I year of machlne test 

o Bodenfauchta I lSoll mol.ture content • Erdantell I 1011 tara 

Bild 2: Durchschnittlicher Erdanteil der getesteten 
Zuckerrübenroder in Abhängigigkeit vom Test jahr 
und der Bodenfeuchte beim Test. 

Figure 2: Average soiltare of the tested sugar beet 
harvester as a function of the test year and soil 
moisture during the test. 
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Bild 3: Mittlere Achslasten von Zuckerrübenerntema
schinen mit vollem Bunker und ausgehobener Köpf
Rode-Gruppe in Abhängigkeit von der Roderbauart 
und der Fahrwerkskonzeption beim Internationalen 
Erntemaschinentest Seligenstadt 2000 und Reifenin
nendruck bei maximaler Radlast (8 km/h, n = Anzahl 
der getesteten Roder) 

Figure 3: Average axle load of sugar beet harvesters 
with full hoppers and lifted-outtopping-lifting group 
as a function of harvester- and chassis-design (at 
the international sugar beet harvester test at 
Seligenstadt in 2000) 

führt. Die mittleren Leergewichte unterschiedli
cher Rodesysteme liegen für Serienmaschinen im 
Bereich von 4,2 bis 32,9 t. Bewertungsrelevan t 
sind jedoch die AChslasten, bei leerem Bunker im 
Bereich von 5 bis 14 ,2 t und bei vollem Bunker von 
12 bis 22 t, wobei letztere nur kurzfristig am Ende 
des Rode-Lade-Vorganges erreicht werden , aber 
für die Fahrt zur Feldrandmiete und für den Abla
deprozess von Bedeutung sind (Bild 3). Unter Be
achtung der Fahrdynamik (zyklische Belastung) 
bei Rodegeschwindigkeiten von maximal 8 km/h 
betragen die Mindest-Reifeninnendrücke als 
Größenordnung des Bodendruckes 1,4 bis 2,0 
bar [3; 8]. Bei Reifengrößen von 710/70 R38 bis 
1050/50 R32 kann der Reifeninnendruck des 
höchstbelasteten Rades bei vollen Köpf-Rode
Bunkern (KRB 2, 3, 6) und ausgehobenen Köp f
Roder-Aggregat auf bis 1,4 bar gesenkt werden. 
Über die Verdichtung im sogenannten Unterbo
den besteht ke in gesicherter Nachweis. Für die 
oben genannten Reifengrößen mit temporärer 
"Versiegelung" und bei befahrbaren Bodenfeuch
ten wurde keine der modellierten Schad-Boden
verdichtungen erreicht [8 bis 13] . Die Kombination 
von Einzelrad- und Knicklenkung ermöglicht das 
nur einmalige Befahren der zu rodenden Fläche 
mit einer maximalen Überrollbreite von 4,4 m. 

Zuckerrübenreinigungslader 

Reinigungslader werden nach der Art der Rei
nigungselemente (Siebstern, Siebkette, Wendel
walzen und deren Kombinationen), des Antrie
bes (Zapfwellenantrieb , Aufbaumotor) , des Ver
setzens (gezogen, selbstfahrend) und der 
Beschickung (fremdbeschickte Rübenreini
gungslader (RRL) beziehungsweise selbstauf
nehmend-absätzige oder -kontinuierliche rüben
aufnehmende Reinigungslader (RAR L)) systema
tisiert. 

30 
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reached for a short time at the end of the lifting
loading process. However, they are important for 
the ride to the clamp at the field 's edge and for the 
unloading process (figure 3). If the ride dynamics 
(cyclical load) at maximum lifting speeds of 8 
km/h are taken into account, the minimum tyre in
flation pressure as a function of soil pressure 
amounts to 1.4 to 2.0 bar [2 ; 7] . Tyre sizes rang
ing from 710/70 R38 to 1050/50 R32 enable the 
tyre inflation pressure required for full self-pro
pelled two- , three-, and si x-row tankers with lifted
out topping-lilting units to be reduced to 1.4 bar. 
Compaction in the so-called subsoil has not been 
securely proven. The above-mentioned tyre sizes 
with temporary "sealing" under moisture condi
tions which allowed the soil to be driven over did 
not lead to any 01 the mode lied harmlul soil com
paction values being reached [7 to 12]. Due to the 
combination 01 single-wheel and articulated 
steering (e.g. Holmer-Ropa) or wheel-base ex
tension and rear double-wheel steering (Ver
vaert) , the field to be harves ted can be driven 
over only once with a maximum rolling-over width 
of 4.4 m. 

Sugar Beet Cleaning Loaders 

Cleaner-Ioaders are systematized according to 
the kind 01 cleaning elements (turbines, chain 
webs, spiral rollers, and their combinations) , the 
drive system (PTO drive, mounted engine), dis
placement (drawn , self-propelled), and loading 
(beet cleaner-Ioaders with external loading as 
weil as sell-Ioading-intermittent or -continuous 
cleaner-Ioaders) 

From a technical viewpoint, live loader system s 
could be distinguished in October 2000. The beet 
cleaner loaders from the companies Gebo (type 
180 NR/S) and Thyregod (type TR6) are loaded 
externally (by a loader with a beet basket) In the 
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Der technische Stand Oktober 2000 [7] weist 
fünf Ladersysteme aus. Die RRL der Firmen Ge
bo, Typ 180 NR/S, und Thyregod , Typ TR6, wer
den fremdbeschickt (Lader mit Rübenkorb). Rei
nigungselemente sind bei Gebo Kratzboden, 
Wendelwalzen und Siebbänder, bei Thyregod 
Siebbänder und Gumminoppenwalzen. 

Die RARL von Kleine, Typ 200 SF, und Ropa, 
Typ Euro-Maus SF, sind selbstaufnehmend mit 
zweigeteilten Aufnahmewalzen . Bei Kleine mittels 
Finger-, Abkämm- und vier Wendelwalzen, bei 
Ropa für eine gleichmäßige Auslastung der Reini
gungselemente mit zwei Wendelwalzen nach Fin
ger- und Abkämmwalze nach außen und danach 
mit vier gegenläufigen Wendelwalzen nach innen 
fördernd, alle Walzen sind reversierbar. Der Gebo 
Typ BM200 ist mittels Greiferkorb selbstbe
schickend, ansonsten baugleich wie der RRL. 

Die Mindest-Überladehöhe von 6 m wird von 
allen Ladern erreicht, die Überladeweite beträgt 
bis 13 m. 

Die Entnahme einer repräsentativen Probe zur 
Bestimmung des Anfangserdanteiles in der Miete 
kann mittels Probennahme aus dem Förderstrom, 
durch Vertikal-Rüpro (Rübenprobenehmer) oder 
Horizontal-Rüpro erfolgen. Bei einer Spannweite 
des Erdanteils von 8,1% bis 9,0% und einem 
VariationskoeHizienten (VK) von 22,6% bis 28,3% 
erbringen alle drei Proben nah me-Systeme ver
gleichbare Ergebnisse. Ein mobiler Rüpro zur Be
stimmung des Status in der Rübemiete ist daher 
sinnvoll. 

Der Vertikal-Rüpro als LKW-Aufbau ist jedoch 
unter Feldrandlagerbedingungen nur begrenzt 
einsetzbar und bisher in einer Traktoranbauversi
on nicht vorhanden. Daher muss der Entwicklung 
des Horizontal-Rüpros von Guiraud und Vander
geten als besonders geeignet bezeichnet werden 
[7]. Dessen Einsatz ist sowohl in der Traktor-Drei
punkthydraulik, bei entsprechenden Ankoppel
system im Traktorfrontlader und in einem Teles
koplader möglich. Die Einstichhöhe kann dann 
den Abmessungen der Mieten angepasst wer
den. 

Die Durchsätze von RRL betragen 156 t/h bis 
258 t/h, von RARL 300 t/h bis 372 t/h Der End
Erdanteil bei gleichem Anfangs-Erdanteil ist 
gleich, deren VariationskoeHizient bei Fremdbe
schickung größer. Die erreichbare Verringerung 
nach einwöchiger Feldrandlagerung (abgedeckt) 
von 8,1% auf 3,5% entspricht einer Abnahme um 
rund 57%. Beim Einsatz von Reinigungsladern 
treten Masseverluste in der Größenordnung von 
1% auf. 
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machine from Gebo, the cieaning elements con
sist of the scraper floor, spiral rollers , and sifting 
belts. The cleaner-Ioader from Thyregod features 
sifting belts and rubber knob rollers . The ma
chines from Kleine (type 200 SF) and Ropa (type 
Euro-Maus SF) are self-Ioaders with divided pick
up rollers. 

The cleaner-Ioader from Kleine features finger-, 
brushing-, and four spiral rollers for cleaning. For 
even utilization of the cleaning elements in the 
Ropa machine, two of the spiral rollers convey the 
beet outwards after it has passed the finger- and 
the brushing roller. Afterwards, the beet is con
veyed inwards by four counterrotating spiral 
rollers . One roller is reversible . 

The Gebo model BM200 is a self-Ioader with a 
pick-up tank. Otherwise, its design is identical 
with that of beet cleaner-Ioaders with external 
loading. The minimum loading height of 6 m is 
reached by all loaders. The loading distance 
amounts to up to 13 m. 

Vertical and horizontal beet sam piers allow a 
representative sam pie to be taken from the crop 
flow in order to determine initial dirt admixture in 
the clamp With dirt admixture ranging from 8.1 % 
to 9.0% and a variation coeHicient of 22.6% to 
28.3%, all three sampling systems provide com
parable results. Therefore, a mobile beet sampier 
for the determination of the status of the beet 
clamp is useful. 

Under the conditions of storage at the field's 
edge, however, a vertical beet sam pier mounted 
to a truck can only be used to a limited extent and 
has not been available as a tractor-mounted ver
sion so far. For this reason , the development of the 
horizontal beet sam pier from Guiraud and Van
dergeten must be considered particularly suitable 
(6). It can be mounted to the three-point hitch of 
the tractor or, if an appropriate coupling system 
is available, it can be used on the tractor front 
loader or on a telescopic loader. The puncturing 
height can then be adapted to the clamp mea
surements. 

The throughputs of beet cleaner-Ioaders with 
external loading range from 156 t/h to 258 t/h, 
while the throughput of self-Ioading cleaner-Ioad
ers varies between 300 t/h and 372 t/h Given the 
same initial dirt tare, the final dirt tare is identical. 
In the case of externa lloading, the variation coef
ficient is larger. The achievable reduction from 
8.1 % to 3.5% after one week of storage at the 
field 's edge (covered) corresponds to a decrease 
of approximately 57%. If cleaner-Ioaders are 
used, mass losses in the order of 1 % occur. 
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Sensortechnologie 

Voraussetzung für nachhaltige Anbausysteme 
auf der Basis von precision farming ist die Ver
fügbarkeit objektorientierter Geoinformationssys
teme und Sensorsysteme, die Eigenschaftsmerk
male wie Ertrag, Bodenzustand und anderes in 
Echtzeit erfassen Basisdaten sind georeferen
zierte, teilflächen- spezifische Erträge an "reinen 
Rüben". Bislang existieren nur Prototypen von 
masse- und volumen basierten Durchsatz-Mes
seinrichtungen mit einer Genauigkeit von +/- 5% 
[12]. 

o Zusammenfassung 

Die Tendenzen in der Zuckerrübenernte beru
hen auch auf den Entwicklungen bei der Anbau
technik, bei der Rübenabfuhr und in der Zucker
industrie. 

Im Einzelnen sind es 
- Feldrand-Zwischenlagerung und Einsatz von 

Rübenreinigungsladern 
- Sechsreihige , einphasige Ernte mit Flächen

leistungen von über 1 ha/h, neunreihige Syste
me in Erprobung 

- Anwendung von bodenschonenden Fahrwer
ken und Fahrregimen 

- Einsatz von Prozessrechnern und Regelkreisen 
für Fahr- und Rodebetrieb 

- Teilflächen-spezifische Anpassung der Arbeits
qualität 

- Rübenreinigungslader für Mietenbreiten bis 
12 mund Überladeweiten bis 13 m. 

Sensor Technology 

Sustainable cultivation systems based on pre
cision farming require the availability of object-ori
ented geoinformation- and sensor systems, which 
measure characterislics such as yield , soil condi
tion , etc. in real time. The basic data are geo-ref
erenced , site-specific "pure beet" yields . So far, 
only prototypes of mass- and volume-based 
throughput measuremenl systems wilh a preci
sion of +/- 5% have existed [5] 

o Summary 

Tendencies in the sugar beet harvest are also 
based on the developments in cultivation tech
nology, beet transport, and the sugar industry. 
These tendencies comprise the following individ
ual developments 
- Intermediate storage at the field 's edge and 

use of beet cleaner-Ioaders 
- Six-row, single-stage harvest with a field ca

pacity of more than 1 ha/h 
- Use of soil-protecting chassis and driving 

regimes 
- Use of process computers and control circuits 

for driving and harvesting 
- Site-specific adaptation of work quality 
- Beet cleaner-Ioaders for clamp widths of up to 

12 m and loading distances of up to 13 m. 
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112. Technik für Sonderkulturen 
IEngineering for Intensive Cropping 

12.2 Gewächshaustechnik 
Greenhouses 
H.-J. Tantau, Hannover 

Gewächshauskonstruktion 

Im Bereich der Gewächshauskonstruktionen 
sind kaum nennenswerte Entwicklungen zu ver
zeichnen. Der Stand der Entwicklung ist unter [1; 
2] beschrieben. Auffällig ist, dass in den vergan
genen Jahren zunehmend "Cabrio"- oder "Frei
landgewächshäuser" entwickelt wurden. Bei die
sen Gewächshäusern lässt sich das Dach weit 
öffnen, so dass die Pflanzen nahezu Klimabedin
gungen wie im Freiland ausgesetzt sind (inclusi
ve der UV-Strahlung). 

Im Rahmen eines Forschungsprojektes zur Ent
wicklung einer neuen Gewächshauskonstruktion 
wurden Belastungsmessungen an den Kompo
nenten der Gewächshauskonstruktion durchge
führt, um die Kraftwirkungen der unterschiedli
chen Lasten (Wind- und Schneelasten) an dem 
neuen Gewächshaus zu ermitteln. Zusätzlich ha
ben Messungen an Modellen im Windkanal Auf
schluss über die Druck- und Sogverteilung an un
terschiedlichen Gewächshausformen in ein- und 
mehrschiffiger Bauweise gegeben. Im Falle der 
Doppelbedachung mittels aufgeblasener Folien 
im Dach ist die Kraftwirkung und Kraftübertra
gung auf die Folieneinspannung von Interesse. 
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind in
zwischen veröffentlicht [3]. 

Energie- und Verfahrenstechnik moderner 
Gewächshausanlagen 

Die zunehmende Umweltbelastung erfordert 
auch im Bereich Gartenbau eine umweltgerech
tere Produktionsweise. Zusätzlich wird durch die 
Verteuerung der fossilen Energieträger (Heizöl 
und Erdgas) eine rationellere Nutzung der einge
setzten Energien auch unter ökonomischen Ge
sichtspunkten immer wichtiger. In der Forschung 

Greenhouse Construction 

In greenhouse construction, virtually no signifi
cant developments can be recorded. The current 
state of development has been described in ref
erences [1; 2]. It is noticeable that an increasing 
number of "convertible" or "open air greenhous
es" has been developed in recent years. The roof 
of these greenhouses can be opened wide so that 
the plants are exposed to virtually the same cli
matic conditions as on open fields (including UV 
radiation) 

As part of a research project for the develop
ment of a new greenhouse design, load measure
ments were taken on structural greenhouse com
ponents in order to determine the dynamic effects 
of different loads (wind and snow) on the new 
greenhouse. In addition, measurements on mod
els in a wind tunnel provided insights into the dis
tribution of pressure and suction in different sin
gle- and multiple span greenhouse designs. In 
the case of double covering with inflated plastic 
film in the roof, the dynamic effect and the trans
mission of forces to the film fixtures are of interest. 
The results of these studies have meanwhile been 
published [3]. 

Energy- and Process Technology 01 
Modern Greenhouses 

Increasing environmental pollution also re
quires more environmentally compatible produc
tion techniques in horticulture. Moreover, more ef
ficient energy use is also gaining in importance 
under economic aspects due to the increasing 
prices of fossil energy carriers (heating oil and 
natural gas). In current research, no new ap
proaches to energy saving in greenhouse heating 
have been discerned. Therefore, the consistent 
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sind zurzeit keine neuen Ansätze zur Energie
einsparung bei der Gewächshausbeheizung zu 
erkennen. Umso wichtiger ist die konsequente 
Anwendung der vorhandenen Möglichkeiten zur 
Energieeinsparung in der gärtnerischen Praxis 
und die Substitution fossiler Energieträger. Für die 
Planung , Auswahl und Optimierung der Hei
zungssysteme im Gewächshaus sowie zur Aus
wahl alternativer Energieträger wurden Untersu
chungen durchgeführt und Computerprogramme 
entwickelt. 

Nachdem das Gewächshausenergiebera-
tungsprogramm HORTEX 3.0 aufgrund von Be
triebssystemänderungen nicht mehr eingesetzt 
werden konnte, wurde das Programm vollständig 
überarbeitet und den aktuellen Rechnertechniken 
angepasst. Insbesondere die automatische Ge
nerierung dreidimensionaler Gewächshauskons
truktionen wurde vollkommen neu gestaltet. Das 
Programm liegt jetzt als HORTEXWIN in der Versi
on 10 vor und wird vom Institut vertrieben . Zu
sätzlich wurde ein Energieberatungsprogramm 
entwickelt, welches im On li ne betrieb und zur ein
fachen Integration in andere Kalkulationsanwen
dungen geeignet ist (HORTEX LIGHT 10) [4]. Da
neben wurden die mit dem Bau und Betrieb von 
Gewächshäusern in Verbindung stehenden Kal
kulationsunterlagen aktualisiert und fortgeschrie
ben [5]. 

Durch den gestiegenen Preis für Heizöl können 
Biobrennstoffe für die Bereitstellung von Heiz
energie zum Durchbruch kommen. Der Brennstoff 
"Biomasse" ist zwar (bezogen auf den Heizwert) 
seit langem preiswerter als Heizöl und Erdgas, 
doch die aufwändige und teure Technik ließ so
wohl kleine Feuerungsanlagen für Ein- und Mehr
familienhäuser als auch Biomasse-Heizwerke oh
ne finanzielle Förderung nicht wirtschaftlich ar
beiten. 

Um Planungen im Bereich der energetischen 
Biomassenutzung zu erleichtern und einen 
schnellen Überblick über verschiedene Pla
nungsalternativen geben zu können, wurde das 
Planungsprogramm HORTEB entwickelt. Mit dem 
Programm HORTEB können für jeden Standort 
und jeden Planungsfall zahlreiche verfahrens
technische Ketten miteinander verglichen und 
optimale Lösungen ermittelt werden . Angaben zu 
verschiedenen HOlzbrennstoffen, Chinaschilf , 
Getreideganzpflanzen und Stroh werden in Be
tracht gezogen. Basisdaten sind für 14 verschie
dene Gebäudetypen (Gewächshäuser, Wohnge
bäude, Schul- und Bürogebäude und andere) ge
speichert. Das Programm ermittelt dann für den 
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application of the existing possibilities of saving 
energy in horticultural practice and the substitu
tion of fossil energy carriers are all the more im
portant. Studies have been carried out and com
puter programs have been developed for the 
planning, selection, and optimization of green
house heating systems and for the selection of al
ternative energy sources. 

Since the greenhouse energy counselling pro
gram HORTEX 3.0 could no longer be used due 
to alterations of the operating system, the pro
gram has been entirely overhauled and adapted 
to current computer technology. Especially the 
automatic generation of three-dimensional green
house designs has been revised completely. The 
program is now available as HORTEXWIN in the 
1.0 version and is sold by the institute. Addition
ally, an energy counselling program has been de
veloped which is suitable for on-line operation 
and for easy integration into other calculation ap
plications (HORTEX LIGHT 1.0) [4]. Moreover, the 
documentation for the calculation of the expens
es for the construction and operation of green
houses has been updated and revised [5]. 

The higher price of heating oil might allow bio
fuels far heating energy supply to achieve a 
breakthrough. In relation to the calorific value, bio
mass as fuel has been cheaper than heating oil 
and natural gas for a long time. However, the so
phisticated and expensive technology did not en
able small furnaces (for one- and multiple family 
houses) and biomass heating plants to work prof
itably without financial support. 

In order to facilitate planning in the fjeld of ener
getic biom ass utilization and to be able to provide 
a fast overview of different planning alternatives, 
the planning program HORTEB has been devel
oped. The HORTEB program allows numerous 
process-technological chains to be compared for 
each location and each planning case and en
ables optimal solutions to be found . 

Information about different wood fuels, miscant
hus sinensis, whole-crop cereal plants, and straw 
is considered. Basic data for 14 different building 
types (greenhouses. residential buildings, school
and office buildings. etc) are stored. The program 
then determines the heat generation cost for 
the planning ca se under consideration and draws 
up the C02- and energy balance. These decisive 
values are compared with a variant exclusively 
based on heating oil or natural gas so that the 
economic competitiveness of the biomass variant 
is shown, in addition to possible CO2 reduction 
[6]. 
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vorgesehenen Planungsfall die Wärmegeste
hungskosten und die eo2- und Energiebilanz. 
Diese entscheidenden Werte werden jeweils mit 
einer Variante mit ausschließlicher Heizöl- bezie
hungsweise Erdgasnutzung verglichen, so dass 
neben der möglichen eOrEinsparung auch die 
wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit der Biomas
se-Variante deutlich wird [6]. 

Eine weitere Möglichkeit zur rationellen Ener
gienutzung bietet der Einsatz der Kraftwärme
kopplung. Besonders für Gartenbaubetriebe mit 
Assimilationsbelichtung ist die Eigenstromerzeu
gung von Interesse. Für den ökonomischen Ein
satz der erforderlichen Technik müssen der 
Einsatz und die Betriebsbedingungen optimiert 
werden. Dazu zählt neben dem Einsatz von Wär
mespeichern (Wassertank) auch die Nutzung des 
erzeugten e02 Im Rahmen eines Forschungs
projektes, das von verschiedenen Gasversorgern 
gefördert wurde, sind genetische Algorithmen als 
Methode zur Optimierung der Energieversorgung 
von Unterglasgartenbaubetrieben eingesetzt 
worden [7]. Das Ergebnis ist ein Optimierungs
proramm, das entsprechend dem Wärme-, 
Strom- und eOrBedarf der Gewächshauskultu
ren die erforderlichen Komponenten wie Kessel
anlage, BHKW, Wärmespeicher, Belichtungsanla
ge und e02-Versorgung optimiert. Zur Eva
luierung des Programms sind mehrjährige 
Untersuchungen in Gartenbaubetrieben durch
geführt worden [8; 9]. 

Klimatisierung pflanzenbiotechnologischer 
Prozesse 

Im geschützten Anbau werden durch die Kli
matisierung Menge und vor allem die Qualität 
pflanzlicher Produkte maßgeblich beeinflusst. Un
tersuchungen haben gezeigt, dass unter ver
gleichbaren Bedingungen - hier gleiche Tempe
ratursumme - das Einsparungspotential der 
Temperaturregelstrategien begrenzt ist [10] Da
bei sind kulturtechnische Ansprüche an die Tem
peraturregelung wesentlich wichtiger als die 
mögliche Energieeinsparung. Es muss auf die 
Bedeutung der Regelung hingewiesen werden, 
wenn es darum geht, vorgegebene Temperaturen 
möglichst genau einzuhalten. Wird die mittlere 
Temperatur (unabhängig von der Regelstrategie) 
um 1°e zu hoch gefahren, erhöht sich der Ener
gieverbrauch um über 10% [10]. 

Der zunehmende Wettbewerbsdruck im Gar
tenbau und die Verschärfung der Rückstandssi
tuation bei Pflanzenschutzmitteln verlangen die 

eombined heat- and power generation pro
vides another possibility of eHicient energy use. 
Private electricity generation is of particular inter
est for horticultural operations with artificial pho
tosynthetic lighting. For the profitable utilization of 
the required technology, application and operat
ing conditions must be optimized In addition to 
the use of heat storage systems (water tank), this 
includes the utilization of the genera ted eo2. In a 
research project promoted by several gas suppli
ers, genetic algorithms have been employed as a 
method of optimizing the energy supply of horti
cultural greenhouse operations [7]. The result is a 
program wh ich optimizes the required compo
nents such as the boiler system, the combined 
heat and power plant, the heat storage system, 
artificiallighting, and e02 supply according to the 
heat-, electricity-, and e02 demand of the green
house cultures. In order to evaluate the program, 
studies in horticultural operations were carried out 
over several years [8; 9] 

Climate Control for Plant-Biotechnological 
Processes 

In protected cultivation, climate control exerts a 
significant influence on the quantity and, in par
ticular, the quality of plant products. Studies have 
shown that under comparable conditions (i.e the 
same temperature sum) the conservation poten
tial of temperature control strategies is limited 
[10] Temperature control requirements due to the 
culture technique are considerably more impor
tant than possible energy conservation. The im
portance of temperature control must be empha
sized with regard to the goal of maintaining set 
temperatures as precisely as possible. If the 
mean temperature exceeds the set value by 1°e 
(independent of the control strategy), energy con
sumption increases by more than 10% [10] 

Increasing competitive pressure in horticulture 
and growing problems caused by residues of 
plant protection products require the examination 
of current pest control strategies. Section 6 of the 
Plant Protection Act stipulates that the use of 
chemical plant protection products must be re
duced as far as possible. With this in mind, it is 
necessary to minimize the chemical control of dis
eases and pathogens within the global concept of 
integrated plant protection while taking the latest 
findings into account. Non-chemical methods, 
such as climate control in greenhouses, can make 
a significant contribution towards this goal. The 
use of climate control for integrated pest control 
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Überprüfung gegenwärtig praktizierter Bekämp
fungsstrategien . In § 6 des Pflanzenschutzgeset
zes wird eine weitestgehende Reduzierung des 
Einsatzes chemischer Pflanzenschutzmittel ge
fordert. Vor diesem Hintergrund ist es erforder
lich , die chemische Bekämpfung von Krankheiten 
und Schaderregern im Gesamtkonzept des Inte
grierten Pflanzenschutzes unter Berücksichti
gung neuester Erkenntnisse zu minimieren. Dazu 
können nicht-chemische Methoden, wie zum Bei
spiel die Klimatisierung von Gewächshäusern, ei
nen wesentlichen Beitrag leisten. Voraussetzung 
für den Einsatz der Klimarege lung zur integrierten 
Schädlingsbekämpfung sind die Erfassung und 
Nachbildung von Klimabedingungen innerhalb 
des Pflanzenbestandes und deren Beeinflussung 
des Pflanzenwachstums und der Schaderreger
entwicklung. Da im Unterglasanbau die Bekämp
fung des Grauschimmels zu den aufwändigsten 
Pflanzenschutzmaßnahmen zählt, wurden auf 
Basis praxisüblicher Klimaregelstrategien die 
Grundlagen für ein computergestütztes Anti-Bot
rytis-Klimaregelmanagement erarbeitet [11; 12]. 
Zur Einführung in die Praxis sind im Rahmen eines 
F- und E-Vorhabens Untersuchungen in vier Gar
tenbaubetrieben geplant. 

Biorobotics und Automatisierungstechnik im 
Gartenbau 

Der Einsatz der Computerbildanalyse ist in vie
len Bereichen der gartenbaulichen Produktion 
denkbar. Kulturmaßnahmen benötigen meist visu
elle Informationen über Pflanzenart oder -dichte, 
über das Wachstumsstadium oder die Pflanzen
gesundheit. Im Bereich Sortierung wird die Bild
analyse bereits kommerziell eingesetzt. Vielfach 
arbeiten solche Systeme schneller, und sie be
werten die Produkte objektiver als der Mensch. Im 
Rahmen eines Forschungsprojektes am ITG 
werden computerbildanalytische Methoden zur 
Pflanzentrennung, -bestimmung, -lokalisation und 
-bewertung innerhalb kompletter Bestände ex
perimentell entwickelt und validiert [13; 14). Ziel 
des Projektes ist eine automatisierte Differenzie
rung von Kultur- und Unkrautpflanzen und deren 
exakte Lokalisierung im Gesamtbestand. In wei
teren Arbeiten soll die Möglichkeit der visuellen 
Identifikation von Schadbildern und ernährungs
bedingten Mangelsymptomen im Pflanzenbe
stand untersucht werden. 

Schwerpunkt der biorobotischen Arbeiten wa
ren Untersuchungen zum Einsatz und zur Verbes
serung der Nutzung visueller Informationen im 
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requires the registration and imitation of climatic 
conditions in the plant canopy and their influence 
on plant growth and pathogen development. 
Since the control of grey mould counts among the 
most troublesome plant protection measures in 
greenhouse cultivation, the fundamentals of com
puter-supported anti-botrytis climate control man
agement have been developed based on c1imate 
control strategies widely used in practice [11 ; 12) 
For practice introduction, studies in four horticul
tural operations are planned as part of an R&D 
project. 

Biorobotics and Automatization Technology in 
Horticulture 

The application of computer image processing 
is conceivable in many areas of horticultural pro
duction. Cultivation measures generally require 
visual information about the plant species or plant 
density, the growth stage, or plant health. For 
grading, image processing is al ready being used 
commercially. Such systems olten work faster, 
and they evaluate the products more objectively 
than man. In a research project at the Institute of 
Horticultural Engineering , methods of computer 
image processing are being experimentally de
veloped and validated for the separation, identifi
cation, localization , and evaluation of plants with
in plant populations [13; 14) The goal of the pro
ject is the automated differentiation of crops and 
weeds and their exact localization in the plant 
population. Further studies are supposed to ex
amine the possibility of visual identification of 
damage patterns and nutrition-related deficiency 
symptoms in the plant population. Biorobotic 
studies focused on the use and the improvement 
of the utilization of visual information in plant cul
tivation . With the aid of an image processing 
gantry in the greenhouse, the application of im
age processing for the distinction of crops and 
other kinds of plants was examined. Using a trac
tor-mounted system, the studies were continued 
in cabbage- and carrol cultures on open fields [15 
1020) . They are currently being eXlended 10 com
prise weed mapping in sugar beet for the situa
tion-specific reduction of herbicide application 
(precision farming). In addition to plant differenti
ation through image processing, studies were 
carried out to determine the maturity of ornamen
tal plants using complex colour characteristics 
[21) Furthermore, a rObot test stand with a circu
lating transport system and stereo image pro
cessing has been developed and built for studies 
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Bereich des Pflanzenbaues Mit Hilfe eines Bild
analysewagens im Gewächshaus wurde die bild
analytische Unterscheidung zwischen Kultur
pflanzen und anderen Pflanzenarten untersucht. 
Oie Arbeiten wurden mit einem Schlepperanbau
system im Freiland in Kohl- und Möhrenbestän
den fortgesetzt [15 bis 20]. Sie werden zurzeit zur 
Unkrautkartierung in Zuckerrüben zur situations
spezifischen Reduktion der Herbizidausbringung 
(precision farming) übertragen . Neben der bild
analytischen Pflanzendifferenzierung wurden Un
tersuchungen zur Reifebestimmung von Zier
pflanzen anhand komplexer Farbmerkmale 
durchgeführt [21], und es wurde ein Roboterver
suchsstand mit Umlauftransportsystem und Ste
reobildanalyse zur Durchführung von Untersu
chungen zur hoch technisierten Automatisierung 
im Pflanzenbau entwickelt und errichtet [22]. 

Nachwachsende Rohstoffe 

Oie Umwelt- und Abfallgesetzgebung erfordert 
den verstärkten Einsatz von Nachwachsenden 
RohstoHen (NR) Durch den Einsatz von NR kön
nen fossile Energiequellen eingespart und da 
durch die CO2-Emissionen in die Atmosphäre re
duziert werden. Oie Einsparung von Entsor
gungskosten durch den Einsatz von abbau baren 
Materialien ist durch die Verknappung der Depo
niekapazität für den Gartenbau von wachsender 
Bedeutung 

Produkte aus biologisch abbaubaren Werkstof
fen bieten auch im Gartenbau eine Materialalter
native zu konventionellen KunststoHanwendun
gen. Mögliche Einsatzgebiete sind besonders im 
Bereich der kurzlebigen Anwendungen zu finden, 
wie zum Beispiel Mulchfolien , Pflanzgefäße, Ver
kaufsverpackungen für Frischmarkt- und Conve
nienceprodukte, Einwegtransportverpackungen , 
Bindegarne für das Aufleiten von Gemüse, Floris
tikzubehör (Steckmaterial, Bindegarne, Schlei
fen), Friedhofsbedarf (Grablichte, Grabfloristik
zubehör) oder Etiketten. Gebrauchsfähigkeitsprü
fungen von Pflanzgefäßen und Mulchfolien 
zeigten erste viel versprechende Ergebnisse [23; 
24]. An der Optimierung dieser Produkte und an 
der Entwicklung von Strategien zur Vermarktung 
wird derzeit intensiv gearbeitet. 

Oie große Bedeutung eines intensiven Produkt
marketings spiegeln auch die verschiedenen Be
fragungen wider, die im Rahmen des Projektes 
"Entwicklungskonzept für PolymerwerkstoHe aus 
nachwachsenden RohstoHen" durchgeführt wur
den [25]. 

on highly technical automatization in plant culti
vation [22]. 

Renewable Resou rces 

Environmental and waste legislation requires 
the increased use of renewable resources (RR) 
The use of RR allows fossil energy sources to be 
conserved and thus CO2 emissions into the at
mosphere to be reduced. The reduction of dis
posal expenses through the utilization 01 degrad
able materials is gaining in importance in horti
culture due to the increasing scarcity 01 landlill 
capacities. 

Products made 01 biodegradable materials pro
vide an alternative to conventional plastic materi
als in horticulture as weil. Possible areas 01 use 
especially comprise short-lived applications, 
such as mulch lilm, plant pots, sales packing ma
terial for Iresh market- and convenience products, 
disposable transport packing material, binding 
yarn lor the climbing 01 vegetables, Iloristics 
accessories (pinning material, binding yarns, 
bows), cemetery items (grave lights, grave floris
tics accessories), or labels. Serviceability tests 01 
plant pots and mulch films showed initial promis
ing results [23; 24 ]. The optimization 01 these 
products and the development 01 marketing 
strategies are currently being worked on inten
sively. The great importance 01 intensive product 
marketing is also rellected by diHerent surveys 
wh ich were conducted as part 01 the project "De
velopment concept for polymer materials out 01 
renewable resources" [25]. 

Plant pots made 01 various alternative materials 
(wood libres, jute, Ilax, miscanthus sinensis, co
conut, and diHerent biopolymers (e.g. biodegrad
able plastic materials, bioplastics)) are currentlY 
being tested or are in the phase 01 market intro
duction. After intensive serviceability tests 01 pots 
out 01 biodegradable plastic materials and bio
plastics , Groot and Straeter [25] are currently con
ducting studies on the acceptance 01 biodegrad
able pots by gardeners, final consumers, and 
marketing organizations. Approximately 26% of 
the gardeners questioned, for example, would 
choose a pot made 01 bioplastics il the price fac
tor remained unconsidered. 

Mulch lilms for harvest advancement and the 
suppression of weeds in the plant population are 
used for diHerent vegetable crops. Biodegrad
able mulch films can be incorporated into the soil 
after the harvest. The collection and the disposal 
01 the soiled film are no longer necessary. The 
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Derzeit befinden sich Pflanzgefäße aus ver
schiedensten alternativen Materialien (Holzfa
sern, Jute , Flachs, Chinaschilf, Kokos und ver
schiedenen Biopolymeren (zum Beispiel BAK, 
Bioplast)) in der Erprobung beziehungsweise in 
der Phase der Markteinführung. Nach intensiven 
Gebrauchsfähigkeitsprüfungen von Töpfen aus 
BAK und Bioplast, führen Groot und Straeter [25] 
zurzeit Untersuchungen zur Akzeptanz biolo
gisch abbau barer Töpfe beim Gärtner, beim End
verbraucher und bei den Vermarktungsorganisa
tionen durch . So würden sich zum Beispiel etwa 
26% der befragten Gärtner für einen Bioplasttopf 
entscheiden, wenn der Faktor Preis unberück
sichtigt bliebe. 

Mulchfolien zur Ernteverfrühung und Unter
drückung von Unkraut im Bestand werden für ver
schiedene Gemüsekulturen eingesetzt. Biolo
gisch abbaubare Mulchfolien können nach der 
Ernte in den Boden eingearbeitet werden; das 
Bergen und die Entsorgung der verschmutzten 
Folien entfällt. Die Eignung von Mulchfolien aus 
unterschiedlichen Werkstoffen wird derzeit in ver
schiedenen Versuchsanstellungen am Institut für 
Technik in Gartenbau und Landwirtschaft (ITG), 
Universität Hannover, untersucht. 

Ein weiterer wichtiger Anwendungsbereich für 
biologisch abbau bare Werkstoffe ist die Ver
packung von gartenbaulichen Produkten [27 bis 
30]. Der Einfluss von biologisch abbau baren 
Kunststoffverpackungen auf die Qualität von 
Gemüse wurde bislang jedoch kaum untersucht. 
Erste Versuche mit der Collagenfolie "Coffi" der 
Fa. Naturin als Verkaufsverpackung für Salat er
gaben noch zu hohe Wasserverluste [27] . 

Die Substitutionsmöglichkeiten im Bereich der 
Einwegverkaufsverpackungen von Frischmarkt
und Convenienceprodukten sind sehr vielfältig , 
zumal der Einzelhandel für die Vermarktung die
ser Produkte aus hygienischen und logistischen 
Gründen Einwegsysteme präferiert. Forschungs
bedarf ist bei der Zulassung der BAW für Le
bensmittel, bei der Grenzwertermittelung der Ma
terialeigenschaften und den Wechselwirkungen 
zwischen BAW und verpacktem Produkt zu se
hen. Darüber hinaus müssen bioabbaubare Sys
temlösungen (Verpackung, Etikett, Beschriftung) 
entwickelt werden [28]. 
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suitability of mulch film made of different materials 
is currently being examined in different experi
mental set-ups at the Institute of Horticultural En
gineering of the University of Hanover. 

Another important area of application for 
biodegradable materials is the packing of hort i
cultural products [27 to 30] . However, the influ
ence of biodegradable plastic packing materials 
on the quality of vegetables has hardly been stud
ied thus far. Initial experiments with the collagen 
film "Coffi" from the Naturin Company as sales 
packing material for lettuce showed that water 
losses were still too high [27]. 

There are various substitution possibilities in the 
area of disposable sales packing material for 
fresh market- and convenience products, espe
cially since, for hygienic and logistic reasons, the 
retail trade prefers disposable systems for the 
marketing of these products. Research is required 
with regard to the approval of biodegradable ma
terials for food, the determination 01 the limits 01 
the material properties, and the interaction be
tween biodegradable materials and the packed 
product. In addition, biodegradable system solu
tions (packing , label, lettering) must be devel
oped [28] . 
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12.3 Nachwachsende Rohstoffe - Der Landwirt als Produzent seines 
eigenen Kraftstoffes 
Farmed Biomass - The Farmer as Producer of his Own Fuel 
F. Tack, H.-G. Kirschbaum und B. Weißhoff, Rostock 

Gegenwärtige Situation 

Durch den deutlichen Preisanstieg des Diesel
kraftstoffes verbunden mit dem Wegfall der 
Gasölbeihilfe ergibt sich für die Landwirtschaft 
ein wirtschaftlich begründeter Handlungszwang, 
der dringend einer ökonomischen Alternative 
zum Einsatz des teuren Dieselkraftstoffes bedarf. 

Zahlreiche Landwirtschaftsbetriebe sehen im 
Einsatz von Rapsöl in serienmäßigen Traktoren
motoren eine Lösung des Problems, die rapide 
steigenden Treibstoffkosten auf ein wirtschaftlich 
vertretbares Niveau zu senken. Als besonders 
vorteilhaft wird die Realisierung dezentraler Stoff
kreisläufe angesehen, so dass die Landwirtschaft 
den Rohstoff produziert, zu Kraftstoff verarbeitet 
und diesen in den eigenen Fahrzeugen einsetzt 
(Bild 1). 

Dadurch können sich landwirtschaftliche Unter
nehmen unabhängiger von der Entwicklung der 
Kraftstoffpreise auf dem Weltmarkt machen und 
gleichzeitig auch einen Beitrag zur Steigerung 
der eigenen Wertschöpfung im Unternehmen 
leisten. Mit dem Einsatz von Pflanzenölkraftstoffen 
werden fossile Ressourcen geschont und die 
C02-Anreicherung der Atmosphäre ist im Ver
gleich zu Dieselkraftstoff 70 bis 80% geringer [2]. 

Dezentrale Ölpressung 

Zur Gewinnung von Rapsöl stehen Ölmühlen 
von verschiedenen Herstellern zur Verfügung. Die 
Angebotspalelle reicht von kleinen Hofanlagen 

Current Situation 

For economic reasons, the significant increase 
in diesel fuel prices in connection with the aboli
tion of the gas oil subsidies is forcing agriculture 
to take action and urgently requires an economi
cally sound alternative to expensive diesel fuel. 

Numerous agricultural operations consider the 
use of rapeseed oil in series tractor engines a so
lution to the problem of reducing the rapidly grow
ing fuel costs to an economically acceptable lev
el. The realization of decentralized cycles of ma
terials is regarded as particularly advantageous 
so that agriculture produces the raw material, 
processes itto fuel, and uses it in its own vehicles 
(figure 1). 

This enables agricultural operations to become 
more independent of the fuel price development 
on the world market and, at the same time, to 
make a contribution towards increasing their own 
operational real net output. The use of vegetable 
oil fuels conserves fossil resources, and as com
pared with diesel fuel , the C02 enrichment of the 
atmosphere is 70 to 80% lower [2] . 

Decentralized Oil Pressing 

For rapeseed oil production, oil mills from dif
ferent manufacturers are available. The range of 
products includes small on-farm plants as weil as 
large, central oil mills. In principle, rapeseed is 
very suitable for processing in smalI , decentral
ized plants. 

Rapssaal ..J 
...... _R_. __ .oed_~ ----- ~ IL---=v:..=~a2';f---, 

Bild 1: Stoffkreislauf zur Gewinnung 
und Verwendung von Rapsöl [1]. 

Figure 1: Substance circulation to 
extration and use of crude oil [1]. 
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bis zu großen zentralen Ölmühlen. Die Rapssaat 
ist prinzipiell sehr gut für die Verarbeitung in klei
nen dezentralen Anlagen geeignet. 

Die angelieferte Rapssaat muss vor der Verar
beitung aufbereitet werden (Bild 1). Dazu wird die 
Saat von Fremdstoffen gereinigt und eventuell ge
schält und zerkleinert. 

Die dezentrale Pressung erfolgt in kontinuierlich 
arbeitenden Ölpressen (in der Regel Seiherpres
sen) Erfolgt die Ölpressung ohne äußere Zu
führung von Wärme und liegt die Öltemperatur 
bei:::; 40°C, spricht man beim gewonnenen Öl von 
kaltgepresstem Ö/. Die Ölausbeute beträgt je 
nach Abpressgrad 35 bis 38%. Das Pressöl ent
hält noch Trub (kleine Saatteilchen), der in Filter
anlagen entfernt werden muss. Da der Trub in Mo
toren zu erheblichen Schäden führen kann, Ist 
dieser Schritt besonders für eine normgerechte 
Herstellung des Pflanzenölkraftstoffes wichtig. 
Hierbei sind unterschiedliche Verlahren, wie Fil
trieren, Zentrifugieren oder Sedimentieren, mög
lich [3] . 

Neben dem Pressöl lällt als Nebenprodukt 
Rapskuchen an . Dieser stellt mit einen Restölge
halt von 15 bis 20% ein hochwertiges Futtermittel 
in der Rinderproduktion dar. 

Einsatz von Rapsöl als Kraftstoff 

Rapsöl kann als Kraftstoff in Dieselmotoren ein
gesetzt werden , wenn die Motoren den Kraftstoff
eigenschaften des Pflanzenöls angepasst wer
den. Neben speziell für Pflanzenöl entwickelten 
beziehungsweise weiterentwickelten Motoren 
werden auch Umrüstungen für Serien motoren an
geboten [4] . Dafür liegen bereits mehrere Kon
zepte vor, ohne dass bisher belastbare Messun
gen zum Betriebsverhalten der Motoren unter Pra
xisbedingungen durchgeführt wurden. Im 
Rahmen des 100-Traktorenprogramms werden 
deshalb gegenwärtig entsprechende Untersu
chungen zum Einsatz von Pflanzenöl in umgerüs
teten Serientraktoren begonnen [5]. 

Ein verlässlicher Betrieb von pflanzenöltaugli
chen Dieselmotoren mit Rapsöl ist nur möglich, 
wenn wichtige Eigenschaften und Inhaltsstoffe 
sowie deren Prüfverfahren lür die Nutzung als 
Kraftstoff definiert sind. Nur so können Gewähr
leistungen für einen dauerhaften Motorbetrieb 
oder die Einhaltung bestimmter Emissionsgrenz
werte gegeben werden. 

Die wichtigsten Qualitätsparameter sind im 
Qualitätsstandard für Rapsöl als Kraftstoff (Bild 2) 
vorgegeben [6] Die Werte stellen vorläufige Pa-
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The delivered rapeseed must first be prepared 
for further processing (figure 1). This means that 
the seed is cleaned of foreign matter and may al
so be peeled and comminuted. 

For decentralized pressing, continuously oper
ating oil mills (generally strainer mills) are em
ployed. If oil is pressed without external heat sup
ply and if oil temperature is :=:; 40°C, the oil thus 
gained is called cold-pressed oi/. Depending on 
the pressed weight ratio , the oil yield ranges be
tween 35 and 38%. The pressed oil still contains 
sediment (small seed particles), wh ich must be 
removed in filter systems. Since the sediment may 
cause significant damage in engines, this step is 
particularly important for the proper production of 
vegetable oil fue/. Different techniques , such as 
filtering, centrifugation , or sedimentation, may be 
applied [3]. In addition to the pressed oil, oilseed 
cake is obtained as a byproduct. With a residual 
oil content 01 15 to 20%, the lalter is used as high
quality leed in cattle production. 

The Use of Rapeseed Oil as Fuel 

Rapeseed oil can be used as luel in diesel en
gines if the engines are adapted to the luel prop
erties 01 vegetable oi/. In addition to the engines 
specially developed or furt her developed for veg
etable oil, conversions 01 series engines are of
fered [4]. Several concepts are already available. 
Thus far, however, no reliable measurements 01 
engine operating performance under practical 
conditions have been carried out. Therefore, stud
ies on the use 01 vegetable oil in converted series 
tractors are currently beginning as part of the 100 
tractor programme [5]. 

Diesel engines suitable for vegetable oil can on
Iy be reliably operated with rapeseed oil if impor
tant properties and components, as weil as their 
testing procedures, are defined for use as fue/. 
Only then can durable engine operation or the ob
servation of certain emission limits be guaran
teed. 

The most important quality parameters are set 
by the quality standard for rapeseed oil as fuel 
(figure 2) [6] . These values are temporary para
meters which will be examined after two years 
and updated if necessary. 

The Economic Efficiency of Rapeseed 
Production in Decentralized Plants 

The following factors exert an important influ
ence on the production cost of rapeseed oil: 
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Eigenschaften Iinhaltsstoffe Einheiten Grenzwerte Prüfverfahren 
Properties I Contens Unit Limiting Value Testing Method 

min. max. 
für Rapsöl charakteristische Eigenschaften 

charcteristic properties for Rapesees Oil 
Dichte (15°C) kg/mJ 

900 930 DIN EN ISO 3675 
Density (15'C) DIN EN ISO 12185 
Flammpunkt nach P.-M. ·C 220 DIN EN 22719 
Flashpoint by P.-M. 

Heizwert kJlkg 35000 DIN 51900-3 
Calorific Value 
Kinematische Viskosität (40·C) Mm' /s 38 DIN EN ISO 3104 
Kinematic Viscosity (40·C) 
Kälteverhalten Rotationsviskosimetrie 

(Prüfbedingungen werden erarbeitet) 
Rotational Viscometer (testing conditions 

Low Temperatur Behaviour will be developed) 

Zündwilligkeit (Centanzahl) Prüfverfahren werden evaluiert 
Testing method will be reviewed 

Centane Number 
Kokosrückstand Masse % 0,04 DIN EN ISO 10370 
Carbon Residue 
Jodzahl g/100g 100 120 DIN 53241-1 
londine Number 
Schwefelgehalt mg/kg 20 ASTM 05453-93 
Sulphur Content 

Variable Eigenschaften 
Variable pro~ erties 

Gesamtverschmulzung mg/kg 
Contamination 
Neutralisationszahl mg KOH/g 
Acid Value 
Oxidalionsstabilität (110°C) h 5,0 
Oxidation Stability (11 O'C) 
Phosphorgehalt mg/kg 
Phosphorus Content 
Aschegehalt Masse % 
Ash Content 
Wassergehalt Masse % 
Water Content 

Bild 2. Qualilätsstandard für Rapsöl. 

Figure 2. Quality standard for rapeseed oil. 

rameter dar, die nach Ablauf von zwei Jahren 
überprüft und gegebenenfalls überarbeitet wer
den. 

Die Wirtschaftlichkeit der Erzeugung des 
Rapsöls in dezentralen Anlagen 

Wichtigen Einfluss auf die Gestehungskosten 
des Rapsöls haben 
- Rapssaatpreis und Rapskuchenerlös 
- Anlagenlaufzeit und Kampagnedauer 
- Investitionsaufwand und Arbeitskräftebedarf. 

Wirtschaf tiichkeitberechnungen für dezentrale 
Anlagen zeigten, dass die Rohstoffkosten etwa 
85% der jährlichen Produktionskosten betragen. 

25 DIN EN 12662 

2,0 DIN EN ISO 660 

ISO 6886 

15 ASTM 03231-99 

0,01 DIN EN ISO 6245 

0,075 pr EN ISO 12937 

- rapeseed price and oi lseed cake yield 
- plant operating time and campaign duration 
- investment- and workforce requirements. 

Economy ca lculations for decentralized plants 
showed that the raw material cost accounted for 
approximately 85% of the annual production ex
penses Proceeds from the sale of oi lseed cake 
provide about 50% of the income. Hence, these 
two factors have the greatest influence on the pro
duction cost of rapeseed oi!. A press with a ca
pacity of 250 kg/h (figure 3) may serve as an ex
ample of the effect of both parameters on the pro
duction cost of rapeseed oil given changing 
rapeseed cost and altering proceeds from oilseed 
cake. If possible, the manufacturers and opera
tors of decentralized oi l mills recommend con tin
uous 24-hour operation of the plants because this 
allows additional problems and expenses caused 
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Die Erlöse aus dem Rapskuchenverkauf 
entsprechen rund 50% der Einnahmen . 
Damit haben beide Faktoren den größten 
Einfluss auf die Gestehungskosten des 
Rapsöls . Die Wirkung bei der Einfluss
größen auf die Rapsölgestehungskosten 
bei sich ändernden Kosten der Rapssaat 
und Erlösen für den Rapskuchen zeigt 
beispielhaft für eine Presse mit 250 kg/h 
Pressleistung (Bild 3). 

Hersteller und Betreiber von dezentralen 
Ölmühlen empfehlen nach Möglichkeit ei
nen kontinuierlichen 24-stündigen Betrieb 
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der Anlagen , da dabei zusätzliche Proble
me und Kosten, die insbesondere mit dem 
Anfahren der Verfahrenskette verbunden 
sind, vermieden werden können . Außer
dem ist festzustellen, dass eine zunehmen
de Kampagnedauer zu einem Absinken 
der Gestehungskosten des Rapsöls führt. 

Bild 3: Einflussfakloren der Rapssaatkosten und des Rapsku
chenpreises auf die Gestehungskosten für Rapsöl (250 kg/h 
Presskapazilät) {71 

Figure 3: Cost of rapeseed and price of oilseed cake influence 
on Ihe cost of repeseed oi! (250 kg/h press capacity) {7]. 

Verglichen mit anderen Faktoren ist der Einfluss 
unterschiedlicher Investitionsaufwendungen auf 
die Gestehungskosten des Rapsöls gering, da 
die Abschreibungen und der Kapitaldienst für die 
getätigten Investitionen bei der Berechnung der 
Jahresausgaben nur wenige Prozent der Ge
samtausgaben betragen. Kosten für erforderliche 
Arbeitskräfte wirken sich stärker aus als die inves
titionsbedingten Betriebskosten. Zur Reduzie
rung dieser Kosten bieten alle Hersteller von Öl
mühlen Anlagen mit einem hohen Automatisie
rungsgrad an [7] 

Ausblick 

Die Produktion und der Gebrauch von Rapsöl 
als Kraftstoff sind besonders für die Landwirt
schaft eine Möglichkeit, die Wertschöpfung in der 
Region zu erhöhen und direkt einen Beitrag zum 
Umweltschutz zu leisten. Rapsöl-Kraftstoffe kön
nen aufgrund ihrer begrenzten Menge [8] Diesel 
nicht vollständig substituieren, bieten aber dem 
Landwirt die Chance, vom mineralischen Kraft
stoff unabhängiger zu werden. Mehrere For
schungsprojekte zur Nutzung von Rapsöl als 
Kraftstoff - besonders in Landmaschinen - sind 
angelaufen und lassen für den Landwirt akzep
table Lösungen erwarten. 

Um zukünftig eine noch sauberere Verbren
nung zu erzielen und damit die steigenden Anfor
derungen an die Emissionsgrenzwerte zu errei
chen, werden Abgasnachbehandlungssysteme 
für Nutzfahrzeuge unumgänglich werden. 
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in particular by the start of the process chain to be 
avoided. Furthermore, increasing campaign du
ration results in lower expenses for the production 
of rapeseed oi!. 

As compared with other factors, the influence of 
different investment expenses on the production 
cost of rapeseed oil is small because the calcula
tion of the annual expenses shows that deprecia
tion and debt service for the investment account 
for only a few percent of the total expenditure. The 
cost of the required workforce has a stronger ef
fect than investment-related operating expenses 
In order to reduce these costs, all oil mill manu
facturers offer plants with a high degree of au
tomatization [7] . 

Future Prospects 

Especially far agriculture, the production and 
the use of rapeseed oil as fuel provide a possibil
ity 01 increasing the net output 01 the region and 
01 making a direct contribution towards environ
mental protection. Due to their limited quantity [8], 
rapeseed oil luels cannot substitute diesel entire
Iy. However, they give the larmer the chance to 
become more independent 01 mineral luel. Sever
al research projects regarding the use 01 rape
seed oil as fuel - especially in agricultural ma
chinery - have begun and provide the expecta
tion 01 acceptable solutions lar the larmer. In order 
to achieve even cleaner combustion in the luture 
and thus to meet increasing emission limit re
quirements, exhaust gas after treatment systems 
lor utility vehicles will become unavoidable. 
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12.4 Nachernteverfahren fOr Sonderkulturen 
Post Harvest Techniques for Special Crops 
M. Geyer, Potsdam-Bornim 

Allgemeines 

In den vergangenen Jahren ist die Entwicklung 
in der Nacherntetechnologie für Obst, Gemüse 
und Zierpflanzen rasant fortgeschritten. Gründe 
für diese Entwicklung sind sowohl gesellschaftli
che Veränderungen und politische Zwänge als 
auch technische Errungenschaften. Insbesonde
re die politischen Zwänge nach mehr Sicherheit 
von Nahrungsmitteln, einer besseren Überprüf
barkeit der gesamten Produktionskette (Traceabi
lity) und dem Wunsch nach höherer Qualität und 
häufigerem Konsum frischer Produkte (Kampag
ne ,,5 am Tag") hat zu vielfältigen technischen Ent
wicklungen geführt [1; 2] 

Die große Bedeutung dieses Themas zeigt sich 
auch in mehreren wichtigen internationalen Ta
gungen, bei denen die Nacherntetechnologie im 
Mittelpunkt des Interesses stand (zum Beispiel 
Postharvest 2000, Israel; Fruit and Vegetable 
Quality, 2000, Georgia/USA; Improving Posthar
vest Technologies, Murcia/Spain 2000; AgEng 
2000, Warwick/UK) 

Sensortechnik 

Wichtige Weiterentwicklungen erfolgten bei 
Sensoren zur zerstörungsfreien Qualitätsbestim
mung gartenbaulicher Produkte. 

Chlorophyll-Fluoreszenz 

Eine bereits seit mehreren Jahren aktuelle Fra
ge ist die schnelle Bestimmung der Haltbarkeit 
von Zierpflanzen, insbesondere von Schnittblu
men. Eingeschränkte Aussagen zur momentanen 
Leistungsfähigkeit sind mit Hilfe der Chlorophyll
Fluoreszenz-(CF) Messung möglich. Nach [3] ist 
die CF-Methode geeignet, beispielsweise Aussa
gen zur potentiellen Haltbarkeit von Zierpflanzen 
nach Kulturende zu tätigen. Bisher waren nur 
punktuelle Messungen möglich, die aufgrund der 
großen Streuung in der Pflanze schwer inter
pretierbar sind [4]. Seit kurzem wird ein Chloro
phyll-Fluoreszenz-Bildanalysesystem angeboten, 
welches Information über ein gesamtes Blatt 
beziehungsweise eine gesamte Pflanze liefert 
[5; 6]. 

General 

In the past years, the development of post-har
vest technology for fruit, vegetables, and orna
mental plants has made fast progress This de
velopment is the result of social changes and po
litical constraints, as weil as technical innovations. 
Especially political constraints which require 
greater food security and better control of the en
tire production chain (traceability), as weil as the 
wish for higher quality and the more frequent 
consumption of fresh products (campaign "5 a 
day") have led to numerous technical innova
tions [1, 2]. 

The great significance of this topic is also 
emphasized by several important international 
conferences wh ich focused on post-harvest tech
nology; such as 
- Postharvest 2000, Israel; 
- Fruit and Vegetable Quality 2000, Georgia/USA; 
- Improving Postharvest Technologies, Murcia/ 

Spain 2000, 
- Ag Eng 2000, Warwick, UK) 

Sensor Technology 

Important further developments of sensors for 
the destruction-free quality determination of horti
cultural products have been achieved. 

Chlorophyll Fluorescence 

A current question which has been discussed 
for several years is the fast determination of the 
keeping quality of ornamental plants, especially 
cut flowers. Limited predictions of current stabili
ty are possible with the aid of chlorophyll fluores
cence (CF) measurements. According to refer
ence [3], the CF method is suitable to make pre
dictions about the potential keeping quality of 
ornamental plants after the end of cultivation, for 
example. Thus far, only punctual measurements 
have been possible, which are difficult to interpret 
due to the strong scattering within the plant [4]. As 
of recently, a chlorophyll fluorescence image 
analysis system has been offered which provides 
information about an entire leaf or an entire plant 
[5; 6]. 
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Spektra/optik 

Bei der Spektraloptik wurden deutliche Fort
schritte erzielt; sowohl was die Größe der Spek
tralphotometer, den Preis der Sensoren als auch 
die Erweiterung des Spektralbereichs in Richtung 
Nahinfrarot (NIR) und dessen Anwendung betrifft 
[7 bis 10]. 

Erste Sortieranlagen mit NIR-Sortierung, die in 
der Praxis eingesetzt werden, ermöglichen die 
zerstörungs freie Bestimmung von Inhaltsstoffen 
mit einer Geschwindigkeit von derzeit bis zu 6 
Früchten pro Sekunde. Bei der NIR-Spektrometrie 
werden Spektren im Wellenlängenbereich von 
800 nm bis 2 500 nm ausgewertet. In diesem Wel
lenlängenbereich können Moleküle mit funktionel
len Gruppen, wie beispielsweise Zucker oder or
ganische Säuren, Lichtstrahlung absorbieren. 
Aus dem aufgezeichneten Spektrum kann auf 
den Gehalt der absorbierenden Molekülgruppen 
geschlossen werden. Somit bietet die Anwen
dung dieser Methode potentiell die Möglichkeit, 
Früchte nach ihrem Zucker- und Säuregehalt zu 
sortieren . Bisher erfolgt die Sortierung nur hin
sichtlich des Brixwertes. Eine weitergehende Sor
tierung hinsichtlich des ebenfalls geschmackstra
genden Säuregehaltes befindet sich im Erpro
bungsstadium. 

Zuverlässige, am Produkt ausweisbare Daten 
liefert die Methode nur, wenn verschiedene Be
dingungen erfüllt sind. Oie Messergebnisse sind 
stark von den Einflussfaktoren auf die Lichtaus
breitung im Fruchtgewebe abhängig. Dazu 
gehört die Ausrichtung der Früchte bezogen auf 
ihre Achsenorientierung, gleiche Größe und kon
stante Temperatur der Früchte. Oie elegante Lö
sung des Problems wäre, den Größen- und Tem
peratureinfluss direkt in den Auswertealgorithmus 
zu integrieren und ihn somit bei der Brixbestim
mung auszuschließen (Bild 1) [11]. 

Akustik 

Ein wichtiger Ansatz zur Festigkeitsbestim
mung von Früchten sind zerstörungsfreie stoß
akustische Messungen. Dabei wird die Frucht 
durch sanftes Anstoßen mit einem kleinen "Ham
mer" zu Eigenschwingungen angeregt, welche 
als akustisches Signal mit einem Mikrofon erfasst 
und ausgewertet werden. Erste Ergebnisse zum 
Festigkeitsverlauf von Birnen und Äpfeln vor und 
nach der Ernte wurden von [12; 13) vorgestellt. In 
den Niederlanden und Israel wurden kommerziel
le Tischgeräte nach diesem Prinzip entwickelt 
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Spectra/ Optics 

In spectral optics, significant progress has 
been achieved with regard to the size of the spec
tral photometers, the price 01 the sensors, as weil 
as the enlargement of the spectral range towards 
near infrared (NIR) and its application [7 to 10] 

Initial NIR grading systems used in practice al
low for destruction-free component determination 
at a current rate of up to 6 fruits per second. NIR 
spectrometry evaluates spectra in the wavelength 
range between 800 nm and 2,500 nm. In this 
wavelength range, molecules with functional 
groups, such as sugar or organic acids, can ab
so rb light radiation. The recorded spectrum al
lows the content 01 absorbing molecule groups to 
be inlerred The application of this method thus 
provides the potential possibility of grading fruits 
according to their sugar- and acid content. So far, 
only the brix value has been used for grading. Fur
ther grading according to the acid content, which 
also counts among the taste carriers, is at the test
ing stage. 

This method only provides reliable, product-re
lated data if different conditions are fulfilled. The 
measurement results are strongly dependent up
on the factors which influence light propagation in 
the fruit tissue. This includes the axial orientation 
as weil as the same size and constant tempera
ture of the fruil. An elegant solution to this problem 
would be the direct integration of the influence of 
size and temperature into the evaluation algorithm 
and, hence, its exclusion from brix determination 
(figure 1) [11]. 

Acoustics 

Destruction-free impact-acoustic measure
ments are an important approach for the determi-

,r' 

Bild 1: Mögliche, fehlerarme Integration einer NIR
Analyse in den Sortierprozess (A: Temperaturbestim
mung; B. Größenbestimmung; C. NIR-Einheit, 
0 : Algorithmus; E: Sortiermeehanik). 

Figure 1: Possible, highlyaeeurate integration of 
NlR-analysis into the grading proeess (A thermallR, 
B: sizing, C NlR-unit, O. algorithm; E grader), 
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(AFS von AWETA, Firmaion von Technion) Der 
deutliche Einfluss der Fruchtgröße auf das akusti
sche Signal wird durch gleichzeitige Gewichtsbe
stimmung ausgeglichen. Ob stoßakustische Mess
systeme als Hand-held-Gerät einsetzbar sein 
werden, ist davon abhängig, inwieweit störende 
Randeinflüsse ausgeschaltet werden können. 
Generell gilt für dieses zerstörungsfreie Mess
prinzip, dass es elastische Fruchteigenschaften 
misst, die sich während der Fruchtentwicklung 
verändern. Diese stehen zwar in Beziehung, sind 
jedoch nicht identisch mit der Festigkeit, die man 
als Widerstand gegen einen in das Fruchtfleisch 
eindringenden Stempel misst. 

Weitere in der Forschung befindliche Messprin
zipe nutzen einen Stoßimpuls durch kurzfristigen 
Luftdruck [14] beziehungsweise eine stoßelasti
sche Prüfung mit Beschleunigungsmessung [15]. 

Instrumentenhandschuh Glove 

In einem bis Ende 2001 laufenden EU-Projekt 
ist das Ziel, einen Instrumentenhandschuh zu ent
wickeln, um direkt beim Greifen eines Apfels oder 
Pfirsichs Aussagen zur Reife und Festigkeit zu be
kommen (Bild 2). Dieser Handschuh soll mit ei
nem spektraloptischen Sensor zur Bestimmung 
der inneren Farbe und des Zuckergehalts, mit ei
nem stoßakustischen Sensor zur Festigkeitsbe
stimmung und einem Potentiometer zur Durch
messererfassung bestückt werden. Gute Korrela
tionen konnten zwischen den optischen 
Messdaten und Chlorophyllgehalt beziehungs
weise Reife festgestellt werden [16]. Oie Anbin-

Bild 2 Versuchsmuster des Instrumentenhand
schuhs. 

Figure 2. Prototype of the Instrumental glove. 

nation of fruit firmness. During these measure
ments, the slight impact of a little "hammer" ex
cites characteristic vibrations in the fruit, which 
are registered as an acoustic signal by a micro
phone and evaluated Initial results concerning 
the firmness course of pears and apples before 
and after the harvest have been presented by [12; 
13] In the Netherlands and in Israel, commercial 
table instruments have been developed accord
ing to this principle (AFS from AWETA, Firmaion 
from Technion) The significant influence of fruit 
size on the acoustic signal is compensated for by 
simultaneous weight determination. Wh ether im
pact-acoustic measuring systems can be used as 
hand-held instruments depends on the suppres
sion of perturbing marginal influences. The gen
eral characteristic of this destruction-free measur
ing principle is the measurement of elastic fruit 
properties, which change during fruit develop
ment. These properties are related, though not 
identical with firmness, which is measured as the 
resistance to a stamp penetrating into the pulp. 

Other measuring principles, which are the ob
ject of ongoing research, are based on an impact 
impulse caused by short-term air pressure [14] or 
impact-elastic examination through acceleration 
measurement [15] 

Instrument Glove 

An EU project which will last until the end of 
2001 pursues the goal of developing an instru
ment glove which allows ripeness and firmness to 
be assessed immediately when grabbing an ap
pie or a peach (figure 2). This glove is supposed 
to be equipped with a spectral-optical sensor for 
the determination of the internal colour and the 
sugar content, an impact-acoustic sensor for firm
ness determination, and a potentiometer for di
ameter measurement. Good correlations have 
been established between the optical measure
ment data and the chlorophyll content or ripeness 
[16]. Currently, the connection with the acoustic 
sensor has not yet been completed [17]. 

Electronic Nose 

The detection of odours is another consumer
oriented, destruction-free method of quality eval
uation because there is often a direct relation be
tween ripeness, taste, and the odour of fruit and 
vegetables. This technique is not only interesting 
for grading work, but it also provides the possibil
ity of determining malodours, e.g. for the early de-
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dung des akustischen Sensors ist derzeit noch 
nicht abgeschlossen [17]. 

Elektronische Nase 

Die Erkennung von Gerüchen ist eine weitere, 
verbraucherorientierte und zerstörungsfreie Me
thode zur Oualitätsbewertung Denn häufig 
besteht eine direkte Beziehung zwischen Reife, 
Geschmack und dem Geruch von Obst und 
Gemüse. Das Verfahren ist einerseits für Sortier
aufgaben von Interesse, andererseits ergibt sich 
die Möglichkeit, Fehlgerüche zu bestimmen, bei
spielsweise um Fäulnisherde im Kühllager früh
zeitig zu erkennen . Bedingung ist jedoch, dass 
erkennbare Beziehungen zwischen den einzel
nen Parametern vorliegen. 

Eine Vielzahl verschiedener Messprinzipien zur 
Erfassung flüchtiger Stoffe liegen vor, spezifische, 
für Obst und Gemüse anwendbare und kalibrier
te Nasen sind noch nicht verfügbar [18]. Bei
spielhaft beschreiben [19] die Kalibrierung einer 
Nase mit Ouarz-Mikrowaagen-Sensor zur Bestim
mung der Reife von Birnen, was sich als noch 
nicht befriedigend darstellt. 

Modified Atmosphere Packaging (MAP) und 
Convenience 

Weitere wichtige Forschungsbereiche sind die 
Weiterentwicklung bei Verpackungsmaterialien 
hinsichtlich veränderter, auf das Produkt abge
stimmter Atmosphäre [20 ; 21], bei so genannten 
Surface Coatings - spezifische Beschichtungen 
von Früchten zur Verlängerung der Haltbarkeit 
[22; 23] - und bei Convenience Produkten, wie 
zum Beispiel Schnittsalate oder verzehrfertig auf
bereitete Fruchtstücke [24; 25]. 

Spargelsortierung 

Noch vor wenigen Jahren wurde Spargel an 
Wasch- und Sortierlinien ausschließlich manuell 
sortiert. Jede Spargelstange wurde von den Ar
beitskräften in die Hand genommen und der ent
sprechenden Klasse zugeordnet - bei Spargel 
immerhin 14 Oualitätsklassen [26] Moderne Sor
tieranlagen machen diese Arbeit vollautomatisch 
mit Hilfe von Kamerabildauswertung (Bild 3). Far
be und Verfärbungen, wie Berostung, Durchmes
ser, Länge, Krümmung und Geschlossenheit der 
Spitze werden erfasst. Hohler und/oder holziger 
Spargel kann bisher nicht direkt erkannt werden. 
Ist Spargel im oberen Teil dicker als an der Basis, 
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tection of rot foci in refrigerated storehouses. 
However, this method requires detectable rela
tions between the individual parameters . 

A large number of different measuring princi
pies for the detection of volatile substances have 
been developed. Specific noses applicable and 
calibrated for fruit and vegetables are not yet 
available [18]. As an example, reference [19] de
scribes the calibration of a nose with a quartz-mi
crobalance sensor for the determination of the 
ripeness of pears, which is not yet satisfactory. 

Modified Atmosphere Packaging (MAP) and 
Convenience 

Other important areas of research are the fur
ther development of packing materials which pro
vide a modified atmosphere adapted to the prod
uct [20; 21], of surface coatings - special fruit 
coatings for the prolonging of keeping quality [22 ; 
23] - and of convenience products, such as cut 
salads or processed fruit pieces ready for con
sumption [24; 25] 

Asparagus Grading 

Only a few years ago, asparagus was exclu
sively graded manually at washing- and grading 
lines. Workers took every asparagus spear into 
their hands and classified it into no less than 14 
asparagus quality classes [26] . Modern grading 
systems do this work fully automatically with the 
aid of camera image evaluation (figure 3). Colour 
and discolouration (e.g. russetting) , diameter, 
length, curvature, and closedness of the tip are 
registered. The direct detection of hollow and/or 
woody asparagus has been impossible so far. II 

Bild 3: Vollautomatische Sortiermaschine für Spargel. 

Figure 3: Fully automatie grading line for white 
asparagus. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056987



wird auf diese Mängel geschlossen. Die Spargel
stangen werden von Hand oder durch eine vi
brierende Eingaberutsche unterstützt einzeln auf 
ein Förderband mit Kammern aufgelegt. Die Spit
ze muss an der Oberseite anliegen, um einen 
sauberen Rückschnitt auf 22 cm Länge zu ge
währleisten . Nach dem Durchlaufen der Schnei
deeinrichtung und der Wäsche werden die Spar
gelstangen der Kamera vorgeführt, dabei gedreht 
und drei Bilder für die Datenauswertung erfasst. 
Bis zu 25000 Stangen/h sind mit leistungsfähigen 
Maschinen zu erzielen [26; 27]. Das weitere Auf
bereiten, Bündeln, Verpacken, gegebenenfalls 
auch das Schälen ist ebenfalls mechanisierbar, 
soweit sich die Investitionen in der kurzen Spar
gelsaison amortisieren. 

Transponder 

Eine weitere wichtige Entwicklung erfolgte bei 
Transpondern, Microchips, die unauffällig auf Ver
packungen aufgeklebt oder in Mehrweg-Trans
ports teigen unsichtbar eingebaut werden können 
(Bild 4). Bei jeder Füllung kann die Herkunft und 
die Produktspezifikation neu eingegeben werden. 
Die Basisangaben wie Nummer und Herstel
lungsjahr der Steige sind fix. An allen Orten der 
Handelskette können anschließend mit Hilfe einer 
Ringantenne die Informationen einer ganzen Pa
lette beziehungsweise einer ganzen Lkw-Ladung 
ausgelesen werden. Analysten erwarten , dass 
solche Transponder in wenigen Jahren nur noch 
wenige Cent kosten [28] . 

Dieses Verfahren kann entscheidend zur Er
höhung der Produkt- und Herkunftsicherheit bei
tragen, da ein Umpacken von Obst und Gemüse 
in fremde Kisten nachweisbar wird. Außerdem er
geben sich für die Logistik ganz neue Ansatz
punkte. Die nächsten Entwicklungsschritte sind 
aktive Transponder mit Batterien, mit denen kon-

Bild 4: Aufbau eines Transponder-Etiketts zum 
Aufkleben (Originalgröße 75 x 45 mm). 

Figure 4. Diagram of a glue-on transponder label 
(original size 75 x 45 mm). 

the upper part of asparagus is thicker than the 
base, such deficiencies are assumed. One by 
one, the asparagus spears are put on a cham
bered conveyor belt either manually or with the 
aid of a vibrating chute. The tip must be close to 
the upper side so that clean cutting to a length of 
22 cm can be guaranteed. After the asparagus 
spears have passed the cutting system and have 
been washed, they are put in front of the camera 
while being turned, and three images are taken for 
data evaluation. Efficient machines process up to 
25,000 spears/h [26; 27]. Further processing, 
bundling, packing, and, if necessary, also peeling 
can be mechanized as long as the investments 
pay off within the short asparagus season. 

Transponders 

Another important development concerned 
transponders, i.e. microchips which can be in
conspicuously glued on packing material or invis
ibly installed in reusable transport crates (figure 
4) During each filling process, origin and product 
specification can be entered. The basic informa
tion, such as the number and the year of produc
tion of the crate, are fixed . At all stages of the 
sales chain, the information of an entire pallet or 
an entire truck load can then be read out with the 
aid of a ring antenna. Analysts expect that, in a 
few years, such transponders will only cost a few 
cents [28]. 

This technique can make a decisive contribu
ti on towards greater product- and origin safety 
because the repacking of fruit and vegetables in
to other crates can be proven. In addition, this 
method provides completely new possibilities for 
logistics. The next development steps are active 
transponders with balleries which allow tempera
tures to be recorded continuously. The storage 
capacity of such chips amounts to 2 kBit. The cur-

Microchip 
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tinuierlich Temperaturen aufgezeichnet werden 
können. Die Speicherkapazität solcher Chips liegt 
bei 2 kBit. Die derzeitige Haltbarkeit der Batterien 
beträgt etwa zwei Jahre. 

o Zusammenfassung 

Die Nacherntetechnologie bei Sonderkulturen 
hat sich in den vergangenen Jahren in Richtung 
Sensortechnik weiterentwickelt. Insbesondere bei 
Sensoren zur zerstörungsfreien Oualitätsbestim
mung wurden deutliche Fortschritte erzielt. Ein 
Beispiel ist die NIR-Spektralanalyse zur Zucker
bestimmung bei Früchten, welche die Umsetzung 
in die Praxis erreicht hat. Eine weitere wichtige 
Entwicklung erfolgte bei Transpondern, Micro
chips, die unauffällig auf Verpackungen aufge
klebt oder in Mehrweg-Transportsteigen unsicht
bar eingebaut werden können und damit zur Er
höhung der Produkt- und Herkunftssicherheit 
beitragen können. 
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rent service life of the batteries is approximately 
two years. 

o Summary 

In the past years, post-harvest technology for 
special crops has developed in the direction of 
sensor technology. Especially with regard to sen
sors for destruction-free quality determination, 
significant progress has been achieved. One ex
am pie is NIR spectral analysis for the determina
tion of sugar in fruit, wh ich has reached the prac
tical implementation stage. Another important de
velopment concerned transponders, i.e. 
microchips which can be inconspicuously glued 
on packing material or invisibly installed in 
reusable transport crates and can thus make a 
contribution towards greater product- and origin 
safety. 
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13. ,Landwirtschaftliches Bauwesen 
Farm Building 

13.1 Bauen tür die Rinderhaltung 
Building tor Cattle Husbandry 
R. Hilty, R. Kaufmann und L. Van Caenegem, Tänikon/CH 

Entwicklung des landwirtschaftlichen Bauens 

Die verstärkte ökologische Ausrichtung der 
Landwirtschaft, aber auch der beschleunigte 
Strukturwandel haben gegenwärtig einen großen 
Einfluss auf die Bautätigkeit im Agrarsektor. 
Verstärkte Umweltauflagen (zum Beispiel höhe
re Güllelagerkapazitäten, Emissionsschutzmaß
nahmen) und vom Konsumenten gewünschte tier
gerechtere Produktion erfordern wesentliche An
passungen an den vorhandenen Ställen oder 
dann entsprechende Neu- und Ergänzungsbau
ten. Zudem versuchen viele Betriebe die Einkom
mensverluste infolge sinkender Produktepreise 
durch eine Mengenausweitung, also durch eine 
Aufstockung des Tierbestandes, aufzufangen. 
Diese Tendenzen führen zu einem erheblichen 
Bedarf an Bauleistungen. 

Für die Milchviehhaltung werden prakisch nur 
noch Laufställe erstellt, wobei dem Aspekt der 
Tierbewegung sowie der Belichtung und Belüf
tung des Stalls eine große Bedeutung zukommt 
[1 bis 3]. In der Rind- und Schweinefleisch pro
duktion werden die konventionellen Vollspalten
boden-Ställe zunehmend durch Mehrflächensys
teme mit eingestreutem oder isoliertem Liegebe
reich (Liegekisten) abgelöst [4 bis 7]. Diese 
Entwicklung in Richtung tiergerechtere Haltungs
systeme wird in der Schweiz durch staatliche Un
terstützung gefördert [8]. 

Das vermehrte Platzangebot für die Tiere und 
die dadurch größeren Stallgebäude führen 
zwangsläufig zu höheren Bauinvestitionen pro 
Tierplatz. Diese Mehrkosten können nicht allein 
durch Beiträge der öffentlichen Hand und durch 
den Mehrerlös im Rahmen von Qualitätsfleisch
programmen aufgefangen werden. Mit einfache
ren Gebäuden, so genannten Minimalställen oder 
Außenklimaställen können diese Mehrkosten 

Development of Farm Building 

The increased ecological orientation of agricul
ture along with accelerated structural change are 
currently exerting a strong influence on contruc
tional activity in the agricultural sector. Higher en
vironmental requirements (such as larger slurry 
storage capacities, emission protection meas
ures) and the more animal-friendly production 
desired by the consumer require significant adap
tations in existing stalls or appropriate new and 
supplemental buildings. In addition, many farms 
try to compensate for income losses due to sink
ing product prices by increasing the quantity, i.e. 
greater animal stocks. These tendencies lead to a 
significant demand for construction work. 

For dairy cattle husbandry, virtually only loose 
houses are built today, and great importance is at
tached to the aspect of animal movement as weil 
as stall lighting and ventilation [1 to 3]. In beef
and pork production, conventional stalls with fully 
slatted floors are increasingly being replaced by 
multiple-area systems with a littered or insulated 
resting area (resting pens) [4 to 7]. In Switzerland, 
this development towards more animal-friendly 
housing systems is promoted through govern
ment subsidies [8]. 

More space for the animals requires larger stall 
buildings and necessarily leads to higher con
structional investment per animal place. These 
additional expenses cannot be entirely offset 
through public subsidies and the higher proceeds 
provided by quality meat programmes. Simpler 
buildings, so-called minimal houses, or outdoor 
climate stalls may allow these additional costs to 
be partly compensated for. Often, however, the 
expenses for buildings and fixed equipment are 
only transformed into costs for mobile imple
ments, straw, and additional labour. Moreover, a 
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zwar teilweise kompensiert werden. Oft geschieht 
dabei aber nur eine Verlagerung der Kosten für 
Bauten und feste Einrichtungen hin zu Kosten für 
mobile Geräte, Stroh sowie Mehrarbeit. Einer wei
teren Kosteneinsparung an der Bauhülle sind zu
dem insofern klare Grenzen gesetzt, als auch 
solche Gebäude eine minimale Bauqualität auf
weisen müssen, wenn sie eine genügende Le
bensdauer ohne größere Unterhaltsarbeiten ga
rantieren sollen. Eine tier- und umweltgerechtere 
Nutztierhaltung hat aber längerfristig den durch
aus positiven Effekt, das Vertrauen der Konsu
mentinnen und Konsumenten in die Landwirt
schaftsprodukte zu verbessern und den Absatz 
zu fördern. Das hat eine nicht zu unterschätzende 
Imagewirkung nach den Problemen rund um Hor
monfleisch, BSE sowie Maul- und Klauenseuche. 
Im Bereich Ökologie kommt dazu, dass die Vor
schriften bei den Geruchsemissionen (Min
destabstände zu Wohnzonen), bei der Hofdün
gerlagerung (notwendige Lagerdauer, Reduzie
rung der Ammoniakemissionen) und beim 
Rückbau von Bauwerken (Entsorgung von Ab
bruchmaterial) in absehbarer Zukunft eher noch 
verschärft werden [9; 10]. 

Aus wirtschaftlichen Gründen besteht ein deut
licher Trend zur Produktion in größeren Einheiten, 
auch in der bisher eher kleinstrukturierten Land
wirtschaft der Alpenregionen. Durch Betriebsauf
gaben, Bildung von Betriebsgemeinschaften und 
Betriebszusammenschlüssen entstehen Einhei
ten, bei denen wesentliche Grundinvestitionen für 
Melkstände, Güllelagerräume und Ähnliches wirt
schaftlicher erstellt und rationeller genutzt werden 
können. Diese Entwicklung führt zwangsläufig zu 
einem Verdrängungswettbewerb und zu einem 
beschleunigten Strukturwandel. Die dabei entste
henden Auswirkungen auf Landschaft und Be
siedlung in diesen meist sehr empfindlichen Ge
bieten bleiben weitgehend offen. Bezüglich Bau
ten ist es wichtig, die oft relativ großen Anlagen 
durch entsprechende Form- und Materialwahl so
wie Umgebungsgestaltung in die Landschaft ein
zubinden [11]. 

Staliklima 

Die Schaffung günstiger bioklimatischer Le
bensbedingungen für das Tier ist eine besondere 
Herausforderung in der Nutztierhaltung. Die Aus
wahl der Maßnahmen steht im ständigen Span
nungsfeld zwischen den Anspüchen der Tiere 
und den wirtschaftlichen Interessen des Tierhal
ters (Bild 1). Optimal- und Grenzwerte bezüglich 
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further reduction of the expenses for the building 
shell reaches clear limits because such buildings 
must also meet minimum quality standards if they 
are intended to guarantee sufficient service life 
without significant maintenance work. In the 
longer run, however, more animal- and environ
mentally friendly farm animal husbandry has the 
rather positive effect of strengthening consumers' 
confidence in agricultural products and promot
ing sales. After the problems caused by hormone 
meat, BSE, and foot-and-mouth disease, the im
age effect of such measures should not be un
derestimated. An additional problem in the eco
logical area is that the regulations for odour emis
sions (minimum distances to residential areas), 
manure storage (required storage duration, re
duction of ammonia emissions), and for the de
molition of buildings (disposal of demolition 
waste) will rather become even stricter in the fore
seeable future [9; 10]. 

For economic reasons, there is a clear trend to
wards production in larger units, even in the agri
culture of the Alpine regions, which has been or
ganized in rather small structures so far. The ter
mination of businesses, the formation of joint 
operations, and mergers lead to units which allow 
important basic investments for milking parlours, 
slurry stores, etc. to be made more economically 
and used more efficiently. This development nec
essarily leads to destructive competition and ac
celerated structural change. The consequences 
for landscape and population in these generally 
very sensitive areas remain largely unclear. With 
regard to buildings, it is important to integrate the 
often relatively large facilities into the landscape 
by choosing appropriate forms and materials and 
through proper design of the surroundings [11]. 

Stall Climate 

The creation of favourable bio-climatic living 
conditions for the animal is a special challenge for 
farm animal husbandry. The choice of measures 
takes place in a continuous field of tension be
tween the demands of the animals and the eco
nomic interests of the farmer (figure 1). Optima 
and limits of temperature, relative humidity, and 
air speed are not absolute values, but rather de
pendent upon the individual housing system. 
There is a growing insight that good stall air qual
ity is more important for animals and humans than 
constant temperature. While in a warm stall the fo
cus is on temperature balancing, the outdoor cli
mate stall, which cannot be run without high air 
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Temperatur, relativer Feuchtigkeit und Luftge
schwindigkeit haben keine absolute Gültigkeit, 
sondern hängen vom jeweiligen Haltungssystem 
ab , Die Einsicht wächst, dass eine gute StalIluft
qualität für Tier und Mensch wichtiger als Tempe
raturkonstanz ist. Steht in einem Warmstalt die 
Wärmebilanzierung im Vordergrund , so ist im 
Außenklimastall, der auch im Winter nicht ohne 
hohen Luftwechsel betrieben werden kann, vor al
lem das Verständnis der Zusammenhänge der 
verschiedenen Lüftungsmechanismen gefragt. 
Es muss verhindert werden, dass im Winter Zug
luft für die Tiere oder Bauschäden durch Kon
denswasserbildung auftreten , Ein einfaches Un
terdach aus Voll holz oder Sandwich-Dachplatten 
kann diese Probleme verringern und im Sommer 
während windarmen Perioden den Hitzestress für 
die Tiere reduzieren [12], 

Baustoffe und Baukonstruktionen 

Ältere Betonspaltenböden über Kanälen oder 
Güllegruben stellen mittelfristig ein gewisses Risi
ko dar. Ein Blick von unten zeigt bei älteren Ein
zelbalken und Flächenrosten oft Betonabplatzun
gen und Risse, Die Armierung ist dann häufig an
gegriffen und die Tragfähigkeit reduziert. Aus 
Belastungsversuchen geht hervor, dass die 
Durchbiegung bei geringer Belastung nur be
schränkt über das Schadensbild und die verblei
bende Tragfähigkeit des Elements zuverlässige 
Aussagen machen kann, Bei Kontrollen in länge
ren Zeitabständen ist deshalb die Methode der 
Messung der Durchbiegung als Frühwarninstru
ment allein nicht geeignet. Besondere Vorsicht ist 
bei "befahrbaren " Betonrostelementen über Gül
legruben geboten , Nutzt man die Spaltenboden
fläche als Ladeplatz oder Durchfahrtsweg, läuft 
man Gefahr, vor allem bei großen Spannweiten, 
die zulässige Nutzlast deutlich zu überschreiten 
[13], 

Stallgebäude Im Berggebiet sind im Winter ex
tremen klimatischen Bedingungen ausgesetzt. 
Niedrige Außentemperaturen mit Bodenfrost bis 
in große Tiefen sowie beträchtliche Schneemen
gen während längerer Perioden wirken sich je 
nach Bauhülle mehr oder weniger stark auf die 
Lebens- und Arbeitsbedingungen im Stall aus, 
Klimamessungen während zwei Wintern in einem 
klimatisch extremen Hochtal (Oberengadin/CH) 
bei einem wärmegedämmten Milchviehstall sowie 
in einem nicht wärmegedämmten Mutterkuhstall 
zeigen deutlich, dass die mögliche Temperatur
differenz innen-außen hauptsächlich von der Lüf-

warmedammung 
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Geblude 
Bulldlng 

Abmessungen 
DimenSIOns 
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Housmg system 
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Bild 1: Stallklimawerte und ihre Berechnung Das 
Stal/klima situiert sich in der Interferenz dreier Anfor
derungskreise, Tier. Gebäude und Umwell, Eine 
optimale Steuerung bedingt gründliche Kenntnisse 
der komplexen Zusammenhänge zwischen den 
einzelnen Parametern , 

Figure 1: Stall climate va lues and their calculation. 
three mutual/y interfering factors determine the 
climate in animal houses, animal, building and 
environment, In-deplh knowledge of the complex 
relations between Ihe individual parameters is 
necessary for the optimal control of the slall climale, 

exchange rates even in the winter, mainly requires 
the interactions of the different ventilation mecha
nisms to be understood, In the winter, one must 
avoid the animals being exposed to draft or the 
occurrence of constructional damage due to the 
formation of condensation water, A simple ceiling 
out of solid wood or sandwich roof plates can re
duce these problems and mitigate heat stress for 
the animals during periods with little wind during 
the summer [12] , 

Construction Materials and Designs 

In the medium run, older slatted concrete floors 
over channels or slurry pits constitute a certain 
risk, A look from below at older single beams and 
grids often shows spalled concrete and cracks, In 
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tungsrate bestimmt wird. Hohe Temperaturdiffe
renzen innen-außen kommen durch einen redu
zierten Luftwechsel zustande und bewirken hohe 
C02-Konzentrationen und hohe relative Luft
feuchtigkeiten im Stall. Bauschäden durch die pe
riodische Kondenswasserbildung in der Nacht 
lassen sich in einem Warmstall nur durch eine 
erhöhte Lüftungsrate tagsüber bei wärmerer 
Witterung vermeiden. Holzwände und -decken 
erweisen sich diesbezüglich wegen ihrer hygros
kopischen Eigenschaften vorteilhaft. Die Wärme
dämmung und die hohe statische Beanspru
chung verursachen bei Bergbauten beträchtliche 
Mehrinvestitionen. Diese Mehrkosten lassen sich 
allerdings durch Optimierung von Konzept, 
Bauhülle und Dachstruktur stark verringern 
[14] . 

Der Einsatz von Holz hat in den vergangenen 
Jahren bei landwirtschaftlichen Gebäuden stark 
zugenommen und Beton und Backsteine für Wän
de und Decken zurückgedrängt. Neue Bausyste
me und einfachere Baulösungen (Minimalställe) 
sowie die guten Eigenschaften für den Selbstbau, 
aber auch ein Überangebot an Holz infolge 
Sturmschäden begünstigen diese Tendenz . Voll
holz konstruktionen erweisen sich dabei als be
sonders eigenleistungsfreundlich und kosten
günstig. 
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Bild 2: Vom Anbinde- zum 
Laufstall: Durch optimalen 
Einbezug der vorhandenen 
Bausubstanz und Erweite
rung mit Liegehütten und 
Flachsiloanlage konnte eine 
kostengünstige Laufstall
lösung gefunden werden. 

Figure 2: From tied housing 
to loose housing. A cost
effective solution for a loose 
housing system was achieved 
by optimally using the existing 
building and by adding a 
horizontal silo and a cattle 
house with cubicles only 

this case, the reinforcement is often corroded, 
and load bearing capacity is reduced. Load tests 
show that at smaliloads the reliability of deforma
tion as an indicator of damage and the remaining 
load bearing capacity of the element is limited. 
For checks in longer time intervals, the deforma
tion measurement method is therefore unsuitable 
as the sole early warning instrument. Concrete 
grid elements over slurry pits which can be driven 
over require particular caution. 

If the slatted floor area is used as a loading 
place or a passage, one risks exceeding the max
imum permissible load significantly, especially if 
the span is large [13]. 

Stall buildings in mountainous regions are ex
posed to extreme climatic conditions in the winter. 
Depending upon the shell of the building, low out
side temperatures with ground frost reaching 
great depths and significant quantities of snow 
over longer periods more or less affect the living
and working conditions in the stall. Climate meas
urements during two winters in a climatically ex
treme high valley (Upper Engadine/CH) in an in
sulated dairy cattle stall and a non-insulated 
suckler cow stall clearly show that the possible in
door-outdoor temperature difference is mainly de
termined by the ventilation rate. Large indoor-out
door temperature differences are caused by re-

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056987



Bauten für die Milchviehhaltung 

Viele Milchviehbetriebe möchten vor allem aus 
arbeitswirtschaftlichen und ethologischen Grün
den von der Anbinde- zur Laufstal lhaltung um
steigen (Bild 2) . Durch eine sinnvolle Nutzung von 
Altgebäuden kann der für Neubauten benötigte 
Investit ionsbedarf gesenkt werden . Da der Lauf
stall wesentlich mehr Platz benötigt und eine sol
che Umstel lung meist auch mit einer Bestandes
erweiterung verbunden ist , braucht es normaler
wei se zusätzliche Bauten. Es ist deshalb von Fall 
zu Fall sorgfältig zu prüfen , welche Funktionsbe
reiche dem bestehenden Anbindestall am besten 
zugeordnet werden können und wie dieser auch 
arbeitswirtschaftlich sinnvoll in die Gesamtanlage 
integriert werden kann [15 ; 16]. 

Die Haltung von Milchvieh in Minimalställen ge
winnt zunehmend an Bedeutung (Bild 3). Der Lie
gebereich ist mindestens einseitig offen, kann 
aber auch nur noch aus einem einfachen Dach 
bestehen. Bei solchen Gebäuden können für Tier, 
Mensch oder Technik zeitweise spezifische Prob
leme au ftreten . Dazu gehören insbesondere un
komfortable Arbeitsbedingungen und gestörte 
Funktionen (Entmistung, Melkanlagen) bei tiefen 
Außentemperaturen. Die Kuh selber kommt bei 
angepasstem Wind- und Witterungsschutz mit tie
fen Temperaturen besser als mit zu hohen zu
recht. Hilfreich für zukünftige Planungen sind 
Kenntnisse über geeignete Minimalstalllösungen 

Bild 3: Minimalstall-Lösung. Oie Anordnung von 
Liegeboxen unter einem bestehenden Vordach ist 
kostengünstig und für Tier und Betreuer zumutbar. 
Je nach Situation ist ein zusätzlicher Windschutz zu 
empfehlen. 

Figure 3: Minimal house solution: The arrangement 
of the cubicles under an existing canopy roof is cost
effective and reasonable for the anima/ and the 
farmer. oepending on the situatIOn, wind protec tion 
is recommended. 

duced air exchange and lead to high C02 con
centra tions and high relative humidity in the stall. 

In a warm stall , only an increased ventil ation 
rate during the day in warmer weather allows con
struc tional damage due to the periodic formation 
of condensated water at night to be avoided . In 
this respect, wood walls and -ceilings prove ad
vantageous because of their hygroscopic proper
ties. Insulation and high static loads require sig
nificant additional investments for buildings in 
mountainous regions . However, these additional 
expenses can be reduced considerab ly by opti
mizing the concept, the building shell , and the 
roof structure [14] . 

In recent years, the use of wood for farm build
ing has increased significantly, while the impor
tance of concrete and bricks for walls and ceilings 
has diminished. New construction systems and 
simpler cons tructional solutions (minimal hous
es), properties which allow for easy construction 
by the farmer, and excess wood supply due to 
storm damage are favouring this tendency. Solid 
wood constructions prove to be particularly inex
pensive and advantageous for cons truction by 
the farmer. 

Buildings for Cattle Husbandry 

Especially for reasons of labour management 
and ethology, many dairy farms want to replace 
tied housing with loose houses (figure 2). The ef
fic ient use of old buildings allows the investment 
requirements for new buildings to be reduced sig
nificantly. Since loose housing needs consider
ably more space and since such a changeover is 
generally also connected with livestock enlarge
ment, usually additional buildings are required . In 
each individual case, one must therefore examine 
care fully which functional areas can best be 
housed in the existing tied stall and how this stall 
can be efficiently integrated into the total facility 
under the aspect of labour management [15 ; 16] . 

The husbandry of dairy cattle in minimal stalls is 
increasingly gaining in importance (figure 3). The 
resting area is open on at least one side, but it is 
also possible that it only consists of a simple roof. 
At times, such buildings may cause specific prob
lems for animals, humans , or machinery. These 
problems in particular include uncomfortable 
working conditions and malfunctions (demanur
ing , milking systems) at low outside temperatures. 
If appropriately protected from wind and weather, 
the cow itself deals better with low than with high 
temperatures . Knowledge about suitable solu-
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sowie das Wissen , wie Problembereiche ent
schärft werden können [17] . 

Versuche mit Selbstfütterung für Milchkühe am 
Flachsilo zeigen, dass sowohl der Grundfutter
verzehr als auch die Milchleistung der Kühe 
gleich hoch ausfallen wie beim Vergleichsverfah
ren mit Futtermischwagen-Vorlage am Futtertisch 
(Bild 4) . Aus den ethologischen Untersuchungen 
geht hervor, dass sich an der Selbstfütterung 2,5 
Tiere pro Fressplatz versorgen können , mit die
sem Tier-Fressplatz-Verhältnis die Anpassungs
fähigkeit vor allem für rangtiefere Tiere jedoch er
reicht wird. 

Arbeitswirtschaftliche Vorteile dieses Verfah
rens liegen in der Arbeitszeiteinsparung sowie 
ergonomischen und arbeitsorganisatorischen Er
leichterungen gegenüber herkömmlichen Verfah
ren. Die Selbstfütterung führt bei Neubauten zu 
erheblich niedrigeren Investitionen, da auf einen 
überdachten Fütterungsbereich verzichtet wer
den kann [18]. 

In der Milchviehhaltung bieten sich bei ver
mehrtem Weidegang und wenig arrondierten 
Flächen mobile Melkstände als interessante Lö
sungsvariante zum Melken der Kühe an. Verfah
renstechnische und arbeitswirtschaftliche Unter
suchungen zeigen, dass sowohl bei den Arbeits
abläufen als auch bei den Routinearbeiten keine 
wesentlichen Unterschiede zu fest installierten 
Melkständen auftreten. Die wirtschaftlichste Lö
sung ist dann gegeben, wenn der Weidemelk
stand während der Stallhaltung im Winter oder in 
dezentral gelegenen weiteren Gebäuden zusätz
lich genutzt werden kann . Das bedingt entspre
chende Baukonzepte . An den Standorten des 
mobilen Melkstandes im Wartebereich der Kühe 
sind vor allem in Regionen mit hohem Sommer
niederschlagsniveau geeignete Maßnahmen zur 
Bodenbefestigung vorzusehen [19]. 

~ l . iO 
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tions for minimal stalls and problem areas are 
helpful for future planning [17]. 

Self-feeding trials with dairy cows at the hori
zontal silo show that both the basal feed con
sumption and the dairy performance of the cows 
are equally high as compared with feed dispens
ing with a mixing wagon at the feeding table (fig
ure 4) . Ethological studies show that self-feeding 
enables 2.5 animals per feeding place to be fed 
and that this animal-feeding place ratio is also suf
ficient in particular for lower-ranking animals to 
adapt. Under the aspect of labour management, 
the advantages of thi s method are worktime re
duction as weil as ergonomie improvements and 
easier work organization as compared with con
ventional techniques. In new buildings, self-feed
ing leads to significantly lower investments be
cause a covered feeding area can be dispensed 
with[18]. 

In dairy cattle husbandry, mobile milking par
lours ofter themselves as an interesting solution 
variant for cow milking, given increased grazing 
and virtually unconsolidated fields. Studies on 
process technology and labour management 
show that both work processes and routine work 
do not exhibit any significant difterences as com
pared with fixed mllking parlours. The most eco
nomical solution is achieved if the pasture milking 
parlour can also be used when the animals are 
kept in the stall during the winter or in other, de
centralized buildings. This requires appropriate 
building concepts. At the locations of the mobile 
milking parlour in the cows· waiting area, suitable 
ground stabilization measures must be taken, es
pecially in regions with a high level of summer 
precipitation [19]. 

Especially on an expanding family farm, auto
matie milking systems (AMS) ofter significant ad
vantages with regard to labour management. Un-

Bild 4: Selbst fütterung für Milchkühe: Das Fressgitter 
benötigt eine Kippsicherung. Das Krippbrett ist 
wesentlich an der Vermeidung von Futterresten 
beteiligt. Oie Abdeckfolie wird auf eine horizontale 
Welle aufgewickelt. 

Figure 4: Self-feeding for dairy cows: a supporting 
device is necessary to prevent the feeding barrier 
from ti/tmg. A special board helps to avoid the 
occurrence of feed residues. The cover film is 
wound up onto a horizontal shaft. 
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Automatische Melksysteme (AMS) bieten vor 
allem im expandierenden Familienbetrieb bedeu
tende arbeitswirtschaftliche Vorteile. In baulicher 
Hinsicht ergeben sich folgende Gestaltungshin
weise [20;21] 
- Guter Zugang von allen Stellen des Stalles, was 

eine kompakte Stallanordnung bedingt. Vierrei
hige Boxenlaufställe sind deshalb zu bevorzu
gen. 

- Die Anordnung soll freien Zutritt ermöglichen, 
gleichzeitig aber die Option des gelenkten Zu
tritts offen lassen. Gelenkt bedeutet, dass die 
Kuh in ihrem Gang zum Fütterungsbereich den 
Melkbereich obligatorisch passieren muss. 

- Das nicht synchrone Melken wirkt sich auch auf 
das Fressverhalten aus. Es gibt keine Zeiten 
mehr, wo die ganze Herde gleichzeitig am Fres
sen ist. Dadurch entfällt der Bedarf, für jede 
Kuh einen Fressplatz anzubieten. Gleichzeitig 
geben die relativ aufwändigen Fangfressgitter 
keinen Sinn mehr oder sind im Gegenteil abzu
lehnen, da eingesperrte Kühe sich gegenüber 
nachdrängenden Kühen nicht wehren könnten 

- Wichtig ist eine kompakte Anordnung von AMS, 
Betriebsleiterbüro (PC für Herdenmanagement, 
Tierüberwachung) und Milchlagertank (kurze 
Leitungen, Milchhygiene). 

- Mit Einboxanlagen können unter günstigen Be
dingungen zirka 500000 kg Jahresmilch ge
molken werden. Der Platzbedarf für die Melk
einrichtungen ist dabei geringer als ein kon
ventionelles Melksystem mit vergleichbarer 
Leistung. Das AMS bietet sich deshalb auch für 
Umbau lösungen unter einschränkenden Platz
bedingungen an. 

o Zusammenfassung 

Das landwirtschaftliche Bauen in der Schweiz 
ist geprägt durch eine verstärkte Ausrichtung auf 
tiergerechte Haltungssysteme. Diese Produk
tionsformen werden zum Teil staatlich gefördert, 
und die Produkte erzielen meist auch einen bes
seren Preis. Anderseits verursachen solche Lö
sungen höhere Investitionen und Betriebskosten. 
Mit einfacheren Bauten, so genannten Minimal
lösungen, und mit der Produktion in größeren Ein
heiten können diese Mehrkosten teilweise aufge
fangen werden. 

Das Stallklima hat auch bei den heute üblichen 
Außenklimaställen seine Bedeutung. Es muss ver
hindert werden, dass die Tiere im Winter Zugluft 
bekommen oder dass Bauschäden an der Kon
struktion entstehen. 

der the aspect of construction, the following can 
be suggested for design [20; 21] 
- Good access to all points in the stall, which re

quires compact stall design. Four-row cubicle 
houses must therefore be preferred. 
The design should provide free access while 
leaving the option of controlled access. The lat
ter means that the cow must obligatorily pass 
the milking area on her way to the feeding area. 
Non-synchronous milking also affects feeding 
behaviour. There are no longer times when the 
entire herd is eating simultaneously. This obvi
ates the need to ofter each cow a feeding 
place. At the same time, the relatively expen
sive feeding barriers no longer make sense or 
must even be rejected since locked-in cows 
cannot defend themselves against cows press
ing from behind. 
The compact arrangement of the AMS, the farm 
manager's office (PC for herd management, 
animal control), and the milk storage tank (short 
pipes, milk hygiene) is important. 
Under favourable conditions, systems with one 
milking stall allow ca. 500,000 kg of milk per 
year to be milked. In this case, the milking 
equipment requires less space than a conven
tional milking system with comparable output. 
For this reason, the AMS also offers itself for 
converted buildings with space restrictions. 

o Summary 

Farm building is characterized by increased ori
entation towards animal-friendly husbandry sys
tems. These forms of production are partly pro
mo ted by the government, and the products gen
erally also achieve a better price. On the other 
hand, such solutions require higher investments 
and operating costs. Simpler buildings, so-called 
minimal solutions, and production in larger units 
allow these additional expenses to be partly com
pensated for. 

Even in outdoor climate stalls, which are com
mon today, the stall climate has its importance. 
One must prevent the an im als being exposed to 
draft in the winter or the occurrence of construc
tional damage. 

Walking areas for animals are increasingly 
equipped with perforated floors. Since some such 
areas are also driven over, the prevention of acci
dents and the service life of such elements must 
be given the necessary attention. 

The increased use of wood as a domestic con
struction material for farm buildings deserves ap-
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Bei den Laufhöfen für Tiere kommen vermehrt 
perforierte Böden zum Einsatz. Da solche 
Flächen teilweise auch befahren werden, ist der 
Unfallverhütung sowie der Lebensdauer solcher 
Elemente die notwendige Beachtung zu schenken. 

Der größere Einsatz des einheimischen Bau
stoffs Holz für landwirtschaftliche Gebäude ist zu 
begrüßen. Mit geeigneten Konstruktionen können 
kostengünstige und eigenleistungsfreundliche 
Lösungen gefunden werden. 

Der Einsatz von vermehrter Technik in landwirt
schaftlichen Gebäuden (Melkroboter und ande
res) verlangt neue Baukonzepte. Gute Lösungen 
können die hohen Investitionen solcher Anlagen 
zumindest teilweise kompensieren. 

proval Suitable designs allow solutions to be 
found which are inexpensive and favour con
struction by the farmer. 

The use of enhanced technology in farm build
ings (milking robots, etc.) requires new building 
concepts. Good solutions can at least partly com
pensate for the high investments required for 
such systems 

13.2 Bauen für die Schweine- und Geflügelhaltung 
Building for Pig and Poultry Husbandry 

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

Vielfältige Rechtsvorschriften beeinträchtigen 
den Bau, den Betrieb und die Veränderung von 
Gebäuden und baulichen Anlagen. Bei der Pla
nung wird neben der Funktionssicherheit, den Vor
aussetzungen für artgemäße und umweltfreundli
che Gebäude auch die langfristige Entwicklungs
sicherheit der Anlagen immer wichtiger [1 bis 4]. 

Die Agenda 2000 hat für die Landwirtschaft und 
für den ländlichen Raum eine ganze Anzahl von 
Zielen vorgegeben, denen das landwirtschaft
liche Bauen in weitem Maße dadurch dient, dass 
es wettbewerbsfähige Gebäude schafft, die 
zugleich tier- und umweltfreundlich sind [5] und 
attraktive Möglichkeiten für außerlandwirtschaft
liche Aktivitäten bieten. Neben typischen Prob
lembereichen sind auch Fragen zu schnell nach
wachsenden Rohstoffen als Baustoffe, vor allem 
für das außerlandwirtschaftliche Bauen, relevant 
[6; 7]; dies gilt insbesondere dann, wenn die 
Landwirtschaft als Produzent der Rohstoffe die
nen kann und dadurch gegebenenfalls neue 
Märkte im Nicht-Nahrungsmittelbereich erschlos
sen werden. Im Folgenden wird speziell auf das 
Bauen für Schweine, Geflügel, Getreide und Ex
kremente eingegangen. 

Bauen für Schweine und Stall klima 

Für alle schweinehaltenden Betriebe in 
Deutschland gilt seit etwa einem Jahr die 
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Various legal regulations affect the construc
tion, the operation, and the alteration of buildings 
and structures adversely With regard to planning, 
the long-term developmental safety of the facili
ties is gaining in importance in addition to func
tional safety and the prerequisites for species-ap
propriate, environmentally friendly buildings [1 to 
4]. 

For agriculture and rural areas, the Agenda 
2000 has set a large number of goals which farm 
building largely pursues by creating competitive 
buildings which are both animal- and environ
mentally friendly [5] and provide attractive possi
bilities for activities outside agriculture. In addition 
to typical problem areas, there are also relevant 
questions regarding quickly renewable raw mate
rials as construction materials, especially for 
building outside agriculture [6; 7]. This especially 
applies if agriculture can serve as producer of the 
raw materials and if this may allow new markets in 
the non-food area to be opened. Construction for 
pigs, poultry, grain, and excrement in particular 
will be discussed in more detail below. 

Construction for Pigs and Stall Climate 

For approximately one year, all pig-keeping 
farms in Germany have been obliged to comply 
with the Pig Husbandry Hygiene Decree. This de
cree stipulates, for example, that free-range hus-
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Schweinehaltungshygieneverordnung. Diese be
sagt beispielsweise, dass Freilandhaltungen ge
nehmigt sein müssen und die Anlagen doppelt 
einzuzäunen sind, um Infektionen durch Wildtiere 
unmöglich zu machen. Damit haben beim Bau 
und bei der Einrichtung von Ställen Hygiene, Rei
nigung und Desinfektion zunehmende Bedeu
tung für den Betriebserfolg [8]. 

Die technische Entwicklung der Mastschweine
haltung zielt darauf ab, die Haltungsverfahren zu 
optimieren, ohne dass das natürliche (oder artei
gene) Verhalten der Tiere beeinträchtigt wird. Da
zu sind ausreichender Bewegungsraum für die 
Schweine, eine klare Strukturierung in der Bucht 
und die Möglichkeit von Sozialkontakten vorzuse
hen [9J. Zukünftig müssen neben Aspekten der 
Tiergerechtheit und Ökonomie integrierend auch 
die Umweltauswirkungen berücksichtigt werden 
[10; 11]. 

Auch bei der Gestaltung neuer Zuchtschweine
ställe gelten als Oberziele: 
- die tiergerechte Haltung, 
- die Umweltverträglichkeit und 
- die Steigerung der Aufzuchtleistung pro Sau 

und Jahr [12; 13]. 
In einem Verfahrensvergleich von Raum- und 

Zonenheizung bei der Ferkelaufzucht wurden ver
schiedene Varianten untersucht und bewertet. 
Bei den Messungen der Wärmeströme nach DIN 
18910 zeigte sich, dass die in der Literatur ange
gebenen Planungswerte für die zu installierende 
Heizleistung Je Ferkelplatz mit 200 Watt oft weit 
überzogen sind. Nach den Untersuchungen 
reichten in gut wärmegedämmten Kammabteilen 
40 Watt je Ferkelplatz aus [14], andere Untersu
chungen beschäftigen sich speziell mit Fußbo
denheizungen [15J. In Verbindung mit der StalIkli
magestaltung sind auch mögliche Geruchsemis
sionen zu berücksichtigen. Hier spielt der 
Abstand der emittierenden Quelle von der Wohn
bebauung die größte Rolle. Es wurde unter ande
rem eine Überarbeitung der VDI-Richtlinien 3471 
und 3472 vorgeschlagen [16]; mit der gleichen 
und ähnlicher Problematik beschäftigen sich 
auch weitere Autoren [17 bis 19]. 

Bauen für Geflügel 

Am 6. ,Iuli 1999 fällte das Bundesverfassungs
gericht ein Urteil, wonach die Hennenhaltungs
verordnung vom 10. Dez. 1987 für nichtig erklärt 
wurde. Fast zeitgleich kam die neue EG-Richtlinie 
1999/74/EG heraus, in der die Mindestanforde
rungen zum Schutz von Legehennen festge-

bandry must be approved and that the facilities 
must be fenced in twice in order to make infec
tions by wild animals impossible When building 
and equipping stalls, hygiene, cleaning, and dis
infection are therefore gaining in importance for 
operational success [8]. 

Technical development in fattening pig hus
bandry is aimed at the optimization of the hus
bandry techniques without impairing the natural 
(or species-specific) behaviour of the animals. 
This requires sufficient space to move for the pigs, 
a clear pen structure, and the possibility of social 
contacts [9]. In the future, environmental effects 
must be taken into account and integrated, in ad
dition to aspects of animal-friendliness and econ
omy[10;11J. 

When designing new stalls for fattening pigs, 
the following goals are considered priority objec
tives: 
- animal-friendly husbandry 
- environmental compatibility and 
- higher rearing performance per sow and per 

year [12; 13]. 
In a comparative study on space- and zone 

heating in piglet rearing, different variants were 
examined and evaluated. Heat flow measure
ments according to DIN 18910 showed that the 
planning values given in the literature for the heat
ing power to be installed per piglet place (200 W) 
are often far exaggerated. According to these 
studies, 40 W per piglet place were sufficient in 
well-insulated rack-shaped pens [14]. Other stud
ies in particular concerned themselves with floor 
heating [15]. In connection with stall climate con
trol, possible odour emissions must be taken into 
account as weil. In this respect, the distance of 
the emitting source from residential areas plays 
the biggest role. Among other measures, a revi
sion of the VDI guidelines 3471 and 3472 has 
been proposed [16J. Other authors discuss the 
same and similar problems [17 to 19J. 

Construction for Poultry 

In a 6 July 1999 decision, the German Federal 
Constitutional Court ruled that the Hen Husbandry 
Decree from 10 December 1987 was null and 
void. Virtually at the same time, the new EC direc
tive 1999/74/EC was published wh ich sets mini
mum standards for the protection of laying hens. 
This directive stipulates that unenriched cages 
may no Ion ger be used in the entire EU in both 
new and existing cage systems as of 1 January 
2002 and 1 January 2012 respectively. Instead, all 
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Figure 1: Investment 
demand far laying hen 
hauses [23]. Anzahl Legehenneninumber of hens 

schrieben wurden. Danach gilt, dass EU-weit für 
neue Käliganlagen ab 1. Januar 2002 und lür be
stehende Anlagen ab 1. Januar 2012 keine nicht 
ausgestalteten Käfige mehr verwendet werden 
dürlen, sondern nur noch solche mit Sitzstangen, 
Legenest und Sandbad [20] . 

Die genannte europäische Richtlinie schreibt 
auch eine maximale Besatzdichte von neun Tie
ren pro m2 nutzbarer Fläche, Sitzstangen von min
destens 15 cm und maximal 120 Hennen pro m2 

Nestfläche vor [21] . 
Der Investitionsbedarf pro Legehenne variiert 

sehr stark in Abhängigkeit von den Haltungsvari
anten wie auch in der Anzahl Legehennen pro 
Stall (Bild 1). 

Als eine sehr sinnvolle Alternative zur Haltung 
von Legehennen wird weiterhin die Volierenhal
tung angesehen, weil hier den natürlichen Be
dürfnissen der Hennen in besonderer Weise 
Rechnung getragen werden kann. Der Investiti
onsbedarl einer Versuchsanlage in Vechta wurde 
mit 80.- DM/Henne angegeben [22] und liegt da
mit last genau in der Mitte der von [23] angege
benen Spannweite. 

Bau von Getreidelagern 

Nach dem letzten Bericht der Bundesregierung 
über Landwirtschaft (Erntejahr 2000) beträgt der 
Produktionswert an Getreide rund 6,8 Mrd. DM, 
was etwa ein Viertel der gesamten pflanzlichen 
Produktion ausmacht. Entsprechend diesem ho
hen wirtschaltlichen Rang wird ständig an der 
Weiterentwicklung der Trocknung und Lagerung 
von Getreide gearbeitet [24] . 
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cages must be equipped with perches, laying 
nests, and dust baths [20] 

The mentioned European directive also stipu
lates a maximum stocking density 01 nine animals 
per m2 01 usable area, a minimum perch length 01 
15 cm, and a maximum of 120 hens per m2 of nest 
area [21] . 

The investment requirements per laying hen 
vary significantly depending on the husbandry 
variants and the number 01 laying hens per stall 
(figure 1). 

Aviaries are still considered a very sensible al
ternative for laying hen husbandry because they 
allow the natural needs 01 the hens to be lullilled 
particularly weil. The specilied investment re
quirements 01 an experimental lacility in Vechta 
amount to DM 80 per hen [22] and are thus almost 
exactly in the middle 01 the range indicated by 
[23]. 

Construction of Grain Stores 

According to the latest agricultural report 01 the 
federal government (harvest year 2000), the pro
duction va lue 01 grain amounts to approximately 
DM 6.8 billion , which corresponds to about one 
quarter 01 the entire plant production. In accord
ance with this great economic significance, the 
drying and storage of grain are continuously be
ing developed lurther [24] . 

When extending existing grain storage lacili
ties, diHerent technological concepts can be 
combined. In new buildings, the objective is not to 
move the stored grain before transport [25]. Con
sequently, grain must be dried where it is stored. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056987



Bei der Erweiterung bestehender Anlagen zur 
Getreidelagerung können unterschiedliche tech
nologische Konzepte kombiniert werden. Bei 
Neubauten wird angestrebt, das gelagerte Ge
treide vor dem Abtransport nicht wieder zu bewe
gen [25 ]. Daraus folgt, dass die Trocknung am La
gerort durchgeführt werden muss . Bild 2 zeigt als 
Lösungsvorschlag dazu ein amerikanisches Ge
treidesilo mit Gebläsetrocknung und Rührwerk 
zur Durchmischung gegen Feuchtestau . 

Baulicher Gewässerschutz 

Für die Lagerung von Gülle, Mist, Silage und 
Sickersaft bestehen heute zahlreiche Auflag en, 
die nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt ver
meiden sollen . Nicht nur zur Bestanderhaltung 
der Lager, sondern auch wegen der länger wer
denden vorgeschriebenen Mindestlagerzeiten 
besteht unverändert ein großer Baubedarf [26]. 

Seit Jahren wird von den landwirtschaftlichen 
Bauherren und von anderen BetroHenen darüber 
geklagt , dass die Baugenehmigungsverfahren 
lange dauern , schwierig sind , von zu vielen Fach
behörden begleitet werden und oftmals überzo
gen scheinende Bauauflagen in die Baugenehmi
gung aufgenommen würden. 

Zur Klärung von Problemen in diesem Zusam
menhang wurde in Zusammenarbeit zwischen 
dem Institut für Betriebstechnik und Bauforschung 
(FAL) und der amtlichen Materialprüfungsans talt 
für das Bauwesen beim Institut für BaustoHe , Mas
sivbau und Brandschutz der Technischen Univer
sität Braunschweig eine Versuchsreihe mit ver
schiedenen Betonprüflingen durchgeführt. In kei
nem Versuch wurden die Betonprüfkörper 
durchdrungen, weder von Wasser noch von Gülle. 
Damit sind die Forderungen des Wasserhaus
haltsgesetzes (WHG) und der entsprechenden 
Verordnungen der Länder erfüllt, dass Güllebehäl
ter aus Stahlbeton "dicht" sind [27; 28] . 

Ein noch höheres Gefährdungspotenzial der 
Gülle können Gär- und Sickersäfte in Flachsilos 
darstellen. Mit einer großtechnischen Versuchs
an lage wurde in Freising-Weihenstephan unter 
Feldbedingungen durch stichprobenartige Analy
sen untersucht, welche Mengen auftraten und 
welche Rol le der Niederschlag hierbei spielt. Es 
zeigte sich , dass Gärsaft- und Sickersaf taustritte 
grundsätzlich vermieden werden können, der 
Umgang mit dem Niederschlagswasser jedoch 
schwieriger ist [29]. Zur Sanierung von Flachsilo
anlagen wurde eine Untersuchung in Hohenheim 
durchgeführt [30) 

Geblase 
lan 

Rührwerk 

ungeslorte Zone 
dead zo ne lor grain 

~~~;;~~~~~t~~nlladesChneCke 
~ unloading auger 

chlilzboden 
perloraled drying lIoo r 

Bild 2: Moderne Trocknung und Lagerung von 
Getreide mit Rührwerk {251 

Figure 2: Modern drying and storage of grain with 
stirring devices (251 

As a solution proposal, figure 2 shows an Ameri
can grain si lo with fan drying and stirring devices 
for mixing which work to prevent moisture accu
mulati on. 

Constructional Water Protection 

Today, numerous regulat ions govern the stor
age 01 slurry, manure , si lage , and effluent, which 
are intended to avoid harmful effects on the envi
ronment. The great demand for cons truction re
mains unchanged not only because storage ca
pacities must be maintained , but also because 
the required minimum storage periods are ex
tended [26]. 

For years, owners who intend to construct agri
cultural buildings, along with other parties in
volved have been complaining about building 
permission procedures lasting a long time, being 
difficult and involving too many au thorities, and 
about building permits often con taining require
ments which seem exaggerated. 

In order to clarify the above-described prob
lems, aseries of tests of different concrete sam
pies was carried out by the Institute for Production 
Engineering and Building Research of the Feder
al Agricultural Research Centre in cooperation 
with the OHicial Testing Institute for Construc tion 
Materials at the Institute for Building Materials, 
Solid Construction, and Fire Protection of the 
Technical University of Brunswick. In none of the 
trials did water or slurry seep through the concrete 
sampies. They hence meet the requirements of 
the Water Management Act and state decrees 
which stipulate that slurry containers out of rein
forced concrete be "tight" [27; 28) 

Fermentation- and seepage eHluents from hori
zontal silos may constitute an even greater poten
tial danger caused by slurry. In a large-scale tes t 
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o Zusammenfassung 

Das landwirtschaftliche Bauen muss heute zu
nehmend vielfältigeren und komplexeren (zum 
Beispiel Tierschutz , Umweltschutz, Rechtsrah
men, Investitionskosten, Ergonomie, Arbeitswirt
schaft , Verfahrenskosten , Attraktivität des länd
lichen Raums) Anforderungen gerecht werden 
und trotzdem finanzierbar bleiben. 

In der Schweinehaltung finden viele Aktivitäten 
statt, um die Gebäudesysteme durch Weiter- und 
Neuentwicklungen den veränderten Anforderun
gen besser anzupassen Auch wird es in naher 
Zukunft größere Veränderungen für die Gebäude 
in der Legehennenhaltung geben , insbesondere 
was die Investitionskosten anbelangt. Bei bau
lichen Anlagen für die Lagerung von Erntegütern 
müssen heute zunehmend während der Lager
dauer die Qualität der Ernteprodukte sowie der 
Energieaufwand dafür mit berücksichtigt werden. 
Speziell bei der Lagerung von Exkrementen und 
Silosickersäften - aber auch insgesamt für land
wirtschaftliche Gebäude - gilt es, durch baulich
technische Maßnahmen Grundwasser, Boden 
und Luft vor vermeidbaren Kontaminationen zu 
schützen. In vielen Bereichen werden hierzu 
Richtlinien und Verordnungen überarbeitet und/ 
oder neu geschaffen. 
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facility in Freising-Weihenstephan, random analy
ses were carried out under field conditions in or
der to determine the quantities and the role of pre
cipitation. It turned out that , in principle, fermen
tation- and seepage effluents can be prevented 
from Ilowing out. However, it is more difficult to 
deal with the precipitation water [29J. A study on 
the renovation 01 horizontal silos was carried out 
in Hohenheim [30J. 

o Summary 

Today, farm building must increasingly meet 
more various and more complex requirements 
(e.g. animal- and environmental protection, legal 
framework , investment costs, ergonomy, labour 
management, costs 01 proceedings, attractive
ness 01 rural areas) and nevertheless remain fi
nanceable . 

In pig husbandry, numerous measures are be
ing taken in order to better adapt building systems 
to changed requirements by means 01 new and 
lurther developments. Especially with regard to 
the investment costs, buildings für laying hen hus
bandry will undergo rather significant alterations 
in the near future . TOday, buildings and structures 
for crop storage increasingly require the quality of 
the crops and the energy demand during the stor
age period to be taken into account. Especially 
when storing excrement and silo effluents, con
structional-technical measures must be taken to 
protect the groundwater, the soil, and the air 
against avoidable contamination. This ultimately 
applies to all agricultural buildings. For this pur
pose, directives and decrees are being revised 
and/or newly created in many fields. 
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14. Technik in der Tierhaltung 
Techniques for Animal Husbandry 

14.1 Rinderhaltung 
Cattle Husbandry 
G. Wendl und H. Schön, Weihenstephan 

Allgemeine Entwicklungen 

Die jüngste Agrarkrise, resultierend aus der Bo
vinen Spongiformen Enzephalopathie (BSE) und 
der in verschiedenen EU-Ländern aufgetretenen 
Maul- und Klauenseuche (MKS), hat bei den Ver
brauchern einen großen Vertrauensverlust in die 
Qualität der Nahrungsmittel hervorgerufen und 
als Konsequenz daraus zu einem Umdenken in 
der Agrarpolitik geführt [1] Stand bisher mehr der 
Preis des Endproduktes im Vordergrund, so ge
winnt mehr und mehr die Art und Weise der Pro
duktion an Bedeutung. Einerseits wünscht der 
Verbraucher eine gläserne Produktion mit doku
mentierter Prozess- und Produktqualität sowie 
tiergerechte und umweltfreundliche Haltungssys
teme, andererseits dürfen aber auch die Erzeu
gungskosten im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit 
nicht vernachlässigt werden. Diese Anforderun
gen stellen neue Ansprüche an die Verfahrens
technik. Neue, innovative Technologien werden 
dazu benötigt. Wesentliche Impulse gehen dabei 
von der Informationstechnologie aus [2]. 

Precision Livestock Farming und 
Datenmanagement 

Unter Precision Livestock Farming wird der Ein
satz von rechnergestützten Systemen zur indivi
duellen und bedarfsgerechten Fütterung, zur 
Leistungserfassung und Tierüberwachung sowie 
zum Herdenmanagement verstanden. Precision 
Livestock Farming beinhaltet auch ein umfangrei
ches Datenmanagement. Durch die Prozess
steuerungen wird eine Vielzahl von Daten gewon
nen, die den Landwirt hinsichtlich der Datenflut 
sowie der Komplexität der Informationen und Ent
scheidungen überfordern. Deshalb ist die Ver
besserung des Datenmanagements und die Ent-

General Developments 

The recent agricultural crisis, which resulted 
from bovine spongiform encephalopathy (BSE) 
and the occurrence of foot-and-mouth disease in 
several EU countries, has caused a significant 
loss of consumer confidence in food quality. As a 
consequence, it led to a reorientation of agricul
tural policy [1]. While attention has rather focused 
on the price of the final product so far, the manner 
of production is now increasingly gaining in 
importance. On the one hand, the consumer 
wishes transparent production with documented 
process- and product quality, as weil as animal
and environmentally friendly husbandry systems. 
On the other hand, the production costs may not 
be neglected with regard to competitiveness. 
These expectations place new demands on 
process-technology. Novel, innovative technolo
gies are necessary for which information technol
ogy is a source of important impulses [2]. 

Precision Livestock Farming and 
Data Management 

Precision livestock farming means the use of 
computer-based systems for individual, demand
oriented feeding , performance registration, ani
mal supervision, and herd management. Preci
sion livestock farming also includes comprehen
sive data management. Process control provides 
a large number of data, which make it difficult for 
the farmer to co pe with the flood of data as weil 
as the complexity of information and decisions. 
Therefore, the improvement of data management 
and the development of "animal models" are cru
cial for the further development of precision live
stock farming [3]. In addition, a central data base 
as a comprehensive information- and quality 
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wicklung von "Tiermodellen" von zentraler 
Bedeutung für die weitere Anwendung des Preci
sion Livestock Farming [3]. Darüber hinaus ist zu
sätzlich eine zentrale Datenbank als umfassen
des Informations- und Qualitätsmanagementsys
tem notwendig, das auch die immer wichtiger 
werdende Dokumentation des Prozessablaufes 
und der Produktqualität übernehmen kann [4; 5] . 
Ein derartiges System benötigt für die Vernetzung 
der Prozesssteuerungen genormte Schnittstellen, 
die im Gegensatz zur Außenwirtschaft bisher in 
der Innenwirtschaft noch fehlen . Neben der rein 
technischen Entwicklung wird deshalb zukünftig 
die Verarbeitung der erfassten Daten und die da
tenmäßige Vernetzung aller Prozess beteiligten 
stärkere Bedeutung gewinnen. 

Elektronische Tieridentifikation 

Transponder zur elektronischen Tieridentifika
tion werden in der Milchviehhaltung seit mehr als 
drei Jahrzehnten erfolgreich eingesetzt. Die bis
herigen Technologien sind jedoch nicht unterein
ander kompatibel. Inzwischen sind neuere Trans
pondervarianten und Lesegeräte auf dem Markt , 
die die ISO-Standards 11 784 und 11 785 erfüllen, 
wodurch die FOX (full duplex)- und HDX (half 
dup lex)-Transpondertechnologie vereinheitlicht 
wird. 

Eine Untersuchung der Leistungseigenschaf
ten von ISO-kompatiblen Transpondern und Le
segeräten zeigte allerdings, dass sowohl zwi
schen den einzelnen Transponderarten (Injektat, 
Bolus, Ohrmarke) als auch zwischen den ISO-Le
segeräten große Leistungsunterschiede beste
hen [6]. Deshalb empfehlen einzelne Autoren un
ter den gegebenen Bedingungen, die Technolo
gien FOX und HDX nicht zu mischen [7; 8]. Diese 
Empfehlung würde aber einen Rückschritt in den 
Bemühungen bedeuten , für die elektronische 
Tieridentifikation ein standardisiertes System mit 
verschiedenen Anbietern einzuführen. Deshalb 
sind die Hersteller aufgefordert, möglichst schnell 
verbesserte ISO-Lesegeräte anzubieten [6]. 

Um zu prüfen, ob die neue Identifikationstech
nik auch für die offizielle, möglichst fälschungssi
chere Tierkennzeichnung einsetzbar ist, hat die 
EU einen Großversuch bei Rindern, Schafen und 
Ziegen initiiert , der in sechs verschiedenen EU
Ländern von 1998 bis 2001 durchgeführt wird 
(IDEA-Projekt). Erste vorläufige Ergebnisse aus 
dem holländischen und deutschen IDEA-Projekt 
besagen [9; 10], dass bei der Applikation der Bo
li und Injektate vereinzelt Probleme aufgetreten 
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management system is required, which can also 
be employed for the ever more important docu
mentation of the process and of product quality 
[4; 5]. For the interconnection of the process con
trollers, such a system requires standardized in
terfaces, which, in contrast to plant production, 
are not yet available for animal production. In ad
dition to mere technological development, the 
processing of the registered data and the estab
lishment of data networks comprising all compo
nents wh ich are part of the process will therefore 
gain in importance in the future. 

Electronic Animal Identification 

For more than three decades, transponders for 
electronic animal identification have been suc
cessfully used in dairy cattle husbandry. Conven
tional technologies, however, are not compatible 
with each other. Meanwhile , new transponder 
variants and readers are on the market which 
meet the ISO standards 11784 and 11785 and 
thus unify the FOX (full duplex-) and HDX (half du
plex-) transponder technology. 

An examination of the performance character
istics of ISO-compatible transponders and read
ers, however, showed that significant differences 
in performance exist both between the individual 
kinds of transponders (injectable transponder, 
bolus, ear tag) and the different ISO readers [6]. 
For this reason, some authors recommend that 
under the given conditions the FOX and HDX 
technologies should not be mixed [7; 8]. Howev
er, this recommendation would mean that the ef
forts to introduce a standardized system for elec
tronic animal identification with several suppliers 
would suffer a setback. Therefore, the manufac
turers should offer improved ISO readers as soon 
as possible [6]. 

In order to examine whether the new identifica
tion technology can also be employed for official 
animal identification, wh ich should provide the 
greatest possible security against falsification, the 
EU has initiated a large-scale trial with cattle, 
sheep , and goats , which was carried out in si x dif
ferent EU countries from 1998 until 2001 (IDEA 
project) . According to initial , preliminary results 
from the Dutch and German IDEA projects [9; 10], 
problems occurred in some cases during the ap
plication of bol i and injectable transponders. In 
the Dutch IDEA project, the loss rate of electronic 
ear tags « 1 %) was lower than in the other two 
variants. In the German project, it amounted to 
less than 0.5% for all three transponder variants. 
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sind. Die Verlustrate bei den elektronischen Ohr
marken war im holländischen IDEA-Projekt mit 
< 1 % geringer als bei den beiden anderen Vari
anten, im deutschen Projekt lag sie bei allen drei 
Transpondervarianten unter 0,5%. Die Wiederge
winnungsquote im Schlachthof betrug bei den 
Boli und bei den Ohr marken jeweils zwischen 
90% und über 95%, bei den Injektaten konnten al
lerdings nur etwa 50 bis 75% im Schlachthof wie
dergewonnen werden. Die eingesetzte Technik 
wies noch verschiedene Mängel auf, so dass 
technische Verbesserungen notwendig sind. Eine 
endgültige Beurteilung der drei Transpondervari
anten wird erst nach Abschluss des IDEA-Projek
tes möglich sein. 

Fütterungstechnik 

In der Rinderfütterung hat sich die Futtermi
schung auf Grund der arbeitswirtschaftlichen und 
ernährungsphysiologischen Vorteile als Stan
dardverfahren in größeren Betrieben durchge
setzt [11] . Für kleinere Betriebe war jedoch der 
Futtermischwagen wegen der hohen Kosten bis
her kaum einse tzbar, außer es wurde eine über
betriebliche Lösung, beispielsweise mit dem 
Selbstfahrer, gewählt Nachteilig beim Einsatz ei
nes Selbstfahrers sind aber die zum Teil langen 
Fahrtstrecken und das Risiko der Krankheitsüber
tragung zwischen den verschiedenen Betrieben 
Deshalb wird zurzeit ein neues Verfahren, nämlich 
die Total-Mixed -Ration (TMR) auf Vorrat , erprob t 
Dabei wird von einem Lohnunternehmer eine 
TMR-Ration für mehrere Wochen auf Vorrat ge
mischt und anschließend wieder ein siliert Die 
tägliche Futtervorlage auf dem Betrieb erfolgt mit 
der vorhandenen Fütterungstechnik . Für das Mi
schen der Vorrats-TMR ist eine hohe Schlagkraft 
und daher ein hoher Maschinenaufwand erfor
derlich, die Kosten der Futtermischung betragen 
etwa 5 €/t [12]. Ob sich dieses Verfahren in stär
kerem Umfang durchsetzen wird oder nur eine Ni
schenanwendung für kleinere Betriebe bleiben 
wird , wird sich in Zukunft zeigen. 

Um Praxiserfahrungen über den Mischwa
geneinsatz in größerem Umfang zu gewinnen, 
wurde bei 900 Landwirten eine Umfrage durch
geführt Die mit den eingesetzten Mischern ge
machten Erfahrungen sind überwiegend gut ; 
mehr als 75% der befragten Landwirte würden 
das gleiche Fabrikat wieder kaufen. Weitere Er
gebnisse der Umfrage waren, dass große Unter
schiede bei den Reparaturkosten auftreten (Hori
zontal - und Gebläsemischer reparaturanfälliger 

For boli and ear tags, the retrieval rate in the 
slaughterhouse ranged between 90% and more 
than 95%, while only approximately 50% to 75% 
of the inJec table transponders were retrieved in 
the slaughterhouse. The technology used still ex
hibited various shortcomings so that technical im
provements are necessary. A definitive assess
ment of the three transponder var iants will only be 
possible after the compl etion of the IDEA project. 

Feeding Technology 

Due to its advantages with regard to labour 
management and nutritional physiology, feed mix
ing has established itself as the standard cattle 
feeding method on larger farms [11] . Due to the 
high costs, however, the mixer wagon has rarely 
been used on smaller farms so far with the ex
cep tion of multi-farm mechanization (e.g. with 
self-propelled machines) The long distances to 
be covered in so me cases and the risk of disease 
transmission between th e different farms are the 
disadvantages of the use of self-propelled ma
ch ines. Therefore, a new technique, the stored to
tal mi xed ration (TMR), is being tested at present. 
In this technique, several weeks' worth of TMR ra
tions are mixed by a contractor and subsequent
Iy ensilaged aga in . The existing feeding mach in
ery is used for daily feed dispensing on the farm . 
The mixing of the stored TMR requires high effi
ciency and, hence, the extensive use of machin
ery The costs of feed mixing amount to approxi
mately EUR 5/t [1 2]. The future will show whether 
this technique will gain significant acceptance or 
wh ether it will remain just a niche application for 
smaller farms. 

In order to gain a larger amount of practical ex
periences with the use of mixer wagons, a survey 
among 900 farmers was conducted. The experi
ences with the mixers used were generally good. 
More than 75% of the farmers questioned would 
buy the same brand again Further results of the 
survey showed that significant differences oc
curred with regard to the repair costs (horizontal 
and fan mixers required more repairs than ver tical 
and free-fall mixers; self-fillers showed a larger 
number of repairs). In addition, the survey demon
strated that the weighing systems continue to 
cause technlca l problems and that vertical mixers 
treat the feed in the gentlest way and also achieve 
good mixing quality. However, feed discharge in
to the feed trough is more uneven [13] . Vertical 
mixers are increasingly establishing themselves 
becau se, in addition to better feed treatment, they 
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als Vertikal- und Freifall-Mischer; mehr Reparatu
ren bei Selbstbefüllern), dass die Wiegeeinrich
tungen nach wie vor technische Probleme verur
sachen , dass Vertikalmischer das Futter am scho
nendsten behandeln und außerdem eine gute 
Mischqualität erzielen, aber der Futteraustrag in 
den Futtertrog ungleichmäßiger ist [13] Vertikal
mischer setzen sich immer mehr durch, da sie ne
ben den Vorteilen bei der Futterbehandlung 
außerdem robust und oft preiswerter sind als ver
gleichbare Schneckenmischer und zusätzlich Si
lageballen schnell und gleichmäßig selbst auflö
sen können [14]. 

Für Hochleistungstiere wird immer wieder eine 
Anwärmung des Tränkwassers gefordert, um die 
Milchleistung und die Tiergesundheit zu steigern. 
Nach einer neueren Untersuchung zeigten die 
Milchkühe zwar erhebliche individuelle Unter
schiede in der Tränkwasseraufnahme, aber die 
Erwärmung des Tränkwassers von 3 auf 24 oe 
hatte keine signifikanten Auswirkungen auf die 
Grund- und/oder Kraftfutteraufnahme (Tafel 1). 
Auch in der Milch leistung ließen sich keine signi
fikanten Unterschiede ermitteln, tendenziell lagen 
Milchleistung und Milchfettgehalt bei kaltem Was
ser sogar höher, obwohl in einem Wahlversuch 
die Kühe das erwärmte Tränkwasser bevorzugten 
[15]. 

Automatisches Melken 

Bei allen bedeutenden Melktechnikherstellern 
steht die Weiterentwicklung und die Marktein
führung von automatischen Melksystemen im Vor
dergrund, in der konventionellen Melktechnik er
folgen momentan in erster Linie Detailverbesse
rungen [16]. Die prinzipiellen Unterschiede der 
einzelnen automatischen Melksysteme sind in Ta
fel 2 gegenübergestellt. Neben den vier bisher 
bekannten Systeml:amilien wurde auf der EuroTier 
2000 das automatische Melksystem "Galaxy" der 
Firma Insentec vorgestellt [17] . Kernstück dieses 
Systems ist ein aus der Industrie stammender frei 
beweglicher Roboterarm, der mehrere Melkbo
xen bedienen kann, die hintereinander und/ode r 
nebeneinander angeordnet werden können. 
Durch die damit mögliche tandemartige Anord
nung der Melkboxen soll der Zugang zu den 
Melkboxen entzerrt und die Durchsatzleistung 
der Anlage gesteigert werden . 

Da beim automatischen Melken eine visuelle 
Prüfung der Milchbeschaffenheit auf sinnfällige 
Veränderung nicht möglich beziehungsweise 
nicht sinnvoll ist, müssen technische Maßnahmen 

178 

Tafel 1: Grund- und Kraftfutteraufnahme sowie 
Milchleistung bei unterschiedlicher Wassertem
peratur [15]. 

Table 1: Roughage and concentrate intake as weil 
as milk yield at different water temperatures (15). 

Versuch 1 Ve r!uch 2 Versuch 3 
In81 1 tnal2 Inal 3 

Wassertemperatur (.C) 
waler lemperalure i°e) 

3 24 3 17 3 24 

Milchleislung (kgld) 26.7 27.1 24.9 24 .8 29.2 29. 1 
milk :tieid (kgld} 

I Grundfuf1er (kg TS/d) 12.1 12A 11 .9 11 ,9 11.4 11,4 
_raughaBe (kg TSfd) 

6:3 - 7,8 Kraftfuner (TSid) 6,8 6.9 6,3 7,6 
conoontrate rr.gg) 
~~er + Kraftfutter 18,9 19.2 18A 18.2 19,0 19,1 

(k9 TSld) 
(oughage + concentrale 

lJI<!L TS/d) 

are robust and olten cheaper than comparable 
auger mixers. Furthermore, they are able to quick
Iy and evenly dissolve silage bales (14). 

For high-yielding dairy cows, warmed drinking 
water is frequently called for in order to increase 
the milk yield and animal health. According to a 
recent study, dairy cows exhibited considerable 
individual differences in drinking water intake. 
However, the warming of the drinking water from 
3 to 24 oe did not exert any significant effects on 
the intake of roughage and/or concentrate (table 
1) . With regard to the milk yield, no significant dif
ferences could be determined either. If the water 
was consumed cold, there was even a tendency 
towards higher milk yield and milk fat content 
even though in a selection test the cows preferred 
the warmed drinking water [15]. 

Automatic Milking 

All important manufacturers of milking machin
ery are concentrating on the further development 
and the market introduction of automatie milking 
systems. In conventional milking systems, the fo
cus is currently on detail improvements [16]. The 
different principles of the individual automatic 
milking systems are compared in table 2. In addi
tion to the four system families known so far, the 
automatic milking system "Galaxy" from the In
sentec company was introduced at the EuroTier 
2000 [17] . The central element of this system is a 
freely movable robot arm which has initially been 
developed for industrial applications and can 
serve several milking stalls wh ich can be 
arranged behind and/or next to each other, This 
allows for a tandem-like arrangement of the milk
ing stalls, wh ich is intended to provide steadier 
access to the milking stalls and higher system ca
pacity. 
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diese Aufgabe übernehmen. Standardmäßig wird 
dazu derzeit bei allen Systemen die elektrische 
Leitfähigkeit der Milch als Überwachungsgröße 
herangezogen (s Tafel 2), womit jedoch nicht al
le euterkranken Kühe zuverlässig erkannt werden 
können. Deshalb wird die Verwendung von opti
schen Sensoren als Lösungsmöglichkeit angese
hen . Die Firma Lely rüstet seit kurzem die Anlagen 
mit einem Milk Ouality Control System (MOC) aus 
(Bild 1), mit dem optisch wahrnehmbare Farbver
änderungen der Milch (Biestmilch, bluthaltige 
Milch , Mastitismilch) erfasst werden, was zu einer 
Verbesserung der Oualitätsüberwachung führen 
soll [17] . Umfangreichere Felduntersuchungen 
mit diesem Sensorsystem liegen aber noch nicht 
vor. Laboruntersuchungen mit einem ClE-LAB
Farbmesssystem (definiert in DIN 6174) zeigten , 
dass Farbmessungen der Milch aus Vorgemelken 
zwar Hinweise auf Veränderungen der Euterge
sundheit geben, aber als alleiniger Parameter kei
ne ausreichende Sicherheit bieten können. Erst 
die logische Verknüpfung der Messwerte aus den 
Farbmessungen mit der elektrischen Leitfähigkeit 
ermöglichte die Erkennung aller Tiere, die 
wenigstens in einem Euterviertel Milch mit erhöh
ter Zellzahl produzierten [18] Im Gegensatz zu 
den beiden bisher genannten Verfahren zur Eu-

Since visual examination of milk quality for ob
vious alterations is impossible or does not make 
sense during automatic milking, technical sys
tems must assume this task. As standard, all cur
rent systems use the electrical conductivity of the 
milk for quality control (table 2) . However, this sys
tem does not atlow all cows with ud der diseases 
to be reliably detected. Therefore , the use of opti
cal sensors is viewed as a possible solution . As of 
recently, the Lely company has equipped its sys
tems with a milk quality control system (MOC) (fig
ure 1) wh ich detects optically perceivable colour 
alterations of the milk (colostrum, bloody milk, 
mastitis milk), which is intended to lead to im
proved quality control [17]. Extensive fjeld tests of 
this sensor system are not yet available. Labora
tory examinations with a ClE-LAB colour meas
urement system (defined in DIN 6174) showed 
that colour measurements of the milk from pre
milkings may indicate alterations of udder health . 
As the sole parameter, however, they do not pro
vide sufficient security. Only the logical connec
tion of the colour measurement values with elec
trical conductivity enabled all animals to be de
tected which produced milk with an increased 
number of cells in at least one udder quarter [18]. 
In contrast to the two techniques of udder health 

Tafel 2: Übersicht über charakteristische Merkmale automatischer Melksysteme. 

Table 2: Overview of characteristic features of automatic milking systems. 

Merkmal I 
System / system 

Feature 
.. Pmlion" "Lelf MDeLavar MWestfalrau alnsentec" 

Ein· und Mehrboxen- Ein- und Mehrboxenan- Ein- und Mehrbo-
Boxenart anlage Einboxenanlage EInboxenanlage lage xenanlage 

type cf boxes single and multi box single box system single box system single and multi box single and multi box 
syslem syslem syslem 

Ausrichtung der Kuh bZ'N. 
verstellbarer verstellbarer noch nicht Grabortung 

Futlertrog 
Tastsensor 

Fut1ertrog 
Ult13schallsensoren 

feslgelegl adJustment of cow tactile sensor ul1rasomc sensors 
resp. coarse locatmg 

adjustable manger adjustable mangel not yet delermlned 

Brldverarbeitung mit LEO-Matrrx mit Bildverarbeilung mit 
ZItzenortung Ultraschall Laser LaserunterslUtzung Ultraschall LaserunterstOtzung 
test localing ultrasound laser Image processing with LEO-matrlx with ultra- image processing wlth 

laser support sound laser support 

Metkbecheranordnung Modul Modul Einzelbecher Einzelbeche( EinzeibeCher 
cup grouping module module smgle teat cup single leat cup single teat cup 

kombinierter Reinl-

Euterreinigung gungs- und Melkbe- Reinlgungsborslen separater ReinIgungs- separate separater Reinlgungs-

teat cleaning eher 
cleaning brushes becher Reimgungsbox becher 

combined c!eamng separate cleanlng cup separate cleanlng box separate cleanmg cup 
and mllking cups 

Milchqualltal milk qualrty 
Leitfahigkelt Eutervlertel Euterviertel 1

) Euterviertel Euterviertel Eutervlertel 
conductivlty quarter quarter 1) quarter Quarter quarter 

Optische FarbSenSor{Viertel)2) NIR-Sensor (Viertel) Eigenschaften --
color sensor (quarter)2) NIR sensor (quarter) 

-- --
optical characteriSlics 

Gesamtgemelk Viertel ge melk und 
Milchmengenerfassung Gesamtgemelk VIerteigemelk I) Gesamtgemelk; Gesamlgemelk Gesamtgemelk 

Yleld recording total Yleld tolal yield quarter yield and total yield total yield 
quarter yield " lolal yield 

Erlauterungen I neles. 1) bei Fullwood angekündigt I announced by Fullwood ,2) nur von Lely angeboten / affe red only by Lely 
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tergesundheitsüberwachung wäre ein Verfahren 
vorteilhaft , das eine Beurteilung des Gesund
heitszustandes bereits vor dem Ansetzen der 
Melkbecher zulässt. Deshalb wurde ein hoch sen
sibles Infrarot -Thermog raphie-System zur Ober
flächentemperaturmessung des Euters unter
sucht, da die Erwärmung der Euterhaut ein weite
res Symptom für Eutergesundheitsstörungen 
darstellt [19] . Erste Ergebnisse zeigten, dass die 
Infrarot-Thermographie insbesondere für die Er
kennung klinisch erkrankter Tiere sehr gut geeig
net erscheint. Breiter angelegte Untersuchungen 
sind jedoch zur endgültigen Beurteilung dieses 
Verfahrens notwendig. 

Da in der bisherigen Milchverordnung automa
tische Melksysteme nicht berücksichtigt sind , 
muss diese um das automatische Melken erwei
tert werden. Dazu wurde von einer Arbeitsgruppe 
des Bundesinstituts für Verbraucherschutz und 
Veterinärmedizin (BGVV) ein Maßnahmenkatalog 
erarbeitet , der beim automatischen Melken einzu
halten ist. Nach diesen Vorschlägen wird zur Er
haltung der Eutergesundheit und frühzeitigen Er
kennung von Euterstörungen für das automati
sche Melken ein niedrigerer Grenzwert für die 
Zellzahl, eine stärkere tierindividuelle Kontrolle 
und eine Dokumentationspflicht vorgeschrieben 
[20]. In Kürze ist mit dem In-Kraft-Treten dieses 
Maßnahmenkataloges zu rechnen. 

Prozesstechniken in der Kälberaufzucht 

Rechnergesteuerte Tränke- und Kraftfutterauto
maten haben in der Kälberhaltung bereits weite 
Verbreitung gefunden. Für einen rationellen Ein
satz des kostenintensiven Milchaustauschers zu
gunsten des preiswerteren Grund- und Kraftfut
ters ist eine automatisierte Steuerung in ge
schlossenen Regelkreisen notwendig. Dazu 
eignen sich als Regelparameter für die Tränke
menge der Kraftfutter- und Raufutterverzehr so
wie das Tiergewicht. Um die Raufutteraufnahme 
von Kälbern als Regelparameter zu testen, wurde 
eine Abrufstation entwickelt und erprobt. Zwar ak
zeptierten die Kälber die Abrufstation sehr 
schnell, jedoch ist ein Fressplatz-Tier-Verhältnis 
von 1.10 notwendig, um keine nennenswerten 
Wartezeiten für die Kälber entstehen zu lassen . 
Wie bei der Kraftfutteraufnahme ist auch die Rau
futteraufnahme individuell sehr verschieden. Eine 
abschließende ökonomische Beurteilung einer 
Raufutterabrufstation ist derzeit noch nicht mög
lich [21]. In einem Vergleichsversuch unter Pra
xisbedingungen zum Test der Parameter Kraftfut-
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Schallmessung I 
Sound level measurement 

Kombinierte Farb- und Leitfähigkeilsmessung I 
Combined color and conductivity measuremenl 

Bild 1: Schema des Milk Quality Contra! Syslems der 
Firma Lely 

Figure 1: Diagram of Ihe Milk Qualily Control Syslem 
of the Lely company (Quelle/Source Lely) 

control which have been mentioned so far, a sys
tem which detects the state of health be fore the 
milking cups are put on would be advantageous. 
Therefore, a highly sensitive infrared thermogra
phy system for the measurement of the ud der sur
face temperature was examined because the 
warming of the udder skin is another symptom of 
impaired udder health [19]. Initial results showed 
that infrared thermography seems very suitable, 
in particular for the detection of clinically ill ani
mals. However, the final assessment of this tech
nique requires studies on a wider basis. 

Since the present Milk Decree does not cover au
tomatie milking systems, it must be extended to 
comprise automatie milking. Therefore, a work 
group of the Federal Institute for Consumer Protec
tion and Veterinary Medicine developed a cata
logue of measures which must be followed during 
automatie milking. According to these proposals, 
a lower cell number limit, more intensive control of 
individual animals , and mandatory documenta
tion are stipulated for the maintenance of udder 
health and the early detection of udder diseases 
during automatie milking [20]. This catalogue of 
measures is expected to go into effect soon . 

Process Technologies in Calf Rearing 

Computer-controlled milk- and concentrate dis
pensers have already gained wide acceptance in 
calf husbandry. The efficient use of cost-intensive 
milk replacer instead of cheaper roughage and 
concentrate requires automated control in closed 
loops. Suitable control parameters for milk quan-
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terverzehr und Tiergewicht erwies sich das Tier
gewicht als der eHizientere Parameter zur Steue
rung der Tränkesollmenge , da die erforderliche 
Teilwaage zur Erfassung des Tiergewichtes nur 
relativ geringe Investitionen erfordert und sich 
durch die eingesparten Futterkosten bereits mit 
wenigen , pro Jahr aufgezogenen Kälbern amorti
sieren lässt [22]. 

Kälberverluste liegen oft höher als 10% und ver
ursachen dadurch einen bedeutenden ökonomi
schen Schaden. Eine automatische, kontinuierli
che Erfassung der Körpertemperatur zur Frühdia
gnostik könnte die Tiergesundheit fördern sowie 
die Kosten für Tierbehandlungen und Kälberver
luste senken. Die Firma Förster-Technik hat dazu 
auf der EuroTier 2000 ein System vorgestellt, das 
auf der Messung der Zungentemperatur des Kal
bes während der Tränkeaufnahme am Tränkeau
tomaten basiert. Die Versuche zeigten, dass die 
Korrelation zwischen Rektaltemperatur und Zun
gentemperatur hoch ist, wenn eine fortlaufende 
Überwachung der Tränketemperatur mit integrier
ter Nuckelheizung durchgeführt wird [23] . 

o Zusammenfassung 
Der Einsatz rechnergestützter Systeme und der 

Informationstechnologie zur tier- und umweltge
rechten Produktion sowie zur Dokumentation der 
Prozess- und Produktqualität gewinnt wachsende 
Bedeutung, da die veränderten Verbraucherwün
sche nach sicheren Lebensmitteln berücksichtigt 
werden müssen. In der Fütterungstechnik hat sich 
die Tendenz zum Futtermischwagen weiter ver
stärkt. In der Melktechnik steht die technische 
Optimierung der automatischen Melksysteme im 
Vordergrund, wobei vor allem die Überwachung 
der Eutergesundheit in erster Linie durch optische 
Sensoren ergänzt wird. Auch Tränkeautomaten 
für die Kä lberaufzucht wurden weiterentwickelt 
und für eine bessere Gesundheitsüberwachung 
mit einem automatischen System zur Körpertem
peraturmessung ergänzt. 

tity are feed concentrate- and roughage con
sumption as weil as animal weight . In order to ex
amine the roughage intake of calves as a control 
parameter, an automatie dispenser was devel
oped and tested . The calves accepted the auto
matic dispenser very quickly. However, a feeding 
place-animal rat io of 1 • 10 is necessary in order to 
avoid significant waiting periods for the animals. 
Like concentrate intake, roughage consumption 
exhibits great individual differences. Currently, a 
definitive economic assessment of the automatic 
roughage dispenser is not yet possib le [21]. In a 
comparative trial under practical conditions for 
the examination of the parameters concentrate in
take and animal weight, the latter proved to be the 
more eHicient parameter for the control of the set 
milk quantity because the scale for the measure
ment of animal weight requires only relatively 
small investments and is offset by the feed ex
penses saved if only a few calves per year are 
reared [22] . 

Calf losses are often higher than 10% and thus 
result in significant economic losses. Automatic , 
continuous measurement of the body tempera
ture for early diagnosis could promote animal 
health and reduce the costs of veterinary treat
ment and calf losses. At the EuroTier 2000, the 
company Förster-Technik presented a sys tem 
based on the measurement of the calf's tongue 
temperature during milk in take at the automatie 
milk dispenser The trials showed thatthe corre la
ti on between the rectal temperature and the 
tongue temperature is high if the milk temperature 
is con trolled continuously with the aid of integrat
ed nipple heating [23]. 

o Summary 

The use of computer-based systems and infor
mation technology for animal- and environmental
Iy friendly production as weil as the documenta
ti on of process- and product quality is gaining in 
importance because the altered demand of con
sumers for sa fe food must be taken into account. 
In feeding technology, the tendency towards the 
mixer wagon has grown further. In milking tech
nology, the development is focusing on the tech
nical optimization of automatic milking systems. 
Optical sensors in particular are used for addi
tional udder health monitoring. Automatie milk 
dispensers for calf rearing have also been devel
oped further and extended to comprise an auto
matie system for body temperature measu rement 
in order to provide better health monitoring . 
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14.2 Schweinehaltung 
Pig Husbandry 
T Hügle. Kiel 

Schweinehalter haben es zur Zeit nicht leicht. 
Durch BSE- und MKS-Krise sensibilisiert, ist auch 
die Schweinehaltung in die Aufmerksamkeit der 
nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung geraten. 
Die sehr steril, fremdartig und technisch wirken
den Stallanlagen mit Spaltenböden finden in der 
Öffentlichkeit wenig Freunde. Es ist für viele Men
schen nicht nachvollziehbar, dass mit diesen Hal
tungssystemen Tiere artgerecht gehalten und ge
sunde sowie hochwertige Lebensmittel erzeugt 
werden können. 

Steht der Spaltenbodenstall vor dem Aus? 

Wissenschaftliche Untersuchungen und auch 
die Auswertungen von Erzeugerringen zeigen im
mer wieder aufs Neue , die strohlose Haltung ist 
Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg der 
Ferkelerzeugung und Schweinemast [1 bis 3]. Die 
Ursachen hierfür sind vielfältig. Zum einen entlas
ten die vollperforierten Haltungssysteme den 
Tierhalter von der arbeitsintensiven und anstren
genden Entmistungsarbeit. Sie ermöglichen es 
ihm, mehr Tiere zu halten und diese dennoch in
tensiver zu betreuen. Die Grundvoraussetzungen 
für eine unter heutigen Bedingungen wirtschaft
liche Tierproduktion. 

Ein weiterer Vorteil bei diesem Verfahren ist die 
schnelle Ableitung von Kot und Harn aus dem 
Aufenthaltsbereich der Tiere. Dadurch atmen die 
Schweine weniger Schadgase ein . Mit dem Kot 
ausgeschiedene Parasiten werden durch die 
Spalten getreten und haben so kaum Gelegen
heit, von nicht befallenen Tieren aufgenommen zu 
werden. Darüber hinaus bedingt die schnelle Kot
und Harnableitung einen geringeren Verschmut
zungsgrad bei den Tieren - ein weiterer Garant für 
eine hygienische Stall umwelt. 

Wenn Spaltenweite und Balkenbreite in defi
nierter Abmessung und Qualität gefertigt und ver
legt werden, sind Klauen und Kronsaumverlet
zungen nahezu auszuschließen. Der trockene 
Boden verleiht den Schweinen eine harte Klaue, 
die raue Oberfläche sorgt für entsprechenden 
Abrieb, so dass in Ställen mit korrekt verlegten 
Spaltenböden selten Klauenschäden bezie
hungsweise Klauenanomalien oder Technopathi
en zu beobachten sind. 
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At present, pig keepers are experiencing diffi
culties. Pig husbandry has also attracted the at
tention of the population outside the agricultural 
sector, which has been sensitized by the BSE and 
foot-and-mouth crisis. Stall systems with slatted 
lIoors, which look very sterile, strange , and tech
nical, do not meet with much acceptance among 
the public. Many people cannot understand that 
these housing systems enable animals to be kept 
in a way that meets the needs of the species while 
allowing healthy, high-quality food to be pro
duced. 

Is the Slatted Floor Stall Going to Disappear? 

Numerous scientific studies and evaluations by 
producer rings show that strawless housing is the 
prerequisite for the economic success of piglet 
production and pig fattening [1 to 3]. This must be 
attributed to various reasons. Fully perforated 
housing systems free the animal keeper from 
labour-intensive and strenuous demanuring work. 
They allow him to keep more animals while caring 
for them more intensively. These are the basic 
preconditions for profitable animal production un
der the current conditions. 

Another advantage of this technique is the last 
draining of faeces and urine from the animal area. 
This causes the pigs to breathe in fewer harmful 
gases. Parasites excreted with faeces are trod
den through the slats and thus have virtually no 
opportunity 01 being ingested by non-infested an
imals . In addition , fast faeces- and urine drainage 
leads to a lower degree 01 soiling among the ani
mals - another guarantee lor a hygienic stall envi
ronment. 

If slits and beams are manufactured and in
stalled such that their widths, measurements and 
quality are defined, claw- and petal limb injuries 
are virtually excluded . The dry floor makes the 
pigs ' claws hard, and the rough surface causes 
sufficient abrasion so that claw damage, claw 
anomalies, or technopathies are rarely observed 
in stalls with correctly installed slatted floors. 11, 
however, one departs from the consistent realiza
tion of the slatted floor, as in the case of the par
tially slatted floor stall in pig lattening , those neg
ative phenomena are observed Irequently which 
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Wird dagegen von der konsequenten Umset
zung des Spaltenbodens abgewichen, wie dies 
beim Teilspaltenbodenstall in der Schweinemast 
der Fall ist, dann sind oft die negativen Erschei
nungen zu beobachten, die vielfach vom Laien 
allgemein dem Spaltenboden zugeordnet wer
den . Gelingt es nicht, die Luftführung im Stall so 
zu steuern , dass die Tiere nur im Spaltenbereich 
abkoten und harnen, führt dies schnell zu einer 
vermehrten Verschmutzung der Tiere. Vor allem 
im Sommer nutzen die Schweine die pIanbefes
tigten Liegeflächen, um sich durch Suhlen im Kot
Harn-Gemisch Kühlung zu verschaffen . Die 
Schadgasemissionen aus diesen Ställen steigen 
an, was mit erhöhten Schädigungen der Atemwe
ge einhergeht [4]. Darüber hinaus weichen durch 
das Stehen der Tiere in den abgesetzten Ex
krementen die Klauen auf. Unterschiedliche 
Betonqualitäten zwischen Spaltenboden und Lie
gefläche führen oft zu Materialablösungen, vor
nehmlich beim Estrich. Es sind vermehrt Klauen
verletzungen zu beobachten . In dem BVT-Merk
blatt Haltungssysteme Mastschweine (BVT = 

Beste Verfügbare Technik) erhält deshalb der 
konventionelle Maststall mit Teilspallen die BVT
Kategorie 0 (kein BVT-Verfahren). 

Auch die Bestrebungen, Schweinen Stroh als 
Wühl- und Beschäftigungsmaterial in die Buchten 
einzustreuen, sind als kritisch zu betrachten . Hier
bei bleibt viellach unberücksichtigt, dass der Er
folg in diesen Hallungssystemen eine hohe Stroh
qualität voraussetzt [5]. Die Gewinnung eines hy
gienisch einwandfreien, trockenen und dadurch 
lagerfähigen Strohs ist Jedoch vielerorts aufgrund 
von nasser und kühler Witterung fast unmöglich. 
Es wird oft ein feuchtes mit Schimmelpilzen und 
anderen Toxinbildnern besiedeltes Gut geerntet, 
mit den Folgen niedrigerer tierischer Leistungen 
und erhöhter Mortalität. Kot und Harn verbleiben 
bei diesen Systemen länger im Tierbereich , was 
zu einem stärkeren Befall mit Parasiten führt. Er
hebungen auf den Schlachthöfen zeigen denn 
auch, dass bei Schweinen aus Vollspaltenboden
ställen deutlich weniger Wurmlebern auftreten [6]. 
Des Weiteren führen biochemische Ab- und Um
bauprozesse in den Exkrementen zu einer erhöh
ten Freisetzung des die Lungen schädigenden 
Ammoniaks. Insgesamt kommen auch hier die 
BVT-Merkblätter sowoht für die Mastschweinehal
tung als auch für die Ferkelerzeugung und Fer
kelaufzucht zu eindeutigen Ergebnissen . Der ein
gestreute Stall in der Ferkelaufzucht und Ferkel
produktion sowie der Tieflaufstall in der 
Schweinemast sind keine BVT-Verfahren. 

laypeople olten attribute to the slatted floor in gen
eral. If the air conduction in the stall cannot be 
controlled such that the animals defecate and uri
nate in the slatted area only, this quickly leads to 
increased soiling of the animals . Especially in the 
summer, the pigs use the level concrete resting 
areas to cool themselves off by wallowing in the 
faeces-urine mixture. The emission of harmful 
gases from these stalls increases, which is ac
companied by greater damage to the respiratory 
tract [4]. Moreover, the claws soften due to the an
imals ' standing in the excrement. Differences in 
concrete quatity between the slatted floor and the 
resting area often lead to material detachment, 
especially from the floor pavement. A larger num
ber of claw injuries is observed. In the BAT in
structions for fattening pig housing systems (BAT 
= best available technique), the conventional fat
tening stall with partial slats therefore received 
BAT category 0 (no BAT technique) 

Plans to litter the pigs ' pens with straw as ma
terial for digging and occupation must also be 
viewed critically. 11 often remains unconsidered 
that success in these housing systems requires 
high straw quality [5]. At many locations, howev
er, wet and cool weather makes it virtually impos
sible to gain hygienically sound, dry and , hence, 
storable straw. Often, moist straw infested with 
mould and other toxin producers is harvested , 
which causes lower animal performance and in
creased mortality. In these systems, faeces and 
urine remain in the animal area for a longer time, 
which leads to heavier parasite infestation. Sur
veys in slaughterhouses show that worm-infested 
livers are far rarer among pigs from stalls with ful
Iy slatted floors [6] . In addition, biochemical 
degradation- and conversion processes in the ex
crementlead to an increased release of ammonia, 
wh ich damages the lungs. All in all, the resulls of 
the BAT instructions are clear with regard to both 
fattening pig husbandry and piglet production as 
weil as piglet rearing . The littered stall for piglet 
rearing and -production, as weil as the deep litter 
loose house for pig fattening are no BAT tech
niques. 

Husbandry in Large Groups 

The question arises in wh at direction pig hus
bandry In Germany is developing and wh at con
tribution science, counselling, and the agricultur
al machinery industry can make towards its sur
vival. The solution developed by the Chamber of 
Agriculture Westphalia-Lippe , which calls for fat-
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Großgruppenhaltung 

Es stellt sich die Frage, in welche Richtung sich 
die Schweinehaltung in Deutschland entwickelt 
und was Wissenschaft, Beratung und landtechni
sche Industrie zu deren Fortbestand beitragen 
können? Ein sicherlich interessanter Ansatz ist die 
von der Landwirtscha ftskammer Westfalen Lippe 
entwickelte Lösung, Mastschweine in Großgrup
pen mit mehr als 24 Tieren zu halten [7] Dabei ist 
die Frage nach der idealen Gruppengröße noch 
zu klären (Bild1). In der Natur bildet das Schwein 
Rotten mit 10 bis 15 Tieren [8). Dies entspricht 
auch in etwa der Wurfgröße. In diesen Gruppen 
herrscht eine strenge Rangordnung . Jedes Tier 
erkennt auf Anhieb die Stellung seines Gegenü
ber. Ethologen empfehlen deshalb diese Grup
pengröße auch für die Schweinemast. Sie werden 
seit Jahren durch die Ergebnisse aus den Erzeu
gerringen bestätigt [1] . Wird diese Tierzahl pro 
Gruppe überschritten, dann wird die Rangord
nung instabil. Es kommt vermehrt zu aggressiven 
Auseinandersetzungen mit erhöhten Tierver lus
ten und geringeren Mastleistungen. Andererseits 
ist die Großgruppenhaltung in der spezialisierten 
Ferkelzucht inzwischen gang und gäbe. Dort wer
den aber Gruppengrößen mit zum Teil mehr als 
hundert Tieren eingestallt. Dabei werden kaum 
aggressive Auseinandersetzungen beobachtet, 
was damit erklärt wird, dass ein schwächeres Tier 
sich bei einem AngriH schne ll in der Gruppe vor 
dem Angreifer verstecken kann [9). Es besteht 
deshalb noch Forschungsbedarf , damit zuver
lässige Empfehlungen für die Mindestgruppen
größe gegeben werden können. 

Voraussetzung für eine wirtschaftlich erfolgrei
che Mast ist dabei ein ausreichend groß dimen
sioniertes spezifisches Flächenangebot [10] . Das 
theoretische Einsparpotential an Bruttobuchten
fläche existiert nicht. Zwar ersetzen der Breifut
terautomat oder die Sensorfütterung mit Kurztrog 
den Quertrog der rationierten Fütterung , und es 
ist eine geringere Anzahl an Buchtentrennwän
den notwendig. Die frei werdenden Flächen wer
den aber als ständig verfügbare Verkehrsfläche 
benötigt. Nur so ist gewährleistet, dass auch 
schwächere, rangniedrige Tiere die Möglichkeit 
haben, die Fressstelle aufzusuchen, ohne ständig 
den Aggressionen von Bosstieren ausgesetzt zu 
sein [11). Die Schweine teilen dann ihre Bucht in 
Liege- , Aktivitäts- und Fresszone ein . Sie legen 
nach Ratschow [4; 12] einen Kot- und Harnplatz 
an. Dies wirkt sich positiv auf die Stallumwelt und 
die Tiergesundheit aus, da die Emiss ionsfläche 
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Bild 1: Ferkelaufzucht in Großgruppen - seit Jahren 
Stand der Technik. 

Figure 1: Piglet rearing in large groups - sta te af the 
art far many years. 

tening pig husbandry in large groups of more than 
24 animals, surely constitutes an interesting ap
proach [7]. The question of what group size is ide
al remains to be c larified (figure 1). In nature. pigs 
form groups of 10 to 15 animals [8]. This approx
imately correspon ds to the size of one litter. These 
groups are characterized by a strict hierarchy. 
Every animal immediately notices the rank of a 
conspecific. Ethologists therefore also recom
mend this group size for pig fattening. For years, 
these recommendations have been confirmed by 
results of the producer rings [1]. If thi s number of 
animals per group is exceeded , the hierarchy be
comes unstable . This leads to increased aggres
sive compet ition with higher animal losses and 
lower fattening performance On the other hand, 
husbandry in large groups is meanwhile com
monplace in specialized piglet breeding , where 
groups of several hundred animals are stalled up. 
In such large groups, however, virtually no ag
gressive competition is observed, which is ex
plained by a weaker animal being able to hide 
quickly from an attacker in the group [9] . Fu rth er 
research is therefore required so that reliable rec
ommendations for the minimum group size can be 
given. Th e availability of a suHiciently large spe
cific area is the prerequisite for economically suc
cessful fattening [10]. The theoretical savings po
tential of the gross pen area does not exist. Even 
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weiter reduziert wird. Trotz spezifisch gleich 
großer Buchtenfläche wie bei Kleingruppenhal
tung mit zehn Tieren hinterlässt dieses Haltungs
system deshalb beim Beobachter den Eindruck 
eines großzügigen Flächenangebots . 

Kleingruppenhaltung in Kombination mit ratio
nierter Flüssigfütterung ist bei Schweinemästern 
aber beliebt, da dieses Verfahren wie kein ande
res die intensive Tierbeobachtung und -betreu
ung ermöglicht. Das einzelne Abteil wird im Rein
Raus-Verfahren belegt. Es können auch beim Be
zug von Ferkeln aus mehreren Herkünften 
Gruppen mit gleich schweren Tieren zusammen
gestellt und getrenntgeschlechtlich gemästet 
werden . Die Tierentwicklung kann durch entspre
chende Rationsgestaltung sehr gut gesteuert 
werden. 

Bei der Großgruppenhaltung ist dies um vieles 
schwerer zu realisieren. Eine rationierte Fütte
rung, bei der alle Schweine - wenn sie gesund 
sind - zum Zeitpunkt der Futterzuteilung am Trog 
stehen müssen, ist technisch kaum machbar. Die 
für das Verfahren geeigneten Fütterungsverfah
ren Sensorfütterung oder Breiautomat ermögli
chen aber nur eine zeitliche und/oder mengen
mäßige Futterbeschränkung. Es wird deshalb 
kaum gelingen, Bosstiere davon abzuhalten , sich 
ad libitum voll zu fressen und gleichzeitig für do
minierte Tiere eine angemessene Futteraufnahme 
zu garantieren , wie Untersuchungen von Hoy et 
ai. [13] zeigen . Sie fanden für Breifutterautomaten 
heraus, dass rangniedere Mastschweine gehäuft 
in der Nacht fressen , um Attacken von ranghohen 
Tieren zu entgehen. Abhilfe schafft hier eigentlich 
nur die Einzeltierfütterung. Sie ist jedoch teuer in 
der Anschaffung und dadurch in der wirtschaftli
chen Schweinemast kaum einsetzbar. Als Hoff
nung bleibt , dass es Tierzucht- beziehungsweise 
Züchtungsunternehmen gelingt, ein homogenes 
Ferkelmaterial mit sehr niedrigem Aggressions
potential zu erzeugen. Dann ist eine gesteuerte 
Futtervorlage zum Mastende hin vor allem mit der 
Sensorfütterung gut möglich. Die Auf teilung der 
Gesamtfuttermenge in mehrere Futterblöcke mit 
unterschiedlichen Futtermengen führt zu häufige
ren und kleineren Mahlzeiten . Der Magen muss 
nicht so stark wie bei der rationierten Flüssigfütte
rung gedehnt werden , um die pro Mahlzeit vorge
sehene Futtermenge aufzunehmen. Es stellt sich 
schneller das mechanische Sättigungsgefühl ein , 
was dazu führt, dass das einzelne Schwein kürzer 
am Trog steht und damit vor allem für rangniede
re Tiere im Tagesverlauf ebenfalls Zeit für das 
Fressen zur Verfügung steht. 

though the mash feed dispenser or sensor feed
ing with a short trough replace the transverse 
trough of rationed feeding and a smaller number 
of pen separation walls is necessary, the areas 
which become available are required as traffic ar
eas, which must always be at the animals ' dispo
sition . This is necessary in order to guarantee that 
weaker, low-ranking animals also have the possi
bility to visit the feeding place without constantly 
being exposed to the aggression of boss animals 
[11]. The pigs divide their pen into a resting-, ac
tivity-, and feeding zone. According to Ratschow 
[4; 12]. they establish an area for defecation and 
urinating This has a positive effect on the stall en
vironment and animal health because the emis
sion area is reduced further. Even though the size 
of the specific pen area is the same as in small 
group husbandry with ten animals, this housing 
system therefore gives the observer the impres
sion of ample available space. 

However, small group husbandry combined 
with rationed liquid feeding is popular among pig 
fatteners because unlike any other method this 
technique allows for intensive animal observation 
and -care . The individual pen is stocked accord
ing to the in-and-out method. When piglets are 
purchased from different sources, it is also possi
ble to form groups of animals of the same weight 
and sex for fattening. Appropriate rations allow 
animal development to be controlled very effi
ciently. 

In large group husbandry, this is far more diffi
cult to realize. Rationed feeding, which requires 
all pigs to stand at the trough when the feed is dis
pensed (if they are healthy), is virtually not feasi
ble under technical aspects. However, sensor 
feeding or the automatic mash dispenser, which 
are the two feeding methods suitable for this tech
nique, only allow the feeding time and/or -quanti
ty to be restricted. It is therefore virtually impossi
ble to prevent boss animals from eating ad libitum 
while guaranteeing appropriate feed intake by' 
dominated animals, as studies by Hoy et ai. [13] 
show. For automatic mash dispensers, these au
thors found that lower-ranking fattening pigs 
mainly eat at night in order to avoid attacks by 
high-ranking animals. Individual feeding is actu
ally the only technique which enables this prob
lem to be solved. However, this method requires 
the purchase of expensive equipment. Therefore, 
its application is virtually impossible in profitable 
pig fattening. The ho pe remains that animal 
breeding and breeding operations will be able to 
produce homogenous piglet material with very 
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Ferkelproduktion 

Die Auswertung der Berichte aus Verden zeigt 
seit Jahren, dass je Wurf zehn bis elf Ferkel zur 
Welt gebracht und davon etwas weniger als neun 
Tiere abgesetzt werden. Auf der anderen Seite 
hat sich die Zahl der aufgezogenen Ferkel pro 
Sau und Jahr von etwa 17 Tieren in 1985 auf in
zwischen knapp 20 Tiere in 2000 kontinuierlich er
höht. Mitentscheidend für diese doch erheblich 
gestiegene Aufzuchtleistung ist die Einführung 
von Intensivdeckzentren und die Verkürzung der 
Säugezeit auf drei Wochen [1; 14]. Der intensive 
Kontakt zum Eber führt zu einer früher einsetzen
den Rausche der Sau. Die auf 21 Tage verkürzte 
Säugezeit trägt dazu bei, dass sie weitaus weni
ger abgesäugt aus dem Abferkelstall in das 
Deckzentrum eingestallt wird. Sie befindet sich 
zum Zeitpunkt des Umstallens in erheblich bes
serer Zuchtkondition. Beide Maßnahmen führen 
dazu, dass die Sau dadurch früher belegt werden 
kann. Dies schlägt sich im Deckungsbeitrag pro 
Sau und Jahr nieder. Er ist im Beobachtungszeit
raum 1998 bis 2000 im Durchschnitt 33 DM höher, 
wenn die Ferkel nach 21 statt nach 28 Tagen ab
gesetzt werden [1] 

Intensivdeckzentrum und Abferkelbucht zeigen 
seit Jahren in etwa den gleichen Aufbau. Im War
testall wird durch immer neue, unterschiedlichste 
Ansätze versucht, der Schweinehaltungsverord
nung von 1995 [15J zu genügen (Bild 2). Die For
derung, den Sauen nach dem Absetzen mindes
tens vier Wochen lang freie Bewegung zu ge
währen, hat zunächst dahin geführt, dass die 

Bild 2: Kastenstand mit und ohne Auslauf - Garant 
für die problemlose Sauenbetreuung. 

Figure 2: Crate stall with and without a paddock -
guarantee for easy sow supervision. 
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low aggression potential. In this case, sensor 
feeding in particular would enable feed to be dis
pensed in a controlled way towards the end of the 
fattening period The distribution of the total feed 
quantity over several feed blocks with different 
feed quantities leads to more frequent, smaller 
meals. As compared with rationed liquid feeding, 
the stomach does not have to be dilated to the 
same extent in order to hold the set feed quantity 
per meal. The mechanical feeling of fullness oc
curs faster, which leads to the individual pig 
standing at the trough for a shorter time. As a con
sequence, especially low-ranking animals also 
have time for eating over the course of the day. 

Piglet Production 

For years, the evaluation of the reports from Ver
den has shown that one litter consists of ten to 
eleven piglets. Among these, slightly fewer than 
nine animals are weaned. On the other hand, the 
number of piglets reared per sow and per year 
has continuously increased from approximately 
17 animals in 1985 to almost 20 animals in 2000. 
One of the decisive factors for this quite signifi
cant increase in rearing performance is the intro
duction of intensive mating centres and the re
duction of the nursing time to three weeks [1; 14]. 
Intensive boar contact causes the sow to go into 
heat sooner. The reduction of the nursing time to 
21 days also makes a contribution towards the 
sow's milk supply being less depleted when she 
is transferred from the farrowing stall to the mating 
centre. At the time when she is moved, she is in a 
considerably better breeding condition. Both 
measures lead to the sow being able to mate 
sooner. This is reflected by the contribution mar
gin per sow and per year In the period under con
sideration (1998 to 2000), the average contribu
tion margin was DM 33 higher if the piglets were 
weaned after 21 instead of 28 days [1]. 

For years, the intensive mating centre and the 
farrowing pen have had approximately the same 
structure. In the waiting stall, ever new, various at
tempts have been made to meet the requirements 
of the Pig Husbandry Decree from 1995 [15] (fig
ure 2). The claim that the sows should be given 
the possibility to move freely after weaning for at 
least four weeks has initially led to the develop
ment of a housing system consisting of large 
group pens with automatic feed dispensers. 
There, the small food ration is dispensed to the 
sows, which are protected from attacks by their 
conspecifics. Animal identification allows the time 
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Stalleinrichter als Haltungssystem Großgruppen
buchten mit Abrufstationen entwickelten. Die Sau
en erhalten hier geschützt vor AngriHen durch Art
genossinnen ihre knapp bemessene Futterration 
zugeteilt. Der Zeitpunkt des Futterabrufs und die 
aufgenommene Futtermenge können aufgrund 
der Einzeltiererkennung gut überwacht, Störun
gen mit Hilfe von Alarmfunktionen der Anlagen
software schnell angezeigt werden. Leider treten 
Jungsauen, wenn sie zum ersten Mal aus dem 
Deckzentrum in den Wartestall umgestallt wer
den, nicht freiwillig in die Station ein. Die Ängste 
vor den meist erheblich schwereren und größeren 
Altsauen und vor allem vor der Station machen es 
notwendig, dass sie zunächst in einer Anlern
bucht an die Fütterung herangeführt werden müs
sen [16]. Dabei ist der Lernerfolg nicht unbedingt 
garantiert. Es müssen immer wieder Tiere ausse
lektiert werden, da sie für dieses Fütterungsver
fahren absolut ungeeignet sind. Dies mag einer 
der Hauptgründe sein, weshalb AbruHütterungs
stationen in der Ferkelproduktion nicht die erhoH
te Verbreitung und Akzeptanz gefunden haben 
[17]. 

Völlig neue Wege ging deshalb die Firma Man
nebeck mit der Einführung ihrer Fütterungsstation 
Fitmix (Breinuckel) Diese Abrufstation ist auf ei
nen ummantelten Schneckenstummel und einen 
Schutzkäfig im Kopfbereich reduziert. Sie wird für 
alle Sauen leicht erreichbar in der Bucht aufge
stellt. Der Schneckenstummel ähnelt im Ausse
hen einer Nippeltränke und ist schon deshalb für 
die Jungsau nicht völlig neuartig oder unbekannt. 
Durch Beobachtung und Nachahmung wird der 
Umgang mit diesem Fütterungssystem schnell er
lernt. Da nur Sauen mit Futteranspruch auch Fut
ter erhalten, unterbleiben bereits nach kurzer Zeit 
durch Futterneid bedingte AngriHe von dominan
ten Tieren. In die gleiche Richtung zielt das Ver
fahren Belados, vertrieben von der Firma Duräu
mat (Bild 3). Hier erhält die einzelne Sau Flüssig
futter über einen Kurztrog zugeteilt. Wird sie 
verdrängt, dann versperrt ein Bügel im Trog der 
abdrängenden Sau den Zugang zum Futter. Bei 
beiden Verfahren lernt die Jungsau durch Beob
achtung und Nachahmung selbstständig den 
Umgang mit der Station. 

[J Zusammenfassung 

In den vergangenen Jahren wurden äußerst an
spruchsvolle Haltungsverfahren entwickelt bezie
hungsweise eingeführt, die sehr gute tierische 
Leistungen unter optimalen Haltungsbedingun-

Bild 3: Sauen lernen selbstständig den Umgang mit 
der Belados Abruffüllerung. 

Figure 3: Sows are learning how to use the Belados 
feeding station independently 

of feed dispensing and the feed quantity con
sumed to be supervised eHiciently. Malfunctions 
can be displayed quickly using the alarm func
tions of the system software. Unfortunately, young 
sows do not enter the station voluntarily when they 
are moved from the mating centre to the waiting 
stall for the first time. Fear of the generally signifi
cantly heavier and larger older sows in and, 
above all, in front of the station requires that they 
must first get used to the feeding system in a train
ing pen [16]. Learning success, however, is not al
ways guaranteed. Again and again, animals must 
be sorted out because they are absolutely unsuit
able for this feeding technique. This may be one 
of the main reasons why automatic feed dis
pensers in piglet production have not met with the 
expected acceptance [17]. 

For this reason, the Mannebeck company trav
elled entirely new avenues by introducing its "Fit
mix" feeding station (a suckling mash dispenser). 
This feeding station is reduced to a coated auger 
stump and a protective cage in the head area. It 
is installed in the pen such that all sows can reach 
it easily. The exterior of the the auger stump is sim
ilar to that of a nipple drinker. For this reason 
alone, it is not entirely new or unknown to the 
young sow. Through observation and imitation, 
the animals learn quickly how to use this feeding 
system. Since only sows which are entitled to 
feeding get fed, attacks by dominant animals, 
which are caused by food rivalry, cease after a 
short time. The Belados system, which is sold by 
the Duräumat company, is going in the same di
rection (figure 3). In this system, liquid feed is dis
pensed to the invidual sow in a short trough. If the 
sow is driven away, a bar in the trough prevents 
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gen ermöglichen. Dadurch wurde es möglich, 
auch unter schwierigen Bedingungen noch wirt
schaftlich Schweine zu produzieren. Es entstan
den jedoch Haltungssysteme, die mit den Vor
stellungen der nichtlandwirtschaftlichen Bevölke
rung über eine artgerechte Tierhaltung wenig 
übereinstimmen. BSE- und MKS-Krise haben ihr 
Übriges dazu beigetragen Eine sensibilisierte 
Öffentlichkeit und eine auf Außenwirkung ausge
richtete Politik können nun dazu beitragen, dass 
diese Fortschritte hinfällig werden. Verbot des 
Vollspaltenbodenstalls, längere Säugezeiten für 
die Ferkel oder Einschränkungen bei den Bestan
desgrößen sind erste Warnzeichen, die nicht un
terschätzt werden dürfen. Die Anstrengungen al
ler in der Landwirtschaft beschäftigten werden 
daher zukünftig dahin gehen müssen, nicht nur 
schlüssige Konzepte zu entwickeln und zu reali
sieren, sondern auch der Öffentlichkeit überzeu
gende Argumente für ihre Produktionsmethoden 
zu liefern, was weitaus schwieriger sein wird. 
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the dominant animal from gaining access to 
the feed. In the two systems, the young sow 
independently learns how to use the station 
through observation and imitation. 

o Summary 

In the past years, extremely sophisticated hus
bandry techniques were developed and intro
duced which provide very good animal perform
ance under optimal husbandry conditions. This 
also made it possible to produce pigs profitably 
even under difficult conditions. However, these 
husbandry systems have little In common with 
what the population outside the agricultural sec
tor understands by species-appropriate animal 
husbandry. The BSE and foot-and-mouth crisis 
have also contributed to this development. The 
sensitivity of the public along with a policy con
cerned with making an impression on public opin
ion could now be one reason why this progress 
may be undone. The ban of the fully slatted floor 
stall, longer nursing periods for piglets, or restric
tions with regard to stock sizes are initial warning 
signals which may not be underestimated. In the 
future, all those working in the agricultural sector 
will therefore have to make efforts not only to de
velop and realize conclusive concepts, but also to 
find arguments for their production methods 
which convince the public. The latter will prove far 
more difficult. 
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15. Bioverfahrenstechnik 
Bioengineering 

T Willke und K.-D. Vorlop , Braunschweig 

Einleitung 

Rohstoff- und Energieverknappung sowie öko
logische und soziale Aspekte fordern von Politik, 
Wissenschaft und Industrie besondere Anstren
gungen und innovative Ansätze, um auch zukünf
tig den ste igenden Bedarf der Weltbevölkerung 
an Nahrung, Energie, Wirkstoffen und Konsumgü
tern zu decken. 

Es wird daher zunehmend nach innovativen 
Ideen, Produkten und Verfahren gesucht, um den 
genannten Herausforderungen im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung gerecht zu werden. 
Wichtige Bereiche sind die energetische und 
stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe so
wie die Konversion von Roh- und Reststoffen zu 
(Zwischen-)Produkten für die Nahrungsmittel
industrie, Chemie , Pharmazie und Agrochemie 
[ 1) . 

Während Pflanzenöle bereits vielfältig genutzt 
werden, ist das Potenzial der Kohlenhydrate 
(Stärke , Zucker, Cellulose) bei we item noch nicht 
ausgeschöpft. Im Jahr 1999/2000 wurden welt
weit etwa 132 Mio . t Zucker erzeugt (Deutschland 
4,4 Mio. t) Davon gingen in Deutschland lediglich 
30000 t (1,1 %) als nachwachsender Rohstoff in den 
pharmazeutischen und chemischen Bereich [2). 

Da die chemische Umsetzung von Zuckern oh
ne Einsatz von Schutzgruppen selten selektiv er
folgt, ist die Biotechnologie mit ihren hochselekti
ven Methoden gefragt. Das Potenzial ist hoch und 
die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten so ll an eini
gen Beispielen gezeigt werden. 

Zahlreiche neue Forsch ungsarbeiten, Förder
prOjekte und Patente überfluten den Markt, so 
dass in diesem Rahmen bei weitem nicht alle Ent
wicklungen genannt werden können. Die folgen
de Übersicht kann daher nur einen groben 
Überblick geben, wobei der Schwerpunkt auf 
Kohlenhydraten liegt. Für weiter gehende Infor
mationen sei auf die Literatur und das Internet 
verwiesen. 

Introduction 

The growing scarcity of raw materials and ener
gy as weil as ecological and social aspects 
require particular efforts and innova tive ap
proaches by the pOlitical sector, science, and 
industry in order to cover the world population's 
demand for food , energy, chemical agents, and 
consumer goods, which will continue to grow in 
the future . 

For this reason, innovative ideas, products, and 
techniques are increasingly being sought in order 
to meet the mentioned challenges in the way of 
sustainable development. Important areas are the 
energetic and material utilization of renewable re
sou rces as weil as the conversion of raw- and 
residual materials into (intermediate) products for 
the food industry, chemistry, pharmacy, and agro
chemistry [1). 

While vegetable oils are already being used for 
various purposes, the potential of carbohydrates 
(starch, sugar, cellulose) is by far not being fully 
exploited. In the year 1999/2000, approximately 
132 million t of sugar were produced worldwide 
(Germany 4.4 m t) Of these, only 30,000 t (11 %) 
were employed as renewable resources in the 
pharmaceutical and chemical sector in Germany 
[2). 

Since the chemical conversion of sugars with
out the use of protec ting groups rarely takes place 
se lectively, biotechnology with its highly selective 
methods is required. The potential is high , and the 
wide varie ty of possible applications will be 
shown using seve ral examples. 

Numerous new research- and promoted pro
jects as weil as patents are flooding the market so 
that by far not all developments can be mentioned 
within the limits of this article. Therefore, the fol
lowing survey can only provide a rough overview, 
whic h will focus on carbohydrates. For further in
formation , the reader is referred to the literature 
and the internet. 
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Nahrungsmittelzusätze 

Der Markt für Nahrungsmittelzusätze steigt be
ständig. Produkte der Agrarbiotechnologie sind 
beispielsweise Zuckeraustauschstoffe. Dies sind 
überwiegend Zuckeralkohole mit einer ähnlichen 
Süßkraft wie Zucker, die aber viel langsamer oder 
überhaupt nicht vom Körper metabolisiert werden 
und damit kalorienarm sind. Dies macht sie für 
Diabetiker geeignet. Daneben ist das Kariesrisiko 
deutlich reduziert. Das derzeit stärkste Wachstum 
zeigt der Zuckeralkohol Erythrit. Diverse osmo
phile Pilze bilden auf glucosehaitigen Medien mit 
hoher Ausbeute Erythrit. Spitzenwerte liegen bei 
200 g Produkt aus 400 g Glucose. Den Weltmarkt 
teilen sich Nikken/Japan (20000 t/a) , Cerestar/lta
lien (10000 t/a) und M&C Sweeteners/USA 
(20000 t/a) zurzeit noch überwiegend für den 
Nahrungsmittelbereich [3]. Die Anwendungs
bandbreite für Erythrit erstreckt sich auf viele Be
reiche : Lebensmittel, chemische Industrie und 
Pharmazeutika. In Lebensmitteln wird Erythrit 
ähnlich wie Sorbit, Maltit , Isomalt, Xy lit und Lactit 
eingesetzt. In der Nahrungsmittelindustrie über
wiegend in Softgetränken und Süßigkeiten . 

Vanillin ist eine der wichtigsten Aromakompo
nenten in Lebensmitteln, Getränken, Parfüm und 
Pharmazeutika. Es wird zurzeit mit über 10 t/a 
durch chemische Synthese gewonnen. Neue Ver
fahren zur biotechnischen Produktion basieren 
auf der Biokonversion unter anderem von Lignin, 
Ferulasäure oder aromatischen Aminosäuren. Ei
ne de-novo-Biosynthese kann durch Bakterien, 
Pilze oder Pflanzen, bevorzugt unter Verwendung 
gentechnischer Methoden, erfolgen [4]. 

Ein neues Verfahren zur Herstellung von Vitamin 
K2 (Menaquinon) mit hoher Ausbeute verwendet 
eine B. subtilis Mutante auf Sojabohnenextrakt, 
Hefeextrakt und Glycerin [5]. 

Verstärkt werden auch gentechnische Metho
den eingesetzt, beispielsweise um Bier-, Wein
und Backhefen gezielt zu verbessern. Hier geht 
es vor allem um die Prozessoptimierung, Beseiti
gung unangenehmer Gerüche während der Pro
duktion, Verbesserung der hygienischen Eigen
schaften, Erweiterung des Substratspektrums so
wie Beeinflussung der Nebenprodukte [6]. 

Chemiegrundstoffe 

Unter den organischen Säuren ist Itaconsäure 
(lA) interessant. IA wird durch den Pilz Aspergil
lus terreus in hoher Ausbeute aus Kohlenhydraten 
produziert und besitzt durch seine hohe Funktio-
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Food Additives 

The market for food additives is growing con
stantly. Sugar substitutes, for example, are prod
ucts of agricultural bioengineering. These are 
mainly sugar alcohols with a similar sweetening 
effect as sugar. However, the body metabolizes 
them far more slowly or not at all. Therefore, they 
contain a small amount of calories, which makes 
them suitable for diabetics. Moreover, the risk of 
caries is reduced significantly. The sugar alcohol 
erythritol is currently exhibiting the strongest 
growth. On glucose-containing media, various os
mophilic fungi produce high yields of ery1hritol. 
Peak values amount to 200 g of product from 400 
g of glucose. Nikken/Japan (20,000 t/a), Cer
estar/ltaly (10,000 t/a), and M&C Sweeteners/USA 
(20,000 t/a) share the world market, which at pres
ent is still mainly restricted to the food sector [3]. 
Erythritol 's range of applications comprises many 
fields: food , the chemical industry, and pharma
ceuticals. In food , erythritol is used in a similar 
way as sorbitol, maltitol, Isomalt, xylitol, and lac
tite. In the food industry, it is mainly employed in 
soft drinks and sweets. 

Vanillin is one of the most important aroma com
ponents in food, drinks, perfume, and pharma
ceuticals. Currently, more than 10 t/a of this prod
uct are gained through chemical synthesis. New 
techniques of biotechnical production are based 
on the bioconversion of substances such as 
lignin , ferulic acid, or aromatic amino acids. De
novo biosynthesis can be carried out by bacteria, 
fungi, or plants, preferably using methods of ge
netic engineering [4]. 

A new method for the production of vitamin K2 
(menaquinone) with high yields is based on a B. 
subtilis mutant on soybean- and yeast extract, as 
weil as glycerine [5]. 

To an increasing extent, methods of genetic en
gineering are being used for the specific im
provement of beer- , wine-, and baking yeasts, for 
example. The maln goals are process optimiza
tion, the elimination of unpleasant odours during 
production, the improvement of the hygienic 
properties, the extension of the substrate spec
trum, and the influencing of the byproducts [6] . 

Basic Chemical Materials 

Among the organic acids, itaconic acid (lA) is 
interesting. The fungus Aspergillus terreus pro
duces high yields of IA from carbohydrates. Due 
to its high functionality, IA has interesting proper-
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nalität interessante Eigenschaften als Comono
mer oder Add itiv in KunststoHen . Itaconsäure 
kann aufgrund der strukturellen Ähnlichkeit in vie
len Fällen die petrochemisch erzeugte Acryl- und 
Methacrylsäure ersetzen . Oie WeItjahresprodukti
on beträgt derzeit rund 15000 t/a, Tendenz stei
gend. Innovative Technolog ien auf der Basis von 
immobilisierten Zellen könnten zu einer deutli 
chen Kostenreduktion führen und so den Markt , 
der bisher nur Spezial itäten vorbehalten war, 
auch für Bulk-Chemikalien öHnen [7 ; 8]. Immobili
sierung heißt , die Biokatalysatoren (Bakterien, Pil
ze, Enzyme) unter Erhaltung beziehungsweise 
Steigerung ihrer Aktivität in Polymergele einzu
schließen (Bild 1). Handling, Abtrennung , Wieder
einsatz, Standzeit, Lagerung und Transport der 
Biokatalysatoren werden wesentlich vereinfacht. 
Viele Prozesse können unsteril erfolgen. Oie Im
mobilisierungsmethode ist einfach und großtech
nisch machbar [9]. Den Prototyp der Anlage zeig t 
schematisch Bild 2. Inzwischen ist in Tschech ien 
die großtechnische Umsetzung erfolgt. 

Pyruva t kann in hoher Ausbeute mit Hilfe von 
Pilzen aus Glucose gewonnen werden. Ein opti
miertes Verfahren führt zu Ausbeuten von 62% 
[10]. Oie Ausbeuteste igerung an Succ inat mit 
gentechni schen Methoden wurde kürzlich paten
tiert [11]. 

Biokatalysatoren """-
Biocaialysis ~ ~. , 1r. 

".J ItJ1 
., \ . ..;~ 
ö7 b '.1\ . 

Immobdlsale ... 
Immob.lised Biocaialysis 

0-~ 
/ Polymerlösung 
~ Polymer SOlution 

Mischen 
Mixmg 

Auftropfen 
Dropping 

Gelierung (15-30 min ) 
Gelatmauon 

. 
• LentiKats~ 200·400.m 

Bild 1: Prinzipielle Arbeitsgänge bei der Herstellung 
tinsenförmiger Einschlussimmobilisate (LentiKats@) 

Figure 1: Prineipa l steps of the produetion of lens
shaped immobilized bioeatalysts (LentiKats rh) 

Abstreifer 

~~=~i'::i:::;;DS!::a::.x:lh~' Wiper 

Stabilisierungs bad 
Stabilising bath 

Bild 2: Schema der halbteehnisehen LentiKa /1'!)
Produktionsanlange. 

Figure 2: Diagram of the pilot plant for LentiKal'1>
production on a semi-industrial seale. 

ties as a comonomer or an additive in synthetic 
materials. Due to structural similarity, itaconic acid 
can replace petrochemica lly produced acrylic 
and methacrylic acid in many cases. Current 
world annual production amounts to approxi
mately 15,000 t/a with an increas ing tendency. In
novat ive technologies on the basis of immobilized 
cells could lead to significant cost reduction and 
thus open the market, which has so far been re
stric ted to specialties, to bulk chemicals [7; 8]. Im
mob il ization means that the biocatalysts (bacte
ria, fungi, enzymes) are entrapped in polymer 
gels while their activity is mainta ined or even in
creased (figure 1). Handling, separation, reutiliza
tion , dweil time, storage, and transport of the bio
catalysts are simplified considerably. Many 
processes do not require sterility. The immobiliza
tion method is simple and feasible on an industri
al scale [9] . 

Figure 2 shows a diagram of the plant prototype. 
In the Czech Republic , this technique has mean
while been implemented on an industrial scale. 

Using the aid of fungi , high yields of pyruvate 
can be gained from glucose. An optimized 
method leads to yields of 62% [10] The use of ge
netic engineer ing techniques for the production of 
higher succinate yields has been patented re
cently[11]. 

Lactic acid is mainly employed as a preserva
tive in feed. Use as homopolymer polylactate 
(PLA) opens up applications in the polymer area 
(cL below) . Despite a long tradition, the biotech
nical production of lactic acid is still a research 
top ic. Lactobacillus ca sei converts 160 g of glu
cose into 118 g of lact ic acid with a productivity of 
4.4 g I(Lh) At a yield of almost 100%, resting ce lls 

191 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056987



Milchsäure wird vorwiegend als Konservie
rungsstoff in Futtermitteln eingesetzt. Als Homo
polymer Poly lactat (PLA) erschließen sich Anwen
dungen im Polymerbereich (siehe unten). Trotz ei
ner langen Tradition ist die biotechnische 
Milchsäureherstellung immer noch Gegenstand 
der Forschung. Lactobacillus casei setzt 160 g 
Glucose zu 118 g Milchsäure um, bei einer Pro
duktivität von 4,4 g/(L·h). Ruhende Zellen bilden 
bei nahezu 100% Ausbeute 120 g Milchsäure mit 
einer Produktivität von 3,5 g/(Lh) [12]. 

Auch die biotechnische Herstellung von Propi
onsäure, überwiegend als Konservierungsmittel 
in Lebensmitteln und Futtermitteln eingesetzt, 
lässt sich offensichtlich noch verbessern . Durch 
Einsatz eines kontinuierlich betriebenen Systems 
mit ZeIlrückhaltung konnte die Produktivität ge
genüber der klassischen Batch-Fermentation um 
nahezu Faktor 4 aul 0,9 g/(Lh) gesteigert werden 
[13]. 

Als Vertreter der Polyoie ist 1 ,3-Propandiol (PD) 
interessant. PD wird großtechnisch bereits che
misch produziert und als Comonomer mit Te
rephthalsäure (Polytrimethylterephthalat, PTT) 
von der Fa. Shell unter dem Markennamen Cor
terra® vertrieben . Bevorzugte Einsatzfelder sind 
hoch beanspruchte Bodenbeläge und Textilien 
[14; 15] . Die biotechnische Produktion aus Glyce
rin (als Koppelprodukt der Biodieselproduktion) 
wird in einem Verbundprojekt durch die Facha
gentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) geför
dert. Die zurzeit erreichten Produktivitäten von 
30 g/(Lh) bei Produktkonzentrationen von über 
80 g/L machen das biotechnisch gewonnene Pro
dukt konkurrenzfähig zum chemisch synthetisier
ten [16]. Jüngste Entwicklungen betreffen den Er
satz von Glycerin durch Glucose mit Hilfe gen
technischer Methoden [17; 18]. 

Ein naher Verwandter der letzten Substanz ist 
das 1 ,2-Propandiol Es wird vorwiegend als Löse
mittel verwendet. Durch die Fortschritte in der 
Gentechnik bestElhen Chancen einer biotechni
schen Produktion [19]. Entsprechendes gilt für 
2,3-Butandiol , ebenfalls eine Massenchemikalie 
[20] . 

Polymere 

Viele Kunststoffe können durch Produkte aus 
nachwachsenden Rohstoffen ersetzt werden. Ein 
Workshop in Kassel im Rahmen der Gülzower 
Fachgespräche gab einen interessanten Über
blick über neue Möglichkeiten und zukünftige 
Perspektiven auf dem Polymersektor. Alle ge-
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produce 120 g of lactic acid with a productivity of 
3.5 g/(Lh) [12]. 

The biotechnological production of propionic 
acid, which is mainly used as a preservative in 
food and feedstuff, obviously still leaves room for 
improvement. As compared with classic batch 
fermentation, the application of a continuously op
erated system with cell retention enabled produc
tivity to be increased almost by a factor 01 4 to 0.9 
g/(Lh) [13]. 

As a representative of the polyols , 1,3-propane
diol (PD) is interesting. PD is al ready produced 
chemically on an industrial scale and sold as a 
comonomer with terephthalic acid (poly tri methyl
terephthalate, PTT) by the Shell company under 
the brand name Corterra@ Preferred areas 01 use 
are highly stressed flooring materials and textiles 
[14; 15]. 

Biotechnical production from glycerine (as a 
coupled product 01 biodiesel production) is being 
promoted in a collaborative project by the Agency 
for Renewable Resources (FNR). Current produc
tivities of 30 g/(L h) at product concentrations of 
more than 80 g/L enable the biotechnologically 
gained product to compete with chemically syn
thesized substances [16]. The most recent devel
opments concern the re placement of glycerine 
with glucose using the aid of genetic engineering 
methods [17; 18] . 

A close relative 01 the latter substance is 1,2-
propanediol. It is mainly used as a solvent. 
Progress in genetic engineering provides 
chances for biotechnical production [19]. This al
so applies to 2,3-butanediol, which is a bulk 
chemical as weil [20]. 

Polymers 

Many synthelic materials can be replaced with 
products out of renewable resources. A workshop 
in Kassel, which was part of lhe Gülzow confer
ences, provided an interesting overview of new 
possibilities and future perspectives in the poly
mer sector. All mentioned projects were or are be
ing promoted by lhe Federal Ministry of Consumer 
Protection, Food, and Agriculture via the Agency 
for Renewable Resources (FNR). There are, for 
example, some interesting developments in the 
area of polyesters and polyurethanes. A copoly
mer of terephthalic acid and 1,3-propanediol 
(PTT) has already been mentioned [21]. Polyvinyl
saccharides have good chances of being used in 
constructional chemislry, paper- and water tech
nology, glues, paints, and lacquers in the future 
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nannten Projekte wurden beziehungsweise wer
den durch das Bundesministerium für Verbrau
cherschutz , Ernährung und Landwirtschaft 
(BMVEL) über die Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe gefördert. So gibt es einige interessan
te Entwicklungen auf dem Gebiet der Polyester 
und Polyurethane. Ein Copolymer aus Terephthal
säure und 1,3-Propandiol (PH) wurde bereits er
wähnt [21] Polyvinylsaccharide haben gute 
Chancen, zukünftig in der Bauchemie, Papier
technologie, Wassertechnologie, Klebern, Farben 
und Lacken Verwendung zu finden [22; 23] . 
Polymilchsäure (PLA) wird bereits großtechnisch 
produziert. Dow Chemical baut derzeit eine Anla
ge zur PLA-Herstellung , die 2002 die Produktion 
aufnehmen soll [24]. Ein neu entwickeltes Ver
fahren der Fa. Inventa-Fischer senkt die spezi
fischen Kosten bei einer Anlagenkapazität von 
100000 t/a PLA auf derzeit 2,40 DM/kg [25]. Ver
wendung findet PLA bisher im medizinischen und 
pharmazeutischen Bereich. Aufgrund der Ko
stensenkung ergeben sich zukünftige Einsatz
möglichkeiten für Verpackungsmaterialien , 
Spinnvliese in der Textilindustrie, Einweg-Kunst
stoffartikel sowie Hygienebedarf 

Gentechnische Arbeiten im Bereich Agrobio
technologie befassen sich vor allem mit der ge
zielten Veränderung von Pflanzeninhaltsstoffen. 
Das kann so weit gehen, dass die Pflanze quasi 
als Synthesefabrik genutzt werden kann. Laufen
de PrOjekte betreffen zum Beispiel die direkte 
Synthese von Polyhydroxyfettsäuren in Raps oder 
Zuckerrübe, die Produktion biologisch abbauba
rer Polymere in Kartoffeln, die Produktion fibrillä
rer Proteine für neuartige Konstruktions- und 
Funktionswerkstotfe in transgenen Pflanzen sowie 
Cyclodextrine aus gentE:chnisch veränderten 
Gersten- und Weizen pflanzen [18]. 

Feinchemikalien, Kosmetika, Pharmazeutika 

Hierzu gehören so unterschiedliche Substanz
gruppen wie Antibiotika, Hormone, Vitamine, En
zyme und Antikörper als Diagnostika und Stero
ide . Relativ neu ist das Interesse an Perilla-Säure 
(PS , = 4-isopropenyl-1-cyclohexen-1-Carbonsäu
re) Ein neues Verfahren setzt einen gentechnisch 
veränderten Pseudomonas-putida-Stamm ein 
und verwendet Limonen und Glycerin als Sub
strat. Der Fed-Batch-Prozess in organischen Lö
sungsmitteln liefert 11 g/L Produkt [26] . 

Erythrit, bereits bei den Nahrungszusätzen er
wähnt , kann auch als Ausgangssubstanz im 
Nichtnahrungsbereich eingesetzt werden Zurzeit 

[22; 23] Polylactic acid (PLA) is already being 
produced on an industrial scale. Dow Chemical is 
currently building a plant for PLA production 
which is planned to start producing in 2002 [24]. 
At a plant capacity of 100,000 t/a 01 PLA, a newly 
developed technique 01 the Inventa-Fischer Com
pany reduces the specific costs to a current DM 
2,40/kg [25]. So lar, PLA has been used in the 
medical and pharmaceutical area Cost reduction 
leads to possible future applications in packing 
materials, spunbonded webs in the textile indus
try, disposable plastic items, and hygiene prod
ucts. 

Genetic engineering research in the fjeld of 
agrobiotechnology focuses on the specific alter
ation 01 substances contained in plants. This may 
even include the use of the plant as a kind of syn
thetic factory. Current proJects comprise the direct 
synthesis of polyhydroxy latty acids in ra pe or 
sugar beet, the production of biodegradable poly
mers in potatoes, the production of fibrous pro
teins for novel constructional and functional ma
terials in transgenic plants, as weil as cyclodex
trins from genetically engineered yeasts and 
wheat plants, for example [18]. 

Fine Chemicals, Cosmetic and Pharmaceutical 
Products 

This group includes such diverse substance 
groups as antibiotics, hormones, vitamins, en
zymes, and antibodies as diagnostics and 
steroids. The interest in perilla acid (PA = 4-iso
propenyl-1-cyclohexene-1-carboxylic acid) is rel
atively new. A new technique uses a genetically 
engineered Pseudomonas putida strain and em
ploys limes and glycerine as a substrate. The fed
batch process in organic solvents provides 11 g/L 
of product [26]. 

Erythritol, which has already been mentioned as 
a food additive, can also be used as a starting 
substance in the non-food area. At present, there 
are plans for bioconversion to erythrulose through 
aerobic fermentation by Gluconobacter. Erythru
lose is supposed to be employed as a self-tan
ning agent in the cosmetic area [27; 28]. 

Further Interesting products based on renew
able resources are poly (I-malate) for the con
trolled discharge of active substances in agro
chemistry and medicine, 5-hydroxymethylfurfural 
for medical applications, chiral compounds as 
pre- and intermediate products for fine chemicals 
and pharmaceuticals, gammalinolenic acid [18], 
and tocotrienoles for application in medicine [29]. 
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wird an die Biokonversion zu Erythrulose durch 
aerobe Fermentation von Gluconobacter ge
dacht. Erythrulose soll als Selbstbräunungsmittel 
im kosmetischen Bereich Verwendung finden [27; 
28]. 

Weitere interessante Produkte aus nachwach
senden Rohstoffen sind Poly(I-Malat) zur kontrol
lierten Wirkstoffabgabe in der Agrochemie und 
Medizin, 5-hydroxy-methylfurfural für medizini
sche Anwendungen, chirale Verbindungen als 
Vor- und Zwischenstufen für Feinchemikalien und 
Pharmazeutika, Gammalinolensäure [18) und To
cotrienole zur Anwendung in der Medizin [29]. 

Biologischer Pflanzenschutz 

Viele chemische Pflanzenschutzmittel werden 
aufgrund ihrer ökologischen Bedenklichkeit und 
zunehmender Resistenzen vom Markt genom
men. Die Suche nach biologischen Alternativen 
(Antagonisten und biogene Wirkstoffe) ist daher 
ein vorrangiges Ziel der Forschung und Industrie. 
Dies zeigt sich in zahlreichen Neuentwicklungen 
und Patenten . Viele Forschergruppen beschäfti
gen sich mit der Suche nach Nutzorganismen und 
der gezielten Applikation gegen spezifische 
Schaderreger. Eine Möglichkeit ist der Einsatz 
von Nematoden gegen Schadinsekten [30]. Aber 
auch der umgekehrte Fall ist möglich. Gegen den 
Erreger der Wurzelbärtigkeit bei Zuckerrüben , 
einem Nematoden, wird beispielsweise ein Pilz 
eingesetzt. Ein durch die FNR gefördertes Pro
jekt deckt die Massenproduktion des Pilzes, die 
Immobilisierung, Trocknung und Applikation ab 
(Bild 3) [31 ; 32]. 

Gegen Orangenschädlinge der Gattung Penicil
lium wird erfolgreich ein Pantoea-agglomerans
Stamm eingesetzt. Neuere Forschungsarbeiten 
lassen die großtechnische Produktion dieses An
tagonisten auf landwirtschaftlichen Roh- und Rest
stoffen in greifbare Nähe rücken [33]. Erstmals 
wurde auch ein submerses Anzuchtverfahren zur 
Produktion von Ulocladium atrum, eines Antagoni
sten gegen Botrytis cinerea an Wein und Alpen
veilchen eingesetzt [34]. Die Massenproduktion 
von Sporen des Pilzes Coniothyrium minitans, 
wirksam gegen Sclerotinia sclerotiorum, einem 
weit verbreiteten Getreideschädling , erfolgt eben
falls auf Basis nachwachsender Rohstoffe [35]. 

Energie aus nachwachsenden Rohstoffen 

Untersuchungen zur Kofermentation von land
wirtschaftlichen Abfällen (Gülle, Festmist) mit 
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Bild 3: Verfahrensschrille zum Einsatz von Nemato
den gegen den Zuckerrüben schädling. 

Figure 3: Process stages for the application of 
nematodes against the sugar beet pest organism. 

Biological Plant Protection 

Many chemical plant protection products are 
taken from the market due to ecological problems 
and increasing resistance. Therefore, the search 
far biological alternatives (antagonists and bio
genic agents) is a prime goal of research and in
dustry. This is shown by numerous new develop
ments and patents . Many groups of researchers 
are working on the search for useful organisms 
and their precise application against specific 
pests. One possibility is the use of nematodes 
against harmful insects [30]. However, the oppo
site is possible as weil . A fungus is used to fight 
the nematode which causes rhizomania in sugar 
beet, for example. A project promoted by the 
Agency for Renewable Resources (FNR) covers 
the mass production of the fungu s, immobiliza
tion, drying, and application (figure 3) [31 ; 32) . 

A Pantoea agglomerans strain is successfully 
used against orange pests of the species Penicil
lium. Recent research indicates that the large
scale production of this antagonist on agricultural 
raw- and residual materials is going to come with
in reach [33]. For the first time , a submerged 
breeding method for the production of Ulocladium 
atrum, an antagonist against Botrytis cinerea on 
wine and cyclamen, has been employed [34]. The 
mass production of spores of the fungus Conio
thyrium minitans, which is active against Sclero
tinia sclerotiorum, a widespread grain pest, is al
so based on renewable resources [35]. 

Energy from Renewable Resources 

Studies on the cofermentation of agricultural 
waste (slurry, solid manure) with agricultural raw 
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landwirtschaftlichen Rohstoffen (Rüben, Getrei
de, Mais, Grünpflanzen) haben gezeigt, dass die 
Gasproduktivität gegenüber der Monovergärung 
von Flüssigmist erheblich gesteigert werden 
kann . Bei Mitvergärung energiereicher Substrate 
ist eine Steigerung der substratspezifischen Bio
gasausbeute um das zwei- bis dreifache möglich . 
Eine besonders interessante und zukunftsträchti
ge Nutzungsform von Biogas ist die Brennstoff
zelle. Hieran wird intensiv gearbeitet. Das Projekt 
wird durch die FNR gefördert [36] 

o Zusammenfassung 

Das steigende Interesse der Industrie an Pro
dukten aus KOhlenhydraten zeigt , dass das Po
tenzial bei weitem nicht ausgeschöpft ist. Insbe
sondere im Polymerbereich gibt es zahlreiche 
neue Entwicklungen auf Basis nachwachsender 
Rohstoffe. POlyester aus organischen Säuren und 
biogenen Polyoien, Polyurethane unter Verwen
dung von Zuckern sowie Klebe- und Bindemittel 
aus nachwachsenden Rohstoffen besitzen zum 
Teil hochinteressante Eigenschaften und können 
in vielen Fällen klassische Polymere ersetzen. Der 
intelligente Einsatz neuer biotechnischer Verfah
ren, wie zum Beispiel die Gentechnik , verbesser
te Fermentationsstrategien und Immobilisie
rungsmethoden führen zur Kostenreduktion und 
entschärfen damit die Konkurrenzsituation zur 
chemischen Synthese Zudem weisen zahlreiche 
Zielsubstanzen der Agrarbiotechnologie interes
sante hoch spezifische biologische Wirkungen 
auf, welche die chemische Synthese nicht bieten 
kann. Sie sind daher prädestiniert für Anwendun
gen im Pharmabereich und im Pflanzenschutz 
Zunehmende Resistenzen gegen Schaderreger 
machen zudem den Ersatz chemischer durch bio
logische Mittel nötig Durch Einsatz neuartiger 
Verkapselungs- und Ausbringungstechniken wird 
der Einsatz von Mikroorganismen oder tierischen 
Antagonisten im Pflanzenschutz auch großtech
nisch interessant. 

materials (beet, grain , maize, green plants) have 
shown that, as compared with the monofermenta
tion of liquid manure , gas productivity can be in
creased significantly The cofermentation of sub
stra tes rich in energy allows the substrate-specif
ic biogas yield to be increased twice to threefold . 
The fuel cell is a particularly interesting and 
promising form of biogas utilization, which is the 
object of intensive research . The proJect is pro
mo ted by the Agency for Renewable Resources 
(FNR) [36]. 

o Summary 

The growing interest of industry in products out 
of carbohydrates shows that their potential has by 
far not yet been fully exploited. Especially in the 
polymer area, there are numerous new develop
ments on the basis of renewable resources. In 
some cases, polyesters from organic acids and 
biogenous polyols , polyurethanes with sugars, as 
weil as glues and binders out of renewable re
sources have very interesting properties and can 
often replace classic polymers. The intelligent ap
plication of new biotechnological techniques, 
such as genetic engineering, along with improved 
fermentation strategies and immobilization meth
ods lead to cost reduction and thus mitigate com
petition with chemical synthesis. In addition , nu
merous target substances 01 agrobiotechnology 
have interesting , highly specific biological effects, 
wh ich chemical synthesis cannot provide There
fore, they are predestined for applications in the 
pharmaceutical area and in plant protection. 
Moreover, increasing resistance to pests requires 
the replacement of chemical substances by bio
logical ones. The use of novel encapsulation- and 
spreading techniques also provides interesting 
perspectives for the large-scale application 01 mi
croorganisms or animal antagonists in plant pro
tection. 
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16. Energietechnik (Alternative Energien) 
Energy Engineering 
(Renewable Energies) 

J. Boxberger, T Amon, R. Ramharter und A Weber, Wien 

Allgemeine Entwicklung 

Der Anteil der Landwirtschaft am Gesamtener
giebedarf liegt in Deutschland mit 154 PJ pro Jahr 
bei etwa 1,5% [1] und in Österreich mit 35,7 PJ 
pro Jahr bei 3,8% [2]. Auch in anderen mitteleu
ropäischen Ländern liegen die Anteile der Land
wirtschaft ähnlich . Abgesehen von der Klimarele
vanz, gewinnt der Energieeinsatz in der Landwirt
schaft zunehmend an Bedeutung, weil einerseits 
der Energiebedarf bei intensiven Produktionsver
fahren zunimmt und andererseits die Energie
kosten allgemein steigen. In der Landwirtschaft 
kommt zum direkten noch der indirekte Energie
einsatz in Form von Mineraldünger, Pflanzen
schutz- und Futtermitteln hinzu. In der deutschen 
Landwirtschaft macht der indirekte Energieein
satz fast die Hälfte (47%) des Gesamtenergieein
satzes aus (Bild 1). Dies ist insofern von Bedeu
tung , als mit steigenden Preisen für fossile 
Energieträger auch Preiserhöhungen für Mineral
dünger, Pflanzenschutz- und Futtermittel zu er
warten sind . 

Einsparung von Energie 

Steigende Preise für Dieselöl , Strom und Gas 
machen bei der Planung landwirtschaftlicher Pro
duktionsverfahren erforderlich, den Energiever
brauch bestehender Verfahren ebenso zu kennen 
wie das Einsparungspotenzial neuer Technik und 
Verfahren. Nur so ist es möglich abzuschätzen , 
ob sich vorzeitige Neuinvestitionen auch über 
den Zusatznutzen der Energieeinsparung rech
nen. 

In der deutschen Landwirtschaft haben die 
Treibstoffe einen Anteil von rund 20% am Gesamt
energieverbrauch [3]. 

Bei Traktoren und teilweise auch bei selbstfah
renden Erntemaschinen sind durch den Einsatz 

General Development 

The annual energy consumption of agriculture 
in Germany amounts to 154 PJ and thus accounts 
for approximately 1.5% of total annual energy 
consumption in Germany [1] as compared with 
3.8% or 35.7 PJ per year in Austria [2]. In other 
central European countries, the percentage of 
agriculture is similar. Besides its relevance for the 
climate, energy input in agriculture is increasing
Iy gaining in importance because the energy re
quirements are growing due to intensive produc
tion techniques on the one hand, and the general 
costs of energy are rising on the other hand . In 
agriculture, indirect energy input (mineral fertiliz
er, plant protection products, feed) must be 
added to direct input. Indirect energy input in Ger
man agriculture accounts for almost one half 
(47%) of total energy input (figure 1). This is im
portant because the rising prices of fossil energy 

0.8% 4.5% 0.9% 4,7% 

o Kraftstoff; fuel 

o Schmierstoffe; lubricants 

o Heizöl; fuel oil 

111 Elektrizität; electricity 

o Gebäude; buildings 

• Maschinen; machinery 

o Saatgut; seeds 

• Futtermittel; feed 

o Pestizide; pesticides 

111 Mineraldünger; 

mineral fertilizer 
o Sonstige; mise . 

Bild 1: Auf/ei/ung des Gesam/energie-Einsatzes in 
der deutschen Landwirtschaft [3]. 

Figure 1: The use of energy in German agriculture [3]. 
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KraftstoH sparender Motoren mit Hochdruckein
spritzung (zum Beispiel Common Rail, Pumpe
Düse) bedeutende Einsparungen möglich [4] . 
Welche Einsparungspotentiale durch moderne 
stufenlose (leistungsverzweigte) Getriebe oder 
automatisch schaltende Stufengetriebe zu errei
chen sind, dass einerseits eine optimierte Anpas
sung der Vorfahrtgeschwindigkeit an die Einsatz
bedingungen und andererseits durch ein Motor
getriebe-Managementsystem KraftstoH sparende 
Bedingungen automatisch eingestellt werden 
können, ist noch nicht ermittelt. Zudem können 
KraftstoH sparende Bedingungen durch ein 
Motorgetriebe-Mana.gementsystem automatisch 
eingestellt werden. 

Der Anteil der Bodenbearbeitung am TreibstoH
verbrauch ist bei der Erzeugung von Winterwei
zen mit 26 MJ/dt (12%) besonders hoch [5]. Da
bei wurde konventionelle Bodenbearbeitung un
terstellt. Mit Einsparung an Arbeitsgängen, 
insbesond ere das Energie zehrende Pflügen, 
kann naturgemäß erheblich an KraftstoH gespart 
werden. 

So reduziert sich der TreibstoHverbrauch bei Di
rektsaat von 53,1 I/ha (konventionell mit Pflug) auf 
10,2 I/ha [6J . Das entspricht einer relativen Ein
sparung von rund 80%. Es ist jedoch zu beach
ten, dass insbesondere bei Direktsaat durch zu
sätzlichen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln der 
indirekte Energieaufwand steigt (3 I Totalherbizid 
pro ha , mindestens eine Maßnahme) [7]. 

Unter den speziellen Bedingungen stark zer
splitterter Flurstücke, wie sie häufig in Süd
deutschland, Österreich und der Schweiz anzu
treHen sind , kann die vir tuelle Flächenzusammen
legung (Gewanne- oder Riedenbewirtschaftung) 
zu einer bedeutenden Reduktion des TreibstoH
bedarfes führen [8]. Der Anteil nicht produktiver 
Arbeiten, wie beispielsweise Wendezeiten, kann 
dabei um 20 bis 30% reduzier t werden. 

Strombedarf in der Landwirtschaft 

Der Verbrauch von elektrischem Strom in der 
Landwir tschaft hat in Österreich einen Anteil von 
etwa 3,1 % am Gesamtstromverbrauch [9] . Der 
Schwerpunkt der Nutzung von elektrischem 
Strom liegt in der Tierhaltung , vor allem in der 
Milchvieh- und Schweinehaltung. Eine in Öster
reich durchgeführte Arbeit zeigt, dass der Strom
verbrauch auf konventionellen Milchviehbetrie
ben je nach Mechanisierungsgrad zwischen 14 
und 1 422 kWh/Kuh und Jahr schwanken kann 
[10] . Da die Strom kosten nicht nur verbrauchsab-
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carriers must be expected to result in increasing 
expenses for mineral fertilizer, plant protection 
products, and animal feed . 

Saving Energy 

When planning agricultural production 
processes, the rising prices of diesel, electricity, 
and gas require that the energy consumption of 
existing processes, as weil as the savings poten
tial of new technologies and processes be known. 
Only then is it possible to estimate whether early 
investments will pay oH by providing the addition
al benefit of saving energy. In German agriculture, 
fuel accoun ts far approximately 20% of total ener
gy consumption [3] . 

In tractors and some self-propelled harvesters, 
significant amounts of energy can be conserved 
using fuel-saving engines with high-pressure in
jection systems, such as common rail and the 
pump-nozzle [4] . The savings potential of mod
ern, continuously variable (powersplit) transmis
sions or automatically shifting range transmis
sions, which optimally adapt the speed to the 
working conditions, and of an engine transmis
sion management system which automatically 
chooses fuel-saving settings has not yet been de
termined . 

In the production of winter wheat, tillage ac
counts for a particularly large percentage of fuel 
consumption (26 MJ/dt (12%)) [5] assuming that 
conventional tillage methods are applied. 01 
course, the reduction of the number of operations 
allows significant amounts of fuel to be saved. 
This especially applies to ploughing, which con
sumes a lot of energy. 

Direct seeding, for example, enables fuel con
sumption to be reduced from 53.1 I/ha (conven
tional tillage with a plough) to 10.2 I/ha [6] . This 
cor responds to a relative reduction of approxi
mately 80%. It must be taken into account, how
ever, that direct seeding in particular results in 
higher indirect energy requirements due to the 
additional application of plant protection products 
(3 I/ha of total herbicide, at least one treatment) 
[7]. 

Under the special conditions of highly frag
mented fields, which are often encountered in 
sou thern Germany, Austria , and Switzerland, 
virtual land consolidation (transborder farming) 
may lead to a sig nificant reduc tion in fuel con
sumption because nonproductive work (such 
as turning time) can be reduced by 20 to 30% 
[8]. 
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hängig, sondern auch leistungsabhängig berech
net werden , muss neben der Reduzierung des 
Jahresverbrauchs auch der Tagesleistungsver
lauf betrachtet werden . 

In der Milchviehhaltung kommt es durch den 
Einsatz von Rohrmelkanlagen mit Zirkulationsrei
nigung, durch Entmistungsanlagen sowie Geräte 
für die Heu- und Silageentnahme zu täglichen 
Leistungspitzen. Diese Geräte sollten möglichst 
nicht zur gleichen Zelt in Betrieb sein. Zusätzlich 
kann es saisonal zum Beispiel bei der Trocknung 
und Einlagerung von Futter (Heu , Silage, Getrei
de) zu hohen Leistungsspitzen kommen [10]. 

In der Mastschweinehaltung liegt der Stromver
brauch je nach Mechanisierungsgrad zwischen 
12 und 54 kWh pro Mastplatz und Jahr [10] Der 
größte Anteil davon entfällt auf die Fütterung und 
Stallklimatisierung. Betriebe mit freier Lüftung 
weisen einen um 62 bis 77% geringeren Strom
verbrauch auf als Betriebe mit mechanischer Lüf
tungsanlage. Bei der Fütterung weist vor allem die 
Flüssigfütterung einen um etwa 20% höheren 
Stromverbrauch auf als die Trockenfütterung, da 
neben der Futterlrockenmasse nahezu der ge
samte Flüssigkeitsbedarf (Verhältnis Masse 
Trockenfutter zu Flüssigkeit etwa 1 : 3) transpor
tiert werden muss. Im Sinne der Reduzierung des 
Stromverbrauches ist daher die Verwendung von 
Strom sparenden Trockenfütterungsanlagen zu 
empfehlen. 

Energie aus Biomasse 

Oie Rohstoffe für Energie aus Biomasse können 
danach geordnet werden, ob sie Landflächen be
anspruchen oder nicht. Biogene Reststoffe und 
Abfälle etwa können durch Verbrennung oder Ver
gärung energetisch genutzt werden, ohne dass 
Land dafür beansprucht wird. Biomasse aus 
Landnutzung kommt aus Waldflächen oder von 
landwirtschaftlichen Nutzflächen. Bei landwirt
schaftlichen Nutzflächen tritt eine Konkurrenz zur 
Nahrungsmittelerzeugung auf. 

Verfügbare Fläche 

Oie Selbstversorgung mit Lebensmitteln 
scheint in Deutschland durch die hohe Bevölke
rungsdichte kaum möglich. Andererseits gibt es 
derzeit 1,7 Mio. ha Stilllegungsflächen, auf denen 
keine Lebensmittel erzeugt werden dürfen . Unter
stellt man für eine einfache, gesunde Ernährung 
einen Flächenbedarf von 2000 m' LF/Kopf, so 
würden in Deutschland 16,4 Mio. ha Ackerfläche 

Electricity Consumption in Agriculture 

The consumption of electricity in agriculture ac
counts for approximately 3.1 % of total electricity 
consumption in Austria [9]. Electricity is mainly used 
for animal production, especially dairy cattle- and 
pig keeping. An Austrian study showed that the 
consumption of electricity on dairy farms ranges 
between 14 and 1,422 kWh per cow and per year 
(non-organic production), depending on the me
chanization level of the farm [10]. Since electricity 
costs are not only calculated based on total con
sumption, but also depend on power input, the dai
ty course of power input must also be considered in 
addition to the reduction of annual consumption. 

In dairy farming , pipeline milking systems 
equipped with circulation cleaning, dung removal 
systems, as weil as hay- and silage unloaders 
cause daily input peaks. Therefore, these imple
ments should not run at the same time. In addition, 
the drying and storage of feed (hay, silage, grain), 
for example, may lead to high seasonal input 
peaks [10]. 

In pig fattening, electricity consumption ranges 
between 12 and 54 kWh per fattening place and 
per year, depending on the degree of mecha
nization [10] . Feeding- and ventilation systems 
account for the largest percentage of the electric
ity consumed. Farms with free ventilation need 62 
to 77% less electricity than farms with mechanical 
ventilation systems. Liquid feeding in particular 
requires about 20% more electricity than dry feed
ing because, in addition to the dry feed mass, vir
tually the entire amount of liquid needed (relation 
dry matter/liquid approximately 13) must be 
transported . In order to reduce energy consump
tion, the use of energy-saving dry feeding sys
tems is therefore recommended . 

Energy from Biomass 

The different kinds of biomass for energy gen
eration can be classified depending on whether 
or not they require arable land . Combustion or fer
mentation allow biogenous residual materials and 
waste , for example, to be used energetically with
out land being required. Farmed biomass comes 
from forests or agricultural areas. In the latter 
case, it competes with food production. 

Available Agricultural Area 

Due to high population density, self-supply in 
food seems virtually impossible in Germany. On 
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Tafel 1: Verfügbare Flächen für Biomasse in Deutschland, Österreich und Ungarn. 

Table 1: Available agricultural area for biomass in Germany, Austria and Hungary. 

Deutschland Österreich Ungarn 
Germany Austria Hungary 

Bevölkerung/Population [Mio 1 
Landwirtschaftliche Fläche/ 
Agricultural area [1v1io ha] 

Für Lebensmittelproduktion erforderlich 
Necessary for food production [Mio ha] 

Stililegungslläche 10 % 
Set-aside land 10 % [Mio ha] 

Für Biomasse verfügbar 
Available for biomass [Mio ha] 

für die Erzeugung von Lebensmitteln reichen und 
0,6 Mio. ha zur Produktion von Biomasse zur Ver
fügung stehen (Tafel 1). Für Österreich wären un
ter den gleichen Annahmen 1,7 Mio. ha für die 
Biomasseerzeugung verfügbar, im potenziellen 
EU-Beitrittsland Ungarn wären es sogar 3,8 Mio. 
ha. Dieses Szenario setzt allerdings eine Ände
rung der Ernährungsgewohnheiten voraus und ist 
deshalb nur langfristig realisierbar. Würden je
doch nur die von der EU bewilligten Stilllegungs
flächen für die Erzeugung von Biomasse heran
gezogen, wären das in Deutschland bei einem 
Anteil von 10% immerhin 1,7 Millionen ha, in 
Österreich und Ungarn wären es 0,33 bezie
hungsweise 0,5 Mio. ha (Tafel 1). 

Das für die Biomasseerzeugung verfügbare 
Flächenpotenzial wird neben den Ernährungsge
wohnheiten auch von den Erträgen beeinflusst. 
Eine Ertragssteigerung um 1 % würde in Deutsch
land 70000 ha aus der Lebensmittelerzeugung 
freisetzen. Andererseits kann mit einer Ökologi
sierung der Landwirtschaft auch ein Ertragsrück
gang einhergehen, durch den sich die für Bio
masseerzeugung verfügbare Fläche verringern 
könnte . 

Energie aus nachwachsenden Rohstoffen 

Nachwachsende Rohstoffe aus der Landwirt
schaft können in flüssiger, gasförmiger oder fes
ter Form energetisch genutzt werden (Bild 2). 

Ein Beispiel für flüssige Nutzung von nach
wachsenden Rohstoffen ist die Verwendung von 
RME als Dieselersatz. Pro Hektar nimmt man 
Durchschnittserträge von etwa 30 dt Raps bezie
hungsweise 1140 kg RME [11] mit einem Heiz-
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17 3,3 5 

16,4 1,6 1,2 

1,7 0,33 0,5 

0,6 1,7 3,8 

the other hand, food production is prohibited on a 
current 1.7 million ha of set-aside land. If one as
sumes that 2000 m2 are necessary for the simple , 
healthy nutrition of one person, 16.4 million ha of 
agricultural area would be suffic ient for food pro
duction in Germany, while 0.6 million ha would be 
available for the production of biomass (table 1) . 
On the same assumptions, 1.7 million ha or even 
3.8 million ha respectively would be available for 
biomass production in Austria and in Hungary, 
which is a candidate for EU membership . Howev
er, this scenario requires a change in nutritional 
habits. Therefore, it can only be realized in the 
long run . If, however, only the set-aside area ap
proved by the EU were used for the production of 
biomass, no less than 1.7 million ha or 10% of the 
entire agricultural area would become available 
for this purpose in Germany. The figures for Aus
tria and Hungary would amount to 0.33 or 0 .5 mil
lion ha respectively (table 1). 

In addition to the nutritional habits , the potential 
area available for the production of biom ass is al
so influenced by the yield. In Germany, a 1 % in
crease in yield would result in 70,000 ha previ
ously required for food production becoming 
available for biomass farming. On the other hand, 
the ecologization of agriculture might also cause 
yields to diminish, which would lead to a reduction 
in the area available for biomass production . 

Energy from Renewable Raw Materials 

Renewable raw materials from agriculture can 
be used as liquid, gaseous, or solid fuels (figure 
2). An example of the use 01 renewable raw mate
rials as liquid fuel is the substitution 01 RME for 
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Bild 2: Energie-Erträge nachwachsender Rohstoffe 
mit unterschiedlichen Nutzungsformen [13]. 

Figure 2: Energy-yie/d of some se/ected renewable 
raw materials with different use [13]. 

wert von etwa 37 MJ/kg [1 2] an. Selbst wenn man 
eine zusätzliche Nutzung aller Koppelprodukte 
unterstellt (Rapsstroh, Rapskuchen , Glycerin), ist 
die Energiebilanz für RME nur leicht positiv. Nach 
Abzug aller Energie-Inputfaktoren für die Produk
tion von Raps sowie für den Mahl- und Umeste
rungsprozess bleibt ein Netto-Energiegewinn von 
lediglich 30 GJ/ha und Jahr [13]. 

Ein Beispiel für gasförmige Nutzung von nach
wachsenden RohstoHen ist die Vergärung von 
Gräsern mit anschließender Nutzung des Bioga
ses in einem Block-Heiz-Kraflwerk(BHKW). Aus 
einem Hektar Gras mit einem Ertrag von 10 t oTM 
können 6000 mJ Biogas mit einem Heizwert von 
21,6 MJ/m3 erzeugt werden. Da der Energie-Input 
für die Erzeugung von Gras gering ist, beträgt der 
Netto-Energieertrag 130 GJ/ha. 

Noch eHizienter erscheint die thermische Nut
zung von Energiepflanzen in fester Form. Bei der 
Verbrennung von Miscanthus ergibt sich ein Net
to-Energieertrag von 170 GJ/ha und Jahr [13] 

o Zusammenfassung 

Die Landwirtschaft ist sowohl Verbraucher als 
auch Produzent von Energie. Den Energiebedarf 
in der Landwirtschaft kann man in direkten und in
direkten Energiebedarf untergliedern. Vor allem 
der Verbrauch an indirekter Energie ist durch den 
Einsatz synthetischer Dünge- und Pflanzen
schutzmittel stark im Steigen. Strom wird großen
teils in der Milchvieh- und der Mastschweinehal
tung verbraucht. Um Stromkosten zu senken , ist 
auf die Vermeidung von Leistungsspitzen und 
den Einsatz von Verfahren beziehungsweise 
Geräten mit geringer Leistungsaufnahme zu ach
ten. 

Andererseits können landwirtschaftliche Rest
stoHe und die auf landwirtschaftlichen Flächen er
zeugte Biomasse für die Energiegewinnung 
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diesel. The assumed average yield per hectare 
amounts to approximately 30 dt of rape or 1,140 
kg of RME [11] with a thermal value of about 37 
MJ/kg [12]. Even if one presumes that all by-prod
ucts (rape straw, glycerin, ra pe cake) are used, 
the energy balance of RME is only slightly posi
tive. After all energy input factors for rape pro
duction and for the grinding- and transesterifica
tion process have been deducted, net energy 
yield amounts to only 30 GJ/ha and year [13]. 

An example of the use of renewable raw mate
rials as gaseous fuel is the conversion of grass in
to biogas through anaerobic fermentation and 
subsequent combustion in a biogas heat and 
power plant. 1 ha of grass with a yield of 10 t of or
ganic dry matter provides 6000 m3 of biogas with 
a thermal value of 21 ,6 MJ/m3 Since energy input 
for grass cultivation is low, net energy yield 
amounts to 130 GJ/ha 

The thermal use of energy plants as solid fuel 
seems even more eHicient. The combustion of 
miscanthus provides a net energy yield of 170 
GJ/ha and year [13]. 

o Summary 

Agriculture is both a consumer and a producer 
of energy. Energy consumption in agriculture can 
be divided into direct and indirect energy require
ments. Especially the consumption of indirect en
ergy is increasing significantly because of a high
er input of synthetic fertilizer and plant protection 
products. Electricity is mainly consumed in dairy 
farming and pig fattening. In order to reduce the 
costs of electricity, it is essential to avoid peaks of 
power input and to choose techniques and im
plements with low power requirements . 

Residual materials from agriculture along with 
biomass produced on agricultural areas can also 
be used for energy production . The energy yields 
of renewable raw materials may vary significantly 
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genutzt werden. Die Energie-Erträge bei nach
wachsenden Rohstoffen können je nach Effizienz 
des Verfahrens sehr unterschiedlich sein. Nach
wachsende Rohstoffe stehen aber in direkter 
Flächenkonkurrenz zur Nahrungsmittelerzeu
gung. Zumindest die von der EU bewilligten Still
legungsflächen sollten jedoch für den Anbau von 
nachwachsenden Rohstoffen genutzt werden. 
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depending on the efficiency of the processes 
However, renewable raw materials directly com
pete with food production for agricultural areas. 
Nevertheless, at least the set-aside area ap
proved by the EU should be used for the cultiva
tion of renewable raw materials . 
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17. Agrartechnik in den Tropen/Subtropen 
und in Transform,ationsländern 
Agricultural Engineering in Tropics/Sub
tropics and in Transformation Countries 

17.2 Transformationsländer 
Transformation Countries 
J. Hahn, Berlin, und A. Krysztofiak, Poznan 

Transformationsprozess 

Transformation im weiteren Sinne bezeichnet 
hier die grundlegende Umgestaltung des wirt
schaftlichen, politischen und gesellschaftlichen 
Systems eines Landes . Im engeren Sinne ist die 
Umwandlung von einer Plan- in eine Marktwirt
schaft gemeint [1] 

Nach zehn Jahren Transformation in Mittel- und 
Osteuropa (MOE) auf dem Wege zu Marktwirt
schaft und Demokratie stellt sich der Reformer
folg für den Landwirtschafts- und Ernährungssek
tor überaus differenziert dar. In keinem der betref
fenden Länder kann von einem abgeschlossenen 
Transformationsprozess gesprochen werden. 
Voigt verdeutlicht die Unterschiede der Aus
gangsbedingungen und der Entwicklungsdyna
mik (Bild 1) und hebt hervor, dass "die EU
Assoziierungsländer der ersten Erweiterungsrun
de im ersten Quadranten und damit nahe dem 
derzeitigen EU-Standard zu finden sind" [2] 

Kompetente Informationen vermittelt dazu das 
Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteu
ropa (IAMO), das 1994 mit der Aufgabe gegrün
det wurde, " ... den Transformationsprozess der 
Agrar- und Ernährungswirtschaft in den MitteI
und osteuropäischen Ländern wissenschaftlich 
zu begleiten" [3] . 

Periodische Informationen zur Marktentwick
lung in Osteuropa gibt die Zentrale Markt- und 
Preisberichtsstelle (ZMP) heraus [4]. wobei die 
als Buch und CD-ROM vorliegenden "Agrarmärk
te in Zahlen - Mittel- und Oste uropa" durch die 
seit 1989 geführten Zeitreihen besonders auf
schlussreich sind [5]. 

Mit den natürlichen und gesellschaftlichen Be
dingungen für die Landnutzung in den Ländern 
Mittel- und Osteuropas setzen sich zwei weitere 
Buchpublikationen auseinander [6 ; 7]. Dabei sind 

Transformation Process 

Here, transformation in the broader sense 
stands for the fundamental modification of the 
economic, political, and social system of a coun
try. In a narrower sense , it means the changeover 
from a planned to a market economy [1]. 

After ten years of transformation in central and 
eastern Europe on the way to market economy 
and democracy, the reform success in the agri
cultural and nutritional sector presents itself in a 
very differentiated way. In none of the countries in 
question can the transformation process be con
sidered complete. Voigt illustrates the differences 
in the initial conditions and in the development dy
namics (figure 1) and emphasizes that " ... the 
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Figure 1: Specific paths of transformation. 
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in [7] auch Länderberichte zu den transkauka
sischen und den mittelasiatischen Republiken 
einbezogen. Die verbreitete Annahme, dass dem 
Landwirtschaftssektor aller dieser Länder allein 
aufgrund der Flächenausstattung ein gewaltiges 
Produktions- und Exportpotenzial an landwirt
schaftlichen Gütern zukommt, wird unter Hinweis 
auf die nach wie vor prekären Nutzungsbedin
gungen, den Kapitalmangel, ungünstige Preis
Kostenverhältnisse sowie Defizite in der Infra
struktur stark relativiert. 

Vertieften Bezug auf die Belange des Sektors 
Agrartechnik mit Analysen und Schlussfolgerun
gen zu Mechanisierungsanforderungen und -stra
tegien in MOEL nehmen Publikationen des Club 
of Bologna [8; 9] sowie des Arbeitskreises Inter
nationale Agrartechnische Zusammenarbeit der 
Max-Eyth-Gesellschaft für Agrartechnik (MEG) in 
Verbindung mit der Deutschen Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) [10]. Auch in 
einigen Beiträgen der EurAgEng-Tagungen steht 
die agrartechnische Entwicklung der MOE-Län
der im Lichte des Transformationsprozesses zur 
Diskussion [11; 12]. 

Agrartechnische Bestandsaufnahme 

Beeinflusst durch die bevorstehende EU-Oster
weiterung, das verbesserte Informationsniveau 
und die vielfältigen Ebenen und Formen der Zu
sammenarbeit hat die öffentliche und vor allem 
die wissenschaftliche Auseinandersetzung um 
den Transformationsprozess in den östlichen 
Nachbarländern Deutschlands in jüngster Zeit 
deutlich zugenommen Das betrifft zweifellos 
auch den Agrartechniksektor. In früheren wissen
schaftlichen Veranstaltungen mit eher informel
lem Charakter [10; 13] konnten Kontakte aufge
baut werden, die nun reiche Früchte tragen. Die 
Veranstalter eines Workshops zur agrartechni
schen und ökonomischen Entwicklung in Mittel
und Osteuropa initiierten bewusst das Gespräch 
zwischen Ingenieuren und Ökonomen, kann sich 
doch der agrartechnologische Progress in den 
Reformstaaten nur im Wechselspiel mit dem poli
tischen , ökonomischen und ökologischen Span
nungsfeld vollziehen [14]. Beispielhaft sei auf den 
Beitrag von Tillack zur geradezu dramatischen 
Ausstattungssituation der russischen Landwirt
schaft verwiesen (TaleI1) [15]. 

Angesichts der Überalterung des Maschinen
bestandes und des insgesamt desolaten Zustan
des der nationalen Landmaschinen- und Ersatz
teilproduktion ist der Nachholbedarf immens, die 
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countries associated with the EU which are part of 
the first group of candidates for membership be
long to the first quadrant and thus are close to the 
current EU standard" [2]. 

Competent information about this topic is pro
vided by the Institute for Agricultural Develop
ment in central and eastern Europe, which was 
founded in 1994 for the task of " ... scientifically 
studying the transformation process of the agri
cultural and nutritional sector in the central and 
eastern European countries" [3] . 

The central market- and price report agency [4] 
publishes periodic information about the market 
development in eastern Europe Due to the time 
series recorded since 1989, the "Agricultural Mar
kets in Figures - Central and Eastern Europe", 
which are available as a book and as a CD-ROM, 
are particularly instructive [5] . 

Two other book publications address the natu
ral and social conditions for land use in the coun
tri es of central and eastern Europe [6; 7]. Refer
ence [7] also includes country reports on the 
transcaucasian and central Asian republics. The 
widespread assumption that the agricultural sec
tor of all these countries has vast agricultural pro
duction- and export potential because of the 
available agricultural area alone is modified sig
nificantly with reference to the lingering precari
ous utilization conditions, the lack of capital, un
favourable price-cost conditions, and deficits in 
infrastructure. Publications of the Club of Bologna 
[8; 9] as weil as the work group International Co
operation in Agricultural Engineering of the Max
Eyth Society for Agricultural Engineering (MEG) in 
connection with the German Society for Technical 
Cooperation (GTZ) [10] provide in-depth informa
tion about developments in the agricultural engi
neering sec tor by providing analyses and conclu
sions regarding mechanization requirements and 
-strategies in central and eastern European coun
tries. Some contributions to the EurAgEng confer
ences also discuss the development of the agri
cultural engineering sec tor in the central and 
eastern European countries under the aspect of 
the transformation process [11; 12] . 

The Current Situation in the 
Agricultural Engineering Sector 

Due to the upcoming eastward extension of the 
EU, the improved level of information, and the var
ious levels and forms of cooperation, the public 
and, in particular, the scientific discussion about 
the transformation process in the eastern neigh-
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Tafel 1: Neuauss tattung der russischen Landwirtschaft mit ausgewählten Landmasch inen (in 1000 
Stück) [15J . 

Table 1: New acquisitions of selected equipment in Russian agricultu re (in 1.000 pieces) [15J 

Name 1990 1 1995 19982 1995 in % 1995 in % 1998 in % 
as compared to as compared to as compared to 
to 1990 inventory of 1990 inventory 01 1990 

Traktoren / 143,7 22,0 6,5 15,3 1,6 0,48 
Tractors 

Mähdrescher / 37,8 9,5 0,7 25,3 2,3 0,17 
Grain combines 

Kartoffelernte / 4,0 0,5 12,5 12,5 1,5 
Potatoe 
Combines 

1 Anzah l für 1990 nach Lukasev (1996) 1 Numbers for 1990 according to Lukasev (1996) 
2 Kalkuliert nach Alferjev (2000). 

zahlungsfähige Nachfrage dagegen ist immer 
noch sehr gering. 

Jüngsten Berichten zufolge bescheinigt sich 
die russische Landmaschinenindus trie ausrei
chende Produktionskapazität [16J . Die zuletzt ent
wickelten Traktoren- und Mähdreschermodelle 
seien gemessen am Preis-Leistung s-Verhältnis 
mit ausländischen Maschinen durchaus konkur
renzfähig, aber für die russischen Landwirte 
leichter zugänglich. Dessen ungeachtet steht 
dem Erwerb neuer Maschinen die niedrige Kauf
kraft entgegen. Da nun beispielsweise bei Trakto
ren und Erntemaschinen etwa ein Viertel der Ge
samtstückzahl defektbedingt nicht einsetzbar ist, 
wird eine Alternative zur Neuausstattung .. .. in der 
Reparatur bereits vorhandener Technik mittels 
neuer Verfahren gesehen, die die Lebensdaue r 
der Technik deutlich verlängern könnte" [16J . Ho
he Erwartungen werden in diesem Zusammen
hang an so genannte "Maschinen technologie
Stationen" (MTS) gestellt, die im Auftrag der 
Agrarbetriebe einen Großteil der mechanisierten 
Feldarbeiten ausführen sollen. 

Kenner der Szenerie hegen erhebliche Zweifel an 
dieser optimistischen Darstellung, die eine Rück
gewinnung der Marktanteile durch russische Land
maschinenhersteller nachweisen sollte. Umso auf
merksamer werden daher die Chancen für auslän
dische Direktinvestitionen , für Leasinggeschäfte , 
für Joint-Venture-Projekte oder für nationale Förder
programme zum Import von Landmaschinen beob
achtet, über die vielfach berichtet wird [17 bis 22J 

Das Missverhältnis zwischen Ausstattungsdefi
zit und Kapitalmang el der landwirtschaftlichen 

2 Calculated according to Alfeqev (2000) 

bouring countries of Germany has significantly in
creased lately. Without any doubt, this also ap
plies to the agricultural engineering sector. At for
mer sClentiflc events with a rather informal char
ac ter [10; 13]. it was possible to establish 
contacts which now bear ri ch fruit. The organizers 
of a workshop about the agricultural-technologi
ca l and economic development in cen tral and 
eastern Europe deliberately initiated a discussion 
between engineers and economists because 
agricultural-technological progress in the reform 
countries can only come about in correlation with 
the political , economic, and ecological fjeld of 
tension [14 J. As an example, the reader is referred 
to the contribution by Tillack about the almost 
dramatic equipmenl situation of Russian agricu l
ture (table 1) [15J. Due to the over-ageing of the 
machinery stock and the desperate overall condi
tion of the national agricultural machinery- and 
spare part production, the backlog is immense. 
Demand by solvent customers, however, is still 
very smalI. 

According to recent reports , the Russian agri
cultural machinery industry deems its production 
capacity sufficient [1 6]. According to thi s evalua
tion, the latest developed tractor- and combine 
models can weil compete with foreign machinery 
with regard to the price-performance relation. In 
addition, they are more easliy accessible to Russ
ian farmers. Nevertheless, the low purchasing 
power stands in the way of the acquisition of new 
machinery. Since approximately one quarter of all 
tractors and harvesting machines, for example, 
are defective and cannot be used, an alternative 
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Unternehmen ist in unterschiedlicher Ausprä
gung auch auf andere Reformstaaten übertrag
bar. Entsprechend schwierig ist die Situation für 
die Landmaschinenproduzenten. Lediglich die 
ungarische Landmaschinenindustrie erhält ver
gleichsweise gute Noten und versucht, mit preis
günstigen Maschinen den marktbeherrschenden 
multinationalen Konzernen ein nennenswertes 
Marktsegment abzutrotzen [17]. 

Überbetriebliche Maschinenverwendung 

Insbesondere in Ländern mit kleinstrukturierter 
Landwirtschaft können die unterschiedlichen For
men der überbetrieblichen Maschinenverwen
dung erfolgversprechende Lösungsansätze für 
kostensparende Mechanisierungsstrategien lie
fern . Über den aktuellen Sachstand informiert die 
KTBL-Sonderveröffentlichung "Neue Wege der 
überbetrieblichen Arbeitserledigung" [23]. Die 
überbetriebliche Zusammenarbeit in Form von 
Selbsthilfeorganisationen wird inzwischen auch in 
einigen MOE-Ländern als Schlüssel zur Bewälti
gung der Ausstattungsdefizite angesehen [24] . 
Slowenien und Ungarn sind auf diesem Weg bis
her am weitesten vorangekommen. In Polen , wo 
bei rund 2 Millionen Agrarbetrieben mit durch
schnittlich 9 ha Betriebsgröße sicher am ehesten 
Erfordernisse und hohe Wirkungspotenziale für 
die überbetriebliche Arbeitserledigung zu sehen 
wären, ist man noch sehr zurückhaltend. Die star
ke Bindung der ländlichen Bevölkerung an den 
Boden, die Furcht vor Abhängigkeit und die hohe 
Beschäftigtenanzahl in der Landwirtschaft (22 AK 
je 100 ha LF) führen zu vergleichsweise hohen 
Werten bei Eigenmechanisierung und Handarbeit 
[25]. 

Zusammenarbeit 

Die agrartechnische Entwicklung in den MOE
Ländern durchläuft, wie auch die gesamte agrar
wirtschaftliche Entwicklung, einen schwierigen 
Anpassungsprozess . Dies zu bewerten oder so
gar zu unterstützen gelingt umso besser, je enger 
man mit den Fachleuten der jeweiligen Region ko
operiert. Beachtenswerte Publikationen gingen 
beispielsweise aus der Zusammenarbeit des Ins
tituts für Agrartechnik Bornim mit dem Prager For
schungsinstitut für Agrartechnik hervor [26]. Uni
versitäre Zentren der Kooperation mit Institu
tionen in MOE-Ländern befinden sich unter 
anderem in Hohenheim, Bonn, Rostock und Ber
lin . Die Zusammenarbeit zwischen den agrar-
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to the purchase of new equipment is " ... seen in the 
repair of existing machinery with the aid of new 
techniques, which could extend the life span of the 
machinery significantly" [16] . Given these consid
erations, great expectations are placed on 
socalled "machinery technology stations", which 
are intended to carry out a large part of mecha
nized field work on behalf of the agricultural oper
ations . 

Experts who know the situation harbour consid
erable doubts about this optimistic scenario, 
wh ich was intended to prove that Russian agri
cultural machinery manufacturers were gaining 
market shares back . Therefore , chances for for
eign direct investments , leasing business, joint 
venture proJects, or national promotional pro
grammes for the import of agricultural machinery, 
which are frequently reported on , are given all the 
more attention [17 to 22]. 

To a varying extent , this disproportion between 
the equipment deficit and the lack of capital of the 
agricultural operations can also be found in other 
reform countries. Accordingly, the situation of the 
agricultural machinery manufacturers is difficult. 
Only the Hungarian agricultural machinery indus
try receives comparatively good evaluations and 
tries to wrest a noticeable market segment from 
the multinational groups which dominate the mar
ket by offering low-priced machinery [17]. 

Shared Machinery Use 

Especially in countries with small agricultural 
structures, the different forms of shared machin
ery use can provide promising approaches to
wards cost-saving mechanization strategies. The 
special KTBL publication "New Ways in Coopera
tive Work" [23] provides information about the 
current standard of development. Cooperation 
between farms in the form of self-help organiza
tions is meanwhile also considered the key to 
overcoming the equipment deficits in some cen
tral and eastern European countries [24] . Siove
nia and Hungary have so far made the greatest 
progress in this direction. In Poland, where re
quirements and great potential for effective coop
erative work are most likely to be found on ap
proximately 2 million farms with an average size of 
9 ha, farmers are stili adopting a very reserved at
titude. The strong ties of the rural population to the 
soil, fear of dependence, and the large number of 
employees in the agricultural sector (22 workers 
per 100 ha) lead to relatively high values 01 inde
pendent mechanization and manual labour [25]. 
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technischen Einrichtungen der nahezu "benach
barten" Universitäten in Berlin und Poznan er
streckt sich auf vertraglicher Basis auf den Ge
samtbereich der agrartechnischen Lehre und 
Forschung. 

Aktuelle Übersichten über internationale Part
nerschaften und über die Inhalte der Zusammen
arbeit sollten im Arbeitskreis Internationale Zu
sammenarbeit (IAZ) oder im Arbeitskreis For
schung und Lehre der VDI-MEG verfügbar sein. 
Die Informationen sollten Grundlage einer detail
lierteren Berichterstattung im Jahrbuch Agrar
technik Band 16 sein. 

o Zusammenfassung 

In der Land- und Ernährungswissenschaft der 
Transformationsländer Mittel- und Osteuropas 
(MOEL) vollziehen sich bedeutsame Umwandlun
gen , die über die agrarpolitischen Rahmenbed in
gungen und Gestaltungsmöglichkeiten, die Ent
wicklung der Agrarmärkte und den einzeIbetrieb
lichen Strukturwandel auch den 
Agrartechniksektor erfassen. 

Für das Jahrbuch Agrartechnik ist das Segment 
West-Ost-Achse neu. Der daher etwas weiter ge
fassten Einführung folgt eine agrartechnische Be
standsaufnahme für die Region, ohne auf die 
Spezifik der einzelnen Länder vertieft eingehen zu 
können. Ein Appell der Autoren zu einer partner
schaftlichen agrartechnischen Zusammenarbeit 
mit Einrichtungen in MOEL und die Anregung zu 
einer besseren Information über die existierenden 
Kooperationsbeziehungen runden den Beitrag 
ab. 

Cooperation 

The agricultural-technological development in 
the central and eastern European countries is un
dergoing a difficult adaptation process, as is the 
development in the entire agricultural sector. The 
closer the cooperation with experts from the indi
vidual region , the easier it becomes to evaluate or 
even to support this process. Cooperation be
tween the Institute for Agricultural Engineering 
Bornim and the Prague Research Institute for 
Agricultural Engineering , for example , yielded re
markable publications [26]. Centres of intercolle
giate cooperation with institutions in cent ra I and 
eastern European countries can be found in Ho
henheim, Bonn, Rostock, Berlin, and at other 10-
cations. Based on contracts, cooperation be
tween the agricultural engineering institu tions of 
the virtually "neighbouring " universities in Berlin 
and Poznan comprises the en tire field of teaching 
and research in agricultural engineering. 

Current overviews of international partnerships 
and the contents of cooperation can be obtained 
from the Work Group International Cooperation or 
from the Work Group Teaching and Research of 
the VDI-MEG. This information will be the basis of 
a more detailed report in vo lume 16 of the Year
book Agricultural Engineering . 

o Summary 

In the agronomical and nutritional science of the 
transformation count ries in central and eastern 
Europe, significant changes are taking place, 
which also affect the agricultural engineering sec
tor. This development results from the underlying 
agricultural-political conditions and the possibili
ties of influencing them as weil as from the devel
opment of the agricu ltural markets and the st ruc
tural alteration of the individua l farms . 

The west-east axis is a new topic for the Year
book Agricu ltural Engineering. For thi s reason, the 
rather comprehensive introduction is followed by 
an analysis of the current situation of the agricul
tural engineering sector in the region, which , how
ever, cannot provide an in-depth description of 
the specific problems of the individual countries. 
The contribution is rounded off by an appeal of the 
authors for agricultural-technological cooperation 
with partner institutions in central and eastern Eu
ropean countries along with suggest ions regard
ing better information about existing cooperation. 
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18. Kommunaltechnik 
Municipal Engineering 

~----

I. Bönig, Braunschweig 

Die Hersteller von Maschinen und Geräten für 
die Garten- und Landschaftspflege erzielten auch 
im Jahr 2000 deutliche Umsatzsteigerungen [1 
bis 3] Insbesondere Hersteller von einachsigen 
Motorgeräten konnten einen starken Umsatzzu
wachs von nahezu einem Drittel erzielen. Aber 
auch die Nachfrage nach schlagkräftigen Ma
schinen und Geräten für die professionelle Land
schafts-, Grünflächen- und Grundstückspflege 
sowie für die Friedhofspflege hat in den vergan
genen Jahren ebenfalls stark zugenommen [4]. 
Garten- und Landschaftsbauer und die Kommu
nen stellen weiterhin den größten Kundenstamm 
für die Technikanbieter. Lohnunternehmer und 
Landwirte, die kommunale Arbeiten verrichten, 
werden als Kunden immer wichtiger. Die Nachfra
ge aus dieser Gruppe steigt und trägt bereits zu 
einem Viertel zum Umsatz bei [2]. Aufträge von 
privaten Haushalten (40,1 %) und privaten Woh
nungsbaugesellschaften (22%) sind mittlerweile 
zum wichtigsten Standbein der Branche avan
ciert. Die Aufträge der öffentlichen Hand an land
schaftsgärtnerische Betriebe sind inzwischen auf 
einen Tiefpunkt von 17 Prozent Umsatzanteil ge
sunken. Die Aussichten für das Jahr 2001 werden 
als gut bezeichnet [2; 3; 5]. Die Unternehmen 
konnten mit einem fast ebenso großen Auftrags
pOlster wie im vergangenen Jahr starten. 

Fahrzeuge 

Schlagworte wie Leistungsfähigkeit, Zuverläs
sigkeit, Handhabung (Ergonomie) und Komfort 
gepaart mit Wirtschaftlichkeit und hoher Flexibi
lität werden auch im Zusammenhang mit Kommu
nalfahrzeugen immer wieder genannt [6] Der 
Trend bei den Basismaschinen geht zunehmend 
in Richtung GanzJahreseinsatz Die kompakte 
Technik wird immer flexibler. So bieten einige Her
steller Mehrzweckmaschinen an, die über Mähar-

In 2000, the manufacturers of machines and im
plements for garden- and landscape mainte
nance once again achieved a significant increase 
in turnover [1 to 3] Especially the manufacturers 
of single-axle motor implements reached a con
siderable turnover growth of almost one third. The 
demand for efficient machinery and implements 
for professional landscape-, grass-, plot-, and 
Cemetery maintenance also increased signifi
cantly in the past years [4]. Horticulturists, land
scape gardeners, and the municipalities still con
stitute the largest clientele of the machinery sup
pliers. Contractors and farmers who carry out 
municipal work are becoming more and more im
portant as customers. The demand from this 
group is growing and already accounts for one 
quarter of the turnover [2]. Orders from private 
households (401 %) and private residential build
ing associations (22%) have meanwhile become 
the mainstay of the industry's business. Orders 
from public authorities for landscape gardening 
operations have meanwhile fallen to the lowest 
level ever reached (17% of the turnover) The 
prospects for the year 2001 are considered good 
[2; 3; 5]. At the beginning of the year, the opera
tions' order books were almost as full as in the 
previous year 

Vehicles 

Again and again, catchwords such as efficien
cy, reliability, operation (ergonomics), and com
fort combined with cost effectiveness and great 
flexibility are mentioned with regard to municipal 
vehicles as weil [6] Basic machinery is exhibiting 
an increasing trend towards all-year use. The 
compact machines are becoming more and more 
flexible. Some manufacturers offer multi-purpose 
machines which, in addition to mowing im
plements, can be equipped with snow blades, 
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Bild 1: Terracut TCOl Multifunktionaler, hydro
statischer 3-Rad-Gerateträger [10). 

Figure 1: Terracut TCOl: Muitifunctional, 
hydrostatic 3-wheel-system-tractor [10). 

beiten hinaus zum Beispiel mit Räumschildern, 
Kehrmaschinen oder Streu geräten ausgestattet 
werden können [7]. Die Pflegetraktoren werden 
immer mehr zu Geräteträgern. Die früher übliche 
Blockbauweise bei kleineren Schleppern ist weit
gehend durch die Rahmenbauweise abgelöst 
worden. Dies bringt zwei Vorteile: Erstens können 
an den Rahmen die Anlenkpunkte für den Front
anbau und auch die Anbaupunkte für die Front
lader vorgeplant werden, und zweitens gibt es 
mehr Freiheit in der Auswahl der Motoren ein
schließlich der mechanischen und hydrostati
schen Getriebe [7] 

Als echte Innovation präsentierte Aebi im ver
gangenen Jahr eine Dreirad-Maschine mit "Null"
Wendekreis, Allradantrieb und Aktivlenkung (Bild 
1). Der Terracut ist mit Beleuchtung und Rundum
leuchte zulassungsfähig und mit seinem hydro
statischen Fahrantrieb bis zu 16 km/h schnell. Es 
ist auch eine Version mit Kabine in Vorbereitung. 
Das Gerät ist zwischen den Einachs-Motorgerä
ten und den größeren Vierradmaschinen angesie
delt und kann mittels eines Schnellwechselan
schlusses mit allen Geräten für die Pflege und 
den Winterdienst betrieben werden [8 bis 10]. 

Durch die Weiterentwicklung der Arbeitshy
draulik konnten die Einsatzbereiche der Mehr
zweckfahrzeuge ständig erweitert werden. So 
können mit einigen Mehrzweckfahrzeugen über 
80 verschiedene Auf- und Vorbauten aus nahezu 
allen Einsatzfeldern kombiniert werden [6]. Bei 
solchen Kommunalfahrzeugen mit hohen Anfor
derungen an die Feinsteuerbarkeit und Wieder
holgenauigkeit der einzelnen Bewegungen man
cher Anbaugeräte werden zunehmend Load-Sen
sing-Systeme eingesetzt. Diese bieten große 
Vorteile wegen ihrer Lastunabhängigkeit beim 
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Bild 2: Steuerungs- und Daten transfer über CAN-Bus [6). 

Figure 2: Control- and Data transfer via CAN-Bus [6). 

sweeping machines, or spreaders, for example 
[7] Cultivation tractors are increasingly becoming 
implement carriers. The block design, which was 
common in smaller tractors in the past, has gen
erally been replaced by the frame-chassis de
sign. This provides two advantages first, the 
frames can be designed such that they contain 
coupling points for front-mounted implements 
and mounting points for the front loader. Second, 
this system provides more freedom for the choice 
of engines, including mechanical and hydrostatic 
transmissions [7]. As a genuine innovation, Aebi 
presented a 3-wheel system tractor with a "zero" 
turning circle, all-wheel drive, and active steering 
last year (figure 1). With illumination and a revolv
ing signal light, the Terracut is approved for road 
rides. Thanks to its hydrostatic drive, it reaches a 
maximum speed of up to 16 km/h Aversion with 
a cab is in preparation. This machine is situated 
between single-axle motor implements and the 
larger four-wheel machines. A quick-change con
nection allows it to be used with all implements for 
maintenance as weil as snow- and ice control [8 
to 10]. 

The further development of the operating hy
draulics enabled the area of use of multi-purpose 
vehicles to be continuously extended. Some mul
ti-purpose vehicles can be combined with more 
than 80 different (front-) mounted implements 
from virtually all areas of application [6]. Such mu
nicipal vehicles which require precise fine control 
and exact repetition of the individual movements 
of some mounted implements are increasingly be
ing equipped with load sensing systems. As 
compared with throttle control, they provide great 
advantages because of their load independence 
during the parallel operation of several drives. In 
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Parallelbetrieb von mehreren Antrieben im Ver
gleich zur Drosselsteuerung. Des Weiteren steht 
bei den elektrisch angesteuerten Ventilen meist 
eine CAN-Bus-Anbindung zur Verfügung. Über 
den CAN-Bus können mehrere Teilnehmer (zum 
Beispiel Sensoren, Signalgeber, Steuerblöcke, 
und anderes) miteinander kommunizieren und In
formationen und Daten austauschen. Aufwendige 
Verdrahtungen der Fahrzeuge können somit ent
fallen (Bild 2). 

Einachs-Motorgeräte 

Wie bereits erwähnt, konnten die Hersteller von 
Einachs-Motorgeräten im vergangenen Jahr 
deutliche Umsatzsteigerungen verzeichnen. Lan
ge Zeit fristeten diese Geräte bei den Händlern 
neben großen Geräteträgern, Schmalspurkom
munalfahrzeugen und mehrachsigen Traktoren 
ein Schattendasein [11]. Doch gerade diese Ma
schinen können in vielen Einsatzbereichen ihre 
Vorteile gegenüber den großen Geräten ausspie
len. Durch hydrostatische Fahrantriebe oder eine 
Zusatzhydraulik für die Betätigung von hydrau
lischen Gerätefunktionen [12 bis 14] gibt es ne
ben klassischen Anbaugeräten wie Pflug, Fräse 
und Grubber neue Anbaugeräte, die den eigent
lichen Schlüssel zum Erfolg der Einachstraktoren 
darstellen. Als kompakte universelle Trägerfahr
zeuge mit einer ständig wachsenden Palette von 
Anbaugeräten bieten sie den Anwendern tech
nisch und kostenmäßig interessante, teilweise 
einzigartige Lösungen. 

Abgasreduzierung bei Zwei- und 
Viertaktmotoren 

Die EU-Kommission will die Abgase von Mo
toren in Kettensägen, Freischneidern und ande
ren Geräten zukünftig drastisch senken [15]. Aus 
diesem Grund arbeiten alle Hersteller neben dem 
verstärkten Einsatz von Katalysatortechnik an 
neuen Konzepten zur Lösung des Problems. Bei 
den Zweitaktmotoren kommt für die Abgasredu
zierung die sogenannte Spülvorlage in Frage 
(Bild 3). Die Schwachstelle beim Zweitaktprinzip 
ist der Gaswechsel, bei dem das verbrannte Ge
misch aus dem Brennraum gedrückt wird und das 
frische Kraftstoff-Luft-Gemisch in den Zylinder 
gelangt. Da dies innerhalb desselben Taktes er
folgt, lässt es sich nicht vermeiden, dass ein ge
wisser Anteil vom Frischgemisch direkt mit dem 
Abgas in den Auspuff gelangt, ohne überhaupt an 
der Verbrennung teilgenommen zu haben. Diese 

addition, the electrically controlled valves gener
ally feature a CAN bus connection. The CAN bus 
allows several components (such as sensors, sig
nal transmitters, control blocks, etc) to communi
cate with each other and to exchange information 
and data. Sophisticated wiring of the vehicles can 
therefore be dispensed with (figure 2). 

Single-Axle Motor Implements 

As already mentioned before, the manufactur
ers of single-axle motor implements recorded a 
significant increase in turnover last year For a 
long time, these implements led a Cinderella ex
istence at the dealers' behind large implement 
carriers, narrow-track municipal vehicles, and 
tractors with several axles [11]. In many areas of 
use, however, these machines in particular pro
vide advantages over large implements. Thanks 
to hydrostatic drives or additional hydraulics for 
the operation of hydraulic implement functions 
[12 to 14], the classic mounted implements, such 
as plough, rotary tiller, and cultivator, are supple
mented with new mounted implements, which 
constitute the actual key to the success of single
axle tractors. As compact, universal carrier vehi
cles with a continuously growing range of mount
ed implements, they provide the user with techni-

Befüllen der Uberströmkanale mit Luft 
charging of air into the transfer channels 
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Bild 3: Zweitaktmotor mit neuartiger Befüllung des 
Brennraumes [16}. 

Figure 3: Two-stroke engine with novel charging of 
the combustion chamber [l6}. 
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sogenannten Spülverluste führen zu den hohen 
Abgaswerten des Zweitaktmotors. Durch neuarti
ge Überströmkanäle (3) wird nun - während der 
Motor ansaugt und das Gemisch ins Kurbelgehäu
se (1) eintritt - gleichzeitig durch einen zweiten Ein
lasskanal (2) im oberen Bereich der Überström
kanäle reine Luft angesaugt. Der Überströmkanal 
füllt sich von oben mit Luft . Beim anschließenden 
Spülvorgang tritt zuerst die im Überströmkanal vor
gelagerte Luft in den Zylinder ein und spült das Ab
gas aus. Dabei spielt es keine Rolle mehr, ob ein 
Teil der Luft direkt ins Freie gelangt. Erst "hinter" der 
Luft folgt das Frischgemisch Motoren mit dem Sy
stem der Spülvorlage verbrauchen dadurch auch 
weniger KraftstoH. Erste Geräte sind schon auf 
dem Markt und erfüllen die strengen kalifornischen 
Abgaswerte (CARB 11) 

Bei den Motoren in Mähmaschinen und ähnlichen 
Geräten handelt es sich heute fast ausschließlich 
um Viertaktmotoren im Leistungsbereich um acht 
bis zehn kW Für diese Motoren gibt es neuerdings 
ein Drei-Wege-Katalysatorsystem, das zuvor für die 
Nachrüstung von PKW-Motoren eingesetzt wurde 
[16] . Die zu erwartende Abgasreduzierung ist so 
groß, dass die Kosten für die Nachrüstung alter Ma
schinen vertretbar erscheinen. 

Für kleinere Gerätemotoren und Motormäher 
wird durch den Einsatz von Alkalytbenzin, das frei 
von Benzol, Aromaten, n-Hexan, Blei und Schwe
fel ist , eine erhebliche SchadstoHreduktion erwar
tet. Solche SonderkraftstoHe werden im Handel 
bereits angeboten, kosten im Moment aber noch 
etwa 4 DM/I [17]. 

Schneiden , Mähen und Mulchen 

Durch die mögliche Kosteneinsparung bleibt 
sowohl für den privaten als auch den gewerbli
chen Bereich das Mulchen weiterhin ein sehr in
teressantes Verfahren. Deponieflächen sind in
zwischen knapp geworden, auch die Entsorgung 
von Gartenabfällen ist oft schon kostenpflichtig. 
Der Zeitaufwand für das Mulchen ist gegenüber 
dem herkömmlichen Mähverfahren über die ge
samte Saison gerechnet um rund ein Drittel gerin
ger [18] . Auch die Kosten für die Düngung der 
Grünflächen werden durch das Mulchen gesenkt. 
Durch Einbringen des zerkleinerten Schnittgutes 
in die Grasnarbe verrottet dieses recht schnell, 
die NährstoHe gehen so nicht verloren. Nach ver
schiedenen Berechnungen kann bis zu 25% Dün
ger eingespart werden. Die angebotenen Ma
schinen werden immer größer und gleichzeitig 
werden sie auch orofessioneller eingesetzt [19]. 
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cally interesting , cost-eHective solutions, which 
are unique in some cases. 

Reduction 01 the Exhaust Gases Irom Two- and 
Four-Stroke Engines 

In the future , the EU commission intends to re
duce the exhaust gases from engines in chain 
saws, brush cutters , and other implements drasti
cally [15] . For this reason , all manufacturers are 
working on new concepts to solve this problem, in 
addition to the increased use of catalytic convert
er technology. For the reduction of exhaust gases 
from two-stroke engines, so-called rinse charging 
is a possible solution (Iigure 3). Gas exchange, 
during which the burnt mixture is forced out of the 
combustion chamber and the fresh fuel-air mix
ture is admitted to the cylinder, is the weak point 
of the two-stroke principle. Since this happens 
du ring the same stroke, it is unavoidable that a 
certain percentage of the fresh mixture directly 
reaches the exhaust pipe together with the ex
haust gas without having passed the combustion 
process These so-called rinsing losses lead to 
the high exhaust gas values of the two-stroke en
gine. While the engine is taking in and the mixture 
is being admitted to the crank case (1) , novel 
transfer channels (3) now allow pure air to be tak
en in simultaneously through a second intake port 
(2) in the upper transfer channel area The trans
fer channel fills with air from above. During the 
subsequent rinsing process, the air, which was 
first stored in the transfer channel, is admitted to 
the cylinder and rinses the exhaust gas out. In this 
case , it is irrelevant whether part of the air is ex
hausted directly. The fresh mixture follows "after" 
the air. Therefore, engines with rinse charging al
so consume less fue!. Initial implements are al
ready on the market and meet the strict Califor
nian exhaust gas values (CARB 11). Today, mow
ing machines and similar implements are almost 
exclusively equipped with four-stroke engines in a 
power range between approximately 8 to 10 kW 
For these engines, a novel three-way catalytic 
converter system is available , which was used to 
retrofit car engines before [16]. Expected exhaust 
gas reduction is so significant that the expenses 
for the retrofitting of old machines seem justifi
able. 

The use of alkalyte petrol, which is free of ben
zene , aromatic hydrocarbons, n-hexane, lead, 
and sulphur, is expected to result in a significant 
reduction of pollutant emissions from smaller im
plement engines and power mowers. Such spe-
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Für die extensive Landschaftspflege sowohl im 
gewerblichen als auch im privaten Einsatzbereich 
werden auf dem Markt immer mehr handgeführte 
oder Aufsitz-Geländemäher angeboten. Diese 
Geräte mähen meterhohes Gras, Unkraut und 
Gestrüpp und eignen sich für den vielseitigen Ein
satz in Obstanlagen, Weinbergen, im Forst oder 
auch auf privaten Grundstücken [20 bis 23]. Der 
handgeführte Allmäher AS-Enduro besitzt ein pa
ten tier tes neuartiges Schneidsystem [24]. VS 
steh t dabei für Vario-Speed-Technik Durch das 
neue Schneidsystem mit zwei schaltbaren Mes
sergeschwindigkeiten soll eine Reduzierung der 
Fahrgeschwindigkeit bei sehr hohem Gras nun 
nicht mehr erforderlich sein . Das Umschalten der 
Messergeschwindigkeiten geschieht mittels zwei 
installierter Riementriebe, die Kraft wird über ei
nen Handhebel am GriH der Maschine auswähl
bar entweder über den einen oder den anderen 
Riementrieb auf das Messer übertragen. Die Mo
torleistung wird so immer mit dem optimalen Wir
kungsgrad auf die Messer gebracht [25; 26] . 

Die Amazonen-Werke stellten mit dem Profi
hopper einen selbstfahrenden Vert ikutierer und 
Mäher vor (Bild 4). Die Maschine, die im Front
anbau über eine Vertikutier- und Mäheinheit mit 
1,25 m Arbeitsbreite verfügt, eignet sich durch ihr 
AuHang- und Verdichtungssystem mittels einer 
Ouer- und Längsförderschnecke besonders für 
das staubarme Aufnehmen von Vertikutiergut und 
Gras in einem Arbeitsgang [27; 28]. Durch das 
Verdichten des Mähgutes wird das Volumen des 
Behälters stärker ausgenutzt als bei loser Ver
dichtung. Der hydrostatische Fahrantrieb sorgt 
für eine hohe Wendigkeit. Der rein mechanische 
Mähwerksantrieb gewährleistet einen guten Ge
samtwirkungsgrad der Maschine. 

Bild 4: Der Profihopper mäht und vertikutiert in einem 
Arbeitsgang [28]. 

Figure 4: The Profihopper mows and scarifies in one 
single pass [28]. 

Bild 5: Hochdruckwasserstrahldüsen des 
HydroJect3000 [31]. 

Figure 5: High pressure water jet nozzles of 
the HydroJect3000 [31]. 

cial fuels are al ready commercially available. At 
the moment, however, they still cost approximate
Iy DM 4/1itre [1 7]. 

Cutting, Mowing, and Mulching 

Due to possible cost reduction , mulching re
mains a very interes ting technique for both private 
and commercial applications. Landfill area has 
meanwhile become scarce, and even the dis pos
al of gardening waste is often al ready subject to 
charge . Over the entire season, about one third 
less time is required for mulching as compared 
with the conven tional mowing technique [18] . 
Mulching also reduces the expenses for grass fer
tilizing. Due to the incorporation of the chopped 
cut material into the grass sod , the material rots 
rather quickly, and the nu trients are not lost. Ac
cording to diHerent calculations, up to 25% of the 
fertilizer can be saved. The available machines 
are becoming bigger and bigger. At the same 
time, they are also used in a more professional 
way [19]. 

For both commercial and private use in exten
sive landscape maintenance, an increasing num
ber of hand-guided or riding terrain mowers are 
oHered on the market. These implements mow 
metre-tall grass, weeds, and brushwood. They 
are suitable for versatile use in orchards, vine
yards, forests, or on private plots [20 to 23]. The 
hand-guided universal mower AS 73 VS-Enduro 
features a novel, paten ted cutting sys tem [24] . VS 
stands for vario-speed technology. The novel cut
ting system with two selectable knife speeds is in
tended to dispense with the reduction of the driv
ing speed in very tall grass. Two installed belt 
drives serve to switch between the knife speeds 
Force transmission to the knife by either the one 
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Einen Blick in die Zukunft bietet die von Wolf
Garten vorgestellte Studie "zero". Es handelt sich 
dabei um ein zweisitziges Anlagenpflegegerät mit 
Straßenzulassung und 150 cm Arbeitsbreite. Der 
auf einem Smart basierende Mäher soll mit einem 
nahezu abgasfreien Motor mit modernster Brenn
stofftechnik oder durch katalytische Nachver
brennungssysteme angetrieben werden . Der Ra
sen soll nicht geräuschvoll mit Messern, sondern 
mit Lasertechnik geschnitten werden . Das Schnitt
gut wird nicht abtransportiert, sondern in feinste 
Partikel zerkleinert und getrocknet wieder in der 
Grasnarbe abgelegt [29; 30]. An einem marktrei
fen Schiebemäher wird bereits gearbeitet. 

Ebenfalls nach einem völlig neuen Prinzip ar
beitet ein neues Aerifiziergerät der Firma Toro. 
Der Boden wird mit Hilfe von Hochdruckwasser
strahlen bearbeitet (Bild 5). Die Eindringtiefe lässt 
sich durch verschiedene Düsen regulieren und ist 
mit bis zu 50 cm wesentlich größer als bei allen 
bisher bekannten Geräten. Der Wasserverbrauch 
liegt bei etwa 680 I fur eine Fläche von 650 m2 [31] . 

o Zusammenfassung 

Der Trend zu immer leistungsfähigeren Ma
schinen und Geräten in der immer professionel
ler werdenden Landschafts- , Grünflächen- und 
Grundstückspflege hält an . Zusätzlich wird eine 
hohe Zuverlässigkeit bei guter Handhabung und 
hohem Komfort gefordert. Die Wirtschaftlichkeit 
und Flexibilität der Maschinen ist mehr denn je ein 
wichtiges Kriterium beim Kauf. Dies führt vor allem 
bei den Kommunaltraktoren und Geräteträgern zu 
der Forderung des Ganzjahreseinsatzes der Ma
schine mit den unterschiedlichsten Geräten. 
Lohnunternehmer und Landwirte, die zunehmend 
kommunale Aufgaben übernehmen, tragen mitt
lerweile zu einem nicht unerheblichen Teil zum 
Umsatz kommunaltechnischer Geräte bei. Aufga
be der Hersteller Wird es sein, für die technisch an
spruchsvollen Maschinen und Geräte auch einen 
leistungsfähigen Service bieten zu können [32]. 

farmers, who are increasingly taking over munici
pal work, meanwhile make a significant contribu
tion towards the sales of municipal implements It 
will be the task of the manufacturers to provide ef
ficient service for the technically sophisticated ma
chines and implements [32]. 
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or the other belt drive can be selected using a 
hand lever on the handle of the machine. Engine 
power is thus always transmitted to the knives with 
optimal efficiency [25; 26) 

With the Prolihopper, Amazonen-Werke pre
sented a sell-propelled scarifier and mower (fig
ure 4) . Due to its collection- and compression sys
tem, which consists of a lateral and a longitudinal 
conveying auger, the machine, wh ich features a 
front-mounted scarifying- and mowing unit with a 
working width 01 1.25 m, is particularly suitable for 
the dust-free collection 01 scarified material and 
grass in one single pass [27; 28]. The compres
sion of the mowed material allows the volume of 
the container to be better exploited than in the 
case of loose compression. The hydrostatic drive 
provides good manoeuvrability The purely me
chanical mower drive guarantees good overall ef
ficiency of the machine. 

The study "zero" presented by Woll-Garten pro
vides a view into the future . This machine is a two
seat park maintenance Implement approved for 
road rides with a working width of 150 cm. The 
mower based on a Smart is intended to be driven 
by a virtually exhaust-gas-free engine with the lat
est fuel technology or catalytic afterburning sys
tems. The lawn is intended to be cut with a laser 
instead of noisy knives. The cut material is not 
transported away Instead, it is chopped into ex
tremely fine particles , dried, and deposited into 
the grass sod [29; 30]. A push mower ready for 
the market is already being worked on . A new aer
ator from the Toro company also works according 
to an entirely new principle The soil is aerated 
with the aid of high-pressure water jets (figure 5) . 
Different nozzles allow penetration depth to be 
regulated , which, with up to 50 cm , is consider
ably larger than in all implements known so far. 
Water consumption amounts to approximately 
680 I for an area of 650 m2 [31). 

o Summary 

The trend towards ever more efficient machinery 
and implements in landscape-, grass-, and plot 
maintenance, which is becoming more and more 
professional, is continuing. In addition , high relia
bility, convenient operation, and great comfort are 
required . More than ever, the cost effectiveness 
and flexibility of the machines are an important 
purehase criterion. Especially for municipal trac
tors and implement carriers, this leads to the re
quirement that the machine be suitable for all-year 
use with various implements. Contractors and 
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19. Prüfwesen und Qualitätssicherung 
Inspection System and Quality 
Management 

1. Eichberg , Susanne Gäckler und S. Doseth , Groß-Umstadt 

Die Bedeutung von Landtechnik-Prüfungen 
steigt mit zunehmender Komplexität der Maschi
nen und Geräte. Eine Befragung unter Herstellern 
von Land- und Gartentechnik sowie von Bauma
schinen konnte entsprechend die zunehmende 
Prüfaktivität der Hersteller belegen. Die Prüfun
gen werden dabei intern beim Hersteller (zum 
Beispiel Prüfungen nach Maschinenrichtlinie) 
oder extern bei unabhängigen Prüfinstituten 
durchgeführt [1] . 

Für Hersteller kann eine unabhängige Prüfung 
zum einen Impulse für die Weiterentwicklung ei
nes Produktes liefern und zum anderen Teil seines 
Oualitätssicherungssystems durch den Blick ei
nes unabhängigen Testers auf ein eigenzertifi
ziertes Produkt darstellen. 

Dem Anwender hingegen liefern publizierte 
Prüfergebnisse Hinweise und Hilfen für die Aus
wahl geeigneter Maschinen bei geplanten Inves
titionen . 

Je nach Adressat der Prüfergebnisse, ob Her
steller oder Anwender, sind unterschiedliche Me
thoden für die Prüfungsdurchführung geeignet 
[2] 
- Überprüfung von Kenndaten 
- wissenschaftlich exakte Messungen unter re-

produzierbaren Bedingungen (Labor) 
- wissenschaftlich exakte Messungen unter defi-

nierten Bedingungen (Feld) 
- allgemeine Untersuchungen und Messungen 
- Kenntnisse von unabhängigen Experten 
- Erfahrungen von landwirtschaftlichen Prakti-

kern 
Für Konstrukteure spielen die Exaktmessungen 

in Labor und Feld unter gleichbleibenden Bedin
gungen die wesentliche Rolle . Anhand dort er
zielter Resultate lassen sich Neuentwicklungen in 
Relation zur bestehenden Technik setzen, aber 
auch gezielte Ansatzpunkte für weiteren Entwick
lungsbedarf ableiten. 

With the increasing complexity of machines and 
implements , the importance of agricultural ma
chinery inspection is growing as weil . Conse
quently, a survey among the manufacturers of 
agricultural, horticultural , and constructional ma
chinery proved the increasing inspection activity 
of the manufacturers. The inspections are either 
carried out internally by the manufacturer (e.g. in
spections according to the Machinery Directive) or 
by external , independent inspection institutes [1]. 

On the one hand , an Independent inspection 
can give the manufacturer impulses for the further 
development of a producL On the other hand, the 
independent inspection of a product certified by 
the manufacturer can be part of the manufactur
er's quality management system. 

For the user, published inspection results pro
vide suggestions and aids for the choice of suit
able machines when investments are planned. 

Depending on wh ether the results are geared 
towards the manufacturer or towards the user, dif
ferent methods are appropriate for inspection [2] : 
- Examinat ion of parameters 
- Scientifically exact measurements under repro-

ducible conditions (Iaboratory) 
- Scientifically exact measurements under de-

fined conditions (field) 
- General examinations and measurements 
- Knowledge of independent experts 
- Experiences of agricultural practicians 

For design engineers, exact measurements in 
the laboratory and on the field carried out under 
identical conditions play the most significant role. 
The results thus gained allow relations between 
new developments and existing technology to be 
established . They also enable appropriate start
ing points for other required developments to be 
derived. 

For practicians, especially the examination of 
information provided by the manufacturer, the re-
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Für Praktiker sind insbesondere die Überprü
fung von Herstellerangaben, die Ergebnisse von 
Feldmessungen und die Erfahrungen der Berufs
kollegen von Bedeutung. Dies wird belegt durch 
eine im Jahr 2000/2001 im Auftrag der Deutschen 
Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) durchgeführ
te Marktstudie. Als Entscheidungskriterien bei an
stehenden Kaufentscheidungen in Technik für die 
Innen- oder Außenwirtschaft wurden folgende 
Punkte in der Reihenfolge ihrer Bedeutung durch 
die befragten Landwirte genannt: 
1. Meinung/Erfahrung von Berufskollegen 
2. Prüfberichte 
3. Ausstellungen/Messen 
4 (Test-)Artikel in Zeitschriften 

Auf den nachfolgenden Plätzen rangierten 
Händlerinformationen, Internet und Anzeigenwer
bung [3] . Auch die Aussage, dass der Anwender 
zunehmend sichere und funktionsüberprüfte 
Technik verlangt, wurde durch die Studie gestützt. 

Prüfungen zur Tiergerechtheit von 
Stallhaltungssysternen 

Die insbesondere durch die BSE-Krise aus
gelöste Verunsicherung und Sensibilisierung der 
Verbraucher hinsich tlich der Qualität von Lebens
mitteln aus tierischer Produktion hat die Frage 
nach artgerechter Haltung von Nutztieren stark in 
den Vordergrund der öffentlichen Diskussion 
gerückt. Durch Haltungsbedingungen verursach
te Verletzungen (Technopathien) oder Verhaltens
störungen (Ethopathien) stehen damit in engem 
Zusammenhang [Ll]. 

Der rechtliche Rahmen für die Haltung von Tie
ren , das Tierschutzgesetz, verbietet in § 1, Tieren 
Schmerzen, Leiden und Schäden zuzufügen [5] . 
Für tierhaltende Landwirte sind daher Informatio
nen darüber, wie Haltungssysteme hinsichtlich 
der Tiergerechtheit zu bewerten sind, von großer 
Bedeutung. Die Hersteller sind indes kaum in der 
Lage, fundierte Aussagen dazu zu machen. 

Schmerz und Leid bei Tieren sind wissen
schaftlich nur schwer messbare Parameter. Des
halb stützt sich die Beurteilung der Tiergerecht
heit auf Hilfsindikatoren hauptsächlich aus der 
Ethologie . In ihrem Merkblatt 321 hat die DLG die
se Indikatoren zusammengefasst [6]. Als Erfas
sungsmethoden zur Beurteilung der Tiergerecht
heit sind aber nicht ausschließlich ethologische 
Kriterien anzuwenden. Erst die Kombination mit 
pathologischen und Leistungs- und gegebenen
falls physiologischen Parametern wird der kom
plexen Fragestellung gerecht [7] (Bild 1). 

216 

sults of field measurements, and the experiences 
of colleagues are of significance. This was proven 
by a market study carried out in the year 
2000/2001 on behalf of the German Agricultural 
Society (DLG) The following points in the order of 
their importance were mentioned by the farmers 
surveyed as criteria for upcoming purchase deci
sions about machinery for animal production or 
arable farming 
1. Options/experiences of colleagues 
2. Inspection results 
3. Exhibitions/trade fairs 
4. (Test) articles in magazines 

Information provided by dealers, the internet, 
and advertising follow [3] . The study also con
firmed that the user is increasingly demanding se
cure machinery which has been subject to func
tional testing. 

Testing 01 Animal Welfare in 
Husbandry Systems 

Due to the insecurity and sensitivity among con
sumers with regard to the quality of food from an
imal production , wh ich was in particular the result 
of the BSE crisis , public discussion strongly fo
cused on the species-specific husbandry of farm 
animals. Injuries caused by the husbandry condi
tions (technopathies) or behavioural disorders 
(ethopathies) are closely connected to this devel
opment [4] . 

Section 1 of the Animal Protection Act, which 
constitutes the legal framework for the husbandry 
of animals, prohibits the infliction of pain , suffering 
and damage on animals [5]. For farmers who 
keep animals , information about the evaluation of 
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Bild 1: Bei der Beurteilung der Tiergerechtigkeit von 
Rinderhaltungssystemen werden die Gelenke auf 
durch die Haltungstechnik verursachte Veränderun
gen hin untersucht. 

Figure 1: For the assessment of the animal welfare of 
cattle housing systems, the joints are examined for 
damage caused by the husbandry techniques. 
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Zwar erfolgt die Beurteilung der Tiergerechtheit 
bei Gebrauchswertprüfungen der DLG, soweit 
wie möglich, auf der Basis gezielter Messungen 
unter reproduzierbaren Bedingungen. Ein Bei
spiel dafür ist die Gleitsicherheitsmessung an 
Stallbodenbelägen unter feuchten und trockenen 
Bedingungen. Immer aber ergänzen praktische 
ethologische Untersuchungen wie zum Beispiel 
Wahlversuche unter Videobeobachtung und die 
Einbeziehung pathologischer Kriterien wie die 
Gelenksbonitierung die Labormessungen. 

Traktoren mit stufenlosen Getrieben 
in der Prüfung 

Stufenlose leistungsverzweigte Getriebe halten 
mehr und mehr Einzug auch in mittlere und unte
re Leistungsklassen von Traktoren [8]. Den noch 
höheren Preis der Technik kompensieren die be
queme Handhabung durch den Wegfall des 
Schaltvorganges, die optimale Ausnutzung der 
Motorleistung bei Zug- und Zapfwellenarbeiten 
und ein Kraftstoff-Einsparpotential durch Eco-Be
trieb bei Zugarbeiten im Teillastbetrieb. 

Der Erfolg der stufenlosen Getriebe ist aber 
nicht unbedingt auf die Bemühungen der Land
technik-Industrie zurückzuführen, die Anwender 
durch nachweisbare Zahlen vom Vorteil dieser 
Bauart zu überzeugen. Vielmehr stützen Erfah
rungswerte der Praktiker die unbelegten Aussa
gen der Hersteller. Dies ist zwar wirkungsvoll, 
reicht aber nicht in allen Fällen . 

Die DLG hat in Zusammenarbeit mit einer Zeit
schrift in den Jahren 2000 und 2001 erstmals Ver
gleichsversuche zur Leistung stufenloser Trakto
ren durchgeführt. Geprüft wurden die Typen 
Fendt Vario 714, Case IH CVX 150 und John Dee
re 6910 AutoPowr im Vergleich zu einem konven
tionellen Case Steyr 9145 [9 bis12]. 

Hauptteil der Versuche war die Messung der 
Zugleistungen auf der Prüfbahn, und zwar über 
den gesamten nutzbaren Geschwindigkeits-Be
reich. Basis für die Ermittlung des Zugwirkungs
grades war die Messung der Leistung direkt am 
Schwungrad der ausgebauten Motoren (Bild 2). 

Die Versuche brachten folgende wesentlichen 
Ergebnisse: 
- Die Hypothese, dass sich mit steigendem hy

drostatischen Anteil der Wirkungsgrad ver
schlechtert, konnte nur für die von Case IH und 
John Deere verwendeten Getriebe bestätigt 
werden. Das Fendt-Variogetriebe dagegen lie
ferte bei überwiegend hydrostatischer Leis
tungsübertragung die besten, und insgesamt 

husbandry systems with regard to animal welfare 
is therefore of great importance. However, the 
manufacturers are virtually unable to provide well
founded assessments. 

Pain and suffering of animals are parameters 
which virtually elude scientific measurement. For 
this reason, the evaluation of animal welfare is 
based on auxiliary indicators , which are mainly 
derived from ethology and veterinary medicine. 
The DLG has listed these indicators on its sheet of 
instructions number 321 [6]. However, the evalu
ation of animal welfare may not be exclusively 
based on ethological criteria. Only the combina
tion with pathological, performance-, and, if nec
essary, physiological parameters meets the re
quirements of this complex topic [7] (figure 1) . 

As far as possible, the evaluation of animal wel
fare during utility value tests conducted by the 
DLG is based on exact measurements under re
producible conditions . Slide safety measure
ments on stall flooring materials under moist and 
dry conditions are one example of such tests. 
However, practical ethological examinations, 
such as choice experiments under video obser
vation and pathological studies, such as the as
sessment of injuries to different joints, always sup
plement laboratory measurements . 

Tests of Tractors with Continuously Variable 
Transmissions 

Continuously variable transmissions are in
creasingly establishing themselves even in the 
medium and lower power classes of tractors [8] . 
The higher price of this technology is compensat
ed for by comfortable operation (no shifting), the 
optimal exploitation of engine power during 
pulling and PTO work, and the fuel savings po
tential due to "eco" operation during pulling work 
in the partial load range. 

However, the success of continuously variable 
transmissions cannot necessarily be attributed to 
the efforts of the agricultural machinery industry to 
convince the users of the advantages of this de
sign by providing proven figures. Instead, the ex
periences of practicians corroborate the un
proven statements of the manufacturers . This may 
be effective, but it is not sufficient in all cases. 

In cooperation with a trade magazine, the DLG 
carried out comparative tests to measure the 
power of tractors with continuously variable trans
missions for the first time in the years 2000 and 
2001. The models Fendt Vario 714 , Case IH CVX 
150, and John Deere 6910 AutoPowr were tested 
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Bild 2: Leistungsmessung millels Wirbelstrombremse 
direkt am Schwungrad der ausgebauten Motoren. 

Figure 2: Power measurement with the aid of an 
eddy current dynamometer directly atthe flywheelof 
the assemled engine. 

hohe bis sehr hohe und ausgeglichene Wir
kungsgrade über den gesamten Geschwindig
keitsbereich . 
- Der Getriebewirkungsgrad aller gemessenen 

stufenlosen Traktoren ist insgesamt befriedi
gend bis hoch , liegt jedoch etwas unter dem ei
nes guten Traktors mit mechanischem Stufen
Getriebe. 

- Der Kraftstoffverbrauch lässt sich bei Straßen
transportfahrten durch die sogenannte "Eco
Fahrweise" um 20 bis 30% verringern. 
Aufgrund dieser Ergebnisse (Bild 3) haben die 

stufenlosen Traktoren klare Vorteile , sobald sie zu 
einem steigenden Anteil für Transportarbeiten 
oder Zugarbeiten unter wechselnder Belastung 
eingesetzt werden . Als Zugmaschinen mit über
wiegendem Volllastbetrieb, wie zum Beispiel in 

in comparison with a conventional Case Steyr 
9145 [9 to 12]. 

The main part of the tests consisted of tractive 
power measurement on the test bed over the en
tire utilizable speed range. The determination of 
drawbar efficiency was based on power meas
urement directly at the flywheel of the disassem
bled engines (figure 2) . 

The tests provided the following significant re
sults: 
- The hypothesis that efficiency decreases with a 

growing percentage of hydrostatic power trans
mission was only confirmed for the transmis
sions used by Case IH and John Deere. The 
Fendt Vario transmission, however, not only 
achieved the highest efficiency during mainly 
hydrostatic power transmission , but it also pro
vided high to very high, well-balanced overall 
efficiency over the entire speed range. 

- All in all, the transmission efficiency of all meas
ured tractors with continuously variable trans
missions is satisfactory to high . However, it is 
slightly lower than that of a good tractor with a 
mechanical stepped transmission. 

- During road transport rides, the so-called "eco
mode" allows fuel consumption to be reduced 
by 20 to 30%. 
These results (figure 3) show that tractors with 

continuously variable transmissions provide clear 
advantages as soon as they are used to carry out 
an increasing percentage of transport- or pulling 
work under varying load. In tractors used as towing 
vehicles generally operated under full load, which 
are frequently found on large farms and in eastern 
Germany, for example, mechanical transmissions 
are still entirely sufficient or even better suited [10]. 

Zugwirkungsgrad von Traktoren mit stufenlosem Getriebe 
[)raw bar efficiency of (raetors with stepless transmission 
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Bild 3: Zugwirkungsgrad stufen
loser Traktoren im Vergleich zu 
einem Traktor mit Stufen
Getriebe. 

Figure 3: Orawbar efficiency of 
tractors with conlinuously 
variable transmissions in 
comparison to a tractor with a 
stepped transmission. 
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Großbetrieben und in Ostdeutschland oftmals 
vorzufinden, sind die mechanischen Getriebe 
nach wie vor völlig ausreichend beziehungsweise 
sogar besser geeignet [10] . 

Outdoor-Richtlinie 

Im Mai 2001 wurde im Amtsblatt der Europäi
schen Gemeinschaft die neue Geräusch-Richtli
nie für Geräte, die zur Verwendung im Freien vor
gesehen sind , veröffen tlicht. Diese Richtlinie 
2000/14/EG, landläufig auch als "Outdoor-Richtli
nie" bezeichnet, tritt ab dem 3. 1. 2002 in Kraft. 
Sie gilt für im Freien betriebene Maschinen, die 
über einen eigenen Antrieb verfügen oder bewegt 
werden können und unabhängig vom Antrieb zur 
Lärmbelastung beitragen. Dazu gehören zum 
Beispiel Baumaschinen (Bagger, Lader, Planier
maschinen, Kompressoren und andere) und Gar
tengeräte (Rasenmäher, Rasentrimmer, Motor
hacken und andere), jedoch keine land- und forst
wirtschaftlichen Geräte . 

Dennoch besitzt die Richtlinie Relevanz für die 
Landwirtschaft, da Maschinen und Geräte aus 
dem Gartensektor und zunehmend aus dem Bau
maschinensektor landwirtschaftlich genutzt wer
den. 

Je nach Maschinenart war bisher entweder ein 
zulässiger Schallleistungspegel anzugeben, des
sen Einhaltung durch unabhängige Messungen 
kontrolliert werden musste. Der zulässige Schall
leistungspegel LWA wird dabei definiert als der A
bewertete Schallleistungspegel in dB, auf 1 pW 
entsprechend der Definition in EN ISO 37441995 
und EN ISO 37461995. Bei Maschinen, die der 
Geräuschkennzeichnung unterlagen, war vom 
Hersteller eine Eigenbescheinigung zu erstellen. 

Mit der neuen Richtlinie tritt ein Verfahren in 
Kraft, das eine unabhängige Ermittlung des so
genannten "garantierten Schallleistungspegels 
LWA" vorschreibt [13] . Der garantierte Schall
leistungspegel sagt aus, dass der zulässige 
Schallleistungspegel auch unter Berücksichti
gung von Unsicherheiten, resultierend aus Pro
duktionsschwankungen und Messverfahren, 
nicht überschritten wird . Dies hat zur Folge, dass 
jeweils mehrere Geräte eines Typs getestet wer
den müssen. Es wird dabei mit Hilfe vorgegebe
ner statistischer Methoden der Mittelwert der 
Messwerte errechnet. Alle betroffenen und ent
sprechend getesteten Gerätetypen müssen mit 
dem Zeichen "LWA", das den in den Schall
leistungsmessungen ermittelten Wert enthält, ge
kennzeichnet werden . 

The Outdoor Directive 

In May 2001 , the new noise directive for imple
ments designed for outdoor use was published in 
the Official Journal of the European Community. 
This directive 2000/14/EC, which is frequently 
termed "outdoor directive", wi ll go into effect on 1 
January 2002. It applies to machines operated 
outdoors which leature their own drive or can be 
moved and which , independent of their drive sys
tem, contribute to noise pollution. This category 
includes constructional machines (excavators , 
loaders, bulldozers, compressors, etc) and gar
dening implements (Iawn mowers, lawn trimmers , 
power hoes, etc.), for example, though no imple
ments for agriculture and forestry 

Nevertheless , this directive is relevant to agri
culture because machines and implements from 
the gardening sector and increasingly also ma
chines from the constructional sec tor are used in 
agriculture. 

Depending on the kind of machine, the indi
cation of the permissible sound power level has 
been required so far, whose observance need 
ed to be checked through independent meas
urements. The permissible sound power level 
LWA is defined as the A-evaluated sound pow
er level in dB , which matches the definition in EN 
ISO 37441995 and EN ISO 37461995 to 1 pW 
For machines which were subject to noise la
belling , the manufacturer had to issue a self
declarati on. 

With the new directive, a procedure goes into 
effect which stipulates the independent determi
nation of the so-called "guaranteed sound power 
level LWA" [1 3]. This means that the permissible 
sound power level is not exceeded even if inse
curities resulting from production variations and 
measurement procedures are taken into account. 
As a consequence, several implements of one 
kind must be tested. With the aid of given statisti
cal methods, the mean measurement va lue is cal
culated. All implement types which are subject to 
these requirements and tested must bear the 
"LWA" mark, which contains the measured sound 
power level. 

The measurements may only be carried out by 
"notified bodies" appointed by the EU, which 
must meet defined requirements (figure 4) The 
DLG Test Centre has filed an application for noti
fication with the Hessian Ministry of the Environ
ment, Agriculture, and Forestry. In addition to the 
measurements, the notified bodies later regularly 
review production by the manufacturer. 
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Die Messungen dürfen nur durch von der EU 
notifizierte "benannte Stellen" durchgeführt wer
den, die definierten Anforderungen genügen 
müssen (Bild 4). Ein Antrag der DLG-Prüfstelle zur 
Benennung liegt dem hessischen Ministerium für 
Umwelt, Landwirtschaft und Forsten vor. Zusätz
lich zu den Messungen führen die benannten 
Stellen in der Folge regelmäßige Produktions
überwachungen beim Hersteller durch. 

Prüfung elektronisc'1er Komponenten 

Landtechnische Systeme werden zunehmend 
elektronisch gesteuert und geregelt. Dabei erfolgt 
die Kopplung zwischen Traktor und Gerät über 
LBS-Schnittstellen (DIN 9684 [14] beziehungs
weise ISO 19783). 

Bisher war die Kompatibilität der eingesetzten 
elektronischen Bauteile nur bedingt gegeben, da 
eine einheitliche inhaltliche Interpretation der Nor
men und somit auch ein einheitliches Prüfverfah
ren mangels Abstimmung unter den Herstellern 
nicht realisiert werelen konnte. 

Die komplexen und kostenintensiven Systeme 
bedürfen aber einer hohen garantierten Funkti
onssicherheit, die nur durch Standardschnittstel
len und einheitliche Prüfverfahren gewährleistet 
werden kann. 

Industrie und Herstellerverbände haben die de
fizitäre Situation erkannt und arbeiten an der Ver
einheitlichung der Schnittstellen. Einigungen wur
den erzielt hinsichtlich der Forcierung des ISO
Standards (ISO-11783). Die LBS-Norm (DIN 
9684) wird dagegen an Bedeutung verlieren . Zu
sätzlich wurde eine Koordinations- und Informati
onssteile eingerichtet und mit dem Aufbau einer 
Teststrecke für Elektronik-Komponenten begon
nen. Diese Einricr,tung nach ISO-Standard ist bei 
der DLG angesiedelt und ab Januar 2002 ein
satzbereit. 

ENTAM - Das europäische Netzwerk 

Am 8. Mai 1997 haben die europäischen Prüf
stellen CONAMA / Italien, BLT / Wieselburg, 
Österreich, und DLG / Deutschland, eine gegen
seitige Vereinbarung zur Kooperation unterzeich
net. 

Innerhalb der vergangenen fünf Jahre ist das 
damals gegründete ENTAM (European Network 
for Testing of Agricultural Machinery) auf mittler
weile sieben stimmberechtigte Vollmitglieder, fünf 
assoziierte und ein Ehrenmitglied (die FAO) an
gewachsen . Ein Wachstum von ENTAM in den 

220 

Bild 4: Ermittlung des garantierten Schal/leistungs
pegels gemäß der Outdoor-Richtlinie in der Schall
messkabine Klasse 1 der DLG-Prülstelle. 

Figure 4: Determination 01 the guarenteed sound 
power level according to the outdoor directive 
(2000/14/EG) in the class 1 sound measurement 
cabin 01 the DLG test centre. 

Testing of Electronic Components 

Agricultural machinery systems increasingly 
feature electronic contro!. Tractor and implement 
are coupled using LBS interfaces (DIN 9684 [14] 
and ISO 11783) 

Thus far, the electronic components used have 
been compatible only to a limited extent because 
a lack of coordination among manufacturers has 
rendered a uniform interpretation of the stand
ards' contents and , hence, the realization of a uni
form testing procedure impossible 

However, the complex, cost-intensive systems 
require a high degree of guaranteed functional 
safety, which can only be provided by standard
ized interfaces and uniform testing procedures. 

Industry and manufacturers' associations have 
recognized this deficit and are working on the 
standardization of the interfaces. Agreements 
have been reached with regard to the faster adop
tion of the ISO standard (ISO 11783) The LBS 
standard (DIN 9684), however, will lose in impor
tance. Furthermore, a coordination- and informa
tion oHice has been established, and the con
struction of a test bed for electronic components 
has begun. The DLG is in charge of this testing 
equipment, which meets the ISO standard and 
will be ready for use in January 2002. 

ENTAM - the European Network 

On 8 May 1997, the European testing institutes 
CONAMAIltaly, BLTlWieselburg, Austria, and 
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nächsten Jahren ist sehr wahrscheinlich, da noch 
weitere Prüfstellen - vor allem aus Osteuropa -
an einer Mitgliedschaft interessier t sind . 

Die Mitglieder haben sich verpflichtet, Prüfer
gebnisse gegenseitig anzuerkennen und Prüfver
fahren abzugleichen. Grundlage für die Zusam
menarbeit im ENTAM sind international geltende 
Standards (EN, ISO). Ziel ist es, auf der Basis ein
heitlicher Prüfmethoden ein Netzwerk von spezia
lisierten Prüfstell en zu bilden, um den internatio
nalen Handel zu erleichtern und den Landwirten 
als den Anwendern geprüfte und sichere Technik 
zu r Verfügung zu stellen [15] . 

ENTAM wird künftig eine wesentliche Rolle bei 
der Prüfung von Landtechnik in Europa spielen, 
die Prüfzentren selbst werden sich nach Kompe
tenzschwerpunkten entwickeln. Damit stellen sich 
die europäischen Prüfstellen den Anforderungen 
der zunehmenden Globalisierung der Landtech
nikmärkte . 

o Zusammenfassung 

Wie Marktuntersuchungen zeigen, ist der Infor
mationsbedarf zur Produktqualität von Landtech
nik hoch, von Seiten der Hersteller wie der Land
wirte. Aktuelle Themen wie tiergerechte Nutztier
haltung nach der BSE- und MKS-Krise oder 
technische Neuentwicklungen wie die stulenlo
sen Getriebe in Traktoren prägen dementspre
chend die Arbeit landtechnischer Prülstellen . So 
wurden durch die DLG-Prülstelle erstmals in 
Deutschland vier stulenlose Traktoren mit überra
schenden Ergebni ssen getestet. Weitere Schwer
punkte der Prüf tätigkeiten liegen in den Bereichen 
Elektronische Steuerungssysteme und Lärmemis
sionen, bei letzterer forc iert durch die neue Out
door-Richtlinie 2000/14/EG Über das Prülstellen
Netzwerk ENTAM werden Prülverlahren zukünltig 
noch stärker harmoni siert. 

DLG/Germany signed a mutual agreement on co
operation 

Within the past five years, ENTAM (European 
Network for Testing of Agricultural Machinery) has 
meanwhile grown to comprise seven lull members 
entitled to vote, five associate members, and one 
honorary member (the FAO) . ENTAM is very likely 
to grow in the years to come because other test
ing institutes - especially in eastern Europe - are 
interested in membership . 

The members have committed themselves to 
the mutual recognition 01 tes t results and to the 
coordination of testing procedures . The basis for 
cooperation in ENTAM is international standards 
(EN, ISO) The objective is the formation of a net
work 01 specialized testing institutes based on 
uniform testing methods in order to lac ilitate inter
national trade and to provide the larmers as users 
with tested, secure technology [15]. 

In the luture, ENTAM will playa signilicant role 
in the testing 01 agricultural machinery in Europe. 
The tes ting centres themselves will develop ac
cording to their locus 01 competence. This is the 
answer 01 the European testing institutes to the re
quirements 01 the increasing globalization of the 
agricultural machinery markets. 

o Summary 

As market surveys show, both manufacturers 
and farmers exhibit great demand for information 
about the product quality of agricultural machin
ery Therefore, current topics, such as animal
friendly farm animal husbandry after the BSE and 
foot-and-mouth crisis or technical innovations, 
such as continuously variable tractor transmis
sions , characterize the work of testing institutes 
for agricultural machinery. For the first time in Ger
many, the DLG Test Centre tested lour trac tors 
leaturing continuously variable transmissions with 
surprising results. The testing activities are also 
locusing on electronic control systems and noise 
emission . Activities in the latter area have been 
lorced due to the new outdoor direc tive 
2000/14/EC In the future, the testing institute net
work ENTAM will make a contribution towards 
even better harmonization 01 the testing proce
dures. 
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20. Arbeitswissenschaft und Prozesstechnik 
Farm Work Science and, Process 
Engineering 

20.2 Prozesstechnik 
Process Engineering 
J . De Baerdemaeker und L. Clilmans, Leuven/Belgien 

Das Verständnis , die Steuerung und die Neu
gestaltung von Vorgängen, die in die Produkti
onskette von Nahrungsmitteln vom Feld bis zum 
Endverbraucher einbezogen sind, beruhen auf 
dem Erwerb und der Nutzung von Wissen über 
diese physikalischen und biologischen Prozesse 
und vor allem über die Wechselwirkungen zwi
schen ihnen. Der Schwerpunkt der Forschung 
liegt auf der Untersuchung der Wechselwirkung 
zwischen biologischen und landwirtschaftlichen 
Vorgängen, den Stoffeigenschaften von Feld
früchten und landwirtschaftlichen Produkten so
wie den technischen Werkzeugen für die Saat
bettbereitung , die Behandlung von Feldfrüchten, 
die Ernte und die Nacherntebehandlung landwirt
schaftlicher Produkte. 

Es gibt einen Trend zu intelligenten Maschi
nen, wobei die richtige Entscheidungsfindung 
auf Basis vielfältiger Informationen im Mittel
punkt steht , auch wenn scheinbar manchmal 
Daten fehlen . 

Die Entwicklung von Technik für die Präzisions
landwirtschaft - precision farming - umfasst die 
folgenden Gesichtspunkte 
1. Entwicklung von fein abgestimmten mecha

nischen Systemen auf der Grundlage der 
Optimierung von Maschinenkennwerten und 
deren Integration in die vorhandene Maschi
ne 

2. Entwicklung von neuen, auf landwirtschaftli
che Güter ausgerichteten (biologischen) 
Sensoren für die Gewinnung von zusätzli
chen Informationen über die Eigenschaften 
von Erntegut und Produkten und für die 
Überwachung der Abläufe von biologischen 
und landwirtschaftlichen Prozessen 

3 . Entwicklung von fortgeschrittenen Steue
rungssystemen für den genauen Ausgleich 
von äußeren Störeinflüssen . 

The understanding, the control and the innova
tion of processes involved in the production chain 
of food materials, from the field to the end-user, re
lies on the acquisition and exploitation of knowl
edge on these physical and biological processes 
and especially on their interaction . Control of the 
interaction between biological and agricuitural 
processes , physical properties of crops and agri 
cultural products and the applied technical tools 
that are utilised for preparing the seedbed , crop 
treatment , harvest and post harvest treatment of 
agricultural products, is at the centre of actual re
search . 

A trend exists, leading to intelligent machinery 
with the core point of correcl decision making in a 
data ric h environment , even when sometimes da
ta seem to be lacking. 

The development of precision technology con
tains the following aspects: 
1. Development of finely tuned mechanical sys

tems based on optimising the parameters and 
integration into the existing machine. 

2. Design of novel product-based (biological) 
sensors to acquire additional information 
about the crop and product properties and to 
monitor the evolution of bio- and agro-process
es . 

3 . Design of advanced control systems to com
pensate accurately for the negative influence 
of external disturbances . 

Soil Spatial Variability 

Many researchers have focu sed on new meth
ods for describing soil variability, which cost less 
than traditional techniques. Sensors allow a high
er density of sampling points but each reading is 
less accurate than laboratory tests . However, tak
ing the field as whole, such large amounts of da-
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Räumliche Bodenunterschiede 

Viele Forscher haben ihr Augenmerk auf neue 
Methoden zur Beschreibung von Bodenunter
schieden gerichtet, die kostengünstiger sind als 
herkömmliche Verfahren. Sensoren erlauben eine 
höhere Dichte von Probennahmepunkten, wobei 
jedoch jeder einzelne Messwert weniger genau 
ist als Laboruntersuchungen. Wenn man das Feld 
als Ganzes betrachtet, kann die hohe Mess
punktdichte jedoch zu Ergebnissen führen, die 
letztlich genauer sind als die mit herkömmlichen 
Verfahren gewonnenen, weil sie eine größere In
formationsdichte enthalten. Ein wichtiger Schwer
punkt der Forschung war die Anwendung von 
Leitfähigkeitssensoren. Andere Sensoren beru
hen auf dem Rückslrahlungsvermögen oder mes
sen den mechanischen Widerstand des Bodens. 

Messung von räumlichen Bodenunterschieden 
durch elektromagnetische Induktion (EMI) 

In jüngster Zeit hat die Messung von elektri
schen Bodeneigenschaften begonnen, sich zu ei
nem Werkzeug zu entwickeln, das einen Beitrag 
zur Differenzierung und Kartierung von verschie
denen Bodenparametern leisten kann, die mit der 
elektrischen Leitfähigkeit von Bodenbestandteilen 
verbunden sind [1 bis 5]. Die Muster der Vertei
lung der Scheinleitwerte (ECa) auf dem Feld kann 
mit dem Gefüge, der Feuchtigkeit, der Bodentiefe 
und der Bodenart in Verbindung stehen [1 bis 5]. 
Deshalb hilft die EMI-Kartierung bei der Bewer
tung von Ertragskarten und ist vielversprechend 
sowohl für die Bestimmung von Bewirtschaftungs
zonen innerhalb von Schlägen als auch für die ge
nauere Kartierung von Bodenarten. 

Bodenkartierung mit dem 
Echtzeit-Bodenspektralphotometer 

Die bodennahe Erkundung des Bodens in Echt
zeit mit GPS ist ein aussichtsreiches Verfahren für 
die Aufzeichnung von Bodenkarten mit hoher Auflö
sung bei geringerem Kosten- und Zeitaufwand im 
Vergleich zum herkömmlichen Ansatz, der auf der 
Analyse von Bodenproben beruht. Der berührungs
lose spektroskopische Ansatz bietet gute Möglich
keiten für die Bodenerkundung in Echtzeit, weil ein 
weiter Bereich des spektralen Rückstrahlungsver
mögens genutzt werden kann, um Auskunft über die 
photometrischen Eigenschaften vieler Bodenkenn
werte zu erhalten. Es wurde ein Echtzeit-Boden
spektralphotometer (für den sichtbaren und den 
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ta within every grid can lead to results which are 
actually more accurate than those using tradition
al methods, because they contain a greater den
sity of information. A great deal of research has 
focused on the use of conductivity sensors. Oth
ers use spectral reflectance information or mea
sure the mechanical resistance of the soil. 

Sensing Soil Spatial Variability by 
Electro-Magnetic Induction (EM!) 

Remote measurement of soil electrical proper
ti es has recently emerged as a potential tool to 
help differentiate and map various soil parame
ters related to the electrical conductivity of soil 
constituent materials [1 to 5]. The patterns of the 
apparent electrical conductivity (ECA) distribution 
ac ross fields could be related to texture, moisture, 
soil depth and soil type [1 to 5]. For these reasons 
EMI mapping hel ps to evaluate maps of crop yield 
and holds great promise for both identifying man
agement zones within fields and more precise 
mapping of soil types. 

Soil Mapping Using Real-time Soil 
Spec trophotometer 

Ground-base real-time soil sensing with a GPS 
is an attractive issue for generating soil maps with 
high resolutions as weil as reduced cost and time, 
compared with a conventional strategy of soil 
sampling-analysis approach. Spectroscopic ap
proach has high potential to real-time soil sensing 
because a wide range of spectral reflectance can 
offer photometric properties of many soil parame
ters under no-contact treatment. Areal-time soil 
spectrophoto meter (visible + NIR (Near Infra 
Red) -range) with an RTK-GPS has been devel
oped to sense underground soil parameters at 
depths of 150 to 400 mm [6] The results of field 
measurements on a paddy rice field established 
the feasibility of spectral reflectance to sense soil 
organic matter, moisture content, nitrate nitrogen 
content, pH and electric conductivity, all useful in
formation for site specific paddy management or 
management areas. 

Mechanical Resistance 

Draft force can be measured during normal 
field operations and forms a cheap alternative for 
conductivity sensors, since most tractors al ready 
have the relevant sensors as standard equipment. 
According to [7], the draft force primarily de-
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NIR- (near infrared) Bereich) mit RTK-GPS für die Er
fassung von Untergrund-Boden parametern in einer 
Tiefe von 150 bis 400 mm entwickelt [6]. Oie Ergeb
nisse von Feldmessungen auf einem Reisfeld erga
ben, dass das spektrale Rückstrahlungsvermögen 
die Möglichkeit bietet, organische Bodenbestand
teile, den Feuchtigkeits- und NitratstickstoHgehalt, 
den pH-Wert und die elektrische Leitfähigkeit zu er
fassen und damit nützliche Informationen für die teil
schlagspezifische Bewirtschaftung von Reisfeldern 
oder für Bewirtschaftungsbereiche liefert. 

Mechanischer Widerstand 

Oie Zugkraft kann während der normalen Feld
arbeit gemessen werden und ist eine billige Alter
native zu Leitfähigkeitssensoren, weil bei den 
meisten Traktoren die entsprechenden Sensoren 
bereits zur Standardausrüstung gehören. Nach 
[7] hängt die Zugkraft vor allem von der Boden
feuchte und der Scherfestigkeit ab. Als GPS ver
fügbar wurde, wurde die Zugkraft mit Ortsbezug 
gemessen und mit Bodenkennwerten in Bezie
hung gebracht [8 bis 11]. Sie sollte auch als eine 
Möglichkeit betrachtet werden, Bodenunterschie
de innerhalb von Feldern zu messen, vor allem in 
Kombination mit den anderen Sensoren. 

Unkrauterkennung für die gezielte Ausbringung 
von Herbiziden 

Oie genaue Anpassung der Pestizidausbrin
gung an räumlich wechselnde Erfordernisse ist 
heute eine realistische Möglichkeit. Dieses Ver
fahren verspricht niedrigeren Aufwand für 
Betriebsmittel, geringere Auswirkungen auf die 
Umwelt bei gleichzeitig ausreichende Bekämp
fungswirkung. Für die teilschlagspezifische Un
krautbekämpfung muss die lokale Verteilung der 
Unkrautbestände auf dem Feld mit Hilfe automa
tischer Erkennungsverfahren ermittteit werden. 
Mehrere Methoden der automatischen Unkrauter
kennung werden untersucht. 

Fernerkundung 

Mehrere Fernerkundungsverfahren aus größe
rer Entfernung (Satellit, Ballon, Flugzeug) werden 
untersucht [12 bis 15]. Oie Spektralanalyse von 
Luftbildaufnahmen wi rd für die Erstellung von Un
krautkarten genutzt [12] . Distelbewachsene Stei
len auf Feldern in Deutschland werden durch die 
Analyse von Luftbildaufnahmen ausfindig ge
macht [13] . Wichtige Faktoren für die Erkennung 

pends on moisture content and shear strength . 
When GPS became available, draft force has 
been measured spatially and it has been correlat
ed to soil parameters [8 to 11]. I t should be con
sidered too as a potential means for measuring 
soil variability within fields, especially combined 
with the other sensors. 

Weed Detection for Targeted Application of 
Herbicides 

Nowadays, it has become realistic to target 
pesticide applications to spatially variable re
quirements. This technique promises to reduce 
input costs and environmental impact whilst pro
viding an acceptable level of pest controL In or
der to provide a local weed treatment, local weed 
populations must be evaluated on the field by 
means of automatic detection techniques A num
ber of techniques are under investigation for the 
automatic detection of weeds. 

Remote Sensing 

A number of large distance remote sensing 
(satel lite , balloon, airplane) methods are being in
vestigated [12 to 15] Spectral analysis of aerial 
photos is used to draw weed maps [12] Thistle 
patches in fields in Germany are identified by im
age analysis of aerial photos [13]. Important fac
tors for recognition are the optical properties of 
different plant species and the spatial and spec
tral resolution of remote sensing images. 

Image Processing 

Several researchers have worked on image pro
cessing for weed and crop recognition [16 to 21]. 
Segmentation of the plants from the background 
and class ification is done using color information 
or reflection intensity in the NIR and morphological 
features . From the shape structure of the leaves, 
information on the growth stage of the weeds is ob
tained that would allow an instantaneous decision 
on the necessity of a treatment. A segmentation 
approach using deformable shape models is pre
sented in [21] and appears to be an interesting 
tool for the segmentation and morphological char
acterisation of leaves in natural scenes. 

Spectral Reflectance Analysis 

Since reflectance of crop, weeds and soil differs 
in visual and near infrared wavelengths, there is a 
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sind die optischen Eigenschaften der unter
schiedlichen Pflanzenarten und die räumliche 
und spektrale Auflösung der durch Fernerkun
dung gewonnenen Bilder. 

Bildverarbeitung 

Mehrere Wissenschaftler haben an der Bildver
arbeitung für die Erkennung von Unkraut und Feld
früchten gearbeitet [16 bis 21]. Für die Trennung 
der Pflanzen vom Hintergrund und ihre Einordnung 
werden Farbinformationen oder die Intensität der 
i'JIR-Reflexion und morphologische Eigenschaften 
verwendet. Die Formstruktur der Blätter gibt Aus
kunft über das Wachstumsstadium der Unkraut
pflanzen, was eine augenblickliche Entscheidung 
über die Notwendigkeit von Maßnahmen erlauben 
würde. Ein Ansatz, der auf deformierbaren Form
modellen beruht, wird in [21] vorgestellt und 
scheint ein interessantes Werkzeug für die Tren
nung und die morphologische Charakterisierung 
von Blättern in natürlichen Beständen zu sein. 

Analyse des spektralen Rückstrahlungs
vermögens 

Da das Rückstrahlungsvermögen von Feldfrüch
ten, Unkräutern und Boden in den Wellenlängen 
des sichtbaren Lichts und des mittleren Infrarot 
(NIR) unterschiedlich ist, gibt es die Möglichkeit, 
die Spektralanalyse von Nahmessungen der Pflan
zen- und Bodenreflexion für die Erkennung von Un
kräutern im Feld zu nutzen [22 bis 26]. Ein opti
sches Unkrauterkennungsgerät mit einem bilder
zeugenden Spektrographen für die lVlessung der 
Reflexion wurde entwickelt [24; 26]. Die Erfolgs
quoten bei der Klassifizierung hängen nicht nur 
von der räumlichen und spektralen Filterung ab, 
sondern auch von der Zahl der Wellenlängen und 
der Kultur selbst. Unter kontrollierten Bedingungen 
wird bei der Trennung von Mais beziehungsweise 
Zuckerrüben und Unkraut eine Erfolgsquote von 
höchstens 90 beziehungsweise 80% erreicht [26]. 

Ein einfaches Unkrautbekämpfungsverfahren 
wird in [27] vorgeschlagen. Die Unkrautdichte in
nerhalb von Fahrgassen wird mit einem optoelek
tronisehen "Grünsensor" gemessen und zur Ab
schätzung der Unkrautdichte in den benachbar
ten Gebieten verwendet. 

Mechanische Unkrautbekämpfung 

Im Hinblick auf die Verminderung der chemi
schen Unkrautbekämpfung steht die mechani-

226 

potential for using spectral analysis of close range 
measurements of plant and soil reflections for 
weed detection in the field [22 to 26]. An optical 
weed detector with an imaging spectrograph to 
measure reflection was developed [24; 26]. Clas
sification success rates depend not only on spa
tial and spectral filtering, but also on the number 
of wavelengths and the crop itself. Under con
trolled conditions, corn and sugar beet can be 
separated from weed with a success rate of at 
most 90, respectively 80% [26]. 

A simple method for weed control is proposed 
in [27]. The weed density within tramlines is mea
sured by an optoelectronic "green-sensor" and 
used as an estimator of weed density in the adja
cent areas. 

Mechanical Weeding 

Mechanical weeding is back the cent re of at
tention in row crops to reduce chemical weed 
control. The major problem at the moment, be
sides waiting for the most appropriate treatment 
moment, forms the correct driving between the 
rows, which makes mechanical weeding a time 
consuming, tiring and boring job. 

Therefore, farmers need automatie precision 
guidance of agricultural tools when growing crops 
in rows. Guidance of vehicles by computer vision 
is probably the most promising method if a vehi
eie should follow real-time plant rows only. Re
search on this field is going on for instance au
tonomous vision-guided hoes [28 to 31]. The var
ious outdoor natural lighting conditions form the 
main bottleneck up to now for an impeccable re
sult. The company Ecodan has build a commer
cial system, wh ich is an automatie precision guid
ance system to be used for guiding weeders and 
others. 

Spraying Techniques 

Spray Boom Stabilization 

A number of studies have shown the important 
influence of boom movements on the spray distri
bution in the field [32 to 34]. A stable spray boom 
is a must in targeted spraying to assure a correct 
location of the detected weeds by the optical sys
tem and apreeise deposition of herbicides. To this 
end, a horizontal and vertical spray boom sus
pension has been designed absorbing tractor vi
brations such that the spray boom shows a stable 
behaviour. 
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sc he Bekämpfung von Unkräutern in Reihenkultu
ren wieder im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. 
Neben dem Warten auf den geeigneten Zeitpunkt 
für die Bekämpfung besteht das zurzeit gravie
rendste Problem im genauen Fahren zwischen 
den Reihen, was die mechanische Unkraut
bekämpfung zu einer zeitaufwändigen, ermüden
den und langweiligen Aufgabe macht. 

Daher benötigen die Landwirte bei der Bewirt
schaftung von Reihenkulturen präzise automati
sche Leitsysteme für landwirtschaftliche Maschi
nen. Die Führung von Fahrzeugen mit Hilfe von 
Computerbildern ist wahrscheinlich die vielverspre
chendste Methode, wenn ein Fahrzeug ausschließ
lich in Echtzeit Pflanzenreihen folgen soll. In diesem 
Bereich wird zum Beispiel an selbstgelenkten, bild
gesteuerten Hacken gearbeitet [28 bis 31]. Die sich 
verändernden Lichtverhältnisse im Freien sind bis
lang das größte Hindernis für ein einwandfreies Er
gebnis. Die Firma Ecodan hat ein marktreifes Sy
stem mit der Bezeichnung ATC gebaut. Dies ist ein 
automatisches Präzisionsleitsystem zur Führung 
von Reihenhacken und anderer Geräte. 

Spritztechnik 

Stabilisierung des Spritzgestänges 

Mehrere Untersuchungen haben den bedeu
tenden Einfluss von Bewegungen des Spritzge
stänges auf die Verteilung des Spritzmittels auf 
dem Feld gezeigt [32 bis 34]. Ein stabiles geführ
tes Spritzgestänge ist ein Muss für die zielgenaue 
Ausbringung, um die genaue Ortsbestimmung 
der erkannten Unkräuter durch das optische Sys
tem und eine präzise Ausbringung der Herbizide 
sicherzustellen. Dafür wurde eine horizontale und 
vertikale Aufhängung für ein Spritzgestänge ent
wickelt, die Traktorschwingungen aufnimmt, so 
dass das Gestänge ein stabiles Verhalten zeigt. 

In vertikaler Richtung isoliert der passive Anteil 
der Aufhängung bei der vorgeschlagenen Kon
struktion den Ausleger gegen hohe Frequenzan
regungen, während der aktive Anteil, der nur we
nig Leistung benötigt, es dem Ausleger erlaubt, 
niedrigen Frequenzänderungen in der Feldnei
gung zu folgen [35; 36]. 

Eine aktive Horizontalaufhängung, die Gier
und Stoßbewegungen mindert, ist für ein am 
Markt verfügbares Spritzgestänge entwickelt wor
den [37 bis 39]. Die vorgestellte aktive Aufhän
gung ist aus hydraulischen Standardsystemen 
aufgebaut, die für mobile Anwendungen ausge
legt sind. Die Bewegungen der Auslegerspitze 

For the vertical direction, the proposed design 
strategy is that the passive part of the suspension 
isolates the boom from high frequency excitations 
while the active part, which only consumes a 
small amount of power, enables the boom to fol
low low frequency changes in the slope of the field 
[35; 36]. 

A horizontal active suspension, reducing yaw
ing and jolting is designed on a commercial 
sprayer boom in [37 to 39]. The proposed active 
suspension is built from standard hydraulic equip
ment, suited for mobile applications. A reduction 
of boom tip displacements of almost three is 
achieved, while preserving good robustness mar
gins. 

Contral of Hydraulic Equipment 

The response speed and the accuracy of the 
spray equipment must be improved to guarantee 
a minimal time delay and difference in flow rate 
between the continuously tuned dose and the ac
tually sprayed dose. A spraying system for spa
tially selective herbicide application is likely to re
quire a novel hydraulic arrangement controlled by 
a sophisticated electronic control system. This 
implies the application of appropriate pumps, 
pressure control valves and flow rate controllers, 
fast lock valves to close sections very quickly and 
special spray nozzles, for instance PWM nozzles. 
PWM nozzles allow to cancel out the dependency 
between flow and pressure and have very fast dy
namics [40]. In [41] the hydraulic circuit of a spray 
boom section is modelied with a view to gain in
sight in its dynamic behaviour. This model allows 
indicating those parts of the circuit that determine 
the performance limits of the control system that 
is used to adjust the flow rate to the tractor speed. 

Crop monitoring 

Possible applications of the research on optical 
properties of plants are: using the light reflection 
of plants as a monitor of crop status, including 
crop growth, disease, water or nutrient stress, and 
weed detection through the optical distinction of 
different plant species. 

Information is needed about the variability of 
plant-available nitrogen to allow for variable rate 
N application. This information could be acquired 
by assessing the crop nitrogen status. A promis
ing technique for biomass measurement is the 
use of spectral information. Ground-based 
canopy reflectance measurements with different 
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vermindern sich beinahe um den Faktor drei , 
während die hohe Robustheit erhalten bleibt. 

Sprilzenregelung 

Die Reaktionsgeschwindigkeit und die Genauig
keit der Spritzgeräte muss verbessert werden, um 
sicherzustellen, dass der Zeitverzug und der Unter
schied in der Durchflussrate zwischen der fortlau
fend eingestellten und der tatsächlich ausgebrach
ten Menge möglichst gering bleibt. Ein Spritz
system für die teilschlagspezifische Herbizid
ausbringung wird wahrscheinlich einen neuartigen 
Aufbau der Spritzmittelführung und Steuerung not
wendig machen, die von einem hochentwickelten 
elektronischen System geregelt wird. Dies umfasst 
geeignete Pumpen, Überdruckventile und Durch
flussregler, schnell schließende Ventile , die Teilbrei
ten sehr rasch absperren, und spezielle Spritz
düsen (zum Beispiel PWM-Düsen) PWM (Puls
weitenmodulierte)-Düsen machen es möglich, die 
Abhängigkeit von Durchfluss und Druck aufzuhe
ben und haben eine sehr schnelle Dynamik [40]. In 
[41] wird der Flüssi~lkeitskreislauf einer Spritzenteil
breite modelliert, um Aufschluss über sein dynami
sches Verhalten zu bekommen. Dieses Modell er
laubt die Bestimmung jener Teile des Kreislaufs, die 
die Leistungsgrenzen des Steuerungssystems fest
legen, das die Durchflussrate an die Traktorge
schwindigkeit anpasst. 

Kulturüberwachung 

Mögliche Anwendungen der Forschung über 
die optischen Eigenschaften von Pflanzen umfas
sen die Nutzung der Lichtreflexion von Pflanzen 
für die Beobachtung und Überwachung der Kul
turentwicklung, was Pflanzenwachstum, Krank
heiten , Wasser- oder Nährstoffstress und Unkraut
erfassung durch C:ie optische Unterscheidung un
terschiedlicher Pf anzenarten einschließt. 

Für eine variable N-Ausbringrate sind Informa
tionen über die Variabilität des pflanzenverfügba
ren Stickstoffs notwendig. Diese Informationen 
könnten durch d;e Bewertung der Stickstoffver
sorgung der Pflanzen gewonnen werden. Ein viel
versprechendes Verfahren für die Messung der 
Biomasse ist die Nutzung von Spektraldaten. Bo
dennahe Messungen des Rückstrahlvermögens 
des Pflanzenbestandes mit verschiedenen Sen
soren (Spektrog raph und Infrarotspektrometer) 
können dazu verwendet werden , die räumliche 
Veränderlichkeit der in situ Stickstoffversorgung 
während der Wachstumsperiode zu erfassen und 
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sensors (spectrograph and spectroradiometer) 
can be used to determine and map the spatial 
variability 01 the in situ plant nitrogen status 
throughout the growing season [42]. The informa
tion can directly be used to control a site-specific 
fertiliser applicator, but a main question arises of 
the unique relationship between both. For grain 
production systems the reflection technique is 
used in the on-line N-sensor of Hydro Agri [43]. 
Others use the N-sensor to monitor the crop sta
tus of potatoes, sugar beets and grass [44] . 

The difference between remotely sensed sur
face temperature and ground-based measure
ment of air temperature has been established as 
a method to detect water stress in plants [45]. 
More recently, methods to integrate spectral veg
etation indices with temperature have been used 
to improve remotely sensed estimates of evapo
transpiration [46; 47]. Spectral indices have also 
been used to determine "real-time" crop coeffi
cients to improve irrigation scheduling [48]. 

Process measurements du ring harvesting 

Yield mapping has opened a whole new di
mension in arable farming and provided informa
tion, as a dense data set , on within field spatial 
variability. Several techniques for yield measure
ment of grain , straw, sugar beets, potatoes , etc . 
can be retrieved in literature [49 to 52] . For vari
ous reasons, the resulting data file from the yield 
measuring system contains often a number of un
reliable values [53]. Therefore , an optimal data 
analysis and management method for raw data of 
precision agriculture sensors is needed . 

One of the problems with mapping yield from 
harvesters is the influence of the harvester itself 
on the measured product flow and therefore on 
the constructed yield maps. This impact becomes 
clearly visible when abrupt speed or cutting width 
variations occur during harvesting. To compen
sate for this, a model has been designed [54] that 
describes the input/output system behaviour. Ap
plying inverse machine dynamics on the mea
sured mass flow can correct this smoothing influ
ence partially. Promising results have also been 
shown from the Area-Rate filtering method [54]. In 
this way, yield maps are becoming a more accu
rate and useful management tool [55]. 

The next major step in precision agriculture is 
based on additional, real time crop quality mea
surements during harvest. Farmers use this infor
mation to better understand the agronomy of their 
fields and how to optimise growing strategies and 
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zu kartieren [42]. Diese Informationen können un
mittelbar für die teilflächenspezifische Steuerung 
eines n Düngerstreuers genutzt werden. Hier stellt 
sich jedoch die wichtige Frage nach dem beson
deren Vehältnis der beiden Zielgrößen. In der Ge
treideerzeugung wird das Reflexionsverfahren 
beim online N-Sensor von Hydro Agri verwendet 
[43] . Darüber hinaus wird der N-Sensor zur Fest
stellung des Entwicklungsstandes von Kartoffeln, 
Zuckerrüben und Gras eingesetzt [44]. 

Der Unterschied zwischen der Ermittlung der 
Oberflächentemperatur durch Fernerkundung und 
der bodennahen Messung der Lufttemperatur hat 
sich zur Erkennung von Wasserstress bei Pflanzen 
durchgesetzt [45] . In jüngerer Zeit wurden Verfah
ren zur Verbindung von spektralen Vegetationsfak
toren mit der Temperatur angewendet, um die Ab
schätzung der Evapotranspiration durch Ferner
kundung zu verbessern [46; 47]. Spektralfaktoren 
wurden ebenfalls für die Bestimmung von "Ech
zeit"-Kulturkennwerten verwendet, um eine besse
re Bewässerungsplanung zu erreichen [48]. 

Messungen während der Ernte 

Die Ertragskartierung hat dem Ackerbau eine 
ganz neue Dimension eröffnet und liefert mit ho
her Datendichte Informationen über die räumliche 
Variabilität innerhalb eines Schlages. Unter
schiedliche Verfahren der Ertragsmessung für 
Getreide, Stroh, Zuckerrüben, Kartoffeln und an
deren sind in der Literatur zu finden [49 bis 52]. 
Aus verschiedenen Gründen enthält die vom Er
tragsmesssystem gelieferte Datei oft eine Anzahl 
von unzuverlässigen Werten [53]. Deshalb ist ei
ne optimierte Methode für die Analyse und die 
Verarbeitung der von den Sensoren für den teil
schlagspezifischen Pflanzenbau gelieferten Roh
daten notwendig. 

Eines der Probleme, die bei der Ertragskartie
rung mit Erntemaschinen entstehen, ist der Ein
fluss der Erntemaschine auf den gemessenen 
Gutfluss und damit auf die daraus abgeleiteten 
Ertragskarten. Dieser Einfluss wird offenkundig, 
wenn es während der Ernte zu plötzlichen Ände
rungen der Geschwindigkeit oder der Schnittbrei
te kommt. Zum Ausgleich wurde ein Modell ent
wickelt [54], das das Ein- und Ausgangsverhalten 
des Systems beschreibt. Die Anwendung der 
umgekehrten Maschinendynamik auf den gemes
senen Massenstrom kann diesen glättenden Ein
fluss teilweise ausgleichen . Das Area-Rate-Filter
verfahren hat ebenfalls vielversprechende Ergeb
nisse gezeigt [54]. So werden Ertragskarten zu 

inputs. For instance, NIR instrumentation is used 
to measure on-line moisture and protein content of 
grain on a combine harvester [56 to 57]. 

A simulation model of the threshing and sepa
rating process in axial units has been developed 
in [58]. The whole model can be used for purpos
es of combine harvester design, process analysis 
and for the automatic control of the machine. 

o Summary 

Precise machinery and accurate working i:lgri
cultural implements will result in an improved con
trol of the crop production, an enhanced produc
tivity, reduced working costs and a better envi
ronment. In this way, agriculture satisfies 
consumer's desire to safe and qualitative food 
coming from sustainable production methods. 

einem genaueren, nützlichen Werkzeug für die 
Betriebsführung [55] . 

Der nächste wesentliche Schritt im teilflächen
spezifischen Pflanzenbau beruht auf zusätzlichen 
Echtzeitmessungen der Pflanzenqualität während 
der Ernte . Die Landwirte nutzen diese Informatio
nen, um die landwirtschaftlichen Gegebenheiten 
ihrer Felder besser zu verstehen und die Wachs
tumsstrategien sowie die Betriebsmittel zu opti
mieren. So werden zum Beispiel NIR-Messgeräte 
zur online Messung der Feuchtigkeit und des Ei
weißgehaltes von Getreide in einem Mähdrescher 
verwendet [56 bis 57]. 

In [58] ist ein Simulationsmodell für den Dresch
und Trennungsvorgang in Axialmähdreschern 
entwickelt worden . Das gesamte Modell kann für 
die Konstruktion von Mähdreschern, die Prozess
analyse und die automatische Steuerung der Ma
schine Anwendung finden. 

o Zusammenfassung 

Genau arbeitende Maschinen und landwirt
schaftliche Geräte werden zu einer besseren 
Steuerung der Pflanzenproduktion, höherer Pro
duktivität, niedrigeren Arbeitskosten und zu ge
ringerer Umweltbelastung führen. So befriedigt 
die Landwirtschaft den Wunsch des Verbrau
chers nach sicheren, hochwertigen Lebensmit
teln aus nachhaltiger Produktion. 
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11. Hackfruchterntetechnik - Root Crop Harvesting 

11,2 Zuckerrübenernte -
Sugar Beet Harvesting 
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test Seligenstadt 2000 Interner Rübentag des Instituts für 
LandteChnik der RFW Universität Bonn, 4.4.2001. 
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12. Technik für Sonderkulturen - Engineering for Intensive Cropping 

12.2 Gewächshaustechnik -
Greenhouses 

[ 1] von Eisner. S, 0 Bnassoulls, 0 Waaijellberg, A Mislno
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[ 8J • Husmann, H. J. HORTEV Benutzerhandbuch, Vers ion 
1 0, Gartenbautechnische Informationen Heft 49, Eigen
verlag Insti tut für Technik in Gartenbau und Landwirt 
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[10] Tantau. H. -J: Energieeinsparung durch richtige Regel 
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(2001) H. 3, S. 45-47 . 
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T Rath (Hrsg.) Computerbi ldanalyse in der Landwirt 
schaft Bornimer Agrartechnische Berichte, Heft 26 (in 
Druck), Institut für Agrartechnik Bornim, Potsdam-Bornlm 
200 1. 

[ 14J Phlllpp, I. und T Ralh: Vergleich verschiedener Transfor
mationen des RGB-Farbraumes zur Verbesserung der 
Pli nzendiHerenzierung in der Bildanalyse. In: Herold, B. 
und T. Rath (Hrsg.). Computerbi ldanalyse in der Land
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Druck), tnstitut für Ag rartechni k Bornim, Potsdam-Bornim 
2001. 
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Methods Gartenbauwissenscr,aften 66 (2001) (einge
reicht) 

[16] Hemming, J und T Ralh Unkrautidentifikation im Frei
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BDGL-Schnftenrelh" , Band 18, S. 56. LandwIrtschaltsver
lag. Münster-Hlltrup 2000. 
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Institut für Agrartechnik Bornim , Potsdam-Bornlm 2000. 

[19J • Hemming, J .. Computer vision for identi fying weeds in 
crops Gartenbautechmsche tn formationen Heft 50, EI
genverlag Institu t lür Technik in Gartenbau und Landwirt
schaft, Hannover 2000 

[20 ] Rath , T and J Hemming: Computer vision lor identilying 
woods in crops In 2nd IFAC/C IGR Internat ional Works
hop on Bio-RoboIiCS. Pre-pnnts, S 184 -187, Information 
Technology and Intelligent Control for Bioproductlon Sy
stems. 25 - 26. 11 . (2000), Sakal. Japan. 

[21 J Rath T. Algorithmen zu r automat iscl1en PflanzendiHeren
zicrung zur Steuerung von Kulturmaßnahmen im Garten
bau In: Berichte der Gesellschaft für Informatik in der 
Land- Forst- und Ernährungswirtscha lt, Band 13 / 2000 
S 162- t65 . 

[22] Ra/h, T und M Kawollek. Bildanaly tisch gesteuerter Ro
botereinsatz in der Pflanzenproduktion . In: Bornimer 
Agrartechnische Berichte, Heft 25, S 11 8-126. fn st itut für 
Agrartechnik Born1m, Potsdam-Bornim 2000. 

[23J Groot, L Biologisch abbau bare Werkstolfe im Garten
bau tn : (Hrsg.) Süddeutsches KunststoHzentrum Ta
gungsband zur 8. Fachtagung Biolog isch abbaubare 
Werkstoffe . 20.-21. Februar 2001 Festung Marienberg, 
Würzburg. S G/1-G/13. 
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[24] • Groot, L, K. Paruschke, P Schüsse/er, C. Weber und 
C. von Zabeltitz. Biologisch abbaubare WerkstoHe im 
Gartenbau. KTBL-Schrilt 386 KTBL-Schrilten-Vertrieb im 
Landwirtschaltsverlag GmbH, Munster (2000). 

[25J Schüsse/er, P . Die Zeit spielt lür neue Werkstolle - Alter
native Maleriallen mlJSSen noch die Kostenhürde neh
men. Gärtnerbörse 18/99. Hortec-Messewegweiser 
S 14·16 

[26J S/rae/er, C und L. Groot· Bereitschalt zur Verwendung ist 
da Deutscher Gartenbau 54 (2000) H. 39, S 29-31. 

[27J Huyskens-Keil, S., M Schreiner und A Krumbein. Zur 
Qualität von Kopfsala t in biologisch abbaubarer Ver
packung . Gemüse 35 (1999) H. 6, S. 364-366. 

[28J • Huyskens-Keil, S. und B. Wemer.' Produktgruppe: Ver
kaufsverpackungen. Workshop Bioabbaubare Werkstof
fe - Einsatz im Gartenbau Zusammenlassung der Vorträ
ge und Arbeitsergebrisse. Eigenverlag, Institut lür Tech
nik in Gartenbau und Landwirtschalt, Universi tät 
Hannover 1998. 

[29] Reske, J. INTERSEROH Erlassungssystem für "kompos
tierbare Verpackungen" In: Süddeutsches Kunststoffzen
trum (Hrsg.) Blologisr;h abbaubare Werkstolle. 8. Fach· 
tagung, 20.-21. Februar 2001 in Würzburg, Tagungsband, 
Kapitell. 

[30J Schüsse/er, P: Biologisch abbaubare Verpackungen im 
Gartenbau. Gartenbaureporl 10 (1998) H. 3, S 25-27 

12.3 Nachwachsende Rohstoffe - Der Landwirt als Produ
zent seines eigenen Kraftstoffes -
Farmed Biomas - Thp. Farmer as Producer of his Qwn 
Fuel 

[ 1 J • Ka/tschmill, Martin, Nachwachsende Energieträger, 
Friedr. Vieweg & Sohn Verlags gesellschaft mbH, Braun
schweigNViesbaden, . 997. 

[ 21 Maurer, K.: Gehört den PflanzenÖlkr.altoHen die Zukunft?, 
Univers ität Hohenheim 2000. 

[ 3] "Gelbes Hell" Nr. 51, Gewinnung und Reinigung von 
Pllanzenölen in dezentralen An lagen - Einflussfaktoren 
auf die Produktionsqualität und den Produktionsprozess, 
Bayrisches Staatsmin sterium lür Ernährung , Landwirt
schaft und Forsten, München 1994 

[ 4] Gülzower Fachgespräche - Energetische Nutzung von 
Biomasse durch Krall- Wärmekopplung. FNR eV Gülzow 
2000 

[ 5] Marktein lührungsprogramm - Biogene Treib- und 
Schmierstoffe, Bundesministerium für Verbraucherschutz, 
Ernährung und LandwIrtschalt, FNR eV Gützow 2000. 

[ 6J "Gelbes Helt" Nr. 69, l3egleitforschung zur Standardisie
rung von Rapsöl als Kr3.ftstoll für pflanzenöltaugliche Die
selmotoren in Fahrzeuqen und BHKW, Bayrisches Staats
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
München 2000. 

[ 7J Kirschbaum H .. G. . Ökonomische Modellrechnung und 
Empfehlung für die tandwirtschaftliche Praxis zur Erzeu
gung von Rapssaat, die Gewinnung von Rapsöl und sei
ne Bereitstellung zur Umesterung zu Blodiesel. Hohen 
Luckow 2000 
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[ 8J Bernburger Agrarbericht, Heft IV/2000, Lehr- und Ver
suchsanstalt für Acker- und Pllanzenbau des Landes 
Sachsen-Anhalt (LVA), Bernburg 2000. 

[ 9J KTLB-Schrrllen Arbeitspapier 267, Dezentrale Ölsaaten
verarbeitung , Landwirtschaltsverlag GmbH, Münster 
1999. 

[lOJ "Gelbes Heft" Nr. 51. Verwendung von Rapsöl zu Moto
rentreibstoff und als Heizölersatz in lechnischer und um
weltbezogener Hinsicht, Bayrisches Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschalt und Forsten , München 1992. 

[111 • Reinhardt, G. A und G. Zemanek: Oekobilanz Bioener
gietraeger, Berlin : Schmidt , 2000, 

[ 12] VDI·Berichte: 1126, Pflanzenoeie als Kraftstoffe fuer Fahr
zeugmotoren und Blockheizkraftwerke, Duesseldorf: 
VDI-Verl., 1994, 

[13J K/ee, P H : VD I-Reihe 12, Charakteris ierung verschiede
ner Pllanzenoelkrallstol le hinsichtlich ihrer Eignung als 
Dieselkraltstollsubstitute unter besonderer Beruecksich
tigung ihrer chemischen und physikalischen Eigenschaf
ten, Duesseldorf : VDI-Verl. , 1999. 

[14J Jaenisch, 0 und 0 Sommerfeld. Ökonomische Betrach
tung zur dezentralen Gewinnung von Rapsöl in der Land
wirtschaft und sein Einsatz als KraftstoH. In : Beiträge des 
IBZ Hohen Luckow eV, H.4 /2000, S 73 - 88 

12,4 Nacherntevertahren für Sonderkulturen -
Post Harvest Techniques for SpeCial Crops 

[ 1] Oe Baerdemaeker, J. Quality considerations for the Iresh 
produce market. Presentation Club 01 Bologna, 
19,11 .2000, 

[ 2J • Shewlelt, RL and B. Brückner. Fruit and vegetable 
quality, an integrated view. Technomic, Lancaster, Penn
sylvania, (2000) ISBN No, 1-56676-785-7. 

[ 3] • Malschke, J, M Richter, A Sommer. H,-J Schuhmacher 
und P Tiede Beeinllussung und Bestimmung der inneren 
Qualität bei ausgewählten Zierpflanzen. Gemein
schaltsprolekt zwischen Gartenbauzentrum Westfalen
Lippe, Wolbeck, sowie Gartenbauzentrum Straelen der 
LK Rheinland, 2000, 

[ 4] Herppich, WB,.' Einsalzmögllchkeilen der Chlorophylillu
oreszenzbildanalyse in der gartenbaulichen Forschung, 
In : Bornimer Agrartechnische Berichte, Helt 26, 2001, 
S 91-104 

[ 5] Nedba/, L, M Trli/ek und W B. Herppich Methods and 
equipment for f1uorescence imagmg on plant material. In: 
Bornimer Agrartechnische Berichte, Hell 25, 2000, S 
127-135. 

[ 6] Buschmann, C and H, K, Lichlenlha/er, Principles and 
characterislics 01 multi-colour lIuorescence imaging 01 
plants J . Plant. Physiol. 152 (1998) H, xx, S 297-314 . 

[ 7] Lammerlyn J , A Peirs, J Oe Baerdemaeker and B. M Ni
co/ai: Light penetration properties 01 NIR radiation in Iruit 
with respect to non-destructive quality assessment. Post
harvest Biology and Technology 16 (2000) H. 18, S, 121-
132, 

[ 8] Ortiz, c., P Barreiro, E Correa, F Riquelme and M Ruiz
Allisenl: Non destructive identlfication 01 wooly peaches 
usrng impact response and near-infrared spectroscopy. 
J Agric . Engng. Res. 78 (2000) H. 3, S 281-289. 
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[ 9] Peirs A, J. Lammerlyn, K. Ooms and B. M Nicolai. Pre- [19) Correa, E C, P Barreiro, M Ruiz-Altisenl, M L Lopez, 
dlction of the optimal picking date 01 di~eren t apple culti - R M,ro and B. O,ezma. A procedure for optimal calibration 
vars by means of VIS/NIR-spectroscopy Postharvest Bio- for a OCM electronic nose . Relation with specifications for 
logy and Technology 16 (2000) H.21, S 189-199. pear quality. AgEng Warwick (2000), Paper Nr 00-PH-41 

[1 0] Greensill, C V and O. S. Newman: An exp rimental com- [20] Dar. BPF Modified Atmosphere Packaging (MAP) of 

parison of simple NIR spectrometers for grading applica- Fresh Frul t and Vegetables - An Overvlew In 4th Interna-

tions. Appl Engng Agric. 17 (2001 ) H 1, S 69-76. tional Conference on Postharvest Science. Jerusalem/Is-
rael, March 26-31 (2000) Abstracts, 14. 

[11] Zude-Sasse, Mund W M Miller: Neue Methode der NIR- [2 1J Jacxsens, L, F Devlieghere and J. Debevere High oxi-
Sortierung bei Früchten auf dem Prüfstand. Obstbau 26 gen athmosphere packaging of ready-to-eat vegetables 
(200 1), im Druck a !lovel type of modified atmosphere packaglng . In Im-

[12J Oe Beile, N, S Scholle , J. Lammertyn, B. Nicolai and J. provlng postharvest technologies of fruit, vegetables and 

Oe Baerdemaeker. Fi rmness changes of pear fru it before ornamentals. Conference of the Internalional institute of 

and after harvest with the acoustic impulse response ref rigeration. Murcia/Spaln (2000) Abstracts 

technique. J. Agric Engng. Res. 77 (2000) H. 2, S 183- [22] Kate, M. M. and N. H. Banks: Off-flavours in waxed ap-
191 . pies In : Improving postharves t technologies of fruit, veg-

etabfes and ornamentafs Conference of the international 
[13J Tu, K , B. Nicolai and J. Oe Baerdemaeker Effects of re- inst itute of refrigeration. Murcia/Spain (2000) Abstracts. 

latlve humldlty on apple quality under simulated shelf tem-
[23] Vieira,S, M M Sapata, M B Sousa, L Adrada, C Anlu-perature storage. Sci. Horticulturae 85 (2000) H. XX, 

S 217-229 nes, M Moldao Martins, M L Beirao da Cosla and M 
Candeias. Improving shelf-li fe of mixed vegetables by 

[14] McGlone. V A and R B. Jordan : Kiwifruit and apricot mOdified athmosphere packaging and edible coatings . 
firmness measurement by the non-contact laser air-puff In Improving postharvest techno logies of fruit, vegeta-
method . Postharvest Blology and Technology 15 (1999) bles and ornamentals Con ference of the international in-
H. 19, S 47-54. slitute of refrigeration. Murcia/Spain (2000) Abstracts 

[1 5) Chen, P ; Sang, Y and J. F Thompson A Hand-hetd tm- [24 ) Banks, N, K. Magwre, Xx. Amarante and C Key Next 

pact Sensor for Firmness Sensing of Frults In: 4th Inter- steps in coatings research . In 4th International Conferen-

national Conference on Postharvest Science, Jerusa- ce on Postharvest Science, Jerusalem/Israel, March 26-

lem/lsrael, March 26-31 (2000) Abstracts, 1 31 (2000) Abstracts, 32. 

[1 6] Zude-Sasse, M, B. Herold and M Geyer. Comparative 
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JAHRBUCH Agrartechnik 
Das nJahrbuch Agrartechnik«, seit dem Jahre 1988 jährlich 
herausgegeben, fasst die Forschungsergebnisse eines Jahres 
auf dem weiten Gebiet der Agrartechnik zusammen und gibt 
damit einen Überblick über die wissenschaftlichen Aktivitä
ten der agrartechnischen Institute. Erstmalig sind in diesem 
Band auch Wissenschaftler aus dem europäischen Ausland 
als Autoren miteinbezogen. 

Ein umfangreiches Literaturverzeichnis, das die nationalen 
und internationalen Veröffentlichungen berücksichtigt, er
gänzt diese umfassende Übersicht. 

Durch die seit dem Jahre 1991 praktizierte Zweisprachigkeit 
hat das Jahrbuch eine gute Verbreitung im englisch-sprachi
gen Raum gefunden. Seit einigen Jahren sind darüberhinaus 
Experten aus osteuropäischen Ländern Leser des Jahrbuches 
geworden. 

YEARBOOK Agricultural Engineering 
The Yearbook Agricultural Engineering, which has been pub
lished annually since 1988, summarizes the research results 
of one year in the vast field of agricultural engineering and 
presents an overview of the scientific activities of the insti
tutes of agricultural engineering. For the first time, this vol
ume also contains contributions by scientists from other Eu
ropean countries. 

This comprehensive overview is supplemented by an exten
sive bibliography, which comprises national as weil as inter
national publications. 

Thanks to the bilingual text (as ofthe 1991 edition), the Year
book has also gained wide acceptance in English-speaking 
countries. For several years, experts from Eastern Europe have 
also been readers of the Yearbook. 
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