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Geleitwort 

Wieder ist ein Band des Jahrbuches Agrar
technik termingerecht zum Beginn des neuen 
Jahres fertig geworden - die Herausgeber freuen 
sich, die nunmehr fünfzehnte Ausgabe des Jahr
buches der Fachwelt vorlegen zu können . 

Auch in diesem Jahr wurden wiederum auslän
dische Autoren mit einbezogen. Wissenschaftler 
aus Österreich und Großbritannien, aus der 
Schweiz und den Niederlanden haben sich dan
kenswerterweise zur Mitarbeit bereit gefunden. 

Ihnen wie auch allen anderen Autoren gilt der 
Dank für das Eingehen auf die Wünsche der Her
ausgeber und die Geduld bei der redaktionellen 
Bearbeitung der Beiträge. 

Im Sonderkapitel21 wird in diesem Jahr die his
torische Entwicklung der landtechnischen Institu
tionen in Berlin und in Bornim behandelt - zwei 
wichtige Beiträge zur Geschichte der Landtech
nik in Deutschland. 

Neu sind in diesem Jahr die Kapitel-Kopfzeilen 
auf jeder Seite; auf der linken Seite die deutschen 
und auf der rechten Seite die englischen Kapitel
Überschriften. Sie sollen dem Leser eine schnel
le Orientierung im Jahrbuch geben. 

Für die Unterstützung bei der Herausgabe ist 
auch in diesem Jahr vor allem dem VDMA-Fach
verband Landtechnik, aber ebenso auch dem 
Kuratorium für Technik und Bauwesen (KTBL) und 
der Max Eyth-Gesellschaft im Verein Deutscher 
Ingenieure (VDI-MEG) zu danken, die gemein
sam die Finanzierung des Jahrbuches getragen 
haben. 

Erwähnt werden soll, dass die Walter Stauß-Stif
tung wie schon im vorigen Jahr eine beachtliche 
Zahl von Exemplaren jungen osteuropäischen 
Agrartechnikern als Spende zur Verfügung ge
steilt hat. 

Die Herausgeber hoffen, dass auch dieser 
Band mit den Berichten über die einzelnen Fach
gebiete den Lesern des Jahrbuches eine gute 
und zugleich umfassende Information bietet. 

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

Preface 

Another volume of the Yearbook Agricultural En
gineering has been completed on time and is 
ready to be published at the beginning of the new 
year. The editors are pleased that they are able to 
present this new 15th edition of the Yearbook to 
the interested public. 

Once again, the Yearbook includes contribu
tions by foreign authors. Our thanks are due to 
scientists from Austria, the UK, Switzerland, and 
the Netherlands, who have cooperated in this edi
tion. 

The editors would like to thank these and all oth
er authors for their compliance with the editors' 
wishes and for the patience which they have 
shown during the editing of their contributions. 
This year's special chapter 21 describes the his
torical development of the agricultural engineer
ing institutions in Berlin and Bornim - two impor
tant contributions regarding the history of agricul
tural engineering in Germany. 

In this year's edition, the chapter headlines on 
each page have been introduced as a new fea
ture (the German chapter headlines on the left 
and the English headlines on the right side). They 
are intended to give the reader a quick orientation 
in the Yearbook. 

This year, the editors would once again like to 
thank in particular the VDMA Agricultural Machin
ery Association along with the Committee for 
Technology and Structures in Agriculture (KTBL) 
and the Max-Eyth Society in the Association of 
German Engineers (VDI-MEG), which together 
took over the financing of the Yearbook. 

It should be mentioned that, as in the previous 
year, the Walter Stauß Foundation has donated a 
considerable number of copies to young agricul
tural engineers in eastern Europe. 

The editors hope that this volume with its reports 
on the individual fields will again provide the read
ers of the Yearbook with good, comprehensive in
formation. 

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

1.1 Landwirtschaftliche Rahmenbedingungen 
The Overoll Conditions in the Agricultural Sector 
A. Heißenhuber und H. Hoffmann, Weihenstephan 

Einleitung 

Die Rahmenbedingungen der Landwirtschaft 
werden in besonderem Maße von der Politik be
einflusst. Dies ist vor allem auf die Bedeutung der 
Landwirtschaft für die Nahrungsmittelversorgung 
der Bevölkerung zurückzuführen . 

Eine grundlegende Neuausrichtung der Agrar
politik erfolgte 1992 mit der Reform der EU-Agrar
politik. Dabei wurden die bisher durchgeführten 
Preisstützungsmaßnahmen zurückgenommen 
und schrittweise durch Direktzahlungen ersetzt. 
Die Agenda 2000 setzte den 1992 begonnenen 
Weg fort. Mit den 2002 im Rahmen der Halbzeit
bewertung vorgelegten Vorschlägen wird eine 
weitere Entkoppelung von Direktzahlungen und 
Produktion, eine stärkere Förderung umweltscho
nender und tiergerechter Erzeugungsmethoden 
sowie eine vermehrte Förderung des ländlichen 
Raumes vorgesehen. Es ist noch oHen, welcher 
Kompromiss schließlich verabschiedet wird und 
zu welchem Zeitpunkt dieser in Kraft tritt, zumal 
die Beschlüsse der Agenda 2000 noch bis 2008 
Gültigkeit haben. 

Eine zentrale Frage der Agrarpolitik betriHt die 
Zukunft des Milchmarktes. Einerseits stellt dieser 
Markt für die Landwirtschaft als auch für den vor
und nachgelagerten Bereich eine wichtige Größe 
dar, andererseits betrifft die Milchviehhaltung zu 
einem wesentlichen Teil ertragsschwache Regio
nen, in denen nur wenige Bewirtschaftungsalter
nativen vorhanden sind. Bisher ist der Milchmarkt 
in der EU durch eine Mengenbegrenzung ge
kennzeichnet. Nach dem Beschluss der Agenda 
2000 soll sie im Jahr 2008 auslaufen. 

In der im Juli 2002 vorgenommenen Halbzeit
bewertung wurden nun mehrere Vorschläge für 
die zukünftige Ausgestaltung der Milchmarktord
nung gemacht, ohne einen Weg zu bevorzugen. 

Introduction 

The overall conditions in agriculture are influ
enced by politics in particular. This must mainly 
be attributed to the importance of agriculture for 
the supply of the population with food. 

In 1992, the EU agricultural policy reform en
tailed a fundamental reorientation of agricultural 
policy. In this reform , the price support granted 
until then was reduced and stepwise replaced 
with direct payments. The Agenda 2000 pursued 
the course begun in 1992. The proposals submit
ted in 2002 as part of half-time evaluation provide 
further decoupling of direct payments and pro
duction, more support for environment-protecting 
and animal-friendly production methods, and in
creased promotion of rural areas. It remains an 
open question which compromise will finally be 
adopted and when it will go into effect, especially 
since the decisions of the Agenda 2000 will re
main effective until 2008. A central question of 
agricultural policy concerns the future of the milk 
market. On the one hand, this market is an impor
tant factor for agriculture as weil as up- and down
stream industries. On the other hand, dairy cattle 
are mainly kept in regions where revenues are low 
and only few cultivation alternatives are available. 
So far, the milk market in the EU has been char
acterized by a quantity limit. According to the 
Agenda 2000, this limitation will end in the year 
2008. 

In the half-time evaluation given in July 2002, 
several proposals for future milk market regula
tions were made without preferring one route. 
Due to the great importance of the milk market, 
the following report will focus on this market seg
ment. 

13 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056989



1.1 Landwirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Aufgrund seiner großen Bedeutung wird der 
Milchmarkt in den Mittelpunkt der folgenden Aus
führungen gestellt. 

Entwicklung agrarpolitischer Maßnahmen 

Bisherige Politik 

Die Agrarpolitik der Bundesrepublik Deutsch
lands und später auch der Europäischen Union 
war bei wichtigen Erzeugnissen (Milch, Rind
fleisch, Getreide und anderes) durch Preis
stützungsmaßnahmen gekennzeichnet. 

Ergänzend kam eine weitreichende staatliche 
Abnahmegarantie hinzu, d.h. die durch Nutzung 
des technischen Fortschritts steigenden Erzeu
gungsmengen konnten zu den vorgegebenen 
Preisen verkauft werden. Soweit auf dem Inlands
markt die Erzeugnisse nicht abgesetzt werden 
konnten, griff der Staat ein und subventionierte den 
Export der Überschussmengen. Da im Laufe der 
Zeit der Produktivitätszuwachs bei vielen Erzeug
nissen den Nachfrageanstieg übertraf, resultierten 
daraus zunehmende Überschüsse. Diese Politik 
führte seit Beginn der 8Der Jahre zu stark steigen
den Marktordnungsausgaben, die wiederum An
lass für eine grundlegende Änderung der EU
Agrarpolitik waren. Die 1992 durchgeführte EU
Agrarreform hatte aber einen weiteren Anstieg der 
staatlichen Zahlungen zur Folge, da die bisherige 
Preisstützung aufgegeben und durch Direktzah
lungen abgelöst wurde. In Bild 1 ist die Entwicklung 
der Marktordnungsausgaben der EU dargestellt. 
Neben dem drastischen Anstieg fällt auf, dass von 
den wichtigen Erzeugnissen vor allem auf Milch 
und Milchprodukte relativ geringe staatliche Zah
lungen entfallen. Die Ursache dafür liegt in dem für 
diesen Bereich noch angewandten System der 
Mengenbegrenzung und 

Development of Agricultural-Political Measures 

Past Poliey 

The agricultural policy of the Federal Republic 
of Germany and, later, the European Union was 
characterized by price support measures for im
portant products (milk, beef, grain, etc.). 

An additional, far-reaching purchase guaran
tee by the government enabled the produced 
quantities, which grew as a result of technical 
progress, to be sold at the given prices. If the 
products were unable to be sold on the domestic 
market, the government interfered and subsi
dized the export of the excess quantities. Since 
over time productivity growth exceeded the in
crease in demand for many products, this result
ed in a growing surplus. As of the beginning of 
the eighties, this policy led to a substantial in
crease in market regulation expenses, which in 
turn caused a fundamental alteration in the agri
cultural policy of the EU. The agricultural reform 
of the EU carried out in 1992, however, resulted 
in a further increase in government payments be
cause the old price support system was given up 
and replaced with direct payments. Figure 1 
shows the development of the market regulation 
expenses of the EU. In addition to the drastic in
crease, it is remarkable that milk and dairy prod
ucts in particular are among those important 
products for which relatively low government 
subsidies are granted. This was caused by the 
system of quantity limitation and price support 
which is still applied in this area. Here, the con
sumers are charged prices which range above 
the market equilibrium. Sugar and starch, for ex
ample, are still subject to the same regime. Quan
tities can be limited on markets with a so-called 
bottleneck. This applies to the above-mentioned 

Preisstützung. Hier wer- .5000 Mm. E_UR_ O ____ _ 

den die Konsumenten mit 
Preisen belastet, die über 40.000 

dem Marktgleichgewicht 35.000 

liegen. Eine ähnliche Vor- 30000 

gehensweise ist zum Bei-
25.000 

Bild 1: EU-Marktordnungs
ausgaben nach ausgewtihl
ten Erzeugnissen [1]. 

Figure 1: EU market regula
tion expenses tor selected 
products [1]. 
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The Overall Conditions in the Agricultural Sector 1.1 

Bild 2: Erzeugerpreise 
ausgewählter landwirt
schaftlicher Produkte [2; 
3]. 

Figure 2: Producer prices 
of selected agricultural 
products [2; 3]. 
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spiel noch bei Zucker und bei Stärke gegeben. 
Eine Mengenbegrenzung lässt sich bei Märkten 
mit einem so genannten Flaschenhals durch
führen. Dies trifft für die genannten Märkte zu, wäh
rend beispielsweise bei Getreide viele Absatzwe
ge bestehen. 

Neben den Märkten mit einem umfangreichen 
staatlichen Eingriff (zum Beispiel Milch mit Men
genbegrenzung, Getreide und Rindfleisch mit Di
rektzahlungen) gibt es auch im Agrarbereich weit
gehend freie Märkte. Als Beispiel hierfür können 
die Märkte für Schweine, Geflügel und Eier ge
nannt werden. Diese Bereiche haben einen gerin
geren Bezug zur Bewirtschaftung landwirtschaft
licher Flächen und werden staatlich weniger be
einflusst. 

Die Konsequenzen der unterschiedlichen markt
politischen Ansätze für die Erzeugerpreise sind in 
Bild 2 dargestellt. Dabei fällt die Entwicklung des 
Milchpreises aufgrund des geschilderten staat
lichen Eingriffs besonders auf. Die relativ günsti
ge Preisentwicklung ist aber für die Landwirte mit 
folgenden unerwünschten Nebenwirkungen ver
bunden: 
- wachstumswillige Betriebe müssen Milchquo

ten kaufen, 
- Geld fließt dadurch von den aktiven Milcher

zeugern zu den so genannten Sofamelkern und 
- der hohe Preisabstand zum Weltmarkt erfordert 

Exportsubventionierung bzw. erschwert den 
Verkauf von Milcherzeugnissen auf dem Markt 
außerhalb der EU. 

markets, whereas for grain, for example, many 
distribution channels exist. In addition to the mar
kets characterized by substantial government in
tervention (e.g. milk through quantity limitation, 
grain and beef through direct payments), there 
are largely free markets even in the agricultural 
sector. The markets for pigs, poultry, and eggs 
may be mentioned as examples. These seg
ments are less related to the cultivation of agri
cultural areas, and government influence is 
weaker. 

Figure 2 shows the consequences of the dif
ferent market-political approaches for con
sumer prices. The development of the milk price 
due to the above-described government inter
vention is particularly remarkable. However, the 
relatively favourable price development entails 
the following undesirable side effects for the 
farmers: 
- Farms which are willing to grow must buy milk 

quotas 
- Therefore, money flows from the active milk pro

ducers to the so-ca lied sofa milkers and 
- The large price difference from the world mar

ket requires export subsidies and makes the 
sale of dairy products on the market outside the 
EU more difficult. 
The listed arguments are assessed differently 

by the farmers and the EU Member States. In the 
Agenda 2000, adecision regarding future meas
ures was made, which, however, can be correct
ed (cf. half-time evaluation). 
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1.1 Landwirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Oie angeführten Argumente werden von 
den Landwirten und von den EU-Mitgliedsstaaten 
unterschiedlich bewertet. Im Rahmen der Agen
da 2000 wurde aber bereits das weitere Vorgehen 
beschlossen, das aber wieder korrigiert werden 
kann (siehe Halbzeitbewertung). 

Beschlüsse der Agenda 2000 

Im Rahmen der Agenda 2000 wurde grund
sätzlich eine Fortführung der Agrarreform von 
1992 beschlossen. Wichtige Inhalte der Agenda 
2000 sind: 
• Verlängerung der Milchquotenregelung bis 

2008; Zwischenprüfung im Jahr 2002 
• Sonderquoten ab 1. 4. 2000 für I, E, GR und 

andere von 1,4 Mio. t und Milchquotenaul
stockung für Rest-EU ab 2005/06 um insge
samt 1,4 Mio. t 

• Interventionspreissenkung für Butter und Ma
germilchpulver von 2005/06 bis 2007/08 um 
insg. 15% und Einführung von Milchprämien 
bis zu 2,49 ct/kg Milchquote von 2005/06 bis 
2007/08 

• Stützpreissenkung für Rindfleisch von 2000 bis 
2002 um insgesamt 20%, Anhebung der 
Sonderprämien für Bullen (210 €/Bulle) und 
Mutterkühe (200 €(Tier) sowie Einführung von 
Schlachtprämien lür Bullen, Ochsen, Färsen 
und Kühe (80 €/Großrind) und Kälber (50 
€/Kalb) von 2000 bis 2002; Weg lall der 90-Tier
prämien-Obergrenze; Beibehaltung der Vieh
besatzdichte als Fördergrenze, ab 2003 Ab
senkung aul 1,8 GVE/ha 

• Stützpreissenkung lür Getreide ab 2000/01 um 
insg. 15% und Anhebung der Flächenprämien; 
Beibehaltung der Silomaisprämie und der 
Maisregionalisierung (BY, BW); Flächenstillle
gung 10% 
Das bereits für das Jahr 2000 vorgesehene 

Auslaufen der Milchquotenregelung wurde aufge
schoben, weil die zur Kompensation erlorder
lichen Direktzahlungen nicht zu finanzieren wa
ren . Man einigte sich aber auf einen Einstieg in 
den Ausstieg. Das größte Hindernis für den Aus
stieg war und ist der deutliche Preisabstand zum 
Weltmarkt. Der Ausstieg hätte unter den derzeiti
gen Bedingungen einen dramatischen Preis- und 
Einkommensrückgang zur Folge, der wiederum -
entsprechend dem Vorbild Getreidemarkt - hohe 
Direktzahlungen erlordern würde. Das im Rahmen 
der Agenda 2000 für den Milchmarkt beschlosse
ne weitere Vorgehen ist in Tafel 1 dargestellt. 
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Decisions of the Agenda 2000 

In principle, the Agenda 2000 provided the con
tinuation 01 the 1992 agricultural relorm . Important 
contents 01 the Agenda 2000 are: 
• Extension 01 the milk quota regulation until 2008; 

intermediate examination in the year 2002 
• Special quotas 01 1.4 million t lor Italy, Spain, 

Greece, etc. as 01 01/04/2000 and a milk quota 
increase by a total 01 1.4 million t for the rest 01 
the EU as 01 2005/06 

• Intervention price reduction for butter and skim 
milk powder by a total 01 15% lrom 2005/06 un
til 2007/08 and introduction 01 milk premiums 01 
up to Ct. 2.49/kg 01 milk quota Irom 2005/06 un
ti12007/08 

• Price support reduction lor beef by a total 01 
20% Irom 2000 until 2002. Increase in the spe
cial premiums lor bulls (€ 21 O/bull) and suckler 
cows (€ 200/cow) as weil as introduction 01 
slaughter premiums lor bulls, oxen , heilers, and 
cows (€ 80/large bovine), as weil as calves (€ 
50/calf) Irom 2000 until 2002; abolition of the 
upper limit of 90 animal premiums; retention 01 
the stocking density as a support limit; as 01 
2003 reduction to 1 .8 LU/ha 

• Price support reduction by a total 01 15% lor 
grain as 01 2000/01 and increase in the area 
premiums; retention of the silo maize premium 
and maize regionalization (Bavaria, Baden
Württemberg); 10% set-aside. 
The termination of the milk quota regulation , 

which had already been planned lor the year 
2000, was postponed because the direct pay
ments required for compensation could not be fi
nanced. However, the beginning of the end was 
agreed on . The substantial price diHerence from 
the world market remains the largest obstacle for 
liquidation. Under the current conditions, the ter
mination of the current system would entail a dra
matic price- and income reduction, which would 
in turn require large direct payments lollowing the 
model 01 the grain market. Table 1 shows the lu
ture mode of proceeding on the milk market, 
which was adopted as part of the Agenda 2000. 

The reduction of the intervention price will begin 
in the year 2005 and reach 15% by 2008. An ear
lier beginning would have put a heavier burden on 
the EU budget. The intervention price, however, 
cannot be equated with the market price, as the 
situation in the first half of the year 2002 shows 
(figure 3) . However, these market conditions also 
demonstrate that the producer price will shift to
wards the intervention price if the demand incurs 
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The Overall Conditions in the Agricultural Sec tor 1.1 

Tafel 1: Eckwerte der Agenda 2000 und Annahmen bei Abschaffung der Milchquote. 

Table 1: Benchmark figures of the Agenda 2000 and assumed consequences of the elimination of the 
milk quota. 

Beschlüsse Agenda 2000 Abschaffung Milchquotenregelung 

Decisions 01 the agenda 2000 Elimination 01 the milk quota regulation 

2002/03 2005 2006 2007 01.04.2008 

Milehpreis 
Milk priee 
Interventionspreis (IP) 

keine kein IP 
- Änderung gegenüber 2002103 

-5% -5% -5% 
Intervention price (IP) 

none nolP - changes compared to 2002/03 

mögliche Erzeu.Qerpreis!!panne I) 31 - 34 
26 - 29 ctlkg etwa 24 ctIkg 

possible producer price margin ctlkg 

Milehquote (MQ) keine MQ 
Milk quota (MQ) noMQ 
Änderung gegenüber 2002/03 keine +0.5% +0,5% +0,5% 
Changes compared to 2002/03 none 

Milehprämie (etlkg) keine 
0,83 

Milk premium (etlkg) none 

') BruttopreiS bei 4.1 % Fett und 3,4% Eiweiß 
Gross priee with 4,1 % rat and 3,4 % protein 

Die Senkung des Interventionspreises beginnt 
mit dem Jahr 2005 und beläuft sich bis 2008 auf 
15%. Ein früherer Beginn hätte den EU-Haushalt 
stärker belastet. Nun ist aber der Interventions
preis nicht dem Marktpreis gleichzusetzen, wie 
die Situation in der ersten Hälfte des Jahres 2002 
zeigt (Bild 3). Diese Marktbedingungen verdeut
lichen aber auch, dass sich der Erzeugerpreis in 

38 Euro/l00 kg 

34 

30 

Auszahlungspreis 
producer price 

1,66 2,49 Fortführung 
continuation 

a slight reduction . Due to the enlargement of the 
quantities, which has also been adopted in the 
Agenda 2000, the probability of price reduction 
increases. At first glance, this mode of proceed
ing is incomprehensible. With regard to the liqui
dation of the quota regulation in 2008, however, it 
becomes understandable. The price reduction 
pursues two goals: 

... -:c~~ ...... o. 
~·o·<>·o·o.() 

Bild 3: Absicherung des 
Milchpreises durch die 
Intervention im Vergleich 
zum Auszahlungspreis 
(3,7% Fett und 3,4% Ei
weiß) [4]. 

26 Absicherung durch Intervention 
safeguarding by intervention 

. 
.() . . 

·0 . . 
·0 

22 -~-----------------------------------------------

1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 

1984 1988 1992 1996 2000 2004 

Figure 3: Securing of the 
milk price through interven
tion in comparison with the 
producer price (3,7% fat 
and 3,4% protein) [4]. 
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1.1 Landwirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Richtung Interventionspreis bewegen wird , wenn 
die Nachfrage etwas zurückgeht. Durch die 
ebenfalls in der Agenda 2000 beschlossene Men
genausweitung steigt die Wahrscheinlichkeit ei
ner Preissenkung. Diese Vorgehensweise ist auf 
den ersten Blick unverständlich , im Hinblick auf 
den für 2008 angestrebten Ausstieg aber nach
vollziehbar. Durch die Preissenkung sollen zwei 
Ziele verfolgt werden : 
- Reduzierung der Nachfrage nach Quoten 

(wettbewerbsschwächere Betriebe werden bei 
einem niedrigen Milchpreis keine Quoten mehr 
kaufen), damit Senkung des Quotenpreises 
(Entwertung der Quoten) und somit Erleichte
rung der Aufstockung bei den wettbewerbs
starken Betrieben (also Förderung eines massi
ven Strukturwandels) und 

- Verringerung des Abstandes zum Weltmarkt
preis und damit Erleichterung des Exportes auf 
die wachsenden Märkten außerhalb der EU oh
ne Subventionen. 
Hinter diesen Überlegungen steht der Gedan

ke , dass sich bei einem niedrigeren Milchpreis 
der Kauf von Quoten nur mehr für wenige Betrie
be lohnt und somit die Quotennachfrage und der 
aus der Sicht vieler Landwirte zu hohe Quoten
preis sinkt. Der Strukturwandel soll also noch im 
Rahmen des Quotensystems erfolgen. Damit dies 
tatsächlich geschieht, wird von einigen Experten 
gefordert, den Interventionspreis noch stärker zu 
senken, als dies nach der Agenda 2000 vorgese
hen wurde. Dabei bleibt offen, auf welches Ni
veau sich letztlich der Milchpreis einpendelt, 
wenn einerseits die EU weniger oder keine Ex
portsubventionen mehr bezahlt und zudem da
von ausgegangen wird, dass die Nachfrage auf 
dem Weltmarkt ansteigt. 

Würde der höhere Milchpreis noch bis zum En
de des Quotensystems beibehalten, dann wür
den alle Betriebe nach Wegfall des Quotensys
tems auch bei einem extrem niedrigen Milchpreis 
die Menge, zumindest kurzfristig, deutlich aus
dehnen. Dies kann zu einem Zusammenbruch 
des Milchmarktes und schließlich zu ruinösen Ver
hältnissen auch für die wettbewerbsstärkeren Be
triebe führen . 

Es bleibt festzuhalten , dass bereits in der 
Agenda 2000 der Fahrplan für einen Ausstieg 
aus der Quotenregelung im Jahr 2008 beschlos
sen wurde. Er tritt automatisch in Kraft, wenn sich 
keine qualifizierte Mehrheit für die Fortführung 
findet. Entscheidungen des Rates erfordern im 
Agrarbereich eine qualifizierte Mehrheit. Dazu 
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- Reduction of the demand for quotas (farms ill
equipped to meet competition will no longer 
buy quotas at a low milk price), which results in 
a quota price decrease (Ioss in quota value) 
and, hence, facilitation of a quota increase for 
competitive farms (i.e. promotion of a massive 
structural change) and 

- Reduction of the difference from the world market 
price and, hence, facilitation of the export to the 
growing markets outside the EU without subsidies. 
These considerations are governed by the con-

cept that at a lower milk price the purchase of quo
tas only pays off for a few farms and this reduces 
the demand for quotas and, hence, the quota 
price, which is too high from the viewpoint of many 
farmers. This means that structures are still in
tended to change within the quota system. For this 
to become reality, some experts demand that the 
intervention price be reduced even below the lev
el provided by the Agenda 2000. It remains an 
open quest ion at which level the milk price will ul
timately settle down if the EU pays lower or no 
more export subsidies and if, in addition, an in
creasing demand on the world market is assumed. 

If the higher milk price were retained until the 
end of the quota system, all farms would consid
erably enlarge quantity at least in the short run af
ter the end of the quota system, even if the milk 
price were extremely low. This may lead to a col
lapse of the milk market and finally to disastrous 
conditions even for competitive farms. One 
should keep in mind that the schedule for the ter
mination of the quota regulations in the year 2008 
has al ready been adopted in the Agenda 2000. It 
automatically goes into effect if no qualified ma
jority for its continuation can be found. In the agri
cultural sector, council decisions require a qual i
fied majority, i.e. 62 of the current total of 87 votes. 
The blocking minority amounts to 26 votes. 
Hence, a different development can only gain ac
ceptance if the opponents of a quota regulation 
(so far Italy (10 votes), Denmark (3), Sweden (4), 
and the UK (10)) change their opinion. In the year 
2008, however, the accession of the eastern Eu
ropean countries will change the vote ratio. For 
th is reason , the future of the quota regulation cur
rently cannot be predicted with certainty. 

Consequences of a Termination of the Quota 
Regulation for the Farms 

The calculation of the economic consequences 
is relatively difficult because the price situation 
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sind 62 der momentan insgesamt 87 Stimmen er
forderlich . Die Sperrminorität beträgt 26 Stim
men. Eine andere Entwicklung ist also nur durch
zusetzen, wenn die Gegner einer Quotenrege
lung (bislang waren dies Italien (10 Stimmen), 
Dänemark (3) , Schweden (4) und Großbritannien 
(10)) ihre Meinung ändern. Im Jahr 2008 werden 
sich aber durch den Beitritt der osteuropäischen 
Länder die Stimmenverhältnisse ändern. Aus 
diesem Grunde lässt sich momentan keine si
chere Aussage über die Zukunft der Quotenre
gelung abgeben. 

Betriebliche Konsequenzen einer Aufhebung 
der Quotenregelung 

Die Kalkulation der ökonomischen Konsequen
zen gestaltet sich relativ schwierig, weil die Preis
situation nicht zuverlässig vorherzusagen ist. In
sofern liefern die folgenden Überlegungen nur 
Anhaltswerte . 

Als Beispiel wird ein Betrieb mit etwa 35 Milchkü
hen, 210000 kg Kontingent und 30 ha LF herange
zogen. Sofern sich die Preise, wie in Tafel 1 darge
stellt, entwickeln und 2008 eine Direktzahlung von 
etwa 2,5 Cent!kg Milch gewährt wird, hat der Betrieb 
2008 nach Aufgabe der Quote unter sonst gleichen 
Bedingungen ein etwa 40% niedrigeres Einkom
men als 2003, da 2008 mit einem weiteren Preis
rückgang in der Größenordnung von etwa 4 Cent/kg 
zu rechnen ist. Da die Quoten dann entwertet sind, 
entfallen für den Landwirt die Kosten der bisher ge
pachteten Quoten. Der Umfang der Quotenpacht ist 
von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Im vorlie
genden Beispiel wird mit 10% gerechnet. Die für 
den Quotenkauf abgeflossenen Gelder sind als 
"versunkene" Kosten zu bezeichnen. 

Für den Beispielsbetrieb dürfte sich im Jahr 
2008 durch die Quotenabschaffung ein Einkom
mensrückgang um knapp 10000 Euro (bezie
hungsweise 280 Euro/Kuh) ergeben. Zur Kom
pensation bestehen zwei MögliChkeiten: 
- Ausgleich durch eine staatliche Direktzahlung 

in Höhe von rund 420 Euro pro Hektar Grünland 
oder 

- Steigerung der Milchmenge um etwa 40%. 
Der erste Weg dürfte aus Haushaltsgründen 

kaum realisierbar sein, der zweite Weg bietet sich 
deshalb an, weil es keine Mengenbegrenzung 
mehr gibt. Den Betrieben stehen dazu folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung: 
- Leistungssteigerung, das heißt Ausschöpfung 

des Leistungsvermögens der Kühe, 

cannot be reliably predicted . Therefore, the fol
lowing considerations only provide rough values. 

A farm with ca. 35 dairy cows, a quota of 
210,000 kg, and an area of 30 ha can serve as an 
example. If the prices develop as shown in table 
1 and a direct payment of about Ct. 2.5/kg of milk 
is granted in 2008 under otherwise identical con
ditions, the farm's income will be approximately 
40% lower in 2008 after the quota has been 
dropped than it was in 2003 because another 
price decrease of approximately Ct. 4/kg must be 
expected in 2008. Since the quotas will have lost 
their value by then, the farmer no longer has to 
bear the cost of the quota rented up to this point. 
The percentage of the quota rented varies from 
farm to farm. In the present example, it is as
sumed to be 10%. The money flowed off for the 
quota purchase must be considered a "sunken" 
expense. 

For the example farm, the abolition of the quota 
is likely to result in an income reduction of almost 
€ 10,000 (or € 280/cow) in 2008. There are two 
possibilities of compensating for this decrease: 
- Compensation through direct payments from 

the government in the amount of about € 420 
per hectare of grassland or 

- A ca. 40% increase in milk quantity. 
For budget reasons, the first option seems vir

tually impossible to realize. The second option, 
however, offers itself because quantity limits no 
longer exist. For the realization of the second op
tion, the farms have the following possibilities: 
- Increase in output, i.e. exploitation of the cows ' 

capacities 
- Restriction of whole milk feeding 
- Increase in the number of livestock within the 

capacities of existing stall places 
- Increase in the number of livestock by means of 

conversion measures and the construction of 
new buildings. 
The first two measures can be realized in the 

short run and are likely to be taken by many farms 
even at relatively low milk prices. According to a 
survey among milk producers, it can be assumed 
that this would allow milk supply to be increased 
by almost 30% [4]. This behaviour will result in the 
largest risk of a termination of the milk quota reg
ulation. In the short and medium run, this could 
lead to a dramatic excess in supply, wh ich would 
put extreme pressure on the markets. In the long 
run, the result will be a dramatic, partly desired 
and partly feared structural change, which Will 
have serious consequences for regions exclu-
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- Einschränkung der Verfütterung von Vollmilch, 
- Bestandsaufstockung im Rahmen vorhandener 

Stallplätze, 
- Bestandsaufstockung durch Um- und Neubau. 

Die ersten drei Ansätze können kurzfristig reali
siert werden und dürften auch bei relativ niedri
gen Milchpreisen von vielen Betrieben vorge
nommen werden. Nach einer Umfrage bei Milch
erzeugern ist davon auszugehen, dass die 
Milchanlieferung auf diesen Wegen um knapp 
30% gesteigert werden könnte [4]. Aus diesem 
Verhalten ergibt sich das größte Risiko einer Auf
gabe der Milchquotenregelung. Kurz- und mittel
fristig könnte dies zu einem dramatischen Ange
botsüberhang führen. In dessen Gefolge würden 
die Märkte extrem unter Druck geraten. Langfris
tig wird sich ein teils gewünschter, teils gefürch
teter dramatischer Strukturwandel einstellen, der 
für Regionen mit einer durchwegs kleinbetrieb
lichen Struktur gravierende Auswirkungen hat. 

Langfristig könnte sich der Milchpreis ohne Men
genbegrenzung etwa zwischen 20 und 24 Cent pro 
Kilogramm einpendeln. Zu diesen Bedingungen 
erreichen Milchviehbetriebe in Deutschland nur 
dann eine annähernde Entlohnung der eingesetz
ten Produktionsfaktoren, wenn sie mit einer guten 
Produktionstechnik über einen Bestand von etwa 
60 bis 100 Kühen verfügen (Bild 4). Das bedeutet 
gerade in Deutschland einen extremen Struktur
wandel. Aufgrund dieser Zusammenhänge variiert 
auch die Einstellung von Betrieben und Ländern 
zur Abschaffung der Quotenregelung . 

Nun begründet aber die ungünstige Einkom
mensentwicklung einer bestimmten Gruppe von 
Betrieben keine dauerhaften Markteingriffe. Ledig
lich die sozial motivierte Gestaltung von Über-
gangsregelungen lässt 
sich damit rechtfertigen. DM je 100 kg Milch FCMI 

Eine derartige Funktion 100 DM per 100 kg 01 milk FCM 

haben Direktzahlungen, 90 

die nach einiger Zeit wie- 80 

der abgebaut werden. 70 

Dauerhafte Markteingriffe, 60 

wie zum Beispiel die Quo- 50 

tenregelung, müssten ge- 40 

Bild 4: Milchpreise und 
Produktianskasten Milch im 
weltweiten Vergleich {6}. 
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sively characterized by small-structured agricul
ture. 

In the long run, the milk price could settle down 
at approximately Ct. 20 to 24 per kilogram without 
quantity limitation. Under these conditions, dairy 
cattle farms in Germany will only roughly be able 
to cover the expenses for the production factors 
employed if they have good production technolo
gy and a livestock of about 60 to 100 cows (figure 
4). Especially in Germany, however, this means 
extreme structural change. Due to these connec
tions, the opinions of farms and states about the 
abolition of the quota regulation is also subject to 
variation . 

However, the unfavourable income development 
for a certain group of operations does not provide 
a sufficient reason for lasting market interventions. 
It can only justify socially motivated transitional reg
ulations. Direct payments which are phased out af
ter a certain time fulfill this function. For lasting mar
ket interventions, such as the quota regulation, so
cial-political reasons would have to be given. In this 
case, however, it remains to be discussed wh ether 
other measures enable the social-political goals to 
be reached at lower expense. 

As a result of half-time evaluation, the termina
tion of the quota regulation is only considered one 
possible route. In addition to the retention of the 
quota regulation (with or without modifications), a 
model corresponding to the sugar market with an 
A-quota adjusted to the domestic demand and an 
additional C-quota is being putup for discussion. 

In the ne ar future, the different models must be 
discussed intensively, and the pro- and contra ar
guments must be weighed carefully. In conclu
sion, it must be emphasized that simple solutions 
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seIlschaftspolitisch begründet werden. Gleichzei
tig ist aber zu klären, ob die gesellschaftspoliti
schen Ziele nicht mit anderen Maßnahmen kosten
günstiger zu erreichen sind. 

In Rahmen der Halbzeitbewertung wird die Auf
hebung der Quotenregelung nur als ein möglicher 
Weg angesehen. Neben der Beibehaltung der 
Quotenregelung (mit beziehungsweise ohne Mo
difikationen) wird auch das dem Zuckermarkt ent
sprechende Modell einer auf die Binnennachfrage 
abgestimmten A-Quote und einer darüber hinaus 
gehenden C-Quote zur Diskussion gestellt. 

Die verschiedenen Modelle müssen in nächster 
Zeit intensiv diskutiert und das Für und Wider 
sorgfältig abgewogen werden. Abschließend ist 
zu betonen, dass es keine einfachen Lösungen 
gibt. Gesicherte Preise sind nur für begrenzte 
Mengen möglich bzw. ein ungehindertes Men
genwachstum ist nur bei freien (niedrigen) Prei
sen machbar. 

are not available. Secured prices are only possi
ble for limited quantities, and unrestricted quanti
tative growth is only feasible at free (Iow) prices. 

1.2 Die Landtechnik-Konjunktur 2001/2002 
The Economic Development in the Agricultural Machinery Industry in 
2001/2002 
G. Wiesendorfer, Frankfurt am Main 

Betrachtung der globalen Märkte 

Die für die europäische Industrie bedeutends
ten Absatzregionen sind Europa und Nordame
rika. Der lateinamerikanische Markt wird vorwie
gend mit US-Importen versorgt. Die USA sind 
auch größtes Lieferland für die meisten asiati
schen Länder, jedoch dominiert die jeweils natio
nal gefertigte Landtechnik in den Märkten. Eine 
Ausnahme spielt Japan, das einen regen Außen
handel mit Europa betreibt. 

Nordamerika 

Der nordamerikanische Markt wuchs im Jahr 
2001 insgesamt beachtlich. In Kanada wurde die 
gute Entwicklung des Traktorenmarktes mit einem 
Anstieg um 17% jedoch getrübt von einem zu
meist rückläufigen Landmaschinen-Geschäft. 
Nach der deutlichen Schwäche des US-Marktes 
Ende der neunzig er Jahre, welche durch drasti
sche Einkommenseinbußen der Landwirte zu-

General Sales Development 

Europe and North America are the most impor
tant sales regions for European industry. The 
Latin-American market is mainly supplied with US 
imports. The USA is also the largest supplier 
country for most Asian countries. However, na
tionally manufactured agricultural machinery is 
dominating the individual markets. An exception 
is Japan, which is engaged in lively foreign trade 
with Europe. 

North America 

The North American market exhibited consider
able total growth in 2001. In Canada, however, the 
good development of the tractor market, wh ich 
grew by 17%, was marred by a generally declin
ing agricultural machine business. After the con
siderable weakness of the US market at the end 
of the nineties, which was caused by drastic in
come los ses of the farmers, this market is cur-
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stande kam, findet gegenwärtig eine Erholung 
statt. Für den Traktorenmarkt führte das im Jahre 
2001 zu einem Wachstum von 9% auf 165369 
Einheiten. Auch die Mähdrescher-Verkäufe stie
gen nach zwei sehr schlechten Vorjahren wieder 
an. In der gegenwärtigen Politik kommt zum Aus
druck, dass die Vereinigten Staaten ihre Land
wirtschaft wieder kräftiger subventionieren wer
den und somit der Schutz des nationalen Marktes 
einen höheren Stellenwert bekommen hat. Mit 
dem neuen Landwirtschaftsgesetz, das die Rah
menbedingungen bis zum Jahr 2007 absteckt, 
werden die Fördermittel um etwa 45 Mrd. US-Dol
lar aufgestockt. Damit ist eine stabilisierende 
Auswirkung auf die Investitionen der Landwirte 
zu erwarten, zumal Einkommensschwankungen 
kompensiert werden sollen. Dennoch sind bei
spielsweise die deutschen Exporte zu Beginn des 
Jahres 2002 wieder zurückgegangen. Der Effekt 
des Gesetzes auf die Maschinen-Investitionen 
wird ab 2003 erwartet. 

Westeuropa 

Die Landtechnik-Märkte in Westeuropa waren 
mit Ausnahme einer Erholung in Großbritannien 
schrumpfend. Insgesamt belief sich der Markt
rückgang im Jahre 2001 auf knapp 5%. Die Ursa
chen sind ein teilweise hohes Ausgangsniveau 
der Vorjahre, wie beispielsweise in Frankreich, je
doch hauptsächlich die Tierseuchen Bovine 
Spongiforme Encephalopathie (BSE) und Maul
und Klauenseuche (MKS), die Verbraucher und 
Landwirte stark verunsicherten. Die einzelnen 
Märkte werden im Folgenden noch näher be
trachtet. 

Mittel- und Osteuropa 

Seit zwei Jahren gibt es eine überraschende 
Dynamik in Mittel- und Osteuropa. Offensichtlich 
tragen die Beitrittsverhandlungen mit der Europä
ischen Union auch dazu bei, den Wettbewerbs
druck für die Landwirtschaft und somit notwendi
ge Neuinvestitionen in den Maschinenpark zu be
stärken. Durch den großen Nachholbedarf dürfte 
sich diese Entwicklung in den kommenden Jah
ren fortsetzen. Darüber hinaus gibt es in Russland 
unter der aktuellen Präsidentschaft mehr Stabi
lität. Für die Länder der Region einschließlich 
Zentralasien ist Deutschland der wichtigste Han
deispartner. Beispielsweise kamen im Jahr 2000 
fast 50% der russischen Landtechnik-Importe aus 
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rently recovering. On the tractor market, this led to 
a 9% increase to 165,369 units in 2001. Combine 
sales also grew again after two very poor previous 
years. The current policy shows that the United 
States will subsidize its agriculture more strongly 
again and that, hence, greater importance is at
tached to the protection of the national market. 
The new Agriculture Act, which defines the con
ditions until the year 2007, provides an increase in 
subsidies by approximately US$ 45 billion. This is 
expected to exert a stabilizing effect on farmers' 
investments, especially since income fluctuations 
are intended to be compensated for. Nonethe
less, German exports, for example, once again 
decreased at the beginning of the year 2002. The 
law's effect on machinery investments is expect
ed as of 2003. 

Western Europe 

Except for the recovery in the UK, the agricul
tural machinery markets in western Europe were 
shrinking. Total market decrease in the year 2001 
amounted to almost 5%. The reasons are the high 
initial level of the previous years in some coun
tri es, such as France, and, first and foremost, the 
epizootic diseases bovine spongiform en
cephalopathy (BSE) and foot-and-mouth disease, 
which caused significant insecurity among con
sumers and farmers. The individual markets will 
be considered in more detail below. 

Central and Eastern Europe 

For two years, central and eastern Europe have 
shown a surprisingly dynamic development. Ob
viously, the membership negotiations with the Eu
ropean Union are contributing to increased com
petitive pressure on agriculture and, hence, nec
essary new investments in the machinery park. 
Due to the large pent-up demand, this develop
ment is likely to continue in the years to come. In 
addition, Russia is enjoying more stability under 
the current presidency. For the countries of this re
gion, including central Asia, Germany is the most 
important trade partner. In the year 2000, for ex
ample, almost 50% of the Russian agricultural ma
chinery imports came from Germany, followed by 
the USA, which accounted for almost 15%. 
Among the acceding countries, especially 
Poland, the Czech Republic, and Hungary be
came important sales markets for western Euro
pean industry in the past two to three years. After 
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Deutschland, gefolgt von den USA mit knapp 
15%. Für die westeuropäische Industrie entwi
ckelten sich in den vergangenen zwei bis drei 
Jahren von den Beitrittsländern besonders Polen, 
Tschechien und Ungarn zu einem starken Ab
satzmarkt. Russland ist nach Polen der zweit
größte Einzelmarkt. Aber auch die Ukraine und 
Weißrussland zeigten ihr großes Pozential für die 
Landtechnik-Industrie. Neben den stark gestie
genen Lieferungen in diese Länder tätigten einige 
Unternehmen auch Direktinvestitionen, beispiels
weise in Form eines Joint Venture mit einem loka
len Partner. Die deutschen Exporte in die Ge
samtregion stiegen 2001 um 42%. Der Trend hält 
aktuell an (Bild 1). 

Steht ein kurzfristiger Aufschwung in 
Westeuropa bevor? 

Frankreich 

Frankreich als größter Markt für Landtechnik in 
Westeuropa setzte im Jahre 2001 seinen Ab
wärtstrend mit einem Rückgang des Marktvolu
mens um 11% auf 3,4 Mrd. Euro fort. Nach einem 
lang anhaltenden Aufschwung in den neunziger 
Jahren war dies das dritte Jahr, in dem die Land
wirte weniger investierten. Während die Tierseu
chen sowie die Unsicherheiten mit der Modulation 
im Rahmen der Agrarpolitik die Landwirte verun
sichert hatten, sank das Einkommen der Landwir
te 2001 leicht. Überpro-

POland, Russia is the second largest individual 
market. However, Ukraine and Byelorussia also 
showed their great potential for the agricultural 
machinery industry. In addition to significantly 
larger exports into these countries, some enter
prises also effected direct investments, e.g. in the 
form of a joint venture with a local partner. German 
exports into the entire region grew by 42% in 
2001. This trend is currently continuing (figure 1). 

Are Markets in Western Europe Going to 
Recover in the Short Run? 

France 

In the year 2001, France, western Europe's 
largest market for agricultural machinery, contin
ued its downward trend with an 11 % decrease in 
market volume to € 3.4 billion. After a long up
swing in the nineties, this was the third year in 
which farmers invested less. While the epizootic 
diseases and insecurities caused by modulation 
as part of agricultural policy had disconcerted the 
farmers, their income fell slightly in 2001. Wine
growers and cattle farms incurred disproportion
ate losses. However, the currently high producer 
prices provide optimistic expectations for the year 
2002. In the first half of the year 2002, the agricul
tural machinery market recovered so that the sit
uation can at least be expected to stabilize over 
the entire year. The volume of the tractor market 

portionale Einbußen hat
ten die Weinbauern und 
Rinder haltenden Betriebe 
zu verkraften. Oie derzeit 
noch hohen Erzeugerprei
se stimmen jedoch opti
mistisch für das Jahr 
2002. In der ersten Jah
reshälfte 2002 gab es eine 
Erholung des Landtech
nik-Marktes, so dass min
destens von einer Stabili
sierung für das Gesamt
jahr ausgegangen werden 
kann. Der Traktorenmarkt 
wird leicht über dem Vor
jahr liegen, die Mähdre
scher-Verkäufe weiterhin 
um 5 bis 10 Prozent rück
läufig sein. Darüber hin
aus ist eher von einer 
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Bild 1: Deutsche Landtechnik-Exporte in die Länder Mittel- und Osteuropas. 

Figure 1: German exports of agricu/tural machinery towards central and 
eastern European countries. 
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Stagnation des Absatzes auszugehen, die wegen 
des gesteigerten Wertes der Maschinen zu einem 
leichten Umsatzwachstum führt. 

Deutschland 

Der deutsche Markt schrumpfte im Jahr 2001 
um 7%. Trotz einer großen Dynamik gegen Ende 
des Jahres, als unter dem Eindruck der Agritech
nica in Hannover eine sehr gute Stimmungslage 
entstand, konnte das ausgebliebene Saisonge
schält in der ersten Jahreshälfte nicht mehr wett
gemacht werden. Besonders die Bereiche Grün
futter-Ernte sowie Pflanzenschutz und Boden
bearbeitung mussten empfindliche Einbußen 
hinnehmen. Der Gesamtrückgang des Marktes 
um 7% setzt sich zusammen aus einem leichten 
Zuwachs des Traktorengeschäftes um 2% auf 508 
Mio. Euro und einem Rückgang der Landmaschi
nen um 13% auf 1,2 Mrd. Euro*). Trotz dieser Zu
rückhaltung bleibt festzuhalten, dass die Einkom
men der Landwirte seit 1999 gestiegen sind, was 
sich jedoch erst ab 2002 in Mehrinvestitionen 
niederzuschlagen scheint. Die Traktoren-Zulas
sungen 2001 beliefen sich auf 24795 Einheiten 
und entsprechen einem Rückgang von 4,5%. Da
mit fiel das Ergebnis besser aus als erwartet, 
auch wenn es einen empfindlichen Rückgang um 
11 % in der verkaufsstarken Region Bayern gab. 
Interessant ist die Tatsache, dass das Leistungs
wachstum der Traktoren gestoppt wurde und sich 
erst 2002 wieder fortsetzt. Die Traktoren-Zulas
sungen bis zur Jahresmitte 2002 liegen 10% über 
dem Vorjahr, so dass bis zum Jahresende mit 
einem Marktvolumen über 26000 Einheiten zu 
rechnen ist. Im Bereich der Erntetechnik gab es 
eine überraschende Stabilisierung des Mähdre
scher-Marktes auf 2489 Einheiten. Im Saisonjahr 
2001/2002 wird diese Zahl noch einmal deutlich 
übertroffen. Die Stückzahlen der übrigen Land
maschinen dürften insgesamt steigen, wobei zu 
beachten ist, dass das in manchen Fällen nur der 
Ausgleich eines schlechten Vorjahres bedeutet. 
Auch der Bereich der Innenwirtschaft verlässt ak
tuell eine bereits mehrere Jahre anhaltende Pha
se der Stagnation. Mittelfristig kann jedoch si
cherlich nur von einer vorüber gehenden Investi
tionssteigerung der Landwirte ausgegangen 
werden. Die guten Erzeugerpreise der vergange
nen drei Jahre tendieren derzeit wieder nach un-

') Diese Zahlen beziehen sich auf die deutsche Produktion. 
Nicht enthalten sind die Importe für den deutschen Markt. 
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will slightly exceed the level of last year, while 
combine sales will continue to decrease by 5 to 
10%. Sales in other areas can be assumed to 
stagnate, which will lead to a slight growth in 
turnover due to the increased machinery value. 

Germany 

In the year 2001, the German market shrank 
by 7%. Despite great dynamics towards the end 
of the year, when a very good atmosphere de
veloped under the impression of the Agritechni
ca in Hanover, the lost seasonal business in the 
first half of the year could not be compensated 
for. Especially the areas forage harvest as weil 
as plant protection and soil cultivation incurred 
considerable losses. The total decrease in mar
ket volume by 7% was composed of a slight in
crease in the tractor business by 2% to € 508 
million and a 13% decrease in the sector of agri
cultural machines to € 1.2 billion*). Despite this 
reserved attitude, it must be recorded that farm
ers' incomes have grown since 1999, which, 
however, seems to be reflected by higher in
vestments only as of 2002. In 2001, tractor reg
istrations amounted to 24,795 units , which trans
lates into a 4.5% decrease. Hence, the results 
were better than expected , even though there 
was a significant reduction by 11 % in the strong 
sales region Bavaria. The fact that the increase 
in tractor power was stopped and is continuing 
only in 2002 is interesting . By the middle of the 
year 2002, tractor registrations exceeded the 
level of last year by 10% so that a market volume 
of more than 26,000 units can be expected by 
the end of the year. In the area of harvesting ma
chinery, the combine market surprisingly stabi
lized at 2,489 units. In the seasonal year 
2001/2002, this figure was once again exceed
ed significantly. The total unit numbers of the 
other agricultural machines are likely to grow. It 
must be taken into consideration, however, that 
in some cases this only means compensation for 
a poor previous year. The area of animal pro
duction is currently also leaving a phase of stag
nation, which has lasted several years . In the 
medium run, however, only a transitional in
crease in farmers' investments can likely be ex
pected. The good producer prices of the past 
three years are currently exhibiting a negative 

*) These figures refer to German production. They do not 
inciude the imports for the German market. 
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ten, so dass mit dem Wirtschaftsjahr 2001/2002 
die kurze Serie der Einkommenszuwächse in der 
deutschen Landwirtschaft beendet sein könnte. 

Italien 

Italien hatte ein schwieriges Jahr 2001 zu ver
kraften mit Rückgängen der Traktoren-Zulassun
gen um 12% auf 29500 Einheiten und 16% für 
Mähdrescher auf 557 Stück. Es gab wenige Land
maschinen, deren Absatz gesteigert werden 
konnte, darunter Mähwerke und selbstfahrende 
Feldhäcksler. Das Jahr 2002 begann mit Zuwachs 
raten für das Leitprodukt Traktoren sowie für Mäh
drescher, so dass für das Gesamt jahr mindestens 
mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau gerechnet 
werden kann (Bild 2). 

Großbritannien 

Die Landtechnik-Investitionen in Großbritannien 
waren zuletzt im Jahr 1997 relativ hoch. Im Jahr 
2001 gab es überraschenderweise einen leichten 
Aufschwung - trotz oder gerade wegen der star
ken Verbreitung der Maul- und Klauenseuche. Die 
Landwirte erhielten ordentliche Ausgleichszah
lungen für die Tiervernichtung, so dass das Geld 
investiert werden konnte. Durch den dezimierten 
Viehbestand wurde mehr Gras geerntet und als 
Futter eingelagert, wofür wiederum Maschinen 
notwendig sind. Gleichzeitig befanden sich die 
Milch- und Schweinepreise auf einem hohen Ni
veau. Das Ergebnis waren 10% höhere Landma
schinenverkäufe sowie 11 645 und somit 12% 
mehr verkaufte Traktoren. Die Mähdrescher-Ver

trend again so that the short series of income in
creases in German agriculture may end in the 
business year 2001/2002. 

Italy 

Italy experienced a diHicult year 2001, which 
was characterized by a 12% reduction in tractor 
registrations to 29,500 units and a 16% decrease 
in combine sales to 557 units. There were few 
agricultural machines whose sales were able to 
be increased, among them mowers and self-pro
pelled forage harvesters. The year 2002 began 
with growth rates for tractors as the leading prod
uct as weil as combines so that all-year sales can 
at least be expected to remain at the level of the 
previous year (figure 2). 

UK 

1997 was the last year where investments in 
agricultural machinery in the UK were relatively 
high. Surprisingly, there was a slight recovery in 
the year 2001 - despite or even because of the 
widely spread foot-and-mouth disease. Farmers 
received good compensation payments for ani
mal destruction so that the money was able to be 
invested. Due to the decimated animal stock, 
more grass was harvested and stored as feed, 
which in turn requires machines. At the same 
time, milk- and pig prices were at a high level. 
The result was 10% higher agricultural mach in
ery sales and 11 ,645 tractors sold, which trans
lates into a 12% increase. Combine sales, how
ever, dropped to an all-time low of 480 units. The 

käufe fielen dagegen mit 
480 Einheiten auf ein his
torisches Tief. Das Jahr 
2002 wird noch einmal ein 
belebtes Jahr werden -
ausgehend von einem 
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mit Landmaschinen um 30%. Die Traktoren-Zu
lassungen liegen ebenfalls deutlich über dem 
Jahr zuvor, so dass sich das Jahresvolumen auf 
mindestens 12000 Einheiten belaufen wird . Ge
nerell investieren Milchviehbetriebe derzeit mehr 
als Ackerbaubetriebe . Für eine Verlangsamung 
des Wachstums gegen Jahresende 2002 spricht 
der aktuelle Rückgang der Erzeugerpreise, so 
dass die gegenwärtigen Steigerungen eher als 
Zwischenhoch zu deuten sind, das sich im Jahr 
2003 wieder auflösen kann. Mittel- und langfristig 
wird sich für die vorwiegend großen britischen 
landwirtschaftlichen Betriebe die neue Ausrich
tung der Agrarpolitik weg von der produktionsbe
zogenen Förderung eher nachteilig auswirken. 

Dänemark 

In Dänemark profitierten die vorherrschenden 
Veredlungsbetriebe von dem guten Schweine
preis. Einbußen gab es 2001 bei Rindfleisch und 
Getreide. Durch den starken Rückgang des 
Schweinepreises im Jahre 2002 auf ein erwarte
tes Niveau des Jahres 2000 werden die Bauern 
wesentlich geringere Einnahmen haben. Die 
Milchviehbetriebe vergrößern derzeit ihre Vieh
bestände deutlich auf mittlerweile durchschnitt
lich über 100 Kühe . Die Landwirte investierten 
2001 weniger als im Vorjahr. So verringerte sich 
das Marktvolumen der Traktoren um 5% auf 5519 
Einheiten. Zuwächse gab es jedoch im Bereich 
der Bodenbearbeitung sowie eine Stagnation für 
Düngerstreuer und Drillmaschinen. Das Jahr 
2002 begann mit einem Zuwachs von 20% für Ma
schinen der Veredlungsbetriebe und einer Nach
frage der Milchviehbetriebe auf Vorjahresniveau. 
Deutlich steigern werden sich der Traktoren- und 
der Mähdreschermarkt; die Grünfutter-Erntetech
nik wird noch einmal rückläufig sein. 

Finnland 

Das Einkommen der Landwirte in Finnland stei
gerte sich im Jahre 2001 um 10%. Dabei kommt 
der Zuwachs hauptsächlich aus der Milcherzeu
gung, während die Getreidebauern Einkommens
einbußen hatten. Die Traktorenverkäufe gingen 
2001 leicht zurück auf 4938 Stück. Für das Jahr 
2002 wird mit einem Zuwachs um 7% auf 5300 
Einheiten gerechnet. Der Landmaschinen-Markt 
war seit 1999 recht stabil mit einem Volumen von 
um die 200 Mio. Euro und wird auch für 2002 in 
dieser Größe erwartet. 
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year 2002 will again be an animated year - on 
the basis of a still very low level . In the first 
months, agricultural machinery sales grew by 
30%. Tractor registrations also significantly ex
ceeded the level of the previous year so that the 
annual volume will reach at least 12,000 units. In 
general, dairy cattle farms are currently invest
ing more than arable farms . The current reduc
tion in producer prices speaks in favour of 
growth slowing down at the end of the year 2002 
so that the current increases must rather be in
terpreted as an intermediate high, which may 
dissolve again in the year 2003. In the medium 
and long run, the new orientation of agricultural 
policy away from production-related subsidies 
will rather negatively affect the primarily large 
British farms. 

Denmark 

In Denmark, the predominant intensive live
stock farms profited from the good pig price. The 
beef- and grain sec tors incurred losses in 2001. 
Due to the heavy reduction in the pig price in 
2002, which is expected to fall to the level of the 
year 2000, farmers' incomes will be considerably 
lower. The dairy cattle farms are currently signifi
cantly increasing their herds to an average of 
meanwhile more than 100 cows. In 2001, farmers 
invested less than in the year before. Thus, the 
tractor market volume diminished by 5% to 5,519 
units. However, growth was achieved in the area 
of soil cultivation, while the market for fertilizer 
spreaders and drills stagnated . The year 2002 be
gan with a 20% growth in the area of machinery 
for intensive livestock farms, while the demand of 
dairy cattle farms remained at the level of the pre
vious year. The tractor- and combine markets will 
exhibit significant growth, while the sales of for
age harvesting technology will incur another de
crease. 

Finland 

In the year 2001 , the income of farmers in Fin
land increased by 10%. Growth mainly comes 
from milk production , while grain farmers incurred 
losses. Tractor sales slightly decreased to 4,938 
units in 2001 . For the year 2002, a 7% increase to 
5,300 units is expected. Since 1999, the agricul
tural machinery market has been rat her stable at 
a volume of approximately € 200 million , which is 
also expected for 2002. 
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Griechenland 

Der griechische Markt für Landtechnik wird 
sich 2002 nach zwei sehr schlechten Vorjahren 
wieder erholen, jedoch wird der erwartete Zu
wachs von 20% für einen Ausgleich des schwa
chen Vorjahres nicht ausreichen. Ein neues För
derprogramm der nationalen Regierung zur Er
leichterung von Neuinvestitionen in Maschinen 
sowie ein leichter Einkommenszuwachs der 
Landwirtschaft im Jahr 2001 wird diese Entwick
lung unterstützen. Das geschätzte Marktvolumen 
für Traktoren im Jahr 2002 liegt bei 1 800 Einhei
ten nach 1 500 Stück im Vorjahr. Für Landma
schinen wird ebenfalls mit einem Absatzzuwachs 
gerechnet. 

Spanien 

In Spanien gab es 2001 einen leichten Einkom
menszuwachs um 5% für die Landwirte, der für 
Veredlungsbetriebe sowie Milchviehhalter über
durchschnittlich ausfiel. Die Bedeutung der Lohn
unternehmer wächst seit wenigen Jahren. Das 
bedeutet, dass die Anzahl der Käufer für Maschi
nen in den kommenden Jahren eher zurückgehen 
wird. Der Anbau mediterraner Kulturen wie Ge
müse, Früchte, Oliven und Wein steigt zu Lasten 
der übrigen pflanzlichen Erzeugnisse. Nach ei
nem deutlichen Marktrückgang für Traktoren und 
Landmaschinen wird ab 2003 wieder mit einem 
Aufschwung gerechnet. Das Jahr 2002 wird als 
weiter rückläufig eingeschätzt. Der Traktoren
Markt könnte sich nach einem Rückgang von 8% 
auf 17974 Einheiten in 2001 auf knapp 17000 
Stück verringern. Das Landmaschinen-Geschäft 
dürfte im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls leicht 
rückläufig sein. 

Schweiz 

Für die Schweiz gibt es ebenfalls keinen opti
mistisch stimmenden Geschäftsverlauf für die 
Landtechnik-Hersteller im Jahr 2002. I\lach ei
nem Einkommensrückgang um 13% in der Land
wirtschaft ein Jahr zuvor ist die Nachfrage ver
halten. Die Traktoren-Zulassungen 2002 werden 
etwa 2300 Einheiten betragen und somit um 
10% unter dem Vorjahr liegen. Für Landmaschi
nen gilt dieselbe Prognose. Die Spezialisierung 
der Landwirte nimmt gegenwärtig stark zu, wo
bei die Aktivitäten im Ackerbau eher zurückge
hen. 

Greece 

After two very poor previous years, the Greek 
agricultural machinery market will recover again 
in 2002. However, the expected 20% increase will 
not be sufficient for compensation. A new promo
tional programme of the national government for 
the facilitation of new investments in machinery 
and a slight income growth in agriculture in the 
year 2001 will support this development. In the 
year 2002, the estimated market volume for trac
tors amounts to 1,800 units after 1,500 units in the 
year before. For agricultural machines, a sales in
crease is expected as weil. 

Spain 

In 2001, farmers in Spain achieved a slight 
growth in income by 5%. Intensive livestock farms 
and dairy cattle farmers achieved an over-aver
age increase. The importance of contractors has 
been increasing for a few years. This means that 
the number of machinery buyers will rat her dimin
ish in the years to come. The share of Mediter
ranean cultures, such as vegetables, fruits, olives, 
and wine is growing at the expense of other plant 
products. After a significant decrease in the mar
ket volume for tractors and agricultural machines, 
the market is expected to recover as of 2003. Es
timates for 2002 continue to show a decrease. Af
ter an 8% reduction to 17,974 units in 2001, the 
tractor market could decrease to slightiy less than 
17,000 units. As compared to the year before, the 
agricultural machine business will probably also 
exhibit a slight reduction. 

Switzerland 

In Switzerland, the development of the agricul
tural machinery manufacturers' business in 2002 
does not provide any optimistic prospects either. 
After a 13% income reduction in agriculture in the 
year before, the demand is restrained. In 2002, 
approximately 2,300 tractors will be registered, 
which is 10% less than in the previous year. The 
same development is predicted for agricultural 
machines. The specialization of the farmers is 
currentiy increasing substantially with activities in 
arable farming rather exhibiting a decline. 

Belgium 

In the year 2001, the incomes of farms in Bel
gi um grew by an average of 6%. With regard to 
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Be/gien 

Die Einkommen der landwirtschaftlichen Betrie
be in Belgien stiegen im Jahre 2001 um durch
schnittlich 6%. Der Landmaschinen-Markt war 
bezogen auf die Stückzahl um 11 % rückläufig . 
Der Traktorenmarkt schrumpfte um 15% auf 2201 
Einheiten mit einer durchschnittl ichen Motorleis
tung von 88 kW Feldhäcksler, Pflanzenschutzge
räte und Pressen wurden ebenfalls weniger ab
gesetzt, Kartoffelerntemaschinen und Sämaschi
nen dagegen mehr. 2002 wird ein tendenziell 
stagnierendes Jahr für die Landtechnik werden, 
wobei sich der Mähdrescher- und Pressenmarkt 
wieder etwas erholen wird. Der Traktorenmarkt 
wird sich auf Vorjahresniveau einpendeln . 

Zusammenfassender Ausblick 

Nach einem insgesamt rückläufigen Markt in 
Westeuropa im Jahr 2001 hat die Dynamik hin zu 
mehr Investitionen in neue Landmaschinen und 
Traktoren wieder zugenommen . Relativ gute Er
zeugerpreise ließen die Einkommen der Landwir
te in einigen EU-Ländern steigen und bilden so
mit eine solide Grundlage für Maschinenkäufe . 
Die Preise der wesentlichen landwirtschaftlichen 
Produkte tendieren nach unten, so dass die Prog
nosen für die Landtechnik im Jahr 2003 auch 
schon wieder vorsichtiger ausfallen müssen. An
halten wird der Strukturwandel in der Landwirt
schaft, womit sich die Zahl der potentiellen Ab
nehmer für Maschinen verringert. Bezüglich der 
Agrarpolitik steht die Halbzeitbewertung der 
Agenda 2000 an. Die Entwicklung hin zu mehr Di
rektzahlungen für landwirtschaftliche Betriebe 
und weg von produktionsbezogenen Prämien 
wird in den verschieden strukturierten Mitglieds
ländern unterschiedliche Auswirkungen haben. 
Zusätzlich bleibt zu beobachten, wie sich das 
Preisniveau der Agrarerzeugnisse durch das 
neue Landwirtschaftsgesetz in den USA entwi
ckelt. Die zugesicherten Preisausgleichszahlun
gen werden für die Landwirte der USA keinen An
reiz schaffen, bei niedrigem Preis weniger zu pro
duzieren . 

Weiterhin wichtig für die europäische Land
technik-Industrie sind die Länder Mittel - und Ost
europas mit einem Defizit an moderner Landtech
nik, das Jahr für Jahr nur wenig verringert werden 
kann. Für die Unternehmen gibt es trotz eines bis
her gestiegenen Engagements noch Ausbau
möglichkeiten , um einen direkten Zugang zu die
sen Märkten zu etablieren. 
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the unit numbers, the agricultural machinery mar
ket decreased by 11 %. The tractor market shrank 
by 15% to 2,201 units having an average engine 
power of 88 kW Sales of forage harvesters, plant 
protection implements, and balers were also in 
decline, while the number of potato harvesters 
and sowing machines sold grew. 2002 will be a 
tendentially stagnating year for agricultural ma
chinery with a slight recovery on the combine
and baler marke!. The tractor market will settle 
down to the level of the year before. 

Summary and Future Prospects 

After the western European market had in total 
shown a decrease in 2001, the development to
wards more investments in new agricultural ma
chines and tractors has become more dynamic 
again. Relatively good producer prices are caus
ing farmers' incomes in some EU countries to 
grow and are thus forming a solid basis for ma
chinery purchases. The prices of the most impor
tant agricultural products are exhibiting a nega
tive tendency so that the prognoses for agricul
tural machinery in 2003 must al ready become 
more cautious again. Structural change in agri
culture is going to continue, which causes a re
duction in the number of potential machinery buy
ers. In agricultural policy, the half-time evaluation 
of the Agenda 2000 is due. The development to
wards more direct payments for farms and away 
from production-related premiums will have differ
ent consequences in the member countries with 
their various structures. In addition, it remains to 
be seen how the new Agriculture Act in the USA 
is going to affect the price level of agricultural 
products. The promised price compensation pay
ments will not provide any incentive for farmers in 
the USA to produce less when prices are low. 

The countries of central and eastern Europe 
with their shortage of modern agricultural ma
chinery which can be reduced only slightly every 
year remain important for the European agricul
tural machinery industry. Even though their com
mitment has grown thus far, companies still have 
possibilities of extending their business in order to 
establish direct access to these markets . 
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1.3 Sicherheit in Landwirtschaft und Landtechnik -
Stand und Handlungsbedarf 
Safety in Agriculture and Agricultural Machinery -
Present Situation and Future Needs 
N. Alt , Frankfurt/Main 

Baugewerbe und Landwirtschaft gehören zu 
den unfallträchtigsten Wirtschaftszweigen in 
Deutschland. Auch in Brüssel werden diese Bran
chen als "Hochrisikobereiche" eingestuft. Beide 
Bereiche sind im Vergleich zu anderen Tätigkei
ten zum Beispiel durch Arbeiten im Freien, mobi
le Arbeitsmittel, Handarbeit und unterschiedlichs
te Tätigkeiten gekennzeichnet. Ein besonderes 
Merkmal für die Landwirtschaft ist der sehr hohe 
Anteil von älteren Arbeitnehmern/Versicherten 
(Altersgruppen 51-66 Jahre und 66 Jahre und äl
ter). Bild 1 [1] zeigt die positive Entwicklung der 
Unfallzahlen in der Landwirtschaft in den zurück
liegenden zehn Jahren. Bild 2 [2] verdeutlicht den 
Strukturwandel, der das Unfallgeschehen direkt 
(weniger Betriebe/Beschäftigte) und indirekt (zum 
Beispielleistungsstarke Technik. professionelle 
Anwender) mitbeeinflusst hat. 

EG-Richtlinien 

Die Vorschriften für die Sicherheit und den Ge
sundheitsschutz sind heute - zehn Jahre nach 

Verletzte Personen 
Injured Persons 

203.000 

125.893 

1991 

2001 

Tödliche Unfalle 
Fetal accidents 

353 

1 -26% 

261 

Bild 1: UnfalJgeschehen in der Landwirtschaft. 

Figure 1: Accidents in agriculture. 

Betriebe 
Fanns 

654.000 

Beschaftigte 
Working persons 

1991 

1.842.000 

Größe 
Size 
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1- l~% 1 
458.000 1.400.000 37 

2000 

Bild 2: Strukturwandel in der Landwirtschaft. 

Figure 2: Structural changes in agriculture. 

+42% 

Construction and agriculture are among the 
most hazardous branches of industry in Germany. 
In Brussels, these branches are also classified as 
"high-risk areas". In comparison with other kinds 
of work , these two branches are characterized. for 
example, by outdoor work, mobile implements, 
manual labour, and a wide variety of activities. A 
special feature of agriculture is the very high per
centage of older employees/insured persons 
(age groups 51 to 66 years and 66 years and old
er). Figure 1 [1] shows the positive development 
of the accident figures in agriculture in the past 
ten years. Figure 2 [2] illustrates structural 
change, which was one of the direct (fewer 
farms/employees) and indirect (e.g . eHicient ma
chinery, professional operators) factors wh ich in
fluenced the number of accidents . 

EC Directives 

Today - ten years after the realization of the sin
gle market in 1992/93 - the regu lations governing 
safety and health protection are almost complete-

29 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056989



1.3 Sicherheit in Landwirtschaft und Landtechnik - Stand und Handlungsbedarf 

Realisierung des Binnenmarktes 1992/93 - prak
tisch vollständig durch EG-Richtlinien harmoni
siert. Das Konzept, die Rechtssystematik in 
• Inverkehrbringen von Produkten: EG-Richtli

nien, die sich an den Hersteller richten, die Si
cherheitsanforderungen abschließend regeln 
und damit den freien Warenverkehr sicherstel
len sollen , und 

• Sicherheit am Arbeitsplatz: EG-Richtlinien, die 
sich an den Arbeitgeber richten , die nur Min
destvorschriften darstellen und die "soziale" Si
cherheit herstellen sollen, 
zu gliedern, ist zwar richtig, da damit sowohl die 

Verantwortung des Herstellers als auch des Ar
beitgebers beziehungsweise des Maschinenbe
treibers betont wird, ,sichere Konstruktion' und 
,richtiger Umgang' als gleich wichtig herausge
stellt werden und zusätzlich Flexibilität erreicht 
wird, um lokalen oder betriebsspezifischen Be
dingungen Rechnung zu tragen. Die daraus re
sultierende "Doppelregulierung" (zum Beispiel im 
Falle von Arbeitsmitteln/Maschinen) kann aber in 
der Praxis - wie erste Beispiele zeigen - erneut zu 
unterschiedlichen Anforderungen führen und zu
dem das Ziel von gleichen Wettbewerbsbedin
gungen in Europa unterlaufen. 

Beiden Arten von Richtlinien ist die Forderung 
nach einer Risikoanalyse gemeinsam. Der Her
steller muss prüfen, ob er alle Gefahren, die mög
licherweise bei der bestimmungsgemäßen Ver
wendung seines Produktes (einschließlich des 
vorhersehbaren Fehlgebrauches) auftreten kön
nen, in ausreichendem Maße bei der Konstruktion 
berücksichtigt hat. Der Arbeitgeber muss jeden 
Arbeitsplatz hinsichtlich möglicher Verletzungs
oder Gesundheitsgefahren bewerten und Gegen
maßnahmen ergreifen . 

Für den Hersteller ergibt sich die Forderung, ei
ne Gefahrenanalyse durchzuführen aus der EG
Richtlinie Maschinen (98/37/EG). Die zum Bei
spiel in EN 1050 [3] beschriebene Methodik stellt 
ein relativ aufwendiges Verfahren dar, weshalb 
häufig davon ausgegangen wird, dass die im 
Rahmen der Erarbeitung einer produktspezifi
schen Norm vorgenommene und in der Norm do
kumentierte Gefahrenauflistung ausreichend ist. 
Hierbei sollte jedoch auch berücksichtigt werden, 
dass die Gefahrenanalyse eine Hilfestellung bie
ten kann, um andere als in der Norm beschriebe
ne sicherheitstechnische Lösungen zu realisieren 
(Stichwort: gleiche Sicherheit auf andere Weise) . 
Des Weiteren kommen der Gefahrenanalyse und 
der technischen Dokumentation beispielsweise 
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Iy harmonized through EC directives. These di
rectives are classified according to the following 
legal systematization concept: 
• Sale of products: EC directives directed at the 

manufacturer, which provide final regulations 
governing safety requirements and are thus in
tended to guarantee the free exchange of 
goods and 

• Safety at the workplace: EC directives directed 
at the employer, which only set minimum re
quirements and are intended to provide "so
cial" safety. 
This concept is appropriate because it empha

sizes both the responsibility of the manufacturer 
and the machinery operator and because "safe 
design" and "correct operation" are given the 
same importance. In addition, flexibility is 
achieved, which allows local or operation-specif
ic conditions to be taken into account. However, 
the resulting "double regulation" (e.g . in the case 
of equipment/machines) may again lead to differ
ent requirements in practice (as shown by initial 
examples) and counteract the goal of creating 
equal conditions for competition in Europe. A 
common feature of both kinds of directives is the 
risk analysis requirement. The manufacturer must 
examine whether all hazards which may occur 
during the intended use of his product (including 
foreseeable misuse) have been sufficiently taken 
into account in the design. The employer must 
evaluate each workplace with regard to potential 
injury- or health hazards and take countermeas
ures. For the manufacturer, the hazard analysis 
requirement results from the EC Machinery Direc
tive (98/37/EC) . The methods described in EN 
1050 [3], for example, entail relatively complex re
quirements. For this reason, it is often assumed 
that the list of hazards compiled during the devel
opment of a product-specific standard and docu
mented there is sufficient. However, it should also 
be taken into account that hazard analysis may 
support the realization of safety-technological so
lutions other than those described in the standard 
(keyword : equal safety in a different way). In ad
dition, hazard analysis and technical documenta
tion have particular significance, e.g . in the case 
of objections raised by market supervisors. For 
entrepreneurs in agriculture and forestry, this 
obligation results from the Safety- and Health Pro
tection Regulations of the Employers' Liability In
surance Association. 

Even if the harmonization process is virtually 
complete, work on direc tives in Brussels is contin-
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bei Beanstandungen im Rahmen der Marktauf
sicht eine besondere Bedeutung zu. Für den 
Unternehmer in der Land- und Forstwirtschaft er
gibt sich diese Verpflichtung aus den Vorschriften 
für Sicherheit und Gesundheitsschutz (VSG) der 
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften. 

Auch wenn der Harmonisierungsprozess weit
gehend abgeschlossen ist, geht die Richtlinienar
beit in Brüssel in "gewohnter" Weise weiter. Die 
technische Weiterentwicklung und neue Erkennt
nisse im Bereich des Arbeits- und Gesundheits
schutzes erfordern sicher eine kontinuierliche An
passung des Regelwerkes. Derzeitige Diskussio
nen vermitteln aber auch den Eindruck, dass es 

EN632 Mähdrescher und Feldhäcksler 
Combine and forage harvesters 

EN690 Dungstreuer / Manure spreaders 
EN 703 + Siloentnahme 
EN 1374 Silage handling devices 
EN 704 Pressen I Balers 
EN 706 Reblaubschneidegeräte 

Vine shootlipping machines 
EN707 Gülletankwagen I Siurry tankers 
EN 708 Bodenbearbeitungsgeräte 

Soil working equipment 
EN709 Motorhacken I Motor hoes 
EN 745 Mähwerke I Mowers 
EN836 Rasenmäher I Lawn mowers 
EN 907 Pflanzenschutzgeräte I Sprayers 
EN 908 Beregnungsmaschinen 
EN909 Irrigation machines 
EN 1152 + Gelenkwellenschutz 
EN 12965 PTO drive shaft guards 
EN 1553 Gemeinsame Anforderungen 

Common requirements 
EN 1853 Anhänger I Trailers 
EN 11850 Forstmaschinen 

Forestry machinery 
EN 12525 Frontlader I Frontloaders 
EN 12733 Motonnäher I Motor mowers 
EN13118 Kartoffelemter 

Potatoe harvesters 
EN 13140 Zuckerrübenemter 

Sugar beet harvesters 
EN 13448 Reihenmähwerke 

Interrow mowers 
EN 14017 Düngerstreuer 

Fertilizer distributors 
EN 14018 Drillmaschinen I Seed drills 
EN 13525 BuschholzhackerlWood chip pers 

Bild 3: Sicherheitsnormen für Landmaschinen. 

Figure 3: Safety standards for agricultura/ machinery 

uing "as usual". Technical development and new 
insights in the area of work- and health protection 
certainly require continuous adaptation of the reg
ulations. However, current discussions also pro
vide the impression that part of the regulation work 
is considered an "end in itself" and that the com
mittees and capacities created in the past must or 
are intended to be occupied and exploited. 

The revision of the EC Machinery Directive, 
which has been underway for years, followed the 
political instruction to simplily the legal regula
tions of the EU and to make them more under
standable (so-called Molitor report). The emerg
ing result, however, does not meet these de
mands. The new directive will probably be even 
more extensive, and new formulations will require 
more discussions and clarilication without any 
concrete salety-technological advantages. 

France's proposal , for example, to extend the 
scope of the Machinery Directive to include agri
cultural and lorestry tractors, which have so lar 
been exempt Irom the directive because they are 
completely governed by the operation 01 type ap
proval according to 74/150/EEC, seems to lollow 
the principle that the salety 01 a product automat
ically increases with the number of regulations it 
is subject to. This proposal, submitted without 
substantial reasons, will occupy the European 
Parliament and the Council 01 Ministers lor years 
because the committees 01 these institutions and, 
01 course, all Member States (and their commit
tees) must lormulate a position regarding this pro
posal. 

Standardization 

European safety standardization (Ior agricultur
al machinery) can largely be considered com
plete. Figure 3 shows the most important stand
ards available as the result 01 a ten-year process. 

Without calling the standardization successes 
01 the past into question, there is growing criticism 
because "standardization" takes too long. This 
criticism is certainly justilied and very under
standable il, for example, one uses current 
process times in industry lor comparison. This 
criticism also shows that standardization is still 
considered important, and it should be ad
dressed in order to guarantee the long-term ac
ceptance 01 standardization as a suitable instru
ment 01 regulation. 

Why do standardization projects take live to ten 
years today? 
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sich teilweise um "Selbstzweck" handelt und die 
in der Vergangenheit geschaffenen Gremien und 
Kapazitäten ausgelastet werden müssen oder 
sollen. 

Die mittlerweile seit mehreren Jahren laufende 
Revision der EG-Richtlinie Maschinen erfolgte mit 
dem politischen Auftrag, die Rechtsvorschritten 
der EU zu vereinfachen und verständl icher zu ma
chen (so genannter Molitor-Bericht). Das sich 
zwischenzeitlich abzeichnende Ergebnis wird 
diesem Auftrag nicht gerecht. Die neue Richtlinie 
wird vermutlich noch umfangreicher werden und 
neue Formulierungen werden neuen Diskussions
und Klärungsbedarf erfordern, ohne dass damit 
konkrete sicherheitstechnische Vorteile reali siert 
werden . 

Der Vorschlag Frankreichs zum Beispiel , land
und forstwirtschaftliche Traktoren , die derzeit von 
der Richtlinie ausgenommen sind , da sie voll
ständig im Rahmen des Betriebserlaubnisverfah
rens nach 74/150/EWG geregelt sind, in die Ma
schinen-Richtlinie zu integrieren, scheint von der 
Vorstellung geprägt zu sein, je mehr Vorschriften 
für ein Produkt gelten, um so sicherer wird es 
automatisch. Der ohne nennenswerte Begrün
dung vorgelegte Vorschlag beschäftigt EU-Parla
ment und -Ministerrat auf Jahre, da in den jeweili
gen Gremien dieser Institutionen und natürlich in 
allen Mitgliedstaaten (und deren Ausschüssen) 
eine Position zu dem Vorschlag formuliert werden 
muss. 

Normung 

Die Europäische Sicherheitsnormung kann (für 
die Landtechnik) als weitgehend abgeschlossen 
betrachtet werden . Bild 3 zeigt die als Ergebnis 
eines zehnjährigen Prozesses zur Verfügung ste
henden wichtigsten Normen. 

Ohne die Normungserfolge der Vergangen
heit in Frage stellen zu wollen, gibt es eine zu
nehmende Kritik, dass ,Normung ' zu lange 
dauert. Sie ist sicher gerechtfertigt und sehr 
verständlich , wenn man zum Beispiel die heuti
gen Prozesszeiten in der Industrie als Vergleich 
heranzieht. Diese Kritik zeigt zugleich , dass 
Normung nach wie vor als wichtig angesehen 
wird, und sollte aufgegriffen werden, um die Ak
zeptanz von Normung als geeignetem Instru
ment zur Regelsetzung langfristig sicherzustel
len. 

Warum benötigen heute Normprojekte fünf bis 
zehn Jahre? 
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• Because standardization is a democratic 
process based on consensus in which various 
interests must be integrated. 

• Because some wishes with regard to the num
ber and quality (detail level) of standards are 
unrealistic. 

• Because fi xed , defined procedures and dead
lines must be kept to. 

• Because the legislator tries to gain back com
petence lost to standardization by exerting in
fluence and through regulation (mandating / 
consultants / protective clause procedure). 
The so-called "interested circles" which partici-

pate in standardization work are generally manu
facturers , institutions of work safety, test stations, 
and in some cases representatives of the users. 
Both between and in particular within some of 
these groups, opinions about the necessity of new 
projects and standard contents (general regula
tions - design requirements) differ significantly. 
On the manufacturers' side , initial attempts are 
being made to coordinate the interests at the in
ternationallevel, i.e. to find a consensus about pri
orities and contents and to represent them to
gether. However, differences in the legal signifi
cance of standards , the conditions of use, 
qualification, as weil as demands made by the op
erators/final customers must be taken into ac
count. The larger the spatial scope of a standard 
is , the more significant regional or local differ
ences become, in particular in agricuiture. 

With regard to the procedure time, shorter 
deadlines are being considered. A comparison of 
the current regulations with the total processing 
time, however, shows that the problem does not 
lie in these regulations, but in the way the com
mittees and their secretariats work . The Interna
tional Standardization Organization (ISO) has cre
ated exemplary communication structures in the 
past years and - in contrast to CEN - leaves its 
working committees maximum leeway for their 
decisions, which must only be taken advantage 
of. 

Especially the harmonized (European) stand
ards are subject to the influence of the legislator. 
These are standards which are developed on be
half (with the mandate) of the EC Commission and 
examined by mandated consultants . In addition, 
the Member States have the possibility to raise 
objections against the published standard (safe
guard clause procedure) . These control- and reg
ulation instruments cannot be influenced, at least 
not in the short run. However, the standardization 
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• Weil Normung ein demokratischer, auf Konsens 
beruhender Prozess ist , in dem unterschied
lichste Interessen zusammengeführt werden 
müssen . 

• Weil die Wünsche hinsichtlich Anzahl und Qua
lität (Detaillierungsgrad) von Normen sehr 
unterschiedlich, zum Teil nicht realistisch sind . 

• Weil fest definierte Verfahren und Zeiten einzu
halten sind. 

• Weil der Gesetzgeber versucht, an die Nor
mung verlorene Kompetenz durch Einflussnah
me und Reglementierung zurückzuholen (Man
datierung/Consultants/Schutzklauselverfahren). 
Die so genannten ,interessierten Kreise', die an 

den Normungsarbeiten beteiligt sind, sind in der 
Regel Hersteller, Institutionen der Arbeitssicher
heit, Prüfstellen und zum Teil Vertreter der Anwen
derseite. Sowohl zwischen aber insbesondere 
auch innerhalb dieser Gruppierungen bestehen 
teilweise gravierend unterschiedliche Auffassun
gen über die Notwendigkeit neuer Projekte und 
die Norminhalte (allgemein gehaltene Anforderun
gen - Konstruktionsvorgaben). Auf Herstellerseite 
gibt es erste Ansätze, die Interessen international 
zu koordinieren, das heißt sich auf Prioritäten und 
inhaltliche Aussagen zu verständigen und diese 
gemeinsam zu vertreten . Unterschieden in der 
rechtlichen Bedeutung von Normen, bei den Ein
satzbedingungen, der Qualifikation und Forderun
gen seitens der Betreibern/Endkunden muss je
doch Rechnung getragen werden . Je größer der 
räumliche Geltungsbereich einer Norm wird , des
to größer werden gerade in der Landwirtschaft re
gionale oder lokale Unterschiede. 

In Bezug auf die Verfahrenszeiten wird derzeit 
über kürzere Fristen nachgedacht. Der Vergleich 
der derzeitigen Vorgaben mit den Gesamt-Bear
beitungszeiten macht aber deutlich, dass das 
Problem nicht in diesen Regularien liegt, sondern 
in der Arbeitsweise der Gremien und der dazuge
hörigen Sekretariate. Die Internationale Normen
organisation ISO hat in den vergangenen Jahren 
vorbildliche Kommunikationsstrukturen geschaf
fen und lässt den Arbeitsgremien - im Gegensatz 
zu CEN - einen maximalen Entscheidungsspiel
raum, der nur genutzt werden muss. 

Der Einfluss des Gesetzgebers ist insbesondere 
bei den harmonisierten (europäischen) Normen 
gegeben, das heißt Normen, die im Auftrag (Man
dat) der EG-Kommission erarbeitet und von be
auftragten Consultant geprüft werden . Mitglied
staaten haben zusätzlich die Möglichkeit, gegen 
die veröffentlichte Norm Einspruch zu erheben 

committees do have the possibility to dispense 
with the "harmonized standard " status and thus to 
Iree themselves 01 these regulat ions . Instead, 
they can just rely on the quality of their work, i.e. 
the standards. 

Other Developments 

The safety standardization of agricultural ma
chinery is governed by two aspects: 
• international instead of European standards 
• further development of the standards with re

gard to their contents . 
The transition from European to international 

safety standardization is already complete. The 
first projects 
• ISO 4254-1 Common Requirements (replace

ment of EN 1553) 
• ISO 4254-7 Combines , Forage Harvesters, Cot

ton Harvesters (replacement of EN 632) 
are making good progress and confirm the ap

propriateness 01 the change from CEN to ISO. The 
revision 01 ISO 4254-9 (Fertilizer Spreaders, Drills) 
as areplacement of EN 14017 and EN 14018 is 
planned for the end of 2003. These projects are 
being pursued under the "Treaty of Vienna ", i.e. 
they are published as EN ISO standards and are 
also intended to receive the "harmonized Euro
pean standard" status. The revision of ISO 4254-
7 is also an example 01 the lurther development of 
the standards. Figure 4 [1] shows the main haz
ards du ring combine operation. These hazards 
were selectively addressed during the revision of 
ISO 4254-7 by 
• additionally securing the header with the aid of 

an Operator Presence Control System 
• setting additional requirements for the height 01 

the ascents (e .g. reduction of the maximum 
permissible height of the bottom step) . 
Figure 5 [2]lists those influences wh ich are feit 

to be a particular burden in agriculture. These 
may be general complaints , but they are interest
ing because they are one of the few documented 
statements of those directly affected. The opti
mization of the standards, however, requires ad
ditional, detailed information about accidents. 
Statistical evaluations of accidents are only avail
able from the UK and Germany and generally 
contain too lillie utilizable information about how 
the accidents happened. This shortcoming can 
only be compensated for by means of a con
structive dialogue, which can also make a contri
bution towards mOre "planning security". 
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(Schutzklauselverfahren). Diese Kontroll- und Re
glementierungsinstrumente sind - zumindest 
kurzfristig - nicht beeinflussbar. Die Normungs
gremien können aber sehr wohl entscheiden, auf 
den Status ,harmonisierte Norm' zu verzichten, 
sich damit von dieser Reglementierung zu be
freien und stattdessen nur auf die Qualität ihrer 
Arbeit, das heißt der Normen, zu setzen. 

Weitere Entwicklungen 

Für die Sicherheitsnormung in der Landtechnik 
ergeben sich zwei Aspekte: 
• Internationale statt Europäische Normen 
• Inhaltliche Weiterentwicklung der Normen. 

Der Übergang von der Europäischen zur Inter
nationalen Sicherheitsnormung ist bereits vollzo
gen. Die ersten Projekte 
• ISO 4254-1 Gemeinsame Anforderungen (Er

satz für EN 1553) 
• ISO 4254-7 Mähdrescher, Feldhäcksler, Baum

wollernter (Ersatz für EN 632) 
machen gute Fortschritte und bestätigen die 

Richtigkeit des Wechsels von CEN zu ISO. Die 
Überarbeitung von ISO 4254-9 (Düngerstreuer, 
Drillmaschinen) als Ersatz für EN 14017 und EN 
14018 ist für Ende 2003 geplant. Die Projekte 
werden unter dem ,Wiener Abkommen' erarbeitet, 
das heißt sie werden als EN ISO-Normen veröf
fentlicht und sollen ebenfalls den Status ,harmo
nisierte Europäische Norm' erhalten. 

Die Bearbeitung von ISO 4254-7 ist gleichzeitig 
ein Beispiel für die Weiterentwicklung der Stan
dards. Bild 4 [1) zeigt die Unfallschwerpunkte 
beim Betrieb von Mähdreschern. Diese wurden 
bei der Bearbeitung von ISO 4254-7 gezielt auf
gegriffen durch: 
• die zusätzliche Absicherung des Vorsatzgerä

tes mittels einer Operator Presence Control
Einrichtung 

• zusätzliche Anforderungen an die Aufstiege 
(zum Beispiel Reduzierung der maximal zuläs
sigen Höhe des untersten Trittes). 
Bild 5 [2] nennt die in der Landwirtschaft als be

sonders negativ empfundenen Belastungen. Die
se Aussagen sind zwar allgemein , aber insofern 
interessant, da sie eine der wenigen dokumen
tierten Aussagen der direkt Betroffenen darstel
len. Für die Optimierung der Standards sind aber 
zusätzlich detaillierte Informationen über das Un
fallgeschehen Voraussetzung . Statistische Aus
wertungen der Unfälle liegen nur aus Großbritan
nien und Deutschland vor und enthalten in der 
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32,4 % 
Maschinenteile 

Wor1<ing elemenls 

davon I of that 

53.4 % 
Schneidwer1< 

Header 

25,2 % 
Mahwer1< 
Cutter bar 

100%') 

23,8% 
Fahrzeugteile 
Vehicle parts 

davon I of that 

59.8% 
Aufstiege 

Boarding means 

17.4 % 
Karosserieteile 
Chassis parts 

I) 43,8 % 0 4,3 % Materialeigenschaft I matenal 
attributes + 39,5 % keine Angaben I no information 

Bild 4: Unfallursachen bei Mähdreschern. 

Figure 4: Causes of combine harvester accidents. 

Arbeit im Stehen 
Wor1<ing in standing position 

Arbeit in Kalte, Hitze, Zugluft. 
Nasse I Wor1<ing under cold, 
hot, draughty, wet conditions 

Heben, Tragen von Lasten 
Manual handling of loads 

Wieder1<ehrende Arbeitsgange 
Repeating wor1<ing operations 

Arbeit unter Zwangs haltung 
Uncomfortable posture 

Arbeit miVin 01, Fett. Schmutz, 
Dreck I WOr1<ing with grease. 
oil or under dirty conditions 

78% 

63% 

55 % 

49 % 

43 % 

42% 

Bild 5: Umfrage über als Belastung empfundene 
Arbeiten. 

Figure 5: Enquiry on work considered as a burden. 
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Regel zu wenig verwertbare Informationen über 
den Unfallhergang . Dieses Manko lässt sich nur 
durch einen konstruktiven Dialog kompensieren, 
der gleichzeitig auch zu mehr "Planungssicher
heit" beitragen kann . 

o Zusammenfassung 

Die Sicherheit in der Landwirtschaft wurde in 
den zurückliegenden Jahren erheblich verbes
sert. Die Maßnahmen zur Unfallverhütung, der 
Strukturwandel und die sicherheitstechnischen 
Verbesserungen an Maschinen in Verbindung mit 
der Entwicklung eines geeigneten sicherheits
technischen Regelwerks in Europa sind die we
sentlichen Gründe dafür. In Hinblick auf die Glo
balisierung von Märkten und eine international 
ausgerichtete Industrie müssen Europäische Vor
schriften durch Internationale Standards abgelöst 
werden. Wenn die Normung ihre führende Rolle in 
diesem Bereich behalten will, muss sie effizienter 
und schneller werden . Erste positive Ansätze sind 
vorhanden, müssen aber noch konsequent 
weiterentwickelt werden . 

o Summary 
Safety in agriculture has been significantly im

proved in the past years. The most important rea
sons for this development are accident prevention 
measures, structural change, and the safety-tech
nological improvement of the machinery in com
bination with the development of suitable safety
technological regulations in Europe. With regard 
to the globalization of the markets and the inter
national orientation of industry, European regula
tions must be superseded by international stand
ards. If standardization is intended to keep its 
leading role in this area, it must become faster 
and more efficient. Initial positive approaches ex
ist, but they musl be consislently developed fur
ther. 

1.4 Umwelttechnik - Reduzierung von Emissionen 
Environmental Engineering - Reduction of Emissions 
J. Hahne, K.-H. Krause, A Munack und K.-D . Vorlop 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Mit der Verabschiedung des Artikelgesetzes wer
den die Schwellen , oberhalb derer eine Tierhal
tungsanlage nach dem Bundesimmissionsschutz
gesetz (BlmSchG) genehmigungspflichtig ist, deut
lich herabgesetzt. Zukünftig unterliegen zum 
Beispiel Anlagen mit mehr als 1 500 Mastschweine
plätzen, 560 Sauenplätzen, 250 Rinderplätzen so
wie Anlagen mit mehr als 50 Großvieheinheiten (GV) 
und einem Flächenbesatz von mehr als 2 GV/ha der 
Genehmigungspflicht. In der novellierten Techni
schen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) 
sieht man nicht nur die einzelne emittierende Anla
ge, sondern auch das weiter gefasste Umland. So 
sollen bei Überschreitung einer Viehdichte von 2 
GV/ha Kreisfläche - gemäß Änderungsbeschluss 
des Bundesrates von Ende April 2002; ursprünglich 
war von der Bundesregierung der Bezug auf die 

Legal Conditions 

After the adoption of the Article Law, the thresh
olds as of which the Federal Ambient Pollution 
Control Act requires oHicial approval for an animal 
housing facility were significantly reduced. In the 
future, for example, stalls with more than 1,500 
places for faltening pigs, 560 sow places, or 250 
cattle places, as weil as stalls housing more than 
50 livestock units (LU) at a livestock density of 
more than 2 LU/ha will need approval. In the re
vi sed Technical Regulations Concerning Air Pol
lution (TA Luft) , not only the individual emitting 
system, but also the wider environs are consid
ered. According to the amendment made by the 
federal council at the end of April 2002, special 
case examinations become necessary as part of 
the per mit procedure if an animal density of 
2 LU/ha of county area is exceeded (the regula-
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Gemeindefläche vorgesehen - im Rahmen von Ge
nehmigungsverfahren Sonderfall prüfungen erfor
derlich werden , bei denen die Ammoniakimmis
sion, die Stickstoffdeposition und auch Schweb
staubimmissionen gesondert zu untersuchen sind. 
Einen Überblick über die gesetzlichen Änderungen 
und deren Auswirkungen liefert [1] 

Emissionsminderung 

Emissionsminderung ist angesagt. Eine Viel
zahl von Möglichkeiten bietet sich an , die Tier
produktion nachhaltig in diesen Prozess einzu
binden, und zwar in den Bereichen Haltungs
verfahren , Fütterung , Lagerung , Stall bau, 
Stallklimatisierung, Ausbringung und Abluftreini
gung. Das Verbraucherverhalten auf eine Redu
zierung beim Fleischkonsum zu orientieren und 
damit zu einer Reduzierung der Mastbestände 
beizutragen, setzt eine Bewusstseinsänderung in 
der Ernährung voraus. Hierauf zu bauen , ist mehr 
als vage zu bezeichnen. So lange nationale Re
gelungen im internationalen Geschäft der 
Fleischvermarktung zu Gewinneinbußen führen, 
wird man auch mit der Tatsache leben müssen, 
dass Tierhaltungsbetriebe ins Ausland verlagert 
werden. Hier ist die Politik gefragt. 

Die Technik ist angesprochen , wenn es um die 
konkrete Umsetzung der Minderungsmaßnahmen 
geht. In [2] wird der Versuch unternommen, einen 
allgemeinen Überblick über Umweltwirkungen der 
Schweine- und Geflügelhaltung, über Maßnahmen 
zur Emissionsminderung, über Kosten sowie zum 
Stand ihrer Umsetzung zu liefern . Die direkten 
Emissionsminderungsmaßnahmen lassen sich 
über Wirkungsgrade beschreiben . Die reduzierte 
Freisetzung von zum Beispiel Ammoniak aus ei
nem Stall wird über einen Emissionsgrad a 

(1 ) 

angegeben, wobei die Teilreduzierungsgrade Tli 
im Einzelnen zu bestimmen sind. Das gelingt über 
die Angabe von 

1 - Tli = Mneu/Mal' (2) 

M steht für Massenstrom. Der Index i steht für Füt
terung , Haltung, Stallbau, Lüftung, Abluftreini
gung und Lagerung. Für den gesamten emittier
ten Massenstrom M gilt dann 

tions adopted by the federal government had 
originally been based on the municipal area as 
reference). During this procedure, ammonia im
mission, nitrogen deposition, and suspended 
dust immission must be examined separately. An 
overview of the legal allerations and their conse
quences is provided by reference [1). 

Emission Reduction 

The reduction of emissions is on the agenda. 
Various possibilities ofter themselves for the sus
tainable integration of animal production into this 
process. This includes the areas husbandry tech
niques, feeding, storage, stall construction, stall 
climate control, spreading , and waste gas treat
ment. The orientation of consumer behaviour to
wards a reduction in meat consumption and, 
hence, a contribution to a decrease in the size of 
fattening stocks requires altered nutritional aware
ness. However, confidence in such changes is 
based on very vague expectations . As long as na
tional regulations lead to profit losses in the inter
national business of meat marketing, one must 
accept the fact that livestock operations are relo
cated to foreign countries. This belongs to the 
scope of politics. 

The concrete implementation of reduction meas
ures requires technology. Reference [2) makes 
the attempt to provide a general overview of the 
environmental impact of pig- and poultry hus
bandry and measures of emission reduction, as 
weil as the cost and current standard of their im
plementation. The notation of efticiencies can be 
used to describe direct emission reduction meas
ures. The reduced release of ammonia from a 
stall, for example, is indicated using emissivity a: 

6 
a=B (1 -Tli) 

1==1 
(1 ) 

The partial efficiencies Tl i must be determined 
separately. This can be accomplished using the 
following equation: 

1 - Tli = Mnew/Mold (2) 

M represents mass flow. The index i stands for 
feeding, housing , stall construction , ventilation, 
waste gas treatment, and storage. The total emit
ted mass flow M is determined with the aid of the 
following equation: 

M = a Mo (3) M = a Mo (3) 
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Mo kennzeichnet den Referenzmassenstrom ohne 
Reduzierungsmaßnahme. 

Im Bereich der Haltungsverfahren zeigen ak
tuelle Arbeiten zu Ammoniakemissionen aus 
Mastschweineställen bei niederländischen 
"groen lable"-Ställen und konventionellen Hal
tungsverfahren in Großgruppen, dass zur Beur
teilung des Emissionsverhaltens umfangreiche 
Langzeituntersuchungen erforderlich sind [3]. Bei 
der "groen lable"-Variante wurden sechs Grup
pen mit je sieben Tieren gehalten. Jedem Tier 
stand eine Fläche von 1 m2 zur Verfügung . Der 
Teilspaltenboden war jeweils mit einer mittig auf
gewölbten, geschlossenen und beheizten Liege
fläche und einem Vollspaltenbereich (Kotfläche) 
mit Schrägabfluss zum Güllekanal ausgestattet. 
Die Fütterung erfolgte über Breiautomaten. Diese 
Variante wurde mit zwei Großgruppenabteilen zu 
30 Tieren mit je 0,75 m2(Tier auf konventionellem 
Vollspaltenboden mit Flüssigfütterung über vier 
Mastperioden verglichen. Die Ergebnisse zeig
ten, dass sich bei den beheizten Teilspaltenabtei
len - bezogen auf die gleiche Tiermasse - höhe
re Lüftungsraten ergaben. Bei drei von vier Mast
durchgängen war die gemessene Ammoniak
konzentration im Teilspaltensystem mit 52 bis 
89% deutlich niedriger als in den konventionellen 
Stallabteilen (100%). Die gemittelten Ammoniak
massenströme aus den Ställen wiesen jedoch nur 
geringe Unterschiede auf und lagen für den 
"groen lable"-Stall bei 4,2 kg NH3-N pro Tierplatz 
und Jahr (TJHallung = 0,045) und 4,4 kg NH3-N pro 
Tierplatz und Jahr für den konventionellen Stall. 

Als weitere emissionsmindernde Maßnahme ist 
die eiweißangepasste Fütterung von erheblicher 
Bedeutung. Auch Geruchsemissionen aus la
gernder Schweinegülle können aul diese Weise 
reduziert werden [4]. Bei vergleichenden Unter
suchungen von Tiergruppen, die ausschließlich 
mit einem Alleinfutter (Rohproteingehalt : 19,5%) 
gemästet wurden und Gruppen, bei denen der 
Rohproteingehalt während der Mast auf 15,5 be
ziehungsweise 13,5% gesenkt wurde, kommt 
man zum Beispiel 
in der Hähnchenmast auf TJFulierung = 0,15 und 
in der Putenmast auf TJFüllerung = 0,02 . 

Es zeigte sich , dass mit der Verringerung des 
Rohproteingehaltes auch eine deutliche Verringe
rung der Geruchstoffkonzentration über die Gülle 
erreicht werden konnte. Man führt diesen Effekt 
auf den geringeren Gehalt an Abbauprodukten 
aus der Eiweißverdauung in der Gülle zurück . Ge
ruchsstoffe entstehen bei der Lagerung von Gül-

Mo represents the reference mass flow without 
any reduction measure. 

As far as husbandry techniques are concerned, 
current studies on ammonia emissions from fat
tening pig housing in Dutch "groen lable" stalls 
and conventional husbandry techniques in large 
groups show that the evaluation of emission be
haviour requires extensive long-term studies [3] . 
In the "groen lable" variant , six groups consisting 
of seven animals each were kept. An area of 1 m2 

was available for each animal. The partially slat
ted floor was equipped with a centrally raised, 
closed, and heated resting area and a fully slatted 
area (defecation areal with an inclined drain lead
ing to the slurry canal. The animals were fed with 
the aid of automatic mash dispensers. This vari
ant was compared with !wo large group compart
ments for 30 animals each with 0.75 m2/animal on 
a conventional fully slatted floor with liquid feed
ing over four fattening periods. The results 
showed that the ventilation rates were higher in 
the heated compartments with partially slatted 
floor if considered in relation to the same animal 
mass. During three out of four fattening periods, 
the measured ammonia concentration in the par
tially slatted system was significantly lower at 52 
to 89% than in the conventional stall compart
ments (100%). The averaged ammonia mass 
flows Irom the stalls, however, exhibit only small 
differences. In the "groen lable" stall , they 
amounted to 4.2 kg NH3-N per animal place and 
per year ('lhOUSlng = 0.045) and to 4.4 kg NH3-N per 
animal place and per year in the conventional 
stall. 

Protein-adapted feeding is another measure 
which has significant importance for the reduc
tion of emissions . This technique also allows 
odour emissions from stored pig slurry to be re
duced [4]. Comparative examinations of animal 
groups which were exclusively fattened using 
complete feed (crude protein content 19.5%) and 
groups where the crude protein content during 
fattening was reduced to 15.5 or 13.5%, for ex
am pie, provided values of 'lleeding = 0 .15 for broil
er fattening and 'lleeding = 0.02 for turkey fatten
ing. The results showed that the reduction of the 
crude protein content also allowed a consider
able decrease in the odorant concentration over 
the slurry to be achieved. This effect is attributed 
to the lower content of degradation products from 
protein digestion in the slurry. Odorants originate 
during slurry storage due to the anaerobic degra
dation of organic solids combined with the for-
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le durch die anaerobe Zersetzung von organi
schen Feststoffen, die mit der Bildung von flüchti
gen Fettsäuren und anderen gelösten Stoffen ein
hergehen, die als biochemischer Sauerstoffbe
darf in 5 Tagen (BSBs) messbar sind. Diese 
wiederum lassen sich nach verschiedenen Auto
ren [5; 6] als Indikatoren für die Geruchsbelas
tung verwenden, wobei hohe Konzentrationen 
dieser Stoffe auf eine hohe Geruchsbelastung 
schließen lassen. Die Nachlieferung von flüchti
gen Säuren und damit möglichen Geruchstoffen 
aus der Versäuerung von Feststoffen kann durch 
eine gezielte Feststoffabtrennung verringert wer
den. Eine Verminderung der Konzentration ge
ruchsbildender Substanzen in lagernder Gülle 
konnte jedoch nur erreicht werden, wenn bei der 
Separation Feststoffe mit einem Durchmesser von 
weniger als 0,15 mm abgetrennt wurden [7]. Da 
die Abtrennung von Partikeln dieses Durchmes
sers mit handelsüblichen Gülleseparatoren je
doch nicht erreichbar ist, muss auch diese Maß
nahme zur Minderung von Geruchsemissionen 
als wenig geeignet eingestuft werden. Außerdem 
muss die gewonnene und nicht lagerfähige Fest
stofffraktion weiter behandelt und verwertet wer
den. 

Auch der Einsatz von Additiven zur Minderung 
von Ammoniakemissionen aus Gülle wird nach 
wie vor untersucht [8]. Während der Zusatz von 
Gesteinsmehl (59 g/[m3 Gülle und Woche]) kei
nen erkennbaren Effekt auf die Minderung von 
Ammoniakemissionen aufwies, ergab der Zusatz 
von 80%iger Milchsäure bei Aufwandmengen von 
3,1 1/(m3 Gülle und Woche) eine geringfügige 
Minderung der Ammoniakemissionen, die auf die 
Absenkung des pH-Wertes in der Gülle zurück
zuführen ist. Die von den Autoren beobachtete 
starke Schaumbildung bei der Milchsäuredosie
rung beruht auf der Freisetzung von Kohlendio
xid, hat aber keinen hygienisierenden Effekt. An
gesichts erheblicher Aufwandmengen, der Kos
ten für die Milchsäure sowie der Freisetzung von 
Kohlendioxid ist diese Maßnahme als kostenauf
wendig und ineffektiv einzustufen. Nach unserer 
Erfahrung wird zudem Schwefelwasserstoff frei
gesetzt. Außerdem kann es durch die Absenkung 
des pH-Wertes in der Gülle zu einer verstärkten 
Freisetzung von Geruchstoffen kommen. Bei den 
Geruchstoffen in der Stallluft von Schweinehal
tungen sind 4-Methylphenol und 3-Methylindol 
von erheblicher Bedeutung [9]. 

Darüber hinaus wurden als weitere geruchsak
tive Substanzen kurzkettige Carbonsäuren und 
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mation of volatile fatty acids and other dissolved 
substances, which can be measured as bio
chemical oxygen demand within 5 days (BODs) 
According to different authors [5; 6], these sub
stances can be used as indicators of odour pol
lution. High concentrations of these substances 
enable the conclusion to be drawn that odour 
pollution is heavy. The supply of volatile acids 
and, hence, potential odorants due to the acidifi
cation of solids can be reduced by means of se
lective solid separation. However, a reduction in 
the concentration of odourous substances in 
stored slurry was only able to be achieved if 
solids with a diameter of less than 0.15 mm were 
separated [7] . Since the separation 01 particles 01 
this diameter is impossible with the aid of com
mercial slurry separators, this measure must also 
be considered hardly suitable for the reduction of 
odour emissions. In addition, the non-storable 
solid fraction gained must be treated further and 
utilized . 

The use 01 additives for the reduction of ammo
nia emissions from slurry is still being studied as 
weil [8]. While the addition 01 stone dust (59 g/(m3 

slurry and week)) did not provide any noticeable 
effect regarding the reduction of ammonia emis
sions, the addition of lactic acid having a con
centration 01 80% resulted in a slight decrease in 
ammonia emissions at application quantities of 
3.1 1/(m3 slurry and week), which must be attrib
uted to the reduction in the pH-value of the slurry. 
The heavy foam formation observed by the au
thors after the addition of lactic acid is caused by 
the release 01 carbon dioxide and has no hygien
izing effect. With regard to the considerable ap
plication quantities, the expenses for the lactic 
acid, and the release of carbon dioxide, this mea
sure must be classified as expensive and ineffi
cient. According to our experience, hydrogen sul
phide is released additionally. Moreover, the re
duction in the pH-value of the slurry may cause an 
increased release of odorants. Among the odor
ants in the stall air Irom pig housing, 4-methylphe
nol and 3-methylindol are 01 significant impor
tance [9]. 

In addition, short-chain carboxylic acids and di
methyl trisulphide were identified as other odour
active substances. For the development 01 elec
tronic noses lor on-line odour measurement, it 
would be very advantageous if piggery odour 
could be attributed to just a few substances. How
ever, there have been no leading substances so 
far. 
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Dimethyltrisulfid identifiziert. Für die Entwicklung 
elektronischer Nasen zur online-Geruchsmes
sung wäre es von erheblichem Vorteil, wenn sich 
der Schweinestallgeruch auf nur wenige Sub
stanzen zurückführen ließe. Es gibt aber bisher 
keine Leitsubstanzen. 

Zur Minderung von Geruchs-, Ammoniak- und 
Staubemissionen aus Tierhaltungsanlagen wer
den bislang nur vereinzelt Biofilter und verschie
dene Ablultwäscher eingesetzt. Doch es ist ab
sehbar, dass entsprechende Verfahren insbeson
dere in Regionen mit einer Viehdichte von mehr 
als zwei Großvieheinheiten je Hektar Kreisfläche 
vermehrt zum Einsatz kommen. Einstufige Biofil
ter sind für die Schweine- und Geflügelhaltung 
aufgrund hoher Ammoniakbelastungen, die zur 
Akkumulation von Stickstoff im Biofiltermaterial 
und außerdem zur Freisetzung von Stickoxiden 
und Lachgas führen, nicht geeignet. Abluftwä
scher (Chemowäscher, Biowäscher) erlauben bei 
sachgerechter Auslegung zwar eine weitgehen
de Staub- und Ammoniakabscheidung, doch die 
Beseitigung prozesstypischer Gerüche ist bei 
diesen Systemen unbefriedigend . Dies ist im We
sentlichen auf die teilweise sehr geringe Wasser
löslichkeit von Geruchstoffen zurückzuführen. Da
her können nach dem gegenwärtigen Kenntnis
stand nur Kombinationsverfahren aus einer 
Waschstufe und einer nachgeschalteten Biofiltra
tion erfolgreich zur Minderung von Staub-, Am
moniak- und Geruchsemissionen eingesetzt wer
den. Einen Überblick über die Einsatzmöglichkei
ten von Abluftreinigungsverfahren liefert Tafel 1. 

Mit Kombinationsverfahren aus einer schwefel
sauren Wäsche und einer nachgeschalteten Bio-

Tafel 1: Einsatzmöglichkei
ten von Abluftreinigungs
verfahren in der Tierhal
tung 

Verfahren/Operation 

Biofiltration/Biofiltration 

Abtuftwäsche miV 

Only in a few cases have biofilters and different 
waste gas scrubbers been used so far in order to 
reduce odour-, ammonia-, and dust emissions 
from animal housing. However, it is foreseeable 
that the use of these techniques is going to in
crease, especially in regions with a livestock den
sity of more than two livestock units per hectare of 
county area. Due to high ammonia loads, which 
lead to the accumulation of nitrogen in the biofil
ter material and the release of nitrogen oxides and 
nitrous oxide, single-stage biofilters are not suit
able for pig- and poultry housing. If designed 
properly, was te gas scrubbers (chemical scrub
bers, bioscrubbers) may largely allow dust and 
ammonia to be separated , but the elimination of 
process-typical odours in these systems is unsat
isfactory. This must mainly be attributed to the wa
ter solubility of odorants , which is very low in some 
cases. According to current knowledge, this is the 
reason why only combined systems consisting of 
a scrubbing stage and subsequent biofiltration 
can successfully be used for the reduction of 
dust-, ammonia-, and odour emissions . Table 1 
provides an overview of the possible applications 
of waste gas treatment. 

A combined technique consisting of scrubbing 
with sulphuric acid and subsequent biofiltration 
[10] allows more than 95% of the ammonia to be 
separated (1)wasle gas Irealmenl = 0.95) and salvaged 
as a concentrated ammonium sulphate solution. 
At crude gas concentrations of less than 1,000 
OU/m3, the degree of odour reduction averages 
74%. The clean biofilter gas no longer contains 
perceivable process-typical odours. Such com
bined systems optimized to meet the require-

Minderung von/Reduction of 
Ammoniak/ Staub/Dust Geruch/Odor 
Ammonia 

- 0 + Table 1: Applications of 
waste gas treatment sys
tems in livestock husban
dry 

Waste gas scrubbing with 
• WasserNVater - + 0 
• Säure/Acid ++ + 0 

Rieselbettfilter/ 
Trickling bed + 0 0 

Biowäscher/Bioscrubber + + 0 

- : nicht geeignet/unsuitabte; 0 : bedingt geeignet/conditionally suitable; 
+: geeigneVsuitable; ++ : besonders geeignet/particularly suitable 
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filtration [10] können mehr als 95% des Ammoni
aks abgetrennt ('lAbluftreinigung = 0,95) und als 
konzentrierte Ammoniumsulfat-Lösung zurückge
wonnen werden . Der Geruchsminderungsgrad 
liegt bei Rohgaskonzentrationen unter 1 000 
GE/m3 bei durchschnittlich 74%. Prozesstypische 
Gerüche sind im Biofilterreingas nicht mehr wahr
nehmbar. Entsprechende auf die betriebliche 
Praxis hin optimierte Kombinationsverfahren sind 
inzwischen auf dem Markt verfügbar [11] . Diese 
Verfahren können hohe Wirkungsgrade im Hin
blick auf die Staubabscheidung und Ammoniak
abtrennung sowie den Geruchstoffabbau erzie
len, wenn sie mit einer sauren Wäsche ausgestat
tet sind und ordnungsgemäß betrieben werden. 
Offen ist bislang die Frage, ob mit den beschrie
benen Abluftreinigungsverfahren auch dauerhaft 
eine Verminderung von Keimemissionen erreicht 
werden kann. Geruchs- und Ammoniakemissio
nen treten auch bei der Lagerung von Wirt
schaf1sdüngern auf. Zur Güllelagerung werden 
nach wie vor auch Gülleerdbecken mit Volumen 
von 175 m3 bis 15000 m3 eingesetzt. Eine Umfra
ge bei Landwirten ergab, dass die Gründe für den 
Bau von genehmigungspflichtigen Gülleerdbe
cken vor allem in dem Preisvorteil gegenüber Be
tonhochbehältern gesehen werden [12] . Oftmals 
werden sie auch errichtet, wenn das vorhandene 
Güllelager zu klein ist oder sich Erdbecken bes
ser in die Landschaf1 einfügen. Messungen zu 
Ammoniakemissionen aus einem Gülleerdbecken 
und einem Hochbehälter mit vergleichbaren 
Schwimmdecken auf einem Milchviehbetrieb er
gaben Emissionen von 6,2 bis 7,1 g NH3-N/(m2 d) 
für das Erdbecken und 1,3 bis 16,2 g/(m2 d) bei 
dem Hochbehälter [13]. Es sei dahingestellt, ob 
die Messungen geeignet sind, das Stoffüber
gangsverhalten bei natürlicher Windanströmung 
zu erfassen. Das Emissionsverhalten ist vom Füll
stand des betreffenden Systems und der freien 
Oberfläche, die vom Wind überstrichen werden 
kann , abhängig . Die Schlussfolgerung der Auto
ren , wonach Gülleerdbecken mit natürlicher 
Schwimmdecke keine höheren Ammoniakemis
sionen verursachen als Güllehochbehälter, wird 
durch Simulationen nicht bestätigt. 

Ausblick 

Insbesondere nach der Verankerung des Tier
schutzes im Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland ist zu fragen , ob die eingangs und 
in GI. (1) angesprochenen Aspekte Fütterung , 
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ments of practical operation are meanwhile avail
able on the market [11]. These systems can 
achieve high efficiency with regard to dust- and 
ammonia separation as weil as odorant degrada
tion if they feature acidic scrubbing and are oper
ated properly. Whether the described techniques 
of waste gas treatment also enable a durable re
duction in germ emission to be achieved is still an 
open question. Odour- and ammonia emissions 
also occur during the storage of organic fertilizer. 
For slurry storage, slurry lagoons with a volume of 
175 m3 to 15,000 m3 are still in use. A survey 
among farmers showed that the reasons for the 
construction of slurry lagoons, which requires a 
permit, are mainly seen in the price advantage 
over on-surface storage basins out of concrete 
[12]. They are often also built when the existing 
slurry store is too small or if slurry lagoons fit bet
ter into the landscape. Measurements of am mo
nia emissions from a slurry lagoon and an on-sur
face storage basin with comparable swimming 
layers on a dairy cattle farm showed that emis
sions from the slurry lagoon and the on-surface 
storage basin amounted to 6.2 to 7.1 g NH3-N/(m2 
d) and 1.3 to 16.2 g/m 2 d) respectively [13]. It re
mains to be seen whether these measurements 
are suitable for the registration of the mass trans
fer behaviour in natural wind flows. The emission 
behaviour is dependent upon the filling height of 
the individual system and the free surface which 
can be blown over by the wind. The authors ' con
clusion according to which slurry lagoons with a 
natural swimming layer do not cause higher am
monia emissions than on-surface storage basins 
is not confirmed by simulations. 

Future Prospects 

Especially af1er animal protection has become 
part of the constitution of the Federal Republic of 
Germany, the question arises whether the as
pects feeding , housing, stall construction , ventila
tion, waste gas treatment , and storage, which 
have been mentioned at the beginning and in 
equation (1), must be supplemented to comprise 
animal protection. This would enable the aspects 
of environmental protection and animal protection 
to be given the same consideration and measures 
which would negatively affect either of these two 
goals to be appraised. A broiler stall may serve as 
an example . Figure 1 a/b shows cross sections of 
the stall with the velocity vectors of air convection 
which result from the fresh air- and exhaust air 
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Haltung, Stallbau, Lüftung, Abluftreinigung und 
Lagerung nicht um einen Tierschutzfaktor er
gänzt werden müssten. Dies würde es erlauben, 
die Aspekte des Umweltschutzes und des Tier
schutzes einheitlich zu betrachten und würde 
dort, wo Maßnahmen gegenteilige Auswirkun
gen auf diese beiden Ziele zeigen, eine Abwä
gung ermöglichen. Als Beispiel wird hier ein 
Masthähnchenstall herangezogen. Bild 1 aJb 
zeigt Querschnittsdarstellungen des Stalles mit 
den Geschwindigkeitsvektoren der Luftströ
mung, wie sie sich aus den Zuluft- und Abluftbe
dingungen ergeben (Zwangslüftung). Das Strö
mungsfeld wirkt sich auf die stallinternen Kon
zentrationsfelder und die Emissionen in die 
Umwelt aus. Die Zuluftführung erfolgt in Fall a) 
über Öffnungen in den Längswänden und im Fall 
b) noch zusätzlich über weitere Öffnungen an 
den Giebelseiten. Die Isofläche für eine Ammo
niakkonzentration von 2 ppm umfasst in Boden
nähe im Fall a) einen größeren Bereich als im Fall 
b). Damit emittiert Stall b) mehr Ammoniak als 
Stall a); folglich ist er bezüglich der Umweltwir
kungen als ungünstiger einzustufen. Geringere 
Emissionen bedeuten jedoch bei einfachen Sys
temen häufig höhere Konzentrationen innerhalb 
des Stalles. Für die Tiergesundheit und das 
Wohlbefinden der Tiere ist folglich Stall b) als 
günstiger einzustufen. Dieser Belang könnte 
durch einen weiteren Wirkungsgrad mit in GI. (1) 
einbezogen werden. 

Bild 1 alb: Geschwindigkeitsvektoren für die Luftströ
mung in einem Querschnitt eines zwangsgelüfteten 
Masthähnchenstalles und Isofläche von 2 ppm 
Ammoniakkonzentration. (a) Zuluftöffnungen an den 
Seiten wänden; (b) Zuluftöffnungen an Seitenwän
den und Giebelseiten 

Figure 1a1b: Velocity vectors for air convection in a 
cross-section of a broiler stable with forced ventila
tion and an insulated area with an ammonia concen
tration of 2 ppm. (a) air inlet in side walls; (b) air inlet 
in side- and gable wal/s. 

conditions (forced ventilation). The flow field ex
erts an effect on the internal concentration fields 
in the stall and the emissions into the environment. 
Fresh air is supplied via inlets in the longitudinal 
walls (case a) and additional inlets in the gable 
walls (case b). In ca se a), the insulated area close 
to the ground where ammonia concentration 
reaches 2 ppm comprises a larger area than in 
case b). Therefore, stall b) emits more ammonia 
than stall a). Consequently, it must be considered 
inferior with regard to its environmental impact. In 
simple systems, however, lower emissions oIten 
mean higher concentrations within the stall. With 
regard to animal health and the well-being of the 
animals, stall b) must therefore be considered su
perior. An additional efficiency factor would allow 
this aspect to be integrated into equation (1). 

o Summary 

In the future, more animal housing systems will 
require approval according to the Federal Ambi
ent Pollution Control Act. Especially in regions 
with high animal density and accordingly high 
pollution, not only odour emissions, but also am
monia immission, nitrogen deposition, and the im
mission of suspended dust may be relevant for 
permit procedures as part of special ca se exam
inations. This also applies if minimum distances 
from sensitive ecosystems are not kept. In these 
cases, waste gas treatment allows odour, ammo-
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o Zusammenfassung 
Zukünftig unterliegen mehr Tierhaltungsanla

gen der Genehmigungspflicht nach dem Bundes
immissionsschutzgesetz. Insbesondere in Regio
nen mit hoher Tierdichte und entsprechender Vor
belastung sowie bei Unterschreitung von 
Mindestabständen zu empfindlichen Ökosyste
men können neben den Geruchsemissionen auch 
die Ammoniakimmissionen, die Stickstoffdeposi
tion und die Schwebstaubimmissionen im Rah
men von Sonderfallprüfungen genehmigungsre
levant sein. In diesen Fällen bietet die Abluftreini
gung eine Möglichkeit, Geruchs-, Ammoniak- und 
Staubemissionen aus Tierhaltungsanlagen deut
lich zu reduzieren. Inwiefern bei Neuansiedlun
gen von Betrieben diese Handhabung praxis
tauglich ist, muss sich noch zeigen . Im Rahmen 
von nachträglichen Anordnungen, die meistens 
aufgrund von Geruchsbeschwerden greifen, 
bleibt häufig keine andere Wahl . Ansonsten sollte 
man aber auch in der Tierhaltung wie in anderen 
Produktionszweigen bestrebt sein, möglichst bei 
den Primärursachen für Emissionen einzugreifen. 
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nia-, and dust emissions from animal housing to 
be significantly reduced . Wh ether this technique 
is suitable for practice on newly established farms 
remains to be seen. In the case 01 regulations im
posed later (generally following complaints about 
odour), there is often no other choice. Otherwise, 
one should address the primary causes of emis
sions Irom both animal housing and other branch
es 01 production wherever possible. 
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2. Traktoren 
Tractors 

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

Marktsituation 

Der Umsatz der deutschen Traktorenhersteller 
erhöhte sich 2001 gegenüber 2000 um 7,6% auf 
3,35 Mrd. DM (1.71 Mrd. Euro) [1]. Der Anteil am 
Gesamtumsatz Landtechnik stieg leicht auf 48% 
[2]. Die entsprechende Zahl für die Inlandsver
sorgung liegt niedriger, stieg aber in den ver
gangenen Jahren leicht an. Im Inland gingen die 
Gesamtzulassungen von 25965 (2000) auf 
24795 (2001) Einheiten zurück (Tafel 1) [2]. Die 
Exporte sind leicht gestiegen, die Importe leicht 
gefallen. 

John Deere konnte seine im Vorjahr erreichte 
Spitzenposition bei den Inlandszulassungen 
auch in 2001 halten (Tafel 2). Das JD Werk Mann
heim (früher Lanz) baute im April 2002 den 1.25 
millionsten Traktor. Betrachtet man die deutschen 
Marktanteile in 2001 nach Konzernen, so sind die 
"Global Player" führend: AGCO, John Deere und 
CNH. Weltweit steht AGCO deutlich hinter John 
Deere und CNH , konnte aber seine Position 
durch Kauf von zwei Herstellern von Spezialtrak-

Market Situation 

As compared to 2000, sales by German tractor 
manufacturers increased by 7.6% to DM 3.35 bil
lion (€ 1.71 billion) in 2001 [1]. Their percentage 
of the total agricultural machinery sales grew 
slightly to 48% [2]. The corresponding figure for 
domestic supply is lower. However, it has exhibit
ed a small increase in the past years. In Germany, 
the total number of registrations diminished from 
25,965 (2000) to 24,795 (2001) units (table 1) [2] 
The exports grew slightly, whereas the imports ex
hibited a small decrease. 

In 2001, John Deere was able to keep its top po
sition in the domestic registration statistics, which 
it had reached in the previous year (table 2) . In 
April 2002, the JD (former Lanz) factory in 
Mannheim built the 1.25 millionth tractor. If one 
considers the German market shares in 2001 by 
corporate groups, the "global players" occupy 
the leading pOSitions: AGCO, John Deere, and 
CNH. Worldwide, AGCO is clearly behind John 
Deere and CNH. However, AGCO was able to 

Tafel 1: Traktorenmarkt und Exporte der Bundesrepublik Deutschland (Stückzahlen) [2]. 

Table 1: Tractor market and export figures of the Federal Republic of Germany (units) [2]. 

Jahr/Year 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Neuzulassungen gesamt! 28656 27380 26480 27393 25852 27539 28047 25965 24795 
New registered units 

davon Importe')! 10080 10358 11597 11893 10521 14522 15527 14915 14113 
01 which only imports') 

Exporte (LAV-Firmen)! 31461 36087 37745 40871 34320 34035 32074 35194 36659 
Exports (LAV-companies) 

Besitzumschreibungen! 73170 76593 75942 80631 79796 76456 79180 77807 76265 
Units changing the owner 
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2.1 Gesamtentwicklung Traktoren 

Tafel 2: Marktanteile der größten Anbieter bei den Traktoren-Neuzulassungen in der Bundesrepublik 
Deutschland (in % der Gesamtzulassungen) [2]. 

Table 2: Market shares of the top tractor suppliers in the Federal Republic of Germany (% of total 
registrations in units) [2] . 

Jahr I Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Fendt 16,7 15,2 16,0 16,9 17,7 18,4 20,8 21,1 20,5 19,6 

John Deere 12,1 15,5 14,0 15,5 16,3 15,4 18,4 20,3 20,6 20,9 
Gase IH *) 14,6 13,4 15,5 14,7 16,2 16,6 14,8 13,3 13,0 12,8 

Deutz-Fahr 11,7 14,8 13,4 10,2 9,1 10,9 9,4 9,3 7,3 7,7 
New Holland **) 6,9 5,9 6,1 6,5 7,3 8,1 7,8 6,4 7,4 7,3 

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

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

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

Minsk 1,4 3,6 4,4 4,1 3,7 2,3 2,2 2,1 1,9 1,8 

*) ab 1996 incl. Gase Steyr **) bis 1992 Fiat und Ford In 2001: Valtra 2,0; Iseki 1,9% 

*) from 1996 incl. Gase Steyr **) until 1992 Fiat and Ford 

toren stärken: In den USA wurde 2001 Ag-Chem 
und 2002 von Caterpillar das Segment "Challen
ger" erworben . Die seit 1997 diesbezüglich be
stehende Kooperation zwischen Claas und Ca
terpillar lief 2002 aus [3]. Die Marken Landini, 
McCormick und Laverda gehören zur wachsen
den ARGO-Gruppe, die nach eigenen Angaben 
in 2001 eine Umsatzverdoppelung auf 828 Mio. 
Euro erreichte. 

Die Traktor-Neuzulassungen sind in Deutsch
land im langjährigen Trend trotz Wiedervereini
gung leicht rückläufig. Jedoch hat sich der 
Durchschnittswert der Einzelmaschine kontinu
ierlich erhöht, sodass die Inlandsumsätze rela
tiv konstant blieben . Das liegt einerseits an der 
Zunahme der Funktionen - andererseits auch 
an den permanent gestiegenen Motor-Nenn
leistungen. Bemerkenswert ist in den vergan
genen Jahren ein leicht zunehmender Markt im 
unteren Leistungsbereich bis etwa 30 kW für 
Aufgaben, die im Gegensatz zu Japan [4] oft 
außerhalb der professionellen Landwirtschaft 
liegen. 

Das deutsche Traktoren-Inlandsangebot mit 
technischen Grunddaten wird in [5] mitgeteilt und 
die Entwicklung des Traktorengeschäfts über 
mehrere Dekaden in [6] diskutiert. 

Weltweit tendieren die Märkte unterschiedlich. 
Zahlen für Europa pflegt der Herstellerverband 
CEMA, für USA der Verband EMI. Detaillierte Zah
len für Japan findet man jährlich in [4]. 
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strengthen its position by buying two manufactur
ers of special tractors: in the USA, Ag-Chem was 
purchased in 2001, and the "Challenger" seg
ment was taken over from Caterpillar in 2002. The 
cooperation of Claas and Caterpillar in this seg
ment, which had existed since 1997, ended in 
2002 [3]. The brands Landini, McCormick, and 
Laverda belong to the growing ARGO group, 
whose sales doubled in 2001, reaching € 828 mil
lion according to company information. 

Despite the reunification, the number of newly 
registered tractors in Germany exhibits a slightly 
negative trend if considered over several years. The 
average value of the individual machine, however, 
has increased continuously so that domestic sales 
remained relatively constant. This is caused by both 
the growing number of functions and rated engine 
power, which has been increasing permanently. It is 
also remarkable that the market volume in the low
er power range (up to ca. 30 kW) for tasks which, in 
co nt rast to Japan [4], are olten outside profession
al agriculture grew slightly in the past years. 

Reference [5]lists the tractors available in Ger
many with their basic technical data. The devel
opment of the tractor business over several 
decades is discussed in reference [6]. 

Worldwide, the markets are exhibiting different 
tendencies. Updated figures for Europe and the 
USA are provided by the manufacturer associa
tions CEMA (Europe) and EMI (USA). Detailed an
nual figures for Japan are listed in reference [4]. 
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Traktorenanwendung, 
Produktplanung, Entwicklung 

Der Leistungsbesatz von Traktoren nimmt mit 
steigender Betriebsfläche ab. Nach [7] liegt er für 
Thüringen für 100 ha bei etwa 2 kW/ha und für 
200 bis 1 000 ha um 1,1 kW/ha (harmoniert zum 
Beispiel mit [8]). Zur Anwendung von Traktoren in 
der Türkei gibt es in [9] Hinweise. Betrachtet man 
die weltweiten landtechnischen Anforderungen 
[10 bis 13], so ist eine immer größere Bandbreite 
der Funktionen und Leistungen zu beobachten. 
Daher wurde in [14] vorgeschlagen, die gefor
derte Technik in fünf Technologiestufen abzubil
den, die durch bestimmte Spezifikationen der 
Komponenten gekennzeichnet werden (Tafel 3). 
Die Stufen I und 11 sind typisch für Entwicklungs
länder, 11 und 111 für Schwellenländer und 111, IV 
und V für Industrieländer. Das hier hohe techni
sche Niveau resultiert unter anderem auch aus 
den Vorschriften für die Zulassung zum öffent
lichen Straßenverkehr [15]. Traktoren werden seit 
Jahrzehnten in Baukastensystemen entwickelt 
[14; 16]. Eine Produktlinie besteht typisch aus 
mehreren Traktorfamilien mit möglichst vielen 
Gleichteilen. In [14] wird zur Bewertung ein "Bau
kastenkennwert" vorgeschlagen. Er bezieht die 
Zahl der lebenden Teile eines Bauprogramms 
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Tractor Use, Product Planning, Development 

With growing operation al area, available tractor 
power diminishes. For Thuringia, reference [7] 
states figures of approximately 2 kW/ha for 100 ha 
and 1.1 kW/ha for 200 to 1,000 ha (wh ich is in ac
cordance with the values provided by reference 
[8], for example). Reference [9] gives information 
about the use 01 tractors in Turkey. If one consid
ers the demands on agricultural machinery world
wide [10 to 13], an ever increasing range of pow
er and functions can be observed. According to a 
proposal made in reference [14], the required 
technology is therefore classified into five techno
logical categories, which are characterized by 
certain component specifications (table 3). Cate
gories land II are typical of developing countries. 
Categories II and III are usually found in newly in
dustrializing countries, and categories 111, IV, and 
V describe the standard of industrialized coun
tries. The high technical level in industrialized 
countries also results from the regulations gov
erning the approval of vehicles for use on public 
roads [15]. For decades, tractors have been de
veloped using modular systems [14; 16]. A prod
uct line usualiy consists of several tractor families 
with as many identical parts as possible. In refer
ence [14], a "module parameter" has been pro-

Tafel 3: Einteilung der weltweit gefragten Traktorentechnik in fünf Technologiestufen [14]. 

Table 3: Classification of the worldwide demanded tractor specifications by defining five technology 
levels [14]. 

Leistung Fahrwerk Dieselmotor Schaltgetriebe Zapfwelle Hydraulik Kabine Elektronik 
Power Chassis Diesel engine Gear box PTO Hydraulics Cab Electronics 
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11 X X X X X X X X X X X X (X) X (X) 

111 X (X) (X) X X X X X (X) X X X X X (X) X (X) 

IV X X X (X) X X X X X X X X X X X 

V X X X X X X X X X X X X X 
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2.1 Gesamtentwicklung Traktoren 

auf die Zahl der produzierten Modelle und sollte 
möglichst klein sein. 

Traktor-Anwendungskosten werden in [12; 17] 
behandelt, Potenziale eines "Teleservice" in [18]. 
Der steigende Elektronikeinsatz erfordert ent
sprechend angepasste Entwicklungsmethoden 
[19; 20]. 

Übersichtsveröffentlichungen 

Übersichten erschienen zu Produktplanung 
und Entwicklungsmethoden von Traktoren in [14; 
16; 21; 22), zu Entwicklungstendenzen in [1; 5; 23 
bis 26), zur Modeliierung ganzer Traktoren in [27), 
zur Automatisierung mobiler Arbeitsmaschinen in 
[28 bis 30), zur Hydraulikanwendung in [31), zu 
Federungen in [32 bis 35) und zur Rolle von 
Transporteinsätzen in [36; 37] . 

Standardtraktoren 

John Deere führte die zahlreichen im letzten Be
richt [1 J genannten Neuerungen 2001/02 ein - die 
Einzelrad-Hinterachsfederung der 8020-Baureihe 
steht planmäßig noch aus. Ende 2002 ersetzte 
man die Serie 6010 SE durch die Baureihe 6020 
SE (sechs Modelle bis 81 kW, Blech/Kabine wie 
6020) mit leicht überarbeiteter Technik. Parallel 
fließen derzeit bei 6000, 7000 und 8000 stufen
weise erheblich verbesserte Motoren ein (Schad
stoffreduzierungen bei JD Motoren mit 4,5/6,8/8,1 
I Hubraum). 

Fendt (AGCO) baute in 2002 den 20000 "Va
rio". Im September 2002 stellte man mit dem 815 
(110 kW) und 817 (121 kW) weitere 800er vor (818 
siehe (1)). Gleichzeitig präsentierte man mit dem 
neuen Flaggschiff "Vario 930" (221 kW) den ers
ten Fendt der ,,300-PS-Klasse" sowie eine neue 
Familie von Spezialtraktoren (siehe unten). 

Case IH (CNH) und Steyr (CI\IH) konnten von 
den in 2000 gemeinsam eingeführten sehr ähn
lichen Baureihen "CVX" und "CVT" mit stufenlo
sen Getrieben inzwischen erhebliche Stückzah
len in den Markt bringen. Am 22. 8. 2002 stellte 
Case IH auf einem Feldtag die neue "Maxxima"
Familie (47 bis 72 kW) vor. Die ebenfalls präsen
tierte neue Baureihe "MXM Maxxum" (91 bis 142 
kW) basiert auf gleichen Hauptkomponenten wie 
die etwa gleichzeitig eingeführte überarbeitete 
TM-Familie von New Holland (auch CNH) - ein 
erster Schritt zur Umsetzung der geplanten CNH 
"Plattformstrategie" , wenngleich in Blockbau
weise. 
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posed for evaluation. It relates the number of the 
living parts of a product line to the number of mod
els produced and should be as small as possible. 

The costs of tractor use are discussed in refer
ences (12; 17) Reference (18J describes the po
tential of "teleservice" . The increasing use of elec
tronics requires adapted development methods 
[19; 20]. 

Reviews 

Published reviews cover product planning and 
development methods for tractors (14; 16; 21; 22J, 
development tendencies (1 ; 5; 23 to 26], the mod
elling of entire tractors [27J , the automatization of 
mobile machines [28 to 30], the use of hydraulics 
[31 J, suspensions [32 to 35], and the role of trans
port [36; 37). 

Standard Tractors 

In 2001/02, John Deere introduced the numer
ous innovations listed in the previous report (1). 
As planned, the single-wheel rear-axle suspen
sion of the 8020 series still remains to be realized. 
At the end of 2002, the 6010 SE series was re
placed with the 6020 SE series (six models with 
up to 81 kW, sheet metallcab as in 6020), which 
features slightly revised technology. Stepwise, the 
6000, 7000, and 8000 series are equipped with 
significantly improved engines (emission reduc
tion in JD engines with a displacement of 
4.5/6.8/8.1 I). 

In 2002, Fendt (AGCO) built the 20,000th 
"Vario" . In September 2002, the same company 
presented the additional 800 models 815 (110 
kW) and 817 (121 kW) (818 cf. (1)). At the same 
time, the new flagship "Vario 930" (221 kW) was 
presented (the first Fendt tractor of the "300 hp 
class") and a new family of special tractors (see 
below). 

Case IH (CNH) and Steyr (CNH) have mean
while been able to seil considerable numbers of 
the very similar series "CVX" and "CVT" with con
tinuously variable transmissions, which they had 
introduced together in 2000. On a field day on 22 
August 2002, Case IH presented the new "Maxxi
ma" family (47 to 72 kW). The newly presented 
"MXM Maxxum" series (91-142 kW) is based on 
the same main components as the revised TM 
family from New Holland (also CNH), which was 
introduced at approximately the same time - a 
first step towards the realization of the planned 
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Neu sind der TM 175 (130 kW ISO) und der TM 
190 (142 kW ISO) mit größerem Radstand und 
automatischem "Power Command"-Getriebe mit 
jetzt 19/6 Stufen (50-km/h-Gang über Zapfwel
lenstrang) . Der TM 165 (119 kW ECE) läuft aus . 
Als Besonderheit bieten der TM 175 und der TM 
190 flexible Motorenkennlinien, die bei ZapfweI
lenarbeiten oder in den drei obersten Gängen 
(Straßenbetrieb) automatisch bis zu 26 kW Extra
leistung (bei Nenndrehzahl) anbieten . Die TM-Se
rie ist mit drei Frontachsen verfügbar: starr, gefe
dert und als "SuperSteer"-Achse [38]. Für 2003 
kündigte man eine neue Großtraktoren-Serie "TG" 
an, die mit dem CASE IH "Magnum" Gleichteile 
haben wird . 

Deutz-Fahr startete die Serienproduktion der 
2001 vorgestellten Baureihe "Agrotron TTV" 
(92/103/110 kW) mit stufenlosem Automatikge
triebe ZF "Eccom" (Produktionsstand 8. 2002: et
wa 500 Traktoren). Seit Frühjahr 2002 gibt es für 
diese Traktoren das programmierbare Vorgewen
de-Management "Comfortip" (maximal 16 Befeh
le). Alle "Agrotron"-Traktoren haben seit Herbst 
2001 die elektronische Motorregelung Deutz 
"EMC". 

Massey Ferguson führte die auf der Agritechni
ca 2001 gezeigte neue Serie 4300 (40 bis 84 kW) 
in den Markt ein . In 2002 präsentierte man mit 
dem "Xtra" 6 verstärkte und verbesserte 8200er 
Modelle (121 bis 195 kW). 

Same stellt die Modelle 180 und 200 der "Ru
bin"-Reihe auf Deutz-Motoren um (EIMA 2002, 
Lieferung 2003). Das neue "Galileo Cab System" 
[1] wurde in einem Praxistest positiv bewertet 
[39] . 

Renault bietet ab 2002 für alle überarbeiteten 
"Ares"-Familien 500, 600 und 800 gefederte Ka
binen an. 

Die finnische Firma Valtra (früher Val met) prä
sentierte auf der Agritechnica 2001 zwei neue 
Groß traktoren (169 und 191 kW, Sisu-Motor, ZF
Getriebe) mit interessanter Elektronik. 

Auch die übrigen nicht genannten Traktorfirmen 
haben ihre Baureihen von Standardtraktoren ver
bessert. 

Besondere Traktorbauarten 

Das Konzept Caterpillar "Challenger" mit ar
mierten Gummibandlaufwerken und hohen Mo
torleistungen konnte sich eine Marktnische er
obern. Die spezifisch hohen Anschaftungskosten 
erfordern hohe Jahresstundenzahlen. Im Jahre 
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"platform strategy" of CNH, though with a block 
design. The TM 175 (130 kW ISO) and the TM 190 
(142 kW ISO) models with a larger wheelbase and 
an automatic "Power Command" transmission, 
which now has 19/6 gears (50 km/h gear via the 
PTO train) , are new. The TM 165 (119 kW ECE) is 
being phased out. As a special feature, the TM 
175 and the TM 190 feature flexible engine char
acteristics, which automatically ofter up to 26 kW 
of extra power (at rated rpm) du ring PTO work or 
in the uppermost three gears (road operation). 
The TM se ries is available with three front axles: 
rigid, suspended, and as a "SuperSteer" axle 
[38]. For 2003, a new large tractor series ("TG") 
has been announced, which will have identical 
parts with the "Magnum" from Case IH. 

Deutz-Fahr started the series production of the 
"Agrotron TTV" se ries (92/103/110 kW) , which 
was presented in 2001 and features the continu
ously variable automatic ZF "Eccom" transmis
sion (approximately 500 units produced by 
8/2002). Since spring 2002, these tractors have 
been available with the programmable headland 
management "Comfortip" (maximum 16 com
mands) . Since autumn 2001 , all "Agrotron" trac
tors have been equipped with the electronic en
gine control system Deutz "EMC" . 

Massey Ferguson introduced the new 4300 se
ries (40 to 84 kW), which had been shown at the 
Agritechnica 2001 . In 2002, 6 improved, more 
powerful 8200 models were presented ("Xtra", 
121 to 195 kW) . 

On the models 180 and 200 of the "Rubin" se
ries , Same switches to Deutz engines (EIMA 
2002, available 2003). The new "Galileo Cab Sys
tem" [1] was assessed positively in a practical 
test [39]. 

As of 2002, Renault has been oftering sus
pended cabs for all revised "Ares" families 500, 
600, and 800. 

At the Agritechnica 2001 , the Finnish manufac
turer Valtra (the former Valmet company) present
ed two new large tractors (169 and 191 kW, Sisu 
engine, ZF transmission) with interesting electron
ics. 

The other tractor companies, wh ich have not 
been mentioned, have also improved their stand
ard tractor series. 

Special Tractor Designs 

The "Challenger" concept from Caterpillar with 
reinforced rubber tracks and high engine power 
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2.1 Gesamtentwicklung Traktoren 

2001 präsentierte man in USA die neue Serie 
"Challenger MT 700" [40]. 

Für Herbst 2002 ist die Produktion der neuen 
Unimog-Baureihen 3000,4000 und 5000 (110 bis 
160 kW) am neuen Werksstandort Wörth vor
gesehen (Nachfolger für U 1550, U 2150 und 
U 2450). Der 1999 von Reformwerke (WeIs/Öster
reich) erfolgreich eingeführte Hangtraktor "Moun
ty" (46 kW) wird seit 2002 zusätzlich mit 59 kW 
angeboten. Man führte die Entwicklung mit Unter
stützung der TU München durch [22]. 

Der JCB "Fastrac" [21] konnte in Europa neben 
dem Unimog gewisse Erfolge erzielen. Fendt 
zeigte auf der Agritechnica 2001 mit dem ,,828 
Evo" (132 kW) einen aus der 700-Familie abgelei
teten Schnellläufer-Prototyp (65 km/h). Die Dyna
mik solcher Fahrzeuge wird heute durch leis
tungsfähige Simulationen optimiert [27] . 

MF hatte 2001 die neue Schmalspurtraktoren
Familie 3300 (40 bis 68 kW) und New Holland die 
SChmalspurtraktoren TNV (37/44/53 kW) einge
führt. Carraro präsentierte mit dem "Ergit" (35 bis 
64 kW) und Landini mit dem "Rex" (40 bis 65 kW) 
neue Plantagentraktoren. Fendt stellte im Sep
tember 2002 eine neue Generation von Weinbau
und Plantagentraktoren vor (Bild 1). Die vier Mo
delle arbeiten mit den neuen aufgeladenen luft
gekühlten Deutz Motoren BF3L914 (44/51 kW) 
und BF4L914 (59/66 kW) und haben unter ande
rem eine neue Hydraulik (Load-Sensing mit Kon
stantpumpe, elektrohydraulische Ventile). 
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was able to conquer a market niche. The specifi
cally high initial cost requires a large number of 
annual operating hours. In the year 2001, the new 
series "Challenger MT 700" was presented in the 
USA [40]. In autumn 2002, the production of the 
new Unimog series 3000, 4000, and 5000 (110 to 
160 kW, successors to U 1550, U 2150, and U 
2450) is scheduled to begin at the new factory 10-
cation in Wörth. The utility tractor "Mounty" (46 
kW) for hilly terrain, which was successfully intro
duced by Reformwerke (Wels/Austria) in 1999, 
has also been oHered with 59 kW as of 2002. The 
development of this tractor was supported by the 
Technical University of Munich [22]. 

In addition to the Unimog, the "Fastrac" from 
JCB [21] was able to achieve a certain success in 
Europe. At the Agritechnica 2001, Fendt showed 
a prototype with high maximum speed (65 km/h), 
which was derived from the 700 family ("828 Evo", 
132 kW). Today, the dynamics of such vehicles 
are optimized using eHicient simulation [27]. 

In 2001, MF introduced the new narrow track 
tractor family 3300 (40 to 68 kW). The narrow track 
tractors TNV (37/44/53 kW) from New Holland 
were introduced in the same year. New plantation 
tractors were presented by Carraro ("Ergit", 35 to 
64 kW) and Landini ("Rex", 40 to 65 kW). In Sep
tember 2002, Fendt presented a new generation 
of vineyard- and plantation tractors (figure 1). The 
four models are equipped with the new tur
bocharged, air-cooled Deutz engines BF3L914 
(44/51 kW) and BF4L914 (59/66 kW) and new hy
draulics (load sensing with a fixed displacement 
pump, electrohydraulic valves), as weil as other 
new features. 

Bild 1: Neue Generation von Schmalspurtraktoren, 
Bauart Fendt (44/51/59/66 kW, Sept. 2002). 

Figure 1: New generation of narrow track tractors 
from Fendt (44/51/59/66 kW, Sept. 2002) 
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Traktor und Gerät 

Die Entwicklungen konzentrieren sich beim 
System "Traktor und Gerät" in den vergangenen 
Jahren vor allem auf Teilautomatisierungen [19; 
20; 23; 28; 29; 41 bis 43). Die dafür eingesetzten 
digitalen Kommunikationssysteme orientieren 
sich zunehmend an der ISO 11783 [41). Die an
fallenden Daten werden zweckmäßig für das 
übergeordnete System "Betrieb" genutzt [44]. Für 
die Dreipunktkopplung von Geräten schlägt man 
in [45] neue Regelstrategien vor. In [46] wird 
das klassische Unterlenker-/Oberlenker-Konzept 
durch sechs Arbeitszylinder ersetzt. Dieser "He
xapodanbau" (TU Dresden) bietet interessante 
zusätzliche Freiheitsgrade bezüglich Bewegung 
und Kraf1erzeugung. 

Transportarbeiten behalten in der Landwirt
schaft einen hohen Stellenwert [36; 37) - nach 
[37) fallen zum Beispiel in einem 100 ha Betrieb je 
nach Struktur häufig 2 bis 6 "Transportstunden" je 
ha und Jahr an, die zum weitaus größten Teil 
durch Traktoren erbracht werden. 

o Zusammenfassung 

Die Traktorenumsätze deutscher Hersteller 
waren in 2001 mit 3,35 Mrd. DM (1,71 Mrd. Euro) 
gut (+7,6%), obwohl die Inlandszulassungen 
leicht abfielen (-4.5%). Den weltweit führenden 
Stand deutscher Traktortechnik unterstreichen 
die schon weitgehend im vorigen Bericht be
handelten Innovationen der Agritechnica 2001. 
Zu den Haupttrends gehören stufenlose 50-
km/h-Automatikgetriebe (Fendt, Claas, Steyr, 
Case IH. John Deere, Deutz-Fahr), elektronisch 
geregelte Dieselmotoren (zum Teil mit flexiblen 
Kennlinien), hydropneumatisch gefederte Ach
sen/Kabinen/Sitze/Lasten und die weiter zuneh
mende Prozessautomatisierung des Systems 
"Traktor und Gerät(e)" mit Unterstützung durch 
die neue Norm ISO 11783. Weltweit wird die 
Spannweite der geforderten Funktionen und 
Leistungen immer größer - das Durchhalten des 
Baukastenprinzips erfordert hohe Planungskom
petenz. 

Agricultural Tractor Development 2.1 

Tractor and Implement 

In the past years. the developments of the "trac
tor and implement" system focused on partial au
tomatization [19; 20; 23; 28; 29; 41 to 43). An in
creasing number of the digital communication 
systems used for this pur pose are based on the 
ISO 11783 standard [41). The collected data are 
appropriately used for the higher-ranking system 
"farm management" [44). In reference [45), new 
control strategies are proposed for the three-point 
linkage of implements. In reference [46), the clas
sic lower link-/upper link concept is replaced by 
six working cylinders. This "hexapod" linkage 
(Technical University of Dresden) provides inter
esting additional degrees of freedom for move
ment and power generation. 

Transport work remains very important in agri
culture [36; 37). According to reference [37], 2 to 
6 "transport hours" per ha and per year are often 
required on a 100 ha farm. for example, depend
ing on the farm structure. The by far largest part 
of this work is done by tractors. 

o Summary 

In 2001, tractor sales by German manufacturers 
were good (+7.6%), reaching DM 3.35 billion 
(€ 1.71 billion) even though domestic registrations 
incurred a slight downturn (-4.5%). The innova
tions presented at the Agritechnica 2001, most of 
which were al ready reported on last year. empha
size the leading standard of German tractor tech
nology worldwide. The main trends include the 
continuously variable 50 km/h automatic trans
mission (Fendt. Claas, Steyr, Case IH. John 
Deere, Deutz-Fahr), electronically controlled 
diesel engines (some with flexible characteris
tics). hydropneumatically suspended axles/cabs/ 
seats/loads. and the further increasing process 
automatization of the "tractor and implement" sys
tem, which is supported by the new ISO 11783 
standard. Worldwide, the range of required pow
er and functions is increasing. The consistent ap
plication of the modular design principle requires 
very good planning competence. 
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2.2 Motoren und Getriebe bei Traktoren 
Tractor Engines and Transmissions 
K. Th. Renius und R. Resch , München 

Antriebsstrang 

Die im Jahrbuch Agrartechnik, Band 14, an die
ser Stelle aufgezeigten Tendenzen zu stufen losen 
elektronisch gesteuerten Fahrantrieben [1] und 
elektronisch gesteuerten Dieselmotoren [1; 2] hal
ten an, wobei die Wirtschaftlichkeit unter anderem 
von der Art des Einsatzprofils abhängt [3; 4] . Wei
tere Vergleichsversuche bestätigten, dass die 
Wirkungsgrade leistungsverzweigter stufenloser 
Traktorfahrantriebe nur wenig unter denen von 
Lastschaltgetrieben liegen [4] . Beim Vergleich mit 
Prüfstandsversuchen ist zu beachten, dass die in 
[4] mitgeteilten Werte den Rollwiderstand des 
Traktorfahrwerks mit einschließen. Die tatsäch
lichen Getriebewirkungsgrade (Getriebeeingang 
bis Radnabe) sind deutlich besser - insbesonde
re bei höheren Fahrgeschwindigkeiten. Die in [5] 
präsentierten Wirkungsgradkennfelder für das 
System Motor - stufen loser Fahrantrieb lehnen 
sich methodisch an die Darstellung in [6] an. Die 
Regelstrategie "Kraftstoff sparen" gehört zu den 
Standardzielen des "Antriebsstrangmanage
ments" [7 bis 9], das mit leistungsfähigen Bord
rechnern arbeitet [10). Mit der immer höheren 
Komplexität der mechatronischen Systeme benö
tigt man auch bessere Entwicklungswerkzeuge 
zur Gewährleistung der Sicherheit [11]. 

Parallel zu den in Serie eingeführten Antriebs
strängen mit hydrostatisch-Ieistungsverzweigten 
Fahrantrieben und den in Prototypen untersuch
ten Traktorfahrantrieben mit stufenlosen Ketten
wandlern wird auch an elektrischen Alternativen 
weitergearbeitet [12; 13]. Ein ungewöhnlicher 
neuer Vorschlag (mit kleinem Prototyp) benutzt ei
ne berührungslose Energieversorgung mit Hilfe 
elektrischer Mikrowellen [14]. 

Das hohe technische Niveau geht von den In
dustriestaaten aus [15] - hier insbesondere von 
Westeuropa. In anderen Märkten werden einfa
chere Motoren, Getriebe und Betätigungsarten 
verwendet und zum Teil noch lange ihre Bedeu
tung behalten. Die Spannweite der gefragten 
Funktionen hat sich so permanent vergrößert. Zur 
Strukturierung der weltweiten Anforderungen wird 
in [15J die Einteilung in fünf Technologiestufen 
vorgeschlagen. 
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Drive Train 

The trends in the area of electronically controlled 
CVT drives [1) and electronically controlled diesel 
engines [1; 2] as shown in chapter 2.2 of the pre
vious Yearbook are continuing. Their economy de
pends on the kind of use, among other factors [3; 
4) . Other comparative tests confirmed that the ef
ficiency of continuously variable, power-split trac
tor drives is only slightiy lower than the efficiency 
of powershift transmissions [4]. When comparing 
these tests with experimental data, one must take 
into consideration that the values reported in ref
erence [4] include the rolling resistance of the trac
tor chassis. Actual efficiency (from the clutch shaft 
to the wheel hub) is significantly better, especially 
at higher driving speeds. The efficiency presenta
tion of the engine - CVT drive system presented in 
reference [5] is similar to the method described in 
reference [6]. The control strategy "save fuel" be
longs to the standard goals of "drive train man
agement" [7 to 9]. which is based on powerful on
board computers [10]. As the complexity of 
mechatronic systems grows, better development 
tools are required in order to guarantee safety [11]. 

Parallel to the drive trains with hydrostatic-pow
ersplit drives introduced in series and the tractor 
drives with continuously variable chain convert
ers, which are being tested in prototypes, work on 
electric alternatives is continuing [12; 13]. A new, 
unusual concept (with a small prototype) features 
contactless energy supply with the aid of electric 
microwaves (14) . 

The high technical level has its origin in the in
dustrialized countries [15] - in particular in west
ern Europe. On other markets, simpler engines, 
transmissions, and kinds of operation are used. In 
some cases, they will keep their importance for a 
long time. Thus, the range of required functions 
has grown permanentiy. For the structuring of the 
worldwide demands, classification into five tech
nological categories is proposed in reference [15). 

Diesel Engines 

In German tractors, the diesel engine has been 
employed since 1922. Its first use in small tractors 
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Dieselmotoren 

Der Dieselmotor wird seit 1922 in deutschen 
Traktoren eingesetzt - die erste Anwendung in 
Kleinschleppern wird in (16) gewürdigt. Eigenent
wicklungen sind heute aus wirtschaftlichen Grün
den nur noch bei sehr großen Traktorfirmen üblich 
- die anderen beziehen ihre Motoren meistens 
von Spezialfirmen. 

Dominierendes Entwicklungsziel ist seit einigen 
Jahren die Reduzierung der Abgasemissionen . 
Seit 1. 1. 2002 sind die ersten Grenzwerte der 
Richtl inie 2000/25/EG, Stufe 11 in Kraft getreten 
(Tafel 1). Bis zum 1. 1. 2004 müssen alle Leis
tungsklassen folgen (17) . Etwa parallel sind in 
den USA ähnliche Forderungen von "Tier 11" zu er
füllen. Die Hersteller haben sich darauf vorberei
tet, Deutz sogar mit der luftgekühlten Baureihe 
914 (2002) als Weiterentwicklung der bekannten 
Reihe 913. Die 914er kommen zum Beispiel bei 
den neuen Fendt Schmalspurtraktoren ab 2002 
zum Einsatz. 

Die nächste Stufe 111 mit weiter reduzierten (wie 
bisher nach Leistung gestaffelten) Emissionen 
wird in der EG diskutiert: Ab 1. 1. 2006/07/08 zu
nächst niedrigere Grenzwerte für HC plus NOx 
(Stufe 111 A). ab 1. 1. 2010/11/12 für Partikelemis
sionen (Stufe 111 B). Ähnliche Pläne gibt es in 
Nordamerika (Tier 111) . Die angewendeten Testzy
klen nach ISO 8178 und ECE R49 sind nach (18) 
für Traktoren weniger repräsentativ als die Praxis 
beziehungsweise der nicht genormte Deutz 5-
Punkte-Zyklus (1980). Für eventuelle Verfeinerun
gen sollte man allerdings die Wirkungen leis
tungsgeregelter Getriebe einbeziehen, die nach 
[19] zu höheren Motorauslastungen führen . 

Tafel 1: EU-Abgasemissionen für Traktoren , Stu
fen I und 11 nach 2000/25/EG (VDMA, Referat Ver
kehr. 06/2002) 

Table 1: EU exhaust emissions for tractors, steps 
land 11 according regulation 2000/25/EG (VDMA. 
Section Traffic. 06/2002) 

g/kWh 
Motor-Nennleistg .• kW I Rated eng. power. kW 

18 ... <37 37 ... <75 75 ... <130 130 ... <560 

Stufe/step I 11 I 11 I 11 I 11 

CO -.- 5.5 6.5 5.0 5.0 5.0 5.0 3.5 

HC -.- 1.5 1.3 1,3 1.3 1.0 1.3 1.0 

NOx 8.0 9,2 7.0 9.2 6.0 9.2 6.0 

Partikel 0,8 0,85 0,4 7.3 0,3 0.54 0.2 

Prod. abI 1.1. 1.1. 1.7. 1.7. 
prod. Irom 2002 2004 2003 2002 

Tractor Engines and Transmissions 2.2 

is described in reference [16] . For economic rea
sons. only very large tractor companies are still 
developing their own engines today. The others 
generally purchase their engines from special
ized manufacturers. 

For several years , the reduction of exhaust gas 
emissions has been the predominant goal of de
velopment. On 1 January 2002, the first limits of 
directive 2000/25/EC, stage 11 , went into effect 
(table 1) . By 1 January 2004. all power classes 
must follow (17) . At about the same time. similar 
requirements of "Tier 11" must be met in the USA. 
The manufacturers have prepared themselves for 
these regulations . Deutz even developed its well
known 913 series further into the air-cooled 914 
series (2002). As of 2002, the 914 engines have 
been installed in the new Fendt narrow-track trac
tors , for example. 

The following stage 111 with further reduced 
emissions (graduated depending on power. as in 
the past) is being discussed in the EC: as of 
01/01/2006/07/08 lower limits for HC plus NOx 
(stage 111 A) , and as of 01/01/2010/11/12 lower 
particulate emission limits (stage 111 B) . There are 
similar plans in North America (tier 111). According 
to reference [18]. the employed test cycles ac
cording to ISO 8178 and ECE R49 are less repre
sentative for tractors than practical use or the non
standardized Deutz 5-point cycle (1980) . For po
tential fine tuning. however. the effects of 
power-controlled transmissions should be consid
ered, which. according to reference [19]. lead to 
higher rates of engine power utilization. Measures 
for further emission reduction are discussed in 
references [20 to 30]. There is a fundamental goal 
conflict between NOx reduction and low fuel con
sumption . Therefore. the following approaches 
may be applied to meet the requirements of stage 
111: 
- Improved supercharging with intercooling [21 ; 

28; 29] 
- Reduction of turbocharger los ses [21 ; 28) 
- Cooled exhaust gas recirculation [20] 
- Central injection (efficient with four valves) [22] 
- Common Rail (2,000 bar) with piezo-actuators 

[23 to 25] 
- Oxidation catalysts . particle filters [26; 27] 
- "SRC" catalysts (NOx. urea additive) [27 ; 28] 
- Consideration of the fuel temperature [30] 
- Reduction of the sulphur content of diesel oil 

[20] 
Common Rail injection nozzles with piezo-actu

ators allow fuel to be injected up to five times per 
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2.2 Motoren und Getriebe bei Traktoren 

Maßnahmen zur weiteren Emissionsminderung 
werden in [20 bis 30] behandelt. Zwischen NOx-

Reduzierung und günstigem Kraftstoffverbrauch 
besteht ein grundsätzlicher Zielkonflikt. Daher er
geben sich zum Erreichen der Stufe 111 etwa fol
gende Ansätze: 
- Verfeinerte Aufladung mit Ladeluftkühlung [21; 

28; 29] 
- Reduzierung der Laderverluste [21; 28] 
- Gekühlte Abgasrückführung [20] 
- Zentrale Einspritzung (vier Ventile günstig) [22] 
- Common Rail (2000 bar) mit Piezo-Aktoren [23 

bis 25] 
- Oxydationskatalysatoren, Rußfilter [26; 27] 
- .. SRC"-Katalysatoren (NO" Harnstoffzusatz) 

[27; 28] 
- Berücksichtigung der Kraftstoff temperatur [30] 
- Reduzierung des Dieselöl-Schwefelgehaltes 

[20]. 
Common-Rail-Einspritzdüsen mit Piezo-Aktoren 

erlauben bis zu fünf Einspritzungen pro Verbren
nungstakt [25]. Eine Beimengung von Harnstoff 
zum Abgas (SCR-Kat) kann den NOx -Ausstoß um 
bis zu 70% reduzieren, erfordert aber einen zu
sätzlichen Harnstoff tank am Fahrzeug. Eine Ver
ringerung des Schwefelgehalts im Kraftstoff (zum 
Beispiel auf 10 ppm) würde die konstruktiven 
Maßnahmen vielfältig entlasten [20]. Ladeluftküh
lung, erhöhte Leistungsdichte, gekühlte Abgas
rückführung und Kraftstoffkühlung bedingen eine 
Erhöhung der Kühlleistung und führen zukünftig 
zu einem erheblich erhöhten Platzbedarf, der bei 
Traktoren auf Probleme stößt. 

Rapsöl ist als Treibstoff in herkömmlichen Die
selmotoren nur nach einer entsprechenden Um
rüstung [31] geeignet, Garantie und Kulanz des 
Herstellers erlöschen in der Regel [32]. Eine Bei
mischung von bis zu 25% reinen Rapsöls zu mi
neralischem Diesel bewirkt bei Direkteinspritzmo
toren Leistungseinbußen von nur etwa 1,5% und 
beeinflusst das Abgasverhalten eher positiv [33]. 
Es gibt jedoch keine Langzeitstudien und Herstel
lerfreigaben. Bei Biodiesel (RME) wird trotz even
tueller Besteuerung eine fortgesetzte Absatzzu
nahme prognostiziert [34]. Wasserstoff als alterna
tiver Treibstoff wird von BMW in einem PKW mit 
modifiziertem Ottomotor und 5 kW-Brennstoffzelle 
für das Elektronetz getestet [35; 36]. 

Ausblick auf Brennstoffzellen 

Brennstoffzellen werden derzeit an vielen Stei
len untersucht und entwickelt. Das Betriebsver-
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combustion cycle [25]. The addition of urea to the 
exhaust gas (SCR cat) can reduce NOx emission 
by up to 70%. However, this requires an addition
al urea tank on the vehicle. A reduction of the sul
phur content in the fuel (e.g. to 10 ppm) would fa
cilitate design measures in numerous ways [20]. 
Intercooling, increased power density, cooled ex
haust gas recirculation, and fuel cooling require 
more cooling power. In the future, considerably 
more space will be needed to accommodate 
these systems, which will cause problems in trac
tors. 

The use of rapeseed oil in conventional diesel 
engines requires prior conversion of the engine 
[31]. In general, warranty and good will of the 
manufacturer become defunct [32]. In engines 
with direct injection, the admixture of up to 25% 
pure rapeseed oil to mineral diesel causes power 
losses of only approximately 1.5% and influences 
the exhaust behaviour rather positively [33]. How
ever, long-term studies are not available, and 
manufacturer permission has not been granted. 
Despite possible taxation, the increase in 
biodiesel (RME) sales is predicted to continue 
[34]. BMW is testing hydrogen as an alternative 
fuel in a car with a modified SI engine and a 5 kW 
fuel cell for the electrical system [35; 36]. 

Outlook on Fuel Cells 

Fuel cells are currently being studied and de
veloped at many loactions. According to refer
ence [37]. the operating characteristics of a fuel 
cell drive with autothermal methanol reforming 
and a compressor showed only moderate effi
ciency. In the automobile sector, initial prototype 
vehicles have been presented. However, these 
vehicles are not expected to be marketed until the 
end of the decade [38]. The development of im
proved brushless electric motors [39] and highly 
developed power electronics have a supporting 
effect. 

Transmissions 

In stepped transmissions with (partial or full) 
powershift, conventional "fingertip" operation is 
increasingly being complemented with automatic 
functions. Full powershift provides new automatic 
transmissions with 18 gears, for example. 
Figure 1 shows a new torque sensor installed by 
New Holland for this purpose. Torque is measured 
using the deflection of coil springs in the flywheel 
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halten eines Brennstoffzellen-Antriebs mit auto
thermer Methanolreformierung und Kompressor 
zeigte nach [37] nur mäßige Wirkungsgrade. Im 
Automobilbau wurden erste Prototypenfahrzeuge 
vorgestellt, wobei Vermarktungen nicht vor Ende 
des Jahrzehnts erwartet werden [38] . Unterstüt
zend wirkt die Entwicklung verbesserter bürsten
loser Elektromotoren [39] und hochentwickelter 
Leistungselektroniken. 

Getriebe 

Bei den Stufen getrieben mit unter Last schalt
baren Gängen (teilweise oder durchgehend) wird 
die bisherige "Fingertip"-Betätigung zunehmend 
durch automatische Funktionen ergänzt. Bei Voll
lastschaltung entstehen Automatikgetriebe mit 
zum Beispiel 18 Gängen. Bild 1 zeigt einen neuen 
Drehmomentsensor, der dafür von New Holland 
eingebaut wird. Das Drehmoment wird über die 
Auslenkung von Schraubenfedern im Schwun
gradbereich gemessen (relative Position des Sig
nalfingers). Das Angebot stufen loser Automatik
getriebe hat sich (gegenüber [1]) auf folgenden 
Stand vergrößert (Mitte 2002): 
- Fendt: Traktorfamilien 400, 700, 800, 900 (drei 

eigene Getriebegrößen) 
- Steyr und Case IH: Je eine Traktorfamilie (eine 

Getriebegröße ZF-SAT) 
- John Deere: Traktorfamilien 6000 und 7000 (drei 

Getriebegrößen, zwei von ZF, ein neues eigenes) 
- Deutz-Fahr: Eine Traktorfamilie (eine Getriebe

größe ZF) 
Alle diese Konstruktionen arbeiten hydrosta

tisch-Ieistungsverzweigt. jedoch mit unterschied
lichen Strukturen (siehe frühere Übersichten und 
[40]). John Deere präsentierte seine serienreife 
Neukonstruktion auf der Agritechnica 2001 (Bild 2). 

Summierung / power merging 1':lf.'I~ KR Schalten l - H im 
160 cm' 11111 Synchrofllunkt 

45' shift l - H synchr. 

J -LI Kl Abschleppen 
Verzweigg. : tuWlpg away 
Power 'split, : KH .I.yj N 

~ll IIlI fPTO ~/ 
Festst.-::';. .~;;' ~::;":' ~ 

I brake~ Anfahrposition 
zero speed posihon zur Frontochse 

tu front axle 

Tractor Engines and Transmissions 2.2 

Federweg = Maß für Drehmoment 
Travel = measure 'or torque 

Signalfinger (Eing. Getr.) Schwungrad 
Signal fingers (transm. input) Flywheel 

Bild 1: Messsystem für das Getriebeeingangsmo
ment am "Power Command" Getriebe (Werksanga
ben New Holland). 

Figure 1: Measuring system for input torque at the 
"Power Command" transmission (courtesy New 
Holland). 

area (relative position of the signal finger) . As 
compared with reference [1], the available range 
of continuously variable automatic transmissions 
has grown. In the middle of 2002, it comprised the 
following tractor families: 
- Fendt: tractor families 400, 700, 800, 900 (three 

transmission sizes from the same company) 
- Steyr and Case IH: one tractor family each (one 

transmission size from ZF-SAT) 
- John Deere: tractor families 6000 and 7000 

(three transmission sizes: two from ZF, one new 
John Deere transmission) 

- Deutz-Fahr: one tractor family (one transmis
sion size from ZF) 
All these transmissions have a hydrostatic-pow

ersplit design, though with different structures (cf. 
past overviews and reference [40]). At the 
Agritechnica 2001, John Deere presented its 
newly designed transmission, which is ready for 
series production (figure 2). It features two 45° 
swash plate axial piston units from Sauer-Danfoss 

Bild 2: Getriebe mit hydrostatischer Leistungsver
zweigung, Bauart John Deere AutoPowr (Baureihe 
7000), vorgestellt 2001. 

Figure 2: Hydrostatic power-split transmission John 
Deere AutoPowr (7000 Series), presented 2001. 
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2.2 Motoren und Getriebe bei Traktoren 

Man verwendet zwei 45°-Schrägachsen-Axialkol
benmaschinen von Sauer-Danfoss, wie sie im Kon
zept ähnlich seit 1996 in die Fendt "Vario"-Getriebe 
eingebaut werden. Die Getriebestruktur ist aber 
völlig anders als bei Fendt [41]. Die Motorieistung 
wird durch Stirnräder verzweigt und durch ein ge
stuftes Planetengetriebe summiert. Die Umschal
tung der Vorwärtsfahrbereiche L (KL) und H (KH) 
erfolgt im Synchronpunkt. Der Rückfahrbereich 
wird ähnlich wie beim "PowrOuad" durch einen 
weiteren Planetensatz erreicht (KR). Die 45°-Ein
heiten und ein Ölstandsmanagement sind günsti
ge Voraussetzungen für gute Wirkungsgrade. 

Kettenwandler werden bei Traktoren nach wie 
vor nur in Prototypen eingebaut. Audi setzt die 
(gemeinsam mit LuK) weiterentwickelte PIV-Ket
te inzwischen im "multitronic" in großer Stückzahl 
bis zu Nennleistungen von 162 kW ein. Die Kon
struktion gilt als weltweit modernstes Pkw-Auto
matikgetriebe. Andere Pkw-Hersteller arbeiten mit 
SchubgliederMndern - meistens bei kleineren 
Leistungen [42J. Dazu gehört nun auch BMW mit 
dem neuen "Mini" [43) und ab Ende 2002 Opel mit 
dem neuen "Vectra" [44]. Vorgesehen sind sei
tens LuK-Audi weitere Leistungssteigerungen 
[45; 46] und noch bessere Wirkungsgrade [47] . 
Für die Leistungsdichte hat die Ölwahl große Be
deutung [48; 49]. Potenzial für Verlustreduzierun
gen besteht nach wie vor bei der Steuerung der 
Anpressung und der Getriebehydraulik [50]. 

Allgemeine konstruktive Grundlagen 

Konstruktive Grundlagen für die Komponenten 
von Stufengetrieben werden in [51 bis 54] vorge
stellt. Der Normentwurf ISO/CD 5673-1 berück
sichtigt erstmals bei einer internationalen Zapf
wellennorm auch Richtwerte für Längskräfte auf 
den Stummel, die durch Reibung in unter Last be
wegten Schiebegelenken entstehen können. 

In [55] wird ein Überblick über die im Trakto
renbau traditionell hoch entwickelten Methoden 
der Betriebsfestigkeit für Getriebe gegeben, [56] 
enthält eine Anwendung von Lastkollektiven für 
ein Nutzfahrzeuggetriebe. Zur Festigkeitsausle
gung erschienen in 2002 zwei wichtige FKM
Richtlinien [57; 58] und zwei weitere erwähnens
werte Aufsätze [59; 60]. 

o Zusammenfassung 

Der Trend zu stufenlosen Fahrantrieben setzte 
sich fort (John Deere 2001) Trotz geringfügig hö-
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similar in design to the ones wh ich have been in
stalled in the Fendt "Vario" transmissions since 
1996. However, the transmission structure is en
tirely different from Fendt's [41]. Engine power is 
split by spur gears and merged by a stepped 
planetary transmission. The forward ranges L (KL) 
and H (KH) are shifted at the synchronous point. 
As in the "PowrOuad", the transmission is 
equipped with another planetary gear set for the 
reverse range (KR). The 45° units and oil level 
management provide favourable conditions for 
high efficiency. 

In tractors, chain converters remain limited to 
prototypes. Audi meanwhile uses the P.1.v. chain, 
which has been developed further in cooperation 
with LuK, to equip large unit numbers of its "mul
titronic" (up to 162 kW of rated power). This de
sign is considered the most modern automatie car 
transmission worldwide. Other car manufacturers 
use steel thrust bands, mainly in the lower power 
range [42]. BMW with the new "Mini" [43] and 
Opel with the new "Vectra" (as of the end of 2002) 
[44] also employ this technology now. LuK-Audi 
are planning a further increase in power [45; 46] 
and even higher efficiency [47]. For power densi
ty, the choice of oil has great significance [48; 49]. 
The control of clamping and transmission hy
draulics still provides potential for loss reduction 
[50]. 

General Design Fundamentals 

Design fundamentals for the components of 
stepped transmissions are presented in refer
ences [51 to 54]. The draft standard ISO/CD 
5673-1 is the first international PTO standard to in
clude limits for longitudinal forces acting on the 
PTO shaft, which may be caused by friction be
tween the splines moved under torque load. 

Reference [55] provides an overview of meth
ods of random load fatigue analysis in transmis
sions, which are traditionally highly developed in 
tractor engineering . Reference [56] contains an 
application of load spectra for a utility vehicle 
transmission. For stability design, two important 
FKM guidelines [57; 58] as weil as two other art i
eies worth mentioning [59; 60] were published in 
2002. 

o Summary 

The trend towards continuously variable drives 
is continuing (John Deere 2001). Despite slightly 
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herer Verluste gegenüber gestuften Automatikge
trieben ergibt sich durch elektronisches Antriebs
strangmanagement im Durchschnitt bei derartigen 
Konzepten ein Gewinn an Produktivität (Volllast) 
beziehungsweise eine Ersparnis an Kraftstoff (Teil
last). Die Maßnahmen zur Erfüllung mittelfristiger 
Emissionsgrenzen (2006/2012) stoßen bei Trakto
ren neben erhöhten Kosten vor allem auf Platzprob
leme. Alternative Energien, wie Rapsöl und Was
serstoff, sind Gegenstand vieler Untersuchungen. 
Begrenzte wirtschaftliche Bedeutung (steigend) 
hat nur RME. Wegen seiner guten Wirkungsgrade 
wird vor allem der Zugkettenwandler als Traktor
fahrantrieb weiter erforscht. Seine Grenzleistung 
konnte bedeutend gesteigert werden. 

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 für die in Deutschland produzierenden 
Maschinenhersteller im Jahr 2001 in Deutschland 
etwa 191000 Treibradreifen (2000: 170000) gelie
fert. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steige
rung von 12%. Beim Ersatzbedarf lag die Zahl der 
in Deutschland verkauften Reifen (Inlandsproduk
tion und Import) bei 220000 Stüek (2000: 250000). 
Die Reifenanzahl für den Ersatzbedarf ist somit um 
etwa 12% gefallen. Die Radialreifenanteile liegen in 
der Erstausrüstung bei 85,6% (2000: 83,5%) und 
im Ersatzbedarf bei 65% (2000: 64%), was seit 
mehreren Jahren nahezu konstant bleibt. 

Neuentwicklungen, Ersatzgeschäft 

Die Verkaufzahlen für 70er Reifen als Erst- und 
Ersatzausrüstung stiegen in den vergangenen 
drei Jahren um rund 10% an [1]. Aus dem Ver
Mltnis von Flankenhöhe zu Reifenbreite von 70% 
gegenüber 85% bei Standardreifen resultiert eine 
größere Reifenbreite bei gleichem Abrollumfang. 
Mehr Luftvolumen erhöht die Tragfähigkeit und 

Tyres - Tyre/Soil-Performance 2.3 

higher losses as compared with stepped auto
matic transmissions, electronic drive train man
agement leads on average, when considering 
such concepts, to a gain in productivity (full load) 
or fuel savings (partial load). In tractors, measures 
being taken to meet medium-term emission limits 
(2006/2012) cause space problems in particular, 
in addition to higher costs. Alternative energies, 
such as rapeseed oil and hydrogen, are the ob
ject of many studies. Only RME has limited (in
creasing) economic significance. Due to its high 
efficiency, mainly the chain converter is being 
studied further as a tractor drive. Its performance 
limits were raised 

General 

According to the sales figures of the most im
portant tyre producers for the machinery manu
facturers which produce in Germany, approxi
mately 191,000 traction wheel tyres (2000: 
170,000) were supplied to equip new tractors in 
Germany in 2001. As compared to the year be
fore, this is an increase of 12%. The number of 
tyres sold as spares in Germany (domestie pro
duction and import) amounted to 220,000 (2000: 
250,000). Hence, the number of spare tyres sold 
diminished by about 12%. Radials account for 
85.6% of the tyres for new tractors (2000: 83.5%) 
and 65% of the spares (2000: 64%). These figures 
have remained virtually constant for several 
years. 

New Developments, Spare Business 

The sales figures for "70" tyres for new tractors 
and as spares increased by approximately 10% in 
the past three years [1]. The flank height - tyre 
width ratio of 70% as compared with 85% in stand
ard tyres results in larger tyre width at the same 
rolling circumference. More air volume increases 
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ermöglicht den Innendruck zu senken. Dies be
wirkt eine größere Aufstandsfläche und geringe
ren Bodendruck [2]. 

Die neuen Reifenbaureihen der Firma Michelin 
sind mit dem Namen BIB gekennzeichnet. Neben 
dem MachXBIB für Traktoren und dem CargoX
BIB für Hänger ist jetzt der MegaXBIB-Reifen für 
Erntemaschinen mit größerer Tragfähigkeit neu 
entwickelt worden. Für Robustheit und Lebens
dauer steht der XM37 beim Einsatz im Bau- und 
Landwirtschaftsbereich [3]. Der größte Erdbau
maschinen-Reifen der Welt von der Fa. Michelin 
wiegt 5 t und kann mit Geschwindigkeiten bis zu 
60 km/h 90 t tragen [4]. Der neue Topker-Reifen 
der Serie 70 von Kleber, zulässig bis 50 km/h, 
kann in der Pflugfurche fahren und weist gute 
Selbstreinigung und gute Traktion auf [5]. Die Fa. 
Continental hat für besondere Anforderungen wie 
Hangneigung und Grünland den Reifen 425/55 R 
17 MPT AII-Ground und für breitere Fahrspurgas
sen den Pflegereifen 380/85 R 46 AC85 entwi
ckelt. Neu ist auch ein Implement-Radialreifen mit 
22,5 Zoll für schwere Anhänger und Geräte. Das 
Profil des Ypsilon (90 km/h, 10 t) lässt außer der 
Straßeneignung auch den bodenschonenden 
Einsatz auf Acker und Grünland zu . Sein seitlich 
oftenes Profil gewährleistet gute Selbstreinigung 
[6] . Von Vredestein wurde für hoch belastete 
Güllewagen der "Flotation Pro"-Implementreifen 
mit Größen von 550/45 R 22.5 bis 800/40 R 26.5 
entwickelt. Vorteile sind gute Selbstreinigung und 
gute Seitenstabilität am Hang [7]. Die "Traxion+"
Serie ist um zwei große Reifen erweitert worden 
[8] . Von Bridgeston/Firestone wird der Reifen 
540/65 R 30 als Highspeed-Variante bis 65 km/h 
mit einem speziellen Stahlgürtel für ruhigen 
Lauf angeboten [9] . Ein neuer Schlepperreifen 
710/70R 38 SS (Severe service) wurde entwickelt, 
um Schleppermotorleistung über 300 PS boden
schonend übertragen zu können [10]. Trelleborg 
bietet für schwere Landmaschinen als neue Rei
fen mit weniger Bodendruck den Twin Radial für 
nicht angetriebene und den TM 2000 für ange
triebene Achsen an [11] . Goodyear hat einen 
neuen Supervolumen-Agrarreifen entwickelt, den 
Optitrac DT 830. Geeignet für leistungsstarke 
Schlepper und Erntemaschinen, ist er in der 
Lage, bei 2,2 bar Reifenluftdruck bis zu 11,8 Ton
nen zu tragen. Daneben werden zwei weitere 
neue Typen angeboten, der DT 818 für Traktoren 
und der DT 824 für Erntemaschinen [12] . Nokian 
hat sein Forstreifensortiment mit dem Forest King 
E ergänzt für eine maximale Radlast von 14 t [13] . 
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carrying capacity and allows inflation pressure to 
be reduced . This results in a larger contact patch 
and lower soil pressure [2]. 

The new tyre series from the Michelin company 
are termed BIB. In addition to the MachXBIB for 
tractors and the CargoXBIB for trailers, the 
MegaXBIB tyre with higher carrying capacity has 
been newly developed for harvesting machines. 
The XM37 stands for robustness and long service 
life in constructional and agricultural use [3] . The 
world 's largest tyre for earth moving machinery 
from the Michelin company weighs 5 t and can 
carry 90 t at speeds of up to 60 km/h [4] . The new 
Topker tyre of the 70 se ries from Kleber (ap
proved for up to 50 km/h) can be used in the 
plough furrow and features good self-cleaning 
properties and good traction [5] . For special re
quirements, such as use on slopes and grass
land, the Continental company has developed 
the tyre 425/55 R 17 MPT AII-Ground and the 
high-clearance tyre 380/85 R 46 AC85 for wider 
tramlines. A 22.5 inch radial implement tyre for 
heavy trailers and implements is also new. The 
profile of the Ypsilon (90 km/h, 10 t) is not only 
suitable for road rides, but it also allows for soil
protecting use on fjelds and grassland. Its later
ally open profile guarantees good self-cleaning 
properties [6] . For heavily loaded slurry tankers, 
Vredestein has developed the "Flotation Pro" im
plement tyre in the sizes 550/45 R 22.5 to 800/40 
R 26.5. Its advantages are good self-cleaning 
properties and good lateral stability on slopes 
[7]. The "Traxion+" series has been extended to 
comprise two large tyres [8] . Bridgestone/Fire
stone ofters the tyre 540/65 R 30 as a high speed 
variant for up to 65 km/h with a special steel belt 
for smooth running [9] . A new 710/70 R 38 SS (se
vere service) tractor tyre has been developed for 
the soil-protecting transmission of a tractor en
gine power of more than 300 hp [10] . As new 
tyres providing reduced soil pressure for heavy 
agricultural machinery, Trelleborg ofters the Twin 
Radial for non-driven and the TM 2000 for driven 
axles [11]. Goodyear has developed the Optitrac 
DT 830, a new super-volume agricultural tyre. It is 
suitable for powerful tractors and harvesting ma
chines and able to carry up to 11 .8 tonnes at a 
tyre pressure of 2.2 bar. In addition, two other 
new types, the DT 818 for tractors and the DT 824 
for harvesting machines, are oftered [12] . Nokian 
has extended its range of forestry tyres to com
prise the Forest King E for a maximum tyre load 
of14t[13] . 
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Forschungsschwerpunkte 
und praktische Erfahrungen 

Triebkräfte und Seitenkräfte 

Mit einem Greiferrad mit variablem Greiferab
stand wurden die Triebkräfte in Abhängigkeit vom 
Schlupf auf nassem Boden gemessen. Bei 30% 
Schlupf werden mit schräg gestellten Greifern 
(Greiferhöhe ungefähr gleich Greiferabstand) die 
größten Leistungen übertragen [14] . Dreidimen
sionale Messaufnehmer wurden dafür entwickelt 
und erprobt [15] . Auf einem Bandlaufprüfstand 
und mit einer Einzelradmesseinrichtung wurden 
auf Asphaltboden Radlastschwankungen und de
ren Einfluss auf die Seitenkräfte bei einem ge
lenkten Rad untersucht. Unterschiedliche Verläu
fe der Radlast gehen auf Eigenfrequenzen und 
Stollenanregungen zurück [16] . 

Reifenluftdruck und Verdichtung des Bodens 

Da in den USA 33% aller Geländewagen mit zu 
niedrigem Reifenluftdruck fahren und Unfallserien 
darauf zurückzuführen sind, müssen in den USA 
vom 1. 11 . 2003 an alle Geländefahrzeuge mit 
einem Reifenfülldruck-Kontrollsystem ausgestat
tet sein. Die Continental Automotive Systems ist 
nach eigenen Angaben führender Hersteller für 
derartige Kontrollsysteme [17] . Um den Einfluss 
des Reifenluftdrucks auf Lastkollektive im Traktor
Antriebsstrang zu ermitteln , wurden Belastungen 
bei hohen Zug kräften während der Feldarbeit 
gemessen. Dabei bringt ein niedriger Reifenluft
druck eine Verbesserung des Triebkraftbeiwertes 
und eine Absenkung des Rollwiderstandes. So
wohl eine zu geringe Auslastung als auch eine 
Überlastung des Reifens führt zur Erhöhung der 
Lastkollektive. Der Reifeninnendruck hat jedoch 
nur geringen Einfluss auf die Lastkollektive [18]. 
Eine unterschiedliche Anzahl von Feldüberfahr
ten mit verschiedenen Reifendrücken bewirkt 
unterschiedliche Bodenverdichtungen. Große 
Verdichtungen erzeugen anaerobe Bodenbedin
gungen, die erhöhte Lachgasemissionen zur 
Folge haben [19] . Nachhaltige Schäden im Bo
den bei der Ausbringung von großen Güllemas
sen können mit abgesenktem Reifeninnendruck 
vermieden werden [20] . 

Geringere Reifeninnendrücke erhöhen die Zug
kraft bei geringerem Schlupf [21]. In Zugversu
chen auf dem Feld (Pflügen und Grubbern) wur
den Fahrgeschwindigkeit, Zugkraft. Schlupf und 
Kraftstoffverbrauch gemessen. Bei richtig ange-

Tyres - Tyre/Soil-Performance 2.3 

Focus of Research and Practical Experiences 

Traction and Lateral Forces 

Using the aid of a gripwheel with variable lug 
distance, net traction was measured as a function 
of slip on wet soil. At a slip of 30%, angular lugs 
(lug height roughly equalled lug distance) provid
ed the largest power transmission [14]. Three-di
mensional measuring sensors were developed 
and tested for this purpose [15] . On a belt-run test 
rig and with a single-wheel measuring system, 
wheel load fluctuations and their influence on the 
lateral forces acting on a steered wheel were 
measured on an asphalt surface. Different cours
es of the wheel load are caused by natural fre
quencies and lug excitation [16]. 

Tyre Inflation Pressure and Soil Compaction 

Since 33% of all off-road vehicles in the USA are 
run with insufficient Iyre inflation pressure and this 
is the reason for series of accidents, all off-road 
vehicles in the USA must be equipped with a tyre 
pressure control system as of 01 November 2003. 
According to company information, Continental 
Automotive Systems is the leading manufacturer 
of such control systems [17]. In order to deter
mine the influence of tyre inflation pressure on 
load spectra in the drive train of the tractor, loads 
at large tractive forces during fjeld work were 
measured. Low tyre inflation pressure results in an 
improved traction coefficient and lower rolling re
sistance. Both insufficient and excessive load on 
the tyre lead to higher load spectra. Tyre inflation 
pressure, however, has only little influence on the 
load spectra [18]. A different number of field 
passes at different tyre pressures causes varying 
soil compaction. Heavy compaction leads to 
anaerobic soil conditions, which results in in
creased nitrous oxide emissions [19] . Reduced 
tyre inflation pressure allows lasting soil damage 
due to the spreading of large slurry quantities to 
be avoided [20]. 

Lower tyre inflation pressure increases traction 
while reducing slip [21] . During traction tests on 
the field (ploughing and cultivating), driving 
speed, traction, slip, and fuel consumption were 
measured. Correctly adapted tyre inflation pres
sure enables up to 5% of diesel consumption to 
be saved. If the engine rpm is reduced, an addi
tional 5% can be saved [22]. According to meas
urements in the USA, tyre pressure adaption only 
provided 2% better traction and 10% lower track 
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passtem Reifenluftdruck können bis zu 5% des 
Dieselverbrauchs eingespart werden. Fährt man 
mit reduzierter Motordrehzahl, lassen sich weite
re 5% einsparen [22]. Nach Messungen in den 
USA ergab die Reifenluftdruckverstellung nur 2% 
bessere Traktion und 10% geringere Spurtiefen 
[23]. Für die Zuckerrübenernte wurden in letzter 
Zeit sechsreihige, selbstfahrende Bunkerköpfro
der mit Radlasten bis zu 12 t eingesetzt. Ab 2 bar 
Reifenluftdruck wird es kritisch [24]. Der Luftdruck 
an Landmaschinen soll auch nach anderen An
gaben 2 bar nicht überschreiten [25]. 

Verdichtung im Oberboden kann durch Zwil
lingsräder verhindert werden, Verdichtung in 
tieferen Schichten (20 bis 60 cm) ist direkt pro
portional der Achslast, unabhängig von Reifen
konfiguration und Innendruck [26]. Ein nieder
ländischer Hersteller bietet für einen dreiachsigen 
Güllewagen die Verschiebung der ersten und 
zweiten Achse nach außen zu einer größeren 
Spurweite an. Damit liegen die Spuren der drei 
Achsen nebeneinander, was eine dementspre
chend geringere Verdichtung im Feld bewirkt, ei
ne sehr interessante Zukunftslösung [27] . In einer 
Bodenrinne wurde die Verdichtung unter zwei 
Reifen bei mehreren Belastungen gemessen. 
Größere Geschwindigkeit reduzierte dabei die 
Verdichtung [28]. Verdichtungen unter Rad- und 
Kettentraktoren wurden bei einer bis vier Über
fahrten gemessen [29]. Bei landwirtschaftlichen 
Arbeiten in Anatolien wurde die Bodenverdich
tung in drei Perioden untersucht. Verschiedene 
Arbeitsmethoden brachten nicht den erwarteten 
Erfolg [30]. 

Gummiband- und Kettenlaufwerke 

Ein handgeführter Gartentraktor brachte beim 
Ersatz von jeweils zwei Rädern durch eine Gum
miraupe dreifache Zugkraft und 50% Reduzie
rung des Kraftstoffverbrauchs [31]. Antriebs- und 
Führungsrollen an Gummiketten von Traktoren 
werden bezüglich ihrer Vor- und Nachteile durch
leuchtet [32]. Für den Forsteinsatz wurde eine 
neue "Terra"-Reifenkette entwickelt [33]. 

FEM- und Model/rechnungen 

An Hand von Modellen [34] und nach Messun
gen an einem Zuckerrübenernter [35] wurde die 
Bodenverdichtung mit der FEM-Rechnung ver
glichen. Unter einem Reifen wurde die Druckver
teilung gemessen und ebenfalls einer FEM-Rech-
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depths [23]. For the sugar beet harvest, self-pro
pelled six-row tankers with wheel loads of up to 
12 t have recently been used. A tyre pressure of 
2 bar is the criticallimit [24]. Other sources agree 
that the tyre pressure in agricultural machinery 
should not exceed 2 bar [25]. 

Twin wheels allow topsoil compaction to be 
avoided. Compaction in lower layers (20 to 60 cm) 
is directly proportional to the axle load, independ
ent of tyre configuration and inflation pressure 
[26]. For a three-axle slurry tanker, a Dutch man
ufacturer offers the outward shifting of the first and 
the second axle, which increases track width. 
Hence, the tracks of the three axles adjoin each 
other, which causes lower soil compaction. This is 
a very interesting solution for the future [27]. In a 
soil bin , compaction under two tyres was meas
ured at several loads. The results showed that 
higher speeds reduced compaction [28]. Com
paction under wheeled and tracklaying tractors 
was measured during one to four passes [29]. Soil 
compaction was examined during three periods 
of agricultural work in Anatolia. Different working 
methods did not provide the expected success 
[30] . 

Rubber- and Chain Tracks 

If two wheels of a hand-controlled garden trac
tor were replaced with rubber tracks, tractive 
force tripled, and fuel consumption was reduced 
by 50% [31]. The driving- and guiding rollers of 
tractor rubber tracks have been examined with re
gard to their advantages and disadvantages [32]. 
For forestry use, a new "terra" tyre chain has been 
developed [33]. 

FEM- and Model Calculations 

Using the aid of models [34] and after meas
urements on a sugar beet harvester [35]. soil 
compaction was compared with the FEM calcula
tion. Pressure distribution under a tyre was also 
measured and compared with an FEM-calculation 
[36] . For the driving dynamics simulation of agri
cultural tyres, the difference between characteris
tic-based and physical tyre models has been de
scribed [37]. 

Oynamic Tyre Characteristics 

At Hohenheim University, a laser measuring 
system for the distance of the internal tyre contour 
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nung gegenüber gestellt (36] . Für die Fahrdy
namiksimulation von landwirtschaftlichen Reifen 
wird der Unterschied zwischen kennlinienbasier
ten und physikalischen Reifenmodellen beschrie
ben (37]. 

Dynamische Reifeneigenschaften 

An der Universität Hohenheim wurde eine La
sermesseinrichtung für den Abstand der Reifen
Innenkontur in der Lauffläche entwickelt. Die 
Innenkontur des belasteten Reifens ist über den 
gesamten Radumfang um einige Millimeter grö
ßer ist als die des unbelasteten Reifens (38]. Die 
vertikale Steifigkeit des Reifens 260/80 R 20 wur
de bei fünf verschiedenen Beanspruchungen ge
messen. Als Modell wird eine Feder mit paralle
lem viskosem Dämpfer vorgeschlagen (39]. 

Fahrzeuge und Prüfstände 

Beim Test von fünf Reifen für Zweiachsmäher im 
Hangeinsatz zeigten sich nur kleine Unterschiede 
[40]. Eine Messeinrichtung für Radlasten und 
Umfangskräfte bis 20 kN und Seitenkräfte bis 
15 kN, sowie ein weiterer Sensor für die Geschwin
digkeiten und Schräglaufwinkel wird beschrieben 
[41]. Ein Messrad für die Erfassung der Radkräfte 
an der Traktorhinterachse wurde entwickelt und die 
genaue Arbeitsweise dargestellt. Ergebnisse der 
gemessenen Achslasten beim Überfahren eines 
Hindernisses werden gezeigt (42). 

Beschrieben wird ein neuer Einachs-Rollenprüf
stand an der TU München (Bild 1), der sowohl für 
Geschwindigkeiten bis 65 km/h (Traktoren) als 
auch bis 250 km/h (Straßenfahrzeuge) eingesetzt 
werden kann. Der Prüfstand mit Rollen von 2 m 

Bild 1: Untersuchungen am gesamten Fahrzeug 
ermöglicht der neue Einachs-Rollenprüfstand der 
TU München. 

Figure 1: The single axle roller test rig of the Techni
sche Universität München enables the entire vehicle 
to be investigated. 

Tyres - Tyre/Soil-Performance 2.3 

in the tread has been developed. Over the entire 
wheel circumference, the internal contour of the 
burdened tyre is a few millimetres larger than that 
of the unburdened tyre (38). The vertical stiffness 
of the tyre 260/80 R 20 was measured under five 
different loads. As a model, aspring with a paral
lel viscous damper is proposed (39]. 

Vehicles and Test Stands 

A test of five tyres for two-axle mowers used on 
slopes showed only slight differences [40]. A 
measuring system for wheel loads and longitudi
nal forces of up to 20 kN and lateral forces of up 
to 15 kN as weil as another sensor for speeds and 
slip angles have been described [41]. A measur
ing wheel for the measurement of the wheel 
forces at the rear axle of a tractor has been de
veloped, and the operating principle has been 
specified . Results ofaxle load measurements 
taken while passing an obstacle have been 
shown [42]. 

A new single-axle roller test rig of the Techni
sche Universität München (figure 1) which can be 
used for speeds of up to 65 km/h (tractors) and 
up to 250 km/h (road vehicles) has been de
scribed. The test rig, which is equipped with 
rollers having a diameter of 2 m, features a brake
and a drive function. It is used to determine en
gine maps, fuel consumption, efficiency, as weil 
as vibration- and acoustic behaviour. For an 18.4 
R 38 tyre, initial measurements show rolling re
sistance coefficients and alterations in the rolling 
radius at increasing speed and tyre inflation pres
sure [43] . 

One of the topics discussed at the 3rd AII-Wheel 
Drive Congress in Graz was the dynamics of off-
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Durchmesser kann als Bremse oder als Antrieb ge
schaltet werden. Er dient zur Ermittlung von 
Motorkennfeldern, Kraftstoffverbrauch, Wirkungs
graden, Schwingungs- und Akustikverhalten. Erste 
Messungen zeigen für einen Reifen 18.4 R 38 Roll
widerstandsbeiwerte und die Veränderung des 
Rollradius mit zunehmender Geschwindigkeit und 
Reifeninnendruck [43). Der 3. Grazer Aliradkon
gress beschäftigte sich unter anderem mit der 
Fahrdynamik von Off-road Fahrzeugen, besonders 
bei Wankwinkeln in Bezug zur Querbeschleu
nigung und bei Gierreaktionen [44] . Verbesserun
gen des Traktor-Fahrkomforts beim Überfahren ge
normter Hindernisse werden aufgezeigt [45]. 

Fachtagungen und Sonstiges 

In der Agritechnica wurde der Bodenschutz 
diskutiert [46] . Die 6. Asia-Pacific Conference der 
Internationalen Gesellschaft für Geländefahrzeu
ge (ISTVS) fand 2001 in Bangkok/Thailand statt. 
Die Themen der 53 Vorträge, die in den Pro
ceedings (Bezug: www.istvs.org) veröffentlicht 
wurden, sind aus folgenden Gebieten: Bodenver
dichtung, Geschwindigkeitseinfluss bei Gelände
fahrzeugen, Greiferräder, Bremsen bei Nieder
druckreifen, Reifensimulation mit DEM, Lenkvor
gänge, Ketten- und Schneefahrzeuge [47]. 

Mit der Reduktion der Bearbeitungsintensität 
bei verschiedenen Bodenbearbeitungsverfahren 
konnte der Leistungsbedarf und der Kraftstoff
verbraucb bis zu 50% gesenkt werden [48]. In 
einer Fachtagung "Bodendruck" in der FAL 
wurde zusammengefasst, dass bei unterschied
lichen Bodenbedingungen nicht Radlastgrenz
werte, sondern spezielle Reifen und Reifeninnen
druckverstellung hilfreich sein werden [49]. Für 
optimale Bestückung eines 200-PS-Traktors wur
de eine Auswahl aus sechs Reifen getroffen. Der 
Kleber Topker 650/75 R 38 ist eine gelungene 
Mischung aus guter Traktion und Vielseitigkeit. 
Der Michelin Mach Xbib 900/50 R 42 verbindet 
große Aufstandsfläche und hohe Zugkraft mit 
brauchbaren Straßenqualitäten [50]. 

Setzt man den Abrieb von Traktorreifen auf der 
Straße zu den Anschaffungskosten ins Verhältnis, 
halten die teuersten Reifen am längsten. Es er
geben sich für alle Fabrikate Kosten von etwa 
0,65 € je Betriebsstunde [51]. Der Ertrag von Kar
toffeln wurde durch den Einsatz von Breitreifen 
beim Legen nicht beeinflusst [52]. Die Funktions
fähigkeit von Ackerböden bleibt erhalten, wenn 
Fahrwerke und Arbeitsverfahren durch Reifen-
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road vehicle movement, in particular rolling an
gles in relation to lateral acceleration and during 
yaw reactions [44). Improvements in tractor ride 
comfort during the passing of standardized ob
stacles have been described [45]. 

Conferences and Miscellaneous 

At the Agritechnica, soil protection was dis
cussed [46]. The 6th Asia-Pacific Conference of 
the International Society for Terrain Vehicle Sys
tems (ISTVS) took place in Bangkok/Thailand in 
2001. The topics of the 53 lectures, which have 
been published in the proceedings (reference: 
www.istvs.org), cover the following areas: soil 
compaction, influence of speed on off-road vehi
cles, gripwheels, brakes for low-pressure tyres, 
tyre simulation with DEM, steering processes, 
chain- and snow vehicles [47). 

The reduction of cultivation intensity in different 
soil cultivation techniques enabled power re
quirements and fuel consumption to be reduced 
by up to 50% [48]. The results of a conference on 
soil pressure at the Federal Agricultural Research 
Centre showed that special tyres and tyre pres
sure adjustment instead of tyre load limits will be 
helpful under different soil conditions [49]. For the 
optimal equipment of a 200 hp tractor, a choice 
among six tyres was made. The Kleber Topker 
650/75 R 38 tyre is a suitable mixture of good trac
tion and versatility. The Michelin Mach XBib 
900/50 R 42 combines a large contact patch and 
large tractive force with good road ride properties 
[50]. 

If one relates the abrasion of tractor tyres on the 
road to the purchase cost, the most expensive 
tyres last the longest. For all brands, the expens
es for one operating hour amount to approxi
mately € 0.65 [51]. Potato yield was not influenced 
by the use of wide tyres during planting [52]. Field 
soils remain functional if chassis and working 
methods are adapted by means of central tyre in
flation systems with limited total vehicle mass 
[53). 

o Summary 

In the year 2001 , approximately 191,000 driving 
wheel tyres were supplied to equip new tractors in 
Germany (2000: 170,000), while the number of 
spares amounted to 220,000 (2000: 250,000). 
This means an increase of 12% in the supply of 
tyres for new tractors and a 12% reduction in the 
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druckregelanlagen mit begrenzter Fahrzeugge
samtmasse angepasst werden [53]. 

o Zusammenfassung 

Im Jahr 2001 wurden für die Erstausrüstung von 
Traktoren im Inland etwa 191000 Treibradreifen 
(2000: 170000), für den Ersatzbedarf 220000 
(2000: 250000) geliefert. Dies bedeutet eine Stei
gerung von 12% bei der Erstausrüstung und eine 
Minderung von 12% im Ersatzmarkt. Die Radial
reifenanteile liegen in der Erstausrüstung bei 
85,6% (2000: 83,5%) und im Ersatzbedarf bei 
65% (2000: 64%) 

Bei den Forschungsthemen dominieren Arbei
ten über Bodenverdichtung und Reifenluftdruck. 

2.4 Traktorhydraulik 
Tractor Hydraulics 
s. Jessen, Braunschweig 

Allgemeine Entwicklung 

Die Umsatzentwicklung der deutschen Fluid
technikbranche konnte nach der extremen Stei
gerung im vergangenen Jahr von 17,8% immer
hin noch um etwa 1 % im Jahr 2001 gesteigert 
werden [1]. Die direkte Exportquote lag bei etwa 
50%, die indirekte Quote, also über Integration in 
exportierte Güter des Maschinenbaus, sogar bei 
etwa 80% [2]. Seit vielen Jahren hält die deutsche 
Fluidtechnik die Spitzenposition am Anteil der 
weltweit gehandelten fluidtechnischen Produkte. 
Im Jahr 2000 lag dieser bei rund 32%, gefolgt von 
den USA und Japan mit je rund 14%. 

Aus rein technologischer Sicht hat die Hydrau
lik in Hinblick auf die elektrische Antriebstechnik 
an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen, vor allem 
durch die verbesserte Steuerungs- und Rege
lungstechnik, höhere Wirkungsgrade und eine 
Modulorientierung im Sinne von Plug-and-Play 
[1]. Zunehmend ist der Bereich der Dienstleistun
gen wichtig. Heute werden schon bis zu 20% 
über klassische Dienstleistungen wie Schulung, 
Inbetriebnahme oder Instandhaltung erwirtschaf
tet. Große Steigerungen werden durch neue 
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spare business. Radials account for 85.6% of the 
tyres for new tractors (2000: 835%) and for 65% 
of the spares (2000: 64%). 

Research is focusing on soil compaction and 
tyre inflation pressure. 

General Development 

In the year 2001, the German fluid power in
dustry once again reached an increase in 
turnover 01 approximately 1 % after the extreme 
17.8% growth achieved in the previous year [1]. 
The direct export share amounted to approxi
mately 50%. The indirect export share, i.e. the 
share due to integration into goods exported by 
the machinery industry, even reached about 80% 
[2]. For many years, the German fluid power in
dustry has held the top position with regard to the 
percentage of fluid power products dealed world
wide. In the year 2000, Germany's share amount
ed to 32%, followed by the USA and Japan, which 
reached about 14% each. 

From a merely technological viewpoint, hy
draulics has gained in competitiveness as re
gards electric drive technology, especially due to 
improved control technology, higher efficiency, 
and modular orientation in the sense of plug-and
play [1]. The service sector is increasingly gain
ing in importance. Today, classic services, such 
as training, commissioning, or maintenance al
ready account for up to 20% of the turnover. New 
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"elektronische" Dienstleistungen, wie etwa Tele
service, erwartet. Elektronischer Natur sind im 
Ubrigen auch die meisten technischen Neuerun
gen, da nur durch die konsequente Integration 
von Elektronik die Hydraulik ihre angestrebte 
Funktion erfüllt [3 bis 6]. Speerspitze dieser Spar
potentiale sind beispielsweise elektronisch ge
stütztes Flottenmanagement oder autonome, 
elektrohydraulische Spurführung von Traktoren 
und Anbaugeräten [7]. 

Hydraulik im Antriebsstrang 

Stufenlose Getriebe haben einen massiven Ein
zug in den Antriebsstrang von Traktoren ver
schiedenster Hersteller gefunden (siehe auch Ka
pitel 2.2). Dabei muss der Landwirt die Stufenlo
sigkeit mit etwa 4500 € bis 8500 € Mehrpreis 
gegenüber dem Lastschaltgetriebe bezahlen [8]. 
Obwohl die hydrostatisch-mechanische Leis
tungsverzweigung einen geringfügig schlechte
ren Wirkungsgrad hat, zeigen Messungen, dass 
mit diesen Getrieben auf Grund der Bedienmög
lichkeiten sowohl Zeit als auch Kraftstoff in der 
Größenordnung von jeweils bis zu 10% gespart 
werden kann [8]. Versuchstands- und anschlie
ßende Praxistests zeigten Optimierungsmöglich
keiten auf, wenn Motorsteuerung und Getriebe
steuerung zusammen in einem Traktormanage
ment vereint werden [9], und dann zusätzlich 
noch im Teillastbereich [10] betrieben werden. 
Die Funktionsweise der Getriebe ZF Eccom und 
John Deere AutoPowr werden in [11; 12] be
schrieben. 

Neben dieser hydrostatischen Leistungsüber
tragung wird in einer Studie die hydrodynamische 
Leistungsübertragung dahingehend untersucht, 
ob eine mittels Staudruckpumpe füllmengengere
gelte Turbokupplung die Verwendung von Stan
dard Lkw-Motoren und Lkw-Schaltgetrieben in 
Traktoren ermöglicht [13]. Eine deutliche Getrie
bekostenreduzierung ist das Ziel. Bei Dieselmoto
ren werden zunehmend hydrostatische Lüfteran
triebe eingesetzt, die je nach Kühlleistung ver
schiedene Antriebskonzepte haben [14]. 

Für den landwirtschaftlichen Güterumschlag 
werden verstärkt Teleskoplader verwendet [3], 
die meist über Hydrostaten stufenlos angetrieben 
werden. Bis etwa 60 kW erfolgt dies direkt über 
Verstellpumpe und Verstellmotor. Oberhalb von 
60 kW wird ein mechanisches Schaltgetriebe 
nachgeschaltet. Die Arbeitshydraulik für Ausle
ger, Teleskoparm, Gabelführung, Abstützung und 
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"electronic" services, such as tele-service, are ex
pected to provide substantial increases. Most 
technological innovations are also of an electron
ic nature because consistent integration of elec
tronics is required for hydraulics to fulfill its in
tended function [3; 4]. Electronically supported 
fleet management or autonomous, electrohy
draulic tracking of tractors and mounted imple
ments, for example, are the spearhead of this sav
ings potential [5]. 

Hydraulics in the Drive Train 

Continuously variable transmissions have firmly 
established themselves in the drive train of tractors 
from various manufacturers (cf. chapter 2.2). As 
compared with the powershift transmission, the 
farmer must pay approximately € 4,500 to 8,500 
more for continuous variability [6]. Even though the 
efficiency of the hydrostatic-mechanical power
split transmission is insignificantly lower, measure
ments show that the operating possibilities of 
these transmissions allow both time and fuel in the 
order of up to 10% each to be saved [6]. Test bed
and subsequent practical tests showed possibili
ties of optimization if engine- and transmission 
control are combined in a tractor management 
system [7] and if, in addition, they are operated in 
the partial load range [8]. The functional concepts 
of the transmissions ZF Eccom and John Deere 
AutoPowr are described in references [9; 10]. 

In addition to hydrostatic power transmission, 
hydrodynamic power transmission has been ex
amined in a study in order to answer the question 
of whether a turbo-clutch whose filling quantity is 
controlled by a banking-up pump enables stand
ard truck engines and manual truck transmis
sions to be used in tractors [11]. The goal is a con
siderable reduction in transmission costs. Diesel 
engines increasingly feature hydrostatic fan dri
ves, which have different drive concepts depend
ing upon cooling capacity [12]. 

Telescopic loaders, which are generally 
equipped with continuously variable hydrostatic 
drives [3], are increasingly being used to handle 
agricultural goods. Up to approximately 60 kW, 
the loaders are directly driven by a variable dis
placement pump and a variable displacement 
motor. Above 60 kW, the machines feature a me
chanical transmission. The operating hydraulics 
for boom, telescopic arm, fork control, support, 
and an additional connection are generally de
signed as an LS or LUDV system [13]. 
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einen Zusatzanschluss wird meist als LS- oder 
LUDV-System aufgebaut [15]. 

Aufsehen erweckte Merlo als Hersteller von Te
leiader durch einen Heckkraftheber mit voller 
EHR-Funktionalität [5; 16 bis 18]. Dadurch rücken 
die Arbeitsmaschinen Telelader und Traktor noch 
weiter zusammen, haben aber je nach Einsatz 
deutliche Kostenvor- oder nachteile [19; 20]. 

Arbeitshydraulik 

Hydraulische Komponenten sind in ihrer konti
nuierlichen Weiterentwicklung kleiner geworden 
und haben dadurch eine noch höhere Leistungs
dichte bekommen. Zusätzlich werden die Produk
te immer häufiger mit einer Steuerungs- bezie
hungsweise Regelelektronik ausgestattet, die ne
ben einer Erweiterung des Funktionsumfanges 
auch meist eine Busanbindung ermöglicht. Dies 
verringert den Verdrahtungsaufwand und ermög
licht eine Fehlerdiagnose und -behebung. Diese 
Elektronikeinheiten, die auf jeder einzelnen Kom
ponente angebracht sind, werden oft als On-Board
Elektronik ("OBE") bezeichnet. Durch diese Mög
lichkeiten werden hydraulische Sonderlösungen 
in Form von kundenspezifischen Ventilsteuerblö
cken eine zunehmend geringere Rolle spielen 
[21]. 

In den vergangenen Jahre haben sich bei Trak
toren nach und nach elektrisch ansteuerbare Ar
beitshydraulikventile verschiedener Hersteller 
etabliert. Diese sollen an dieser Stelle einmal ge
meinsam gezeigt werden. Unterschiede beste
hen vor allem in der Betätigung des Hauptschie
bers. 

Bosch Rexroth steuert den über einen indukti
ven Wegaufnehmer lagegeregelten 4/4-Wege 
Schieber elektrohydraulisch vor (Bild 1). Das Vor
steuerventil benötigt einen Steuerdruck von 21 
bis 24 bar, der in der EHS-Endplatte erzeugt wird. 
Beim Regeln wird ein Steuerölstrom von 0,7 I/min 
benötigt. Das Ventil liefert bei einem maximalen 
Betriebsdruck von 250 bar bis zu 100 I/min [22]. 
Eine Primärdruckwaage hält die Druckdifferenz 
im Zulauf der einzelnen Ventilscheiben konstant. 
Mechanisch über den Hauptschieber zu öffnende 
Sperrventile verhindern das Absinken einer Last 
bei nichtbetätigtem Schieber. 

John Deere benutzt für die Betätigung des Ventil
hauptschiebers einen Schrittmotor (Bild 2). Vorteil
haft an diesem sehr steifen und hoch auflösenden 
Antrieb ist die direkte Betätigung des Schiebers 
über ein Getriebe mit geringem Spiel [23]. Eine La-

Tractor Hydraulics 2.4 

Merlo, one manufacturer of telescopic loaders, 
caused asensation by presenting a rear power lift 
with full EHR functionality [14; 15]. This leads to an 
even closer connection between the machines 
telescopic loader and tractor. Depending upon 
the kind of use, however, they have significant 
cost advantages or -disadvantages [16; 17]. 

Operating Hydraulics 

During the course of their development, hy
draulic components have become smaller, which 
has led to even higher power density. Additional
Iy, more and more products are equipped with 
control electronics, which, in addition to the ex
tension of the functional range, also provides the 
possibility of bus connection. As a result, less 
wiring is required, and failure diagnosis and -cor
rection become possible. These electronic units, 
which are mounted onto each individual compo
nent, are often termed on-board electronics 
("OBE"). Due to these possibilities, the impor
tance of special hydraulic solutions in the form of 
customer-specific valve control blocks is increas
ingly going to diminish [18]. 

In the past years, electrically controlled operat
ing hydraulic valves from different manufacturers 
have increasingly established themselves in trac
tors. These valves are going to be described to
gether here. Differences mainly consist in the op
eration of the main slide. The 4/4 directional slide 
from Bosch Rexroth, which is position-controlled 
by an inductive distance recorder, features elec
trohydraulic pre-control (figure 1). The pre-control 
valve requires a control pressure of 21 to 24 bar, 
which is generated in the EHS end plate. For con
trol, a control oil flow of 0.7 I/min is required. At a 

Sperrvenlil 

L~~~~~~~ Druckwaage 

Bild 1: Proportiona/venti/ SB23LS EHS von Bosch 
Rexroth. 

Figure 1: Proportional va/ve SB23LS EHS from Bosch 
Rexroth. 
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Schrittm%rsntrieb mn 
Zshnrads/ufen 

Bild 2: Schrillmotorangesteuertes Proportionalventil 
E-ICV von John Deere. 

Figure 2: Stepper-motor-controlled proportional valve 
E-ICV trom John Deere. 

geregelung des Schiebers ist nicht notwendig, da 
der Schrittmotor (normalerweise) jeden Schrittbe
fehl ausführt und damit die Lage inkremental be
kannt ist. Bei Stellgeschwindigkeiten bis 75 mm/s 
sind für 5 mm Öffnungsweg in Max-Position somit 
67 ms notwendig; dies bei einer elektrischen Leis
tungsaufnahme von etwa 65 W. Statt klassischer 
Druckwaagen ist bei diesem 4/4-Frontladerventil ei
ne soziale Mengenverteilung durch einen quer an
geordneten, in Bild 2 nur als Kreis zu erkennenden 
Schieber realisiert. Bei dem am Traktorheck etwas 
größeren aber sonst sehr ähnlichen E-SCV Ventil 
werden Sperrventile und eine Druckwaage verwen
det. Es werden Durchflüsse von 96 I/min bei maxi
malem Arbeitsdruck von rund 180 bar erreicht. 

Mit einem dritten Betätigungsprinzip versehen 
bietet Sauer-Danfoss neuerdings das seit Ende 
der achtziger Jahre bewährte PVG32-Ventil mit ei
nigen Zusätzen für den land technischen Bereich 
an [5] (Bild 3). Hier erfolgt die elektrohydraulische 
Vorsteuerung über eine Sternschaltung mit vier 
2/2 Ventilen. Jeweils paarweise werden die Mag
netventile (ein NC-Ventil und ein NO-Ventil) durch 
Pulsbreitenmodulation gesteuert, wodurch ein 
Druckaufbau am jeweiligen Hauptschieberende 
gegen die Zentrierfeder diesen in die gewünsch-

Bild 3: Proportionalventil PVBZ 32 von Sauer-Dantoss. 

Figure 3: Proportional valve PVBZ32 trom Sauer
Dantoss. 
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maximum operating pressure of 250 bar, the valve 
supplies up to 100 I/min [19]. A primary pressure 
balance keeps pressure difference in the feed 
lines of the individual valve discs constant. Check 
valves which are opened mechanically using the 
main slide prevent the load from sinking when the 
slide has not been operated. 

John Deere uses a stepper motor to operate the 
main valve slide (figure 2). The direct operation of 
the slide via a transmission with little play is an ad
vantageous feature of this very stiff drive with high 
resolution [20]. Position control of the slide is not 
necessary because (normally) the stepper motor 
executes every step order and the position is thus 
known incrementally. At a regulating speed of up 
to 75 mm/s, 67 ms are thus required to cover an 
opening path of 5 mm in the max position. Electric 
power consumption amounts to approximately 65 
W. Instead of classic pressure balances, this 4/4 
front loader valve features social quantity distri
bution by means of a transverse slide, which is 
shown only as a circle in Figure 2. In the E-SCV 
valve, which is slightly larger at the rear of the 
tractor, but very similar otherwise, check valves 
and apressure balance are used. Flow amounts 
to 96 I/min at a maximum operating pressure of 
about 180 bar. 

Sauer-Danfoss is now offering the PVG32 valve, 
tried and tested since the end of the 80s, with a 
third operating principle and some additional fea
tures for agricultural machinery (figure 3). This 
valve is electro-hydraulically pre-controlled by a 
star connection with 2/2 valves. Each pair of sole
noid valves (one I\JC valve and one NO valve) is 
controlled through pulse width modulation. Due to 
the resulting development of pressure at the end 
of each main slide against the centering spring, 
the desired position is reached. The advantage of 
the bridge principle of the pre-control valves is the 
application of simple black/white valves for the re
alization of the proportional design. The 4/4 di
rectional main slide of the valve is also position-

Induktiver 
Wegeufnehmer 
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te Position bringt. Der Vorteil des Brückenprinzips 
der Vorsteuerventile ist die Anwendung einfacher 
schwarz/weiß Ventile zum Erreichen der Propor
tionaltechnik. Der 4/4-Wege Hauptschieber des 
Ventils ist wiederum lagegeregelt und liefert bis zu 
100 I/min. Die Sperrventile in den Arbeitsan
schlüssen werden geöffnet, indem der Feder
raum hinter den Sperrventilen über Pilotventile 
zum Tank entlastet wird . Die Pilotventile werden 
abhängig vom Hauptschieberweg über kleine Ril
len mit Pilotsteueröl beaufschlagt. 

Ein anflanschbares, elektrohydraulisch betätig
tes 6/2 Ventil erweitert als eine Art hydraulische 
Weiche die zwei Arbeitsanschlüsse einer Ventil
scheibe zu vier Anschlüssen. Über eine spezielle 
Endplatte lassen sich diese Traktorventile auch 
über den Power beyond Anschluss auf einem An
baugerät betreiben. 

Außer dieser ausführlich dargestellten Auswahl 
von Ventilen, gibt es noch andere: Zum Beispiel 
wird ein LUDV-Ventil als spezielles landtechni
sches Ventil mit Möglichkeiten zur Steuerkanten
entkopplung in [24] dargestellt. 

Im Bereich der Hubwerke wurde eine prinzipiell 
neue Art der mechanischen Verbindung Traktor
Gerät vorgestellt: Ein als Hexapod dargestellter 
Heckanbau soll über die sechs Hydraulikzylinder 
insgesamt sechs (I) Freiheitsgrade erhalten [25]. 
(Dieser Aufbau ist beispielsweise von Flugsimula
toren her bekannt. Heutige Hubwerke haben nur 
einen Freiheitsgrad Heben und Senken.) Ein neu
es Konzept für die Kraftheberregelung wurde mit 
einer Druckregelung im hydraulischen Oberlenker 
beim Pflügen gezeigt. Durch Zugkraft im Oberlen
ker wird Eigengewicht vom Pflug auf den Traktor 
übertragen und dadurch der Schlupf um 50% ver
ringert und 13% Kraftstoff eingespart [26J. 

Die Gerätebedienung wird zunehmend über 
Traktorbedienpulte und Bussystemanbindung an
geboten . Dadurch werden hydraulische Geräte
funktionen komfortabel vom Traktor bedient [27 
bis 29J. Dafür haben sich viele Hersteller auf den 
neuen ISO-BUS verständigt, der stark auf dem 
LBS und LBS+ aufbaut [5; 30J. 

Um Regelungssysteme aufzubauen, werden 
vermehrt Zylinder mit integrierter Längenmess
technik angeboten [31; 32] . Zur Zustandsab
schätzung eines Hydraulikschlauches wird ein 
Auswertesystem vorgestellt, dass direkt im 
Schlauch drahtlos über einen Zeitraum von sechs 
Jahren Öldruck und -temperatur misst [33] . Damit 
sollen Undichtigkeitswahrscheinlichkeiten auf
grund der Belastung abgeschätzt werden. 

Tractor Hydraulics 2.4 

controlled and supplies up to 100 I/min. The 
check valves in the operating connections are 
opened by reducing the pressure on the spring 
space behind the check valves with the aid of pi
lot valves to the tank. Depending on the main slide 
path, pilot control oil is admitted to the pilot valves 
through small grooves. 

An electrohydraulically operated 6/2 valve, 
which can be flanged on and acts as a hydraulic 
switch, extends the number of operating connec
tions of a valve disc from two to four. A special end 
plate also allows these tractor valves to be oper
ated using the power beyond connection on a 
mounted implement. 

In addition to this extensively described selec
tion of valves, there are others: a LUDV valve as a 
special agricultural machinery valve with possibil
ities of control edge decoupling, for example, is 
described in reference [21]. 

For hitches, a new principle of mechanical trac
tor-implement connection was presented: its six 
hydraulic cylinders are intended to provide a rear
mounted implement shown as a hexapod with a 
total of six (!) degrees of freedom [22]. (This de
sign is known from flight simulators, for example. 
Current hitches have only one degree of freedom: 
lifting and lowering). Pressure control in the hy
draulic upper link during ploughing was shown as 
a new concept for power lift contro!. Due to trac
tive force in the upper link, part of the plough 
weight is transfer red to the tractor, which reduces 
slip by 50% and fuel consumption by 13% [23]. 

For implement operation, tractor operating con
soles and bus system connection are increasing
Iy being offered. They allow hydraulic implement 
functions to be comfortably operated from the 
tractor [24; 25]. For this purpose, many manufac
turers have agreed to use the new ISO-BUS, 
wh ich is largely based on LBS and LBS+ [26]. 

Cylinders with integrated length measuring in
struments are increasingly being offered as com
ponents of control systems [27; 28]. For the eval
uation of the condition of a hydraulic hose, a wire
less assessment system has been presented, 
which measures oil pressure and -temperature di
rectly in the hose over aperiod of six years [29]. 
This system is intended to provide estimates of 
leakage probability due to the load . 

Test reports on new tractors showed other new 
hydraulic developments: the new S-series from 
Valtra, for example, is equipped with seven addi
tional electrically controlled valves, wh ich can be 
distributed over ten operating connections. A 
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Testberichte über Traktoren zeigten weitere 
neue Hydraulikentwicklungen: Die neue S-Serie 
von Valtra ist zum Beispiel mit sieben elektrisch 
ansteuerbaren Zusatzventilen ausgerüstet , die 
auf zehn Arbeitsanschlüsse verteilt werden kön
nen. Über ein Traktorterminal lassen sich Zeiten, 
Ölströme (konstant oder geschwindigkeitsabhän
gig), Rampen, Kennlinien oder auch wegabhän
gige Reaktionszeiten einstellen [5; 34; 35]. Es 
bleiben auch in Hinblick auf die Bedienbarkeit 
kaum Wünsche offen . Wie die Hydraulik für solche 
Berichte getestet wird, findet man in [36]. 

Eine Praxisumfrage bei knapp 500 Frontladern 
zeigte vor allem Entwicklungsbedarf in der Be
dienbarkeit der Werkzeugneigungseinstellung 
[37]. 

Bedienungs- und Komforthydraulik 

John Deere hat verschiedene Federungssyste
me entwickelt , die den Arbeitskomfort steigern. 
Neben einer aktiven hydropneumatischen Sitzfe
derung [5] erweckte vor allem die 4-Rad Einzel
radaufhängung des neuen 8000er Traktors Auf
merksamkeit. Dies ist der erste Standard traktor 
mit einer gefederten Hinterachse. Ein Schwer
punkt der in den USA durchgeführten Entwick
lung sei die "Draft Compensation" gewesen, mit 
der ein Einfedern bei Zugkraft vermieden wird 
[38]. Dafür stützen zwei außenliegende Hydrau
likzylinder, einer vor und einer hinter der Achse , 
die Last ab [39] . Der Traktor mit Vollfederung soll 
zuerst im deutschen Markt getestet werden [40]. 
Die Notwendigkeit einer Wankstabilisierung bei 
einer solchen Einzelradaufhängung wurde mit ei
nem Mehrkörpersimulationssystem aufgezeigt 
[41] . 

Bei der Bedienung von Hydraulikventilen gibt 
es in der Praxis bei einzelnen Herstellern noch ei
niges nachzubessern. So ist bei einem das ohne
hin schon alleinstehende elektrisch ansteuerbare 
Ventil (neben drei mechanisch ansteuerbaren) 
nur schwarz/weiß bedienbar. Die SchwimmsteI
lung ist nicht praxisgerecht zu erreichen [42]. 

Immerhin sind Verbesserungen in der Bedie
nung oft mit der Erneuerung der Steuerungssoft
ware möglich , ohne dass an der kostenintensive
ren Hardware geändert werden müsste [43] . In ei
ner überarbeiteten Traktorbedienung muss zum 
Beispiel nach dem Neustarten des Motors eine 
ganze Reihe von Funktionen aus Sicherheitsgrün
den wieder aktiviert werden: Hydraulik, Tempo
mat, Heckhubwerk, Fronthubwerk, Schlupfrege-
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tractor terminal enables times, oil flows (constant 
or speed-dependent) , ramps , characteristic 
curves, or path-dependent reaction times to be 
set [30; 31] . Operability leaves virtually nothing to 
be desired. A description of how the hydraulics 
are tested for such re ports is given in reference 
[32]. 

A practical survey 01 almost 500 front loaders 
mainly showed development requirements with 
regard to operability and tool inclination setting 
[33]. 

Operating- and Comfort Hydraulics 

John Deere has developed different suspen
sion systems which increase work comfort. In 
addition to an active hydropneumatic seat 
springing system , in particular the 4-wheel indi
vidual suspension of the new 8000 tractor at
tracted attention. This is the first standard trac
tor with a suspended rear axle. The develop
ment of this suspension system, which was 
carried out in the USA, focused on "draft com
pensation", which prevents spring dellection 
during the application of draught power [34]. In 
this system, two exterior hydraulic cylinders 
(one in front of the axle and one behind it) sup
port the load [35] . The tractor with full suspen
sion is first intended to be tested on the German 
market [36]. The necessity of roll stabilization re
quired by such an independent suspens ion sys
tem was shown with the aid of a multi-body sim
ulation system [37]. 

With regard to the practical operation of hy
draulic valves, the products of individual manu
facturers need improvement. In one case, for ex
ample , the only electrically controlled valve (in ad
dition to three mechanically controlled ones), only 
allows for black/white operation . The floating po
sition cannot be reached in a way that would suit 
practical needs [38] . 

Improvements in operation are olten possible 
by updating the control software without the ne
cessity of changing the more cost-intensive hard
ware [39]. A revised tractor operation system, for 
example, requires that for safety reasons several 
functions be reactivated after are-start of the en
gine: hydraulics, cruise control, rear power lift , 
front power lift, slip regulation, and the automatic 
PTO system. A total of ten steps are necessary in 
order to be able to start work with a heavy drill 
combination [39] . In this case, the question arises 
how much safety is really necessary. Where are 
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lung und Zapfwellenautomatik. Insgesamt sind 
zehn Schritte notwendig, um mit einer schweren 
Drillkombination losarbeiten zu können [43]. Da 
stellt sich die Frage, wie viel Sicherheit wirklich 
notwendig ist? Wo sind die Grenzen? "Früher" 
gab es diese Möglichkeiten erst gar nicht: Die Hy
draulikventile waren sofort aktiv. 

Biologisch schnell abbaubare Hydrauliköle 

Eine Zusammenstellung von Gesichtspunkten 
zum Einsatz von Bioölen liefert [44] mit techni
schen Mindestanforderungen, Ölarten und ihre 
Normung sowie Prüfverfahren zur Korrosion. Wie 
Feldversuche mit Gabelstaplern, die aufgrund 
gleicher Komponenten auf Traktoren zu übertra
gen sind, zeigten, ist gerade diese Korrosion bei 
Buntmetallen kritisch. Messing, Bronze und auch 
Verzinkungen zeigten auf Grund eines zu hohen 
Fremdölgehaltes beim Umölen der Maschinen 
massiven Verschleiß. Gefordert sind hier weniger 
als 2% Restöl ; bei dem Test waren es aber 7%. 
Der übliche Kupferstreifentest (VDMA 24568 und 
24569) [44] reicht in der Praxis dafür nicht aus 
[45] . Außerdem zeigten sich ungesättigte Ester 
auf Rapsölbasis als ungeeignet. Gesättigte Ester 
sind dagegen sehr gut geeignet. Diese Tenden
zen zeigten sich auch bei der achtjährigen Erfah
rung in Forstmaschinen, die in Finnland bei Be
dingungen von -50 oe bis +30 oe bis zu 10000 
Betriebsstunden problemlos überstanden. Prob
leme bereitete hier nur Wasser im Öl, das die 
Hydrolyse und damit die Korrosion fördert [46] . 

Welche chemischen Vorgänge bei der Hydroly
se vorgehen und welche Prüfmethoden ange
wendet werden, beschreiben [47; 48] . Ester spal
tet sich unter Zugabe von Wasser in die beiden 
Ausgangsstoffe Säure und Alkohol auf. Diese Es
ter-Hydrolyse sorgt nach einem Austritt in die Um
welt für eine schnelle biologische Abbaubarkeit 
und stellt damit einen prinzipiell gewünschten Ef
fekt dar. Innerhalb des Hydraulikkreises ist des
wegen aber mehr als 0,5% Wasser schädlich und 
muss vermieden werden. Methoden und Senso
ren zur kontinuierlichen Ölzustandsüberwachung 
werden vermutlich mehrere Messgrößen erfassen 
und gemeinsam bewerten müssen [49]. 

o Zusammenfassung und Ausblick 

Dieses Jahr stand die Komforthydraulik im 
Vordergrund der Innovationen. Neben weniger of
fensichtlichen Neuerungen bei Sitz- und Kabi-

Tractor Hydraulics 2.4 

the limits? "In the pas!", these possibilities did not 
exist: the hydraulic valves were active immediate
Iy. 

Quickly Biodegradable Hydraulic Oils 

Reference [40] lists aspects to be considered 
during the use of bio-oils . This list contains tech
nical minimum requirements, kinds of oil and 
their standardization, as weil as corrosion test 
methods. As shown by the results of field tests of 
forklifts, which due to identical components also 
apply to tractors, this kind of corrosion in partic
ular is critical in non-ferrous metals. Brass, 
bronze, and galvanized metals showed massive 
wear due to an unacceptably high foreign oil 
content after oil changeover. Less than 2% resid
ual oil is required. In the test , however, the resid
ual oil content amounted to 7% . The usual cop
per strip test (VDMA 24568 and 24569) [40] is in
suffic ient in practice [41] . In addition, 
unsaturated esters on a rapeseed oil basis did 
not prove suitable. Saturated esters , however, 
are very weil suited for this purpose. Eight years 
of experience with forestry machines, which 
stood up to 10,000 operating hours in Finland at 
temperatures of -50 oe to +30 oe without any 
problems, confirmed these tendencies . The only 
problems were caused by water in the oil , which 
increases the tendency towards hydro lysis and , 
hence, corrosion [42]. 

References [43; 44] describe the chemical 
processes during hydrolysis and the test methods 
applied. When water is added, ester is split into 
the two starting materials acid and alcohol. After 
release into the environment, this ester hydrolysis 
is responsible for fast biodegradation and thus 
constitutes an effect which, in principle, is desir
able. For this reason, however, more than 0.5% 
water within the hydraulic circuit is harmful and 
must be avoided. Methods and sensors for the 
continuous monitoring of the oil condition will 
probably have to register several measurement 
values and evaluate them together [45] . 

o Summary and Future Prospects 

This year, innovations focused on comfort hy
draulics. In addition to less obvious innovations in 
seat- and cab suspensions and the increased use 
of powersplit transmissions, the individual sus
pension of the John Deere 8000 in particular at
tracted attention. The control of the hydraulically 
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2.5 Fahrdynamik - Fahrsicherheit - Fahrerplatz 

nenfederungen und dem verstärkten Einsatz von 
leistungsverzweigten Getrieben stach vor allem 
die Einzelradaufhängung des John Deere 8000 
ins Auge. Die Steuerung der hydraulisch gestütz
ten Räder wird sicherlich in Zukunft noch einigen 
Entwicklungsbedarf haben, da hierdurch die 
Wankstabilität und Fahrsicherheit massiv beein
flusst wird. Der Fahrkomfort steigt erheblich. 

Im Bereich der Arbeitshydraulik ist ein Herstel
ler von Traktorventilen neu hinzugekommen. Die 
Bedienung von Hydraulikfunktionen hat sich 
durch die Erfahrungen der vergangenen Jahre 
verbessert, aber ist natürlich noch verbesse
rungsfähig. Fraglich ist, wie viele Sicherheitsfunk
tionen, -abfragen und Funktionsaktivierungen nö
tig sind, um einen für den Menschen sicheren und 
trotzdem einfachen Betrieb solcher Geräte zu er
möglichen. Praktisch kann man sicherlich auf mit
denkende Bediener zählen und somit auf viele Si
cherheitsfunktionen verzichten. Es ist zu hoffen, 
dass die Genehmigungsbehörden der verschie
denen Länder großzügiger werden und dass vor 
allem die Rechtsprechung im Schadensfall nicht 
dem Maschinenhersteller die alleinige Verantwor
tung auferlegt. 

supported wheels will certainly require some de
velopment efforts in the future because it exerts a 
massive influence on roll stability and ride safety. 
Ride comfort increases substantially. 

In the area of operating hydraulics, one manu
facturer of tractor valves is new on the market. The 
operation of hydraulic functions has improved 
due to the experiences of the past years. Howev
er, there is still room for improvement, of course. It 
is questionable how many safety functions, -in
quiries, and functions to be activated are neces
sary in order to make the operation of such ma
chines safe for humans and nonetheless easy. In 
practice, one can certainly count on operators 
who think for themselves, which allows many safe
ty functions to be dispensed with. Hopefully, the li
censing authorities of the different countries will 
become more liberal and, in particular, jurisdiction 
will not impose sole responsibility on the mach in
ery manufacturer in the case of damage. 

2.5 Fahrdynamik - Fahrsicherheit - Fahrerplatz 
Ride Dynarnics - Ride Safety - Driver's Place 
U. Hoppe und H. Göhlich, Berlin 

Allgemein 

Über den allgemeinen Trend zur Vorderachsfe
derung des Vorjahres hinaus, brachte das Jahr 
2002 im Bereich der Schlepper-Fahrwerke und 
Sitztechnologie zwei beachtenswerte Neuerun
gen, beide stammen aus dem Hause John Deere 
und wurden im Rahmen der Agritechnica 2001 
der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Als erster Schlepperhersteller bietet John Dee
re mit dem 8020er einen vollgefederten Stan
dardschlepper mit Einzelradaufhängung an Vor
der- und Hinterachse mit hydropneumatischer Fe
derung an. Die besondere Konstruktion mit 
gegeneinander angestellten Querlenkern sorgt 
laut Deere für einen kinematischen Anfahr- und 
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General 

Beyond last year's general trend towards front
axie suspension, the year 2002 brought two re
markable innovations in the area of tractor chas
sis and se at technology. Both come from the com
pa ny John Deere and were presented to the 
public at the Agritechnica 2001. As the first trac
tor manufacturer, John Deere offers a fully sus
pended standard tractor with independent, hy
dropneumatic front- and rear suspension (8020 
model). According to Deere, the special design 
with pitched transverse links provides kinematic 
anti-squat and anti-dive and therefore does not re
quire the rear suspension elements to be locked 
during tractive work. Permissible driving speed, 
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Bremsnickausgleich und benötigt deshalb keine 
Sperrung der hinteren Federelemente bei Zugar
beit. Die zulässige Fahrgeschwindigkeit ist aller
dings auf 40 km/h beschränkt, wodurch diese 
neue Schleppergeneration zwar bei Transport
fahrten keinen Vorteil bringt , jedoch soll der Fahr
komfort sowie die Flächenleistung durch die Voll
federung gesteigert werden . Gleichzeitig wurde 
eine Einzelradaufhängung der Vorderachse (ILS) 
als Nachfolger des bewährten TLS-Systems ein
geführt. Diese benötigt erheblich weniger Bau
raum als die bisherige Starrachslösung und lässt 
sich auch bei Schleppern in Blockbauweise inte
grieren. 

Fendt stellt mit dem EVO in diesem Jahr den 
ersten Schlepper ohne Hinterachsfederung vor, 
mit dem die 60 km/h-Grenze, wichtig für Trans
portfahrten auf Kraftfahrstraßen und Autobahnen , 
erreicht wird. Möglich werden diese Fahrge
schwindigkeiten durch eine Vorderachsfederung 
und hohe Genauigkeitsanforderungen an FeIgen
rundlauf und den Hochgeschwindigkeitsreifen 
von Pirelli. 

Immer mehr Hersteller bieten Reifendruckregel
anlagen als Nachrüstlösungen für Traktoren an 
(Bild 1). Nach Herstellerangaben [1) kann mit ei
ner Reifendruckanpassung auf dem Feld eine 
Zugkraftsteigerung von bis zu 30% erreicht wer
den. Der dadurch erzielbare Vorteil sowohl bei 
der Bodenschonung und Flächenleistung, als 
auch der Sicherheitsgewinn bei Transportfahrten 
auf der Straße wird die Mehrkosten kompensie
ren. Weitere Untersuchung und Entwicklung wer
den durch das "Team Reifenregler" in Soest an
gestellt. 

Fahrerplatz 

Mit dem ebenfalls vorgestellten aktiven Fahrer
sitz versucht Deere eine neue Dimension der 
Schwingungsisolation zu erreichen. Im Gegen
satz zu allen bisherigen Systemen mit passiver 
oder adaptiver Schwingungsisolierung wird hier 
der Schwingung aktiv durch eine Hydropneuma
tik entgegengewirkt. Das Hydrauliksystem ist pa
rallel zu einem konventionellen niederfrequent 
abgestimmten Luftfedersystem aufgebaut. Die 

Bild 1: Reifendruckregelanlage des" Team Reifen
regler" bei Messungen. 

Figure 1: Cenlrallyre inflation syslem of Ihe "Team 
Reifenregler" during measuremenls. 

Ride Dynamics - Ride Safety - Driver's Place 2.5 

however, is limited to 40 km/h For this reason, this 
new tractor generation does not provide any ad
vantage during transport rides. Full suspension, 
however, is intended to improve ride comfort and 
area capacity. At the same time, independent 
front suspension (ILS) was introduced as a suc
cessor to the proven TLS system. This new sus
pension system needs considerably less space 
than the old rigid axle solution and can also be in
tegrated into tractors with a block design. 

This year, Fendt is presenting the first tractor 
without rear suspension ("EVO") which reaches 
the 60 km/h limit (important for transport rides on 
expressways and motorways) . These driving 
speeds are made possible by front-axle suspen
sion, high precision requirements with regard to 
wheel rim uniformity, and the high-speed tyre from 
Pirelli. More and more manufacturers are oHering 
central tyre inflation systems as retrofit solutions 
for tractors (figure 1). According to manufacturer 
information [1]. tyre pressure adaptation in the 
field enables an increase in draught power 01 up 
to 30% to be reached. The achievable advantage 
with regard to both soil protection and area ca
pacity as weil as the gain in safety du ring trans
port rides on the road will compensate for the 
additional expense. Further studies and develop
ment are being carried out by the "Team Reifen
regler" in Soest. 

Driver's Place 

With the newly presented active driver's seat, 
Deere is trying to reach a new dimension in vibra
tion insulation. In contrast to all conventional sys
tems with passive or adaptive vibration insulation, 
this system actively counteracts vibrations 
through hydropneumatics . The hydraulic system 
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Signale eines Positions- und eines Beschleuni
gungssensors werden von einem Controller aus
gewertet, der über ein elektro-hydraulisches 
Steuerventil den Ölfluss im Hydraulikzylinder re
gelt [2]. 

Mit der HYDROSTABLE@ getauften Kabinenfe
derung bietet Renault immer noch als einziger 
Hersteller ein System an, bei dem die Kabine an 
vier Punkten federnd aufgehängt ist und somit 
drei statt wie sonst zwei Freiheitsgrade besitzt. Al
le anderen Hersteller vertrauen weiterhin bei ihren 
Federungen auf das System "Wippe", bei dem die 
Kabine um ein oder zwei vordere Lagerpunkte ni
cken kann. Die eigentliche Federung wird an den 
hinteren Lagerstellen mittels mechanischer Fe
dern ( New Holland, Fendt) oder Luftfederung 
(Valtra) realisiert. John Deere bietet jetzt eine ab 
Werk verfügbare Kabinenfederung an, die im 
Gegensatz zu den meisten anderen Systemen auf 
Basis einer Hydropneumatik arbeitet und somit ei
nen Niveauausgleich beinhaltet. Das HCS getauf
te Federungskonzept basiert auf einer Wippe mit 
extrem reibungsarmen Hydrolagern und einer Ei
genfrequenz von 1 Hz. 

Nummerische Simulation 

Neben einigen Schlepperherstellern, hier sei 
vor allem John Deere zu erwähnen, befassen sich 
weiterhin vor allem die Universitäten mit der Ana
lyse von Traktorkomponenten auf Basis der Mehr
körpersimulation. 

Das an der TU München entstandene Simula
tionsmodell beinhaltet inzwischen neben einem 
detailliert modellierten Antriebsstrangmodell 
auch ein Modell der hydropneumatischen Vorder
achsfederung sowie eine exakte Abbildung des 
vorderen und hinteren Krafthebers [3J. Ergänzt 
durch Untersuchungen mit einer Radmessnabe, 
ebenfalls an der TU München, konnte das Simu
lationsmodell weitgehend verifiziert werden. 

Die TU Berlin beschäftigt sich weiterhin mit Ab
bildung und Untersuchung der Möglichkeiten von 
gefederten Hinterachsen. Bisherige Untersu
chungen haben gezeigt, dass sich durch die Voll
federung von Ackerschleppern nicht nur die Fahr
sicherheit verbessern lässt, sondern grade der 
Fahrkomfort in allen Fahrgeschwindigkeitsberei
chen eine Verbesserung erfährt [4]. Weitere 
Untersuchen gelten nun vor allem dem querdy
namischen Verhalten, insbesondere der Be
herrschbarkeit der Seitenkräfte vollgefederter 
Schlepper bei hohen Fahrgeschwindigkeiten. 
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and the conventional air suspension system ad
justed to low frequencies feature parallel designs. 
The signals of a position- and an acceleration 
sensor are evaluated by a controller, which ad
justs the oil flow in the hydraulic cylinder with the 
aid of an electrohydraulic control valve [2]. 

With its cab suspension system termed HY
DROSTABLE®, Renault is still the only manufac
turer which ofters a system where the cab is sus
pended at four points and thus features three in
stead of two degrees of freedom. All other 
manufacturers continue to rely on the "rocker" 
suspension system, which allows the cab to pitch 
around one or !wo front bearing points. The actu
al suspension is realized at the rear bearing points 
with the aid of mechanical springs (New Holland, 
Fendt) or air suspension (Valtra). John Deere is 
now oftering a cab suspension system available 
from the factory which, in contrast to most other 
systems, is based on hydropneumatics and thus 
comprises level compensation. This suspension 
concept named HCS features a rocker with ex
tremely low-friction hydrobearings and a natural 
frequency of 1 Hz. 

Numerical Simulation 

In addition to some tractor manufacturers (es
pecially John Deere), the universities in particular 
are working on the analysis of tractor components 
on the basis of multi-body simulation. 

The simulation model developed at the Techni
cal University of Munich meanwhile not only in
cludes a detailed drive train model, but also a 
model of hydropneumatic front-axle suspension, 
as weil as exact simulation of the front- and rear 
power lift [3]. The simulation model, which was 
supplemented with wheel hub measurements 
carried out at the Technical University of Munich, 
was largely able to be verified. 

The Technical University of Berlin is continuing 
to model and study the possibilities of suspended 
rear axles. Past examinations have shown that full 
suspension of agricultural tractors not only allows 
ride safety to be upgraded, but in particular also 
enables ride comfort in all driving speed ranges 
to be improved [4]. Further studies are focusing 
on lateral dynamic behaviour, especially the con
trollability of lateral forces acting on fully sus
pended tractors at high driving speeds. 
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2.7 Mechatronik in Landmaschinen 
Mechatronics in Agricultural Machinery 
T. Lang, Braunschweig 

Allgemeines 

Bereits in der Ausgabe des Jahrbuches 2001 
wurde das große Interesse an der Mechatronik 
und an mechatronischen Problemlösungen dar
gelegt [1] Dieser Trend scheint ungebrochen. 
Der Ausbildungsberuf der Mechatronikerin/des 
Mechatronikers findet zunehmenden Anklang, 
ferner haben sich praktisch an allen Hochschulen 
entsprechende Studiengänge beziehungsweise 
Vertiefungsrichtungen durchgesetzt. Als rich
tungsweisende Branchen gelten nach wie vor im 
Mobilbereich die Fahrzeugtechnik, im stationären 
Bereich die Robotik beziehungsweise Automati
sierungstechnik und als übergreifende, junge 
Branche die Mikrotechnik als Potenzialträger für 
integrierte Lösungen jeglicher Art , insbesondere 
für Anwendungen im Konsumbereich oder in der 
Medizin. Seit der Einführung des BegriHes der 
Mechatronik Ende der sechziger Jahre wurden di
verse Definitionen und Interpretationen diskutiert , 
jeweils durch den aktuellen Stand der Technik be
einflusst. 

Lange war hierbei die Zielvorstellung eines neu
artigen Produktes durch Kombination von Me
chanik, Elektronik und Software dominierend, mit 
dem primären Ziel einer möglichst intensiven In
tegration von Komponenten. Aus heutiger Sicht 
tritt allerdings zunehmend die Interpretation einer 
transdiziplinären Problemlösung mit dem wesent
lichen Merkmal einer Integration von Funktionen 
in den Vordergrund . Hiermit wird ausgedrückt, 
dass immer mehr Funktionen und deren Steu
erung in autarke Teilsysteme verlegt werden, bei 
gleichzeitiger hierarchischer Neuordnung dieser 
Funktionen. In Anlehnung an den seit vielen Jah
ren im Software-Engineering üblichen BegriH der 
Objektorientierung ist hierfür ebenfalls die Inter
pretation und Definition von Objekten sinnvoll. Die 
Funktionseinheiten (Objekte) werden mit ausrei
chender Intelligenz ausgestattet, so dass sie 
komplexe Funktionen wie zeit- oder ereignisorien
tierte Abläufe, SOllwertgenerierung, Diagnose, 
Selbstkalibrierung, Optimierung oder Prioritäts
management selbständig und aktiv durchführen, 
auslösen oder überwachen können, ohne eine 
übergeordnete Kommunikationseinrichtung mit 

General 

The great interest in mechatronics and mecha
tronic problem solutions has already been de
scribed in the 2001 edition of the Yearbook [1] . 
This trend seems to be unbroken. The profession 
of mechatronic is meeting with increasing interest. 
In addition, courses of study and graduate stud
ies in mechatronics have established themselves 
at virtually all universities . Vehicle technology in 
the fjeld of mobile technology, robotics and au
tomatization technology in the stationary area , 
along with microtechnology as a young, compre
hensive branch of industry and as a carrier of po
tential for integrated solutions of all kinds, espe
cially for applications in the consumption area or 
in medicine, are still considered the trendsetling 
industries. Since the introduclion of the term of 
mechatronics at the end of the sixties, diverse de
finitions and interpretations have been discussed, 
which are influenced by the current state of the 
art. 

For a long time, the idea of a novel product 
achieved through a combination of mechanics, 
electronics, and software has dominated the de
velopment. The primary goal was the most inten
sive possible integration of components . From the 
current perspective, however, the interpretation of 
a trans-disciplinary problem solution with the inte
gration of functions as a significant characteristic 
is increasingly coming to the fore. This means that 
more and more functions and their control are 
shifted into independent partial systems while the 
hierarchy of these functions is rearranged at the 
same time . In imitation of the term of object orien
tation, which has been common for many years in 
software engineering, the interpretation and defi
nition of objects is also useful for this purpose The 
functional units (objects) are equipped with suHi
cient intelligence so that they can independently 
and actively carry out, start , or supervise complex 
functions, such as time- or event-oriented 
processes, set-value generation , diagnosis, self
calibration, optimization, or priority management 
without overburdening a superordinate communi
cation structure with too many details. Hence, the 
total system is characterized by a concept of dis-
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2.7 Mechatronik in Landmaschinen 

zu vielen Daten zu belasten. Das Gesamtsystem 
zeichnet sich also durch ein Konzept mit verteilter 
Intelligenz aus. 

Diese moderne, mechatronische Sichtweise 
vernetzter Strukturen wirkt sich auch auf die 
Durchführung des gesamten Entwicklungspro
zesses ("Engineering") aus. Um eine Projektie
rung effektiv durchführen zu können , sind zuneh
mend softwaregestützte Werkzeuge im Einsatz, 
die den Ingenieur bei der Bewältigung der immer 
komplexeren Tätigkeiten wie Planung, Simulation, 
Auslegung, Programmierung , Konstruktion und 
Dokumentation unterstützen. Diese Vernetzung 
beziehungsweise Integration von Projektierungs
schritten, unter Berücksichtigung einer Neuord
nung konventioneller Hierarchien und zeitlicher 
Abläufe, wird auch als "Simultaneous Enginee
ring" bezeichnet. Durch den verstärkten Soft
wareeinsatz werden vor allem an die Aus- und 
Fortbildung des technischen Personals wachsen
de Anforderungen gestellt, wobei der Zielkonflikt 
einer Ausbildung zu Generalisten im Gegensatz 
zu Spezialisten zu lösen ist. Bereits 1999 wurden 
Ansätze diskutiert, die eine Novellierung der In
genieurstudiengänge behandeln, weg von den 
herkömmlichen Studienplänen hin zu einem pro
jektbezogenen Studium, bei dem projektabhän
gig notwendige Lehrinhalte flexibel und fachrich
tungsunabhängig vermittelt werden sollen . Eine 
praktische Erprobung solcher Ansätze steht aller
dings aus [2; 3] . 

Generell ist festzustellen, das eine scharfe Ab
grenzung "mechatronischer" Systeme zu "Auto
matisierungssystemen" kaum mehr möglich ist, 
da beide dem Ansatz der Integration von Funktio
nen gehorchen. Daher erscheint es sinnvoll, die 
Mechatronik weniger als eine Produktvariante zu 
sehen, vielmehr als eine ingenieurmäßige Sicht
und Denkweise, welche die Entwicklung von 
automatisierten Systemen optimieren kann [4J . Im 
Folgenden werden einzelne Teilgebiete, wie in [1] 
strukturell vorgeschlagen , aufgegriffen. 

Sensoren 

Sensoren werden zunehmend leistungsfähiger, 
meist durch eine Steigerung der Funktionalität 
über eine geeignete Software beziehungsweise 
durch weitere Miniaturisierung der integrierten 
Elektronik. Hierbei ist es gleichgültig, ob sie le
diglich für Messungen oder innerhalb von Regel
kreisen eingesetzt werden. In [5] wird der techni
sche Fortschritt bei Radarsensoren aufgegriffen 
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tributed intelligence. This modern, mechatronic 
view of networked structures also affects the real
ization of the entire development process ("engi
neering") For projects to be realized efficiently, 
software-based tools are increasingly being em
ployed which support the engineer in ever more 
complex activities, such as planning , simulation, 
design, programming , construction , and docu
mentation. This networking or integration of pro
ject steps with due regard to the rearrangement of 
conventional hierarchies and temporal courses is 
also termed "simultaneous engineering". The in
creasing use of software in particular puts in
creasing demands on the training of the technical 
personnel. In this field, the goal conflict between 
generalist- and specialist training must be solved . 
Approaches aiming at arevision of the course of 
engineering studies were al ready discussed in 
1999. These approaches would lead away from 
conventional curricula to project-related studies 
in which contents required for projects are in
tended to be taught flexibly and independent of 
special subjects. However, such approaches still 
remain to be tested in practice [2; 3] . 

Generally speaking , a sharp delimitation of 
"mechatronic" systems and "automatization sys
tems" has become virtually impossible because 
both follow the approach of functional integration. 
For this reason , it seems useful to consider 
mechatronics not so much as a product variant, 
but rather as an engineer's mode of viewing and 
thinking wh ich can optimize the development of 
automated systems [4]. Following the structure 
proposed in reference [1]. individual areas will be 
discussed below. 

Sensors 

The capacity of sensors is growing, which is 
generally the result of expanding functionality due 
to suitable software or further miniaturization of 
the integrated electronic systems. It does not 
make any difference if they are only used for meas
urements or within control circuits. Reference [5] 
discusses the technical progress in the area of 
radar sensors and points out the growing poten
tial of this measuring principle for agricultural en
gineering using the measurement of soil moisture 
and crop density as an example. Under the as
pect of comprehensive quality control of the crops 
in the current harvest process, data regarding wa
ter cantent, crude protein , and starch content 
should be measured in addition to time , location, 
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und am Beispiel der Bestimmung von Boden
feuchte und Bestanddichte auf ein wachsendes 
Potenzial dieses Messprinzips für die Landtech
nik hingewiesen. Unter dem Aspekt einer umfas
senden Qualitätskontrolle des Erntegutes im lau
fenden Ernteprozess sollten neben Zeit, Ort, Flä
che, Menge oder Feuchte auch Daten in Bezug 
auf Wassergehalt, Rohprotein, Stärkeanteil er
fasst werden. Entsprechende Sensorkonzepte 
werden in (6) dargelegt. Mit der Durchsatzmes
sung bei Feldhäckslern zur Ermittlung des teilflä
chenspezifischen Ertrags beschäftigt sich (7). 

Lenkungssysteme mittels GPS-Signalen sind 
nach wie vor aktuell . In (8) werden Untersuchun
gen mit einem Feldhäcksler beschrieben, in (9) ei
ne Anwendung des Real Time Kinematik (RTK) -
DGPS im KartoHelanbau, [10 bis 12) beschäftigen 
sich mit der Problematik einer Überbrückung von 
GPS-Signalausfällen, in (13) werden Sicherheits
aspekte bei automatisch gelenkten Traktoren und 
Landmaschinen aufgrund von Hindernissen oder 
Signalstörungen diskutiert. In (14) wird über die 
Entwicklung eines optischen Lichtschrankensen
sors zur Identifizierung des Fallortes von Körnern 
bei Drillmaschinen berichtet. [15 und 16) behan
deln einen Ansatz der Steuerung von mechani
schen Hackgeräten zur Unkrautbekämpfung in 
Mais, Zuckerrüben oder anderen Reihenkulturen 
mittels Bildauswertung . Eine interessante Anwen
dung zur Regelung von Arbeitsprozessen durch 
Messung von Drehmomenten mit Hilfe einer intel
ligenten, kostengünstigen Lösung wird in (17) be
schrieben. 

In geregelten Hydrauliksystemen werden die 
wichtigsten Regelgrößen durch Weg beziehungs
weise Winkel und Druck gebildet. Nachdem be
reits auf der Agritechnica 1999 eine mobiltaugli
che Lösung mit integrierten Längensensoren in 
Zylindern vorgestellt wurde, haben inzwischen 
mehrere Anbieter ähnliche Produkte vorgestellt. 
Aufgrund der daraus resultierenden, steigenden 
Nachfrage haben nun Sensorhersteller die Mobil
hydraulik endlich als einen interessanten Markt 
anerkannt und sind bereit, spezifische Lösungen 
zu entwickeln. Der Schwerpunkt liegt hierbei in ei
ner weitergehenden Miniaturisierung, Busanbin
dung, EMV-Stabilität sowie Kostensenkung (18). 
Ein weiterer interessanter Ansatz könnte die Funk
tionserweiterung von Längensensoren darstellen, 
indem sie zusätzlich ein Geschwindigkeits- und 
Beschleunigungssignal zur Verfügung zu stellen. 
Nach wie vor interessant ist auch der Ansatz zur 
Messung von Zustandsgrößen des Hydrauliköls. 
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area, quantity, or moisture. Suitable sensor con
cepts are described in reference (6) . Reference 
(7) discusses the measurement of forage har
vester throughput for site-specific yield determi
nation. Steering systems based on GPS signals 
remain a current topic. Reference (8) describes 
experiments with a forage harvester. Reference 
(9) shows an application of real time kinematics 
(RTK)-DGPS in potato cultivation. The problem of 
bridging GPS signal failures as weil as safety as
pects of automatically steered tractors and agri
cultural machines regarding obstacles or signal 
failures are discussed in references [10 to 12) and 
(13) respectively. Reference (14) reports on the 
development of an optical light barrier sensor for 
the identification of the location of seeds falling 
out of drills. References [15 and 16) discuss an 
approach of controlling mechanical hoeing imple
ments for weed control in maize, sugar beet, or 
other row cultures, which is based on image pro
cessing . An interesting application for the control 
of work processes through torque measurement 
with the aid of an intelligent, cost-eHective solution 
is described in reference (17). In controlled hy
draulic systems, path, angle and pressure consti
tute the most important controlled variables. After 
a solution equipped with integrated length sen
sors in cylinders and suitable for mobile use had 
already been presented at the 1999 Agritechnica, 
several manufacturers have meanwhile present
ed similar products. Due to the resulting increase 
in demand, sensor manufacturers have now final
Iy recognized mobile hydraulics as a worthwhile 
market and are willing to develop specific solu
tions. Development in this field is focusing on pro
gressing miniaturization, bus connection, EMC 
stability, and cost reduction (18). The functional 
extension of length sensors by means of an addi
tional speed- and acceleration signal could be 
another interesting approach. The measurement 
of the condition variables of hydraulic oil remains 
interesting. In reference (19). a sensor for the on
line determination of the water content in oils is 
reported on . The results of current research pro
jects regarding the development of a complex oil 
condition sensor will be available in the near fu
ture . 

Aclualors 

Hydraulic systems remain the most important 
actuators in agricultural machinery. New con
cepts of power lift control are described in refer-
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2.7 Mechatronik in Landmaschinen 

In [19] wird über einen Sensor zur Online-Bestim
mung des Wassergehaltes in Ölen berichtet, Er
gebnisse laufender Forschungsprojekte bezüg
lich der Entwicklung eines komplexen Öl zu
standssensors werden in nächster Zeit vorliegen. 

Aktoren 

Als Leistungsaktoren stehen bei Landmaschi
nen weiterhin hydraulische Systeme im Vorder
grund. Neue Konzepte für die Kraftheberregelung 
werden in [20] beschrieben, in [21 und 22] wird 
die grundsätzliche Überarbeitung bekannter Hy
drauliksysteme aus mechatronischer Sicht ange
dach\. Der Einsatz elektrisch angesteuerter We
geventile hat sich allgemein durchgesetzt. Diese 
Ventile sind mechatronisch bereits weit entwi
ckelt, zum Beispiel besitzen sie in der Regel die 
Möglichkeit einer Parametrierung über Software, 
eine interne Lageregelung des Ventilschiebers. 
Wünschenswert wäre eine weitergehende Inte
gration von Drucksensoren in die Ventile und die 
konstruktive Trennung von Zulauf und Ablauf , um 
Probleme beispielsweise bei ziehenden Lasten 
an Zylindern zu verhindern [22]. Ein Hersteller 
bietet ein solches mobiltaugliches Ventil an [23] , 
allerdings ist ein praktischer Einsatz derzeit nicht 
bekannt (Bild 1) Das Ventil ist in Scheibenbau
weise konzipiert. Es besitzt pro Verbraucheran
schluss (1) jeweils einen separat steuerbaren 
Schieber (2) . Die hydraulischen Vorsteuerventile 
(3) sind über Biegefedern (4) zentriert und wer
den durch Tauchspulen (5) betätigt. Die Haupt
schieber werden über LVDT-Sensoren (6) lagege
regelt und mittels mehrerer Sensoren (7) sind 
Druckmessungen möglich . 

Projektierung, Entwicklungswerkzeuge, 
Simulation und Diagnose 

Wie bereits dargelegt wurde, kommt dem Ein
satz von Softwarewerkzeugen bei der Projektie
rung nach einem mechatronischen Ansatz eine 
ganz besondere Bedeutung zu [24]. Das Thema 
des Einsatzes und der Ausbildung zur Nutzung 
solcher Softwarewerkzeuge wird unter Verwen-

Bild 1: Ein Ventil mit getrennten Steuerkanten nach 
[23]. 

Figure 1: A Valve with separated metering edges 
according to [23]. 
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ence [20] . References [21 and 22] initially con
ceive the fundamental revision of known hydraulic 
systems under a mechatronic perspective . The 
use of electrically controlled proportional valves 
has established itself. From a mechatronic view
point. these valves are very weil developed In 
general , they feature the possibility of parameter
ization through software and internal position con
trol of the valve slide, for example. The further in
tegration of pressure sensors into the valves and 
the separation of the pressure- and discharge line 
atthe design level would be desirable in order to 
prevent problems caused by pulling loads on 
cylinders, for example [22]. A manufacturer ofters 
such a valve, which is suitable for mobile use [23]. 
However, a practical application is currently not 
known (figure 1). The valve features a disc design. 
Each consumer connection (1) has a separately 
controllable slide (2) The hydraulic pilot valves 
(3) are centred by flexible springs (4) and actuat
ed by immersed coils (5). The main slides are po
sition-controlled by LVDT sensors (6). Several 
sensors (7) enable pressure measurements to be 
carried out. 

Project Development, Development Tools, 
Simulation, and Diagnosis 

As explained above, the use of software tools 
has particular importance for project develop
ment following a mechatronic approach [24] . The 
topic of the use of such software tools and the 
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dung des Begriffes "Virtual Engineering" in [25] 
aufgegriffen. Mit dem umfassenden Thema der 
Prozesssicherheit der Elektronik bei steigendem 
Automatisierungsgrad in Landmaschinen be
schäftigt sich [26] . Simulationswerkzeuge müs
sen in der Regel sehr spezielle Aufgaben erfüllen, 
aus diesem Grund gibt es praktisch keine univer
sell einsetzbaren Programme, sondern zahlreiche 
hoch spezialisierte Lösungen. Da aber in der Re
gel der Gesamtzusammenhang interessiert, lie
gen die Entwicklungsschwerpunkte der Software 
in der Verbesserung eines leistungsfähigen , mög
lichst echtzeitfähigen, Datenaustausches bezie
hungsweise in Verknüpfungsmöglichkeiten dieser 
Programme [21; 27] . Über Praxiserfahrungen bei 
der Durchführung einer FMEA-Analyse für einen 
elektronisch geregelten Fahrantrieb einer selbst
fahrenden Arbeitsmaschine wird in [28] berichtet. 
Der Aufbau von umfassenden Diagnosesystemen 
ist von ungebrochen großem Interesse. In [29] 
wird die Problematik von Langzeitmessungen 
und deren Datenaufbereitung aufgegriffen, in [30] 
die Nutzung von Informationen aus der automati
schen Prozessdatenerfassung erörtert. Mit tech
nischen Problemstellungen , Praxiserfahrungen 
bei einem selbstfahrenden Kartoffeiroder und 
weiterem Einsatzpotenzial umfassender Teleser
vicesysteme bei Landmaschinen beschäftigen 
sich [31 bis 33]. ein praktisches Beispiel einer 
Fernwartung wird in [34] vorgestellt. 

Systemanwendungen 

Mechatronische Systemansätze sind in allen 
Sparten der LandteChnik in wachsender Zahl zu 
beobachten, die in den jeweiligen Fachreferaten 
detailliert behandelt werden . 

Der wichtigste Impuls erscheint durch den 
Übergang des Landwirtschaftlichen Bussystems 
(LBS) in die internationale ISO 11783 gebildet zu 
werden. HierdurCh wird die flexible , integrierte 
Nutzung traktorseitiger Terminals erheblich ver
bessert [35 bis 37], wie einige Anwendungsbei 
spiele zeigen [38; 39]. sowie ein wichtiger Schritt 
in Richtung "Gerät steuert Traktor" vollzogen . Fer
ner ist der zunehmende Einsatz integrierter Sen
soren festzustellen . Nachdem bereits auf der 
Agritechnica 1999 ein Hubwerk mit integrierten 
Längensensoren vorgestellt wurde [1], haben 
weitere Hersteller ähnliche Varianten entwickelt. 
In [40] wird eine völlig neuartige Anordnung eines 
Hubwerkes vorgestellt , bei der sechs Hydraulik
zylinder als Hexapod angeordnet sind. 
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training for their application is taken up in refer
ence [25] using the term "virtual engineering". 
Reference [26] discusses the comprehensive 
topic of the process security of electronics in agri
cultural machinery characterized by an increas
ing degree of automatization . In general, simula
tion tools must fulfill very special tasks. For this 
reason, there are virtually no programs for univer
sal application. Instead, numerous highly special
ized solutions are offered. Since, however, the 
system in its entirety is generally interesting, soft
ware development focuses on the improvement of 
efficient, virtually real-time capable data ex
change and the possibility of connecting these 
programs [21 ; 27]. Practical experiences with the 
realization of an FMEA analysis for an electroni
cally controlled drive of a self-propelled machine 
are reported on in reference [28]. The develop
ment of comprehensive diagnostic systems 
meets with unbroken, great interest. Reference 
[29] takes up the problems of long-term meas
urements and the processing of the data provid
ed by them. The utilization of information con
tained in automatically collected process data is 
discussed in reference [30] . Technical problems, 
practical experience with a self-propelled potato 
harvester, and further potential applications of 
comprehensive tele-service systems for agricul
tural machinery are described in references [31 to 
33]. A practical example of tele-service is pre
sented in reference [34] . 

System Applications 

A growing number of mechatronic system ap
proaches can be observed in all areas of agricul
tural engineering . They are described in detail in 
the reports on the individual fields. 

The transition from the agricultural bus system 
(LBS) to the international ISO 11783 standard 
seems the most important impulse. This leads to 
a significant improvement in the flexible, integrat
ed utilization of tractor terminals [35 to 37]. as 
shown by some examples of applications [38; 39]. 
In addition, an important step towards an "imple
ment-controlled tractor" has been taken. More
over, integrated sensors are increasingly estab
lishing themselves. After a hitch with integrated 
length sensors had already been presented at the 
1999 Agritechnica [1] , other manufacturers have 
developed similar variants. In reference [40]. a 
novel hitch arrangement is presented where six 
hydraulic cylinders form a hexapod. 
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3. Transport und Logistik 
Transport and Logistics 

3.1 Transporttechnik 
Transport Technology 
N. Fröba, Darmstadt 

Rahmenbedingungen 

Im Gegensatz zu den vorangegangenen Jahren 
[1] hatten Änderungen der rechtlichen Rahmen
bedingungen im Berichtszeitraum keinen großen 
Einfluss auf die Entwicklung der Transport- und 
FÖrdermittel. Die für den Anwender wichtigsten 
rechtlichen Regelungen werden für Deutschland 
in [2 bis 6] zusammengefasst. Neu ist die Anhe
bung der zulässigen Fahrzeuglänge (einschließ
lich Ladung) von 20 auf 20,75 m und die Anhe
bung der zulässigen Breite der Ladung, wenn die
se durch Arbeitsgeräte hervorgerufen wird . Bisher 
war nur für landwirtschaftliche Erzeugnisse (zum 
Beispiel Quaderballen) die Überschreitung der 
Grenze von 2,55 m erlaubt. Bei Benutzung von 
Autobahnen und Kraftfahrstraßen, ohne spezielle 
Freigabe für den landwirtschaftlichen Verkehr, ist 
jedoch die Breite von 2,55 m weiter einzuhalten. 

Möglichkeiten zur Reparatur und Sanierung 
vorhandener landwirtschaftlicher Wege und die 
Vor- und Nachteile verschiedener Bauweisen zur 
Neuanlage von Wegen werden in [7] beschrie
ben. Für gering befahrene Wege ist Verbund
pflaster die kostengünstigste Variante . Für stark 
beanspruchte Wege sind jedoch Beton- oder As
phaltdecken vorzuziehen. Um Wege möglichst 
lange zu erhalten, ist unabhängig von der Bau
weise für eine gute Entwässerung zu sorgen. 

Transportfahrzeuge 

In [8] wird eine Zunahme von Spezialfahrzeu
gen für landwirtschaftliche Transporte prognosti
ziert. Dazu werden auch Wechselaufbaufahrzeu
ge gerechnet, die in der Praxis meist monofunk
tional eingesetzt werden. 

Neben dem klassischen Traktorzug werden in 
[9] Lkw-Gliederzügen eine zunehmende Bedeu-

Overall Conditions 

In contrast to the previous years [1], alterations 
in the legal conditions did not exert any great in
fluence on the development of transport- and 
conveyance equipment in the period under con
sideration . The most important legal regulations 
for users in Germany are summarized in refer
ences [2 to 6]. The enlargement of permissible ve
hicle length (including the load) from 20 m to 
20.75 m and the larger permissible width of the 
load when resulting from work implements are 
new. So far, only agricultural products (e.g. 
square bai es) have been allowed to exceed the 
limit of 2.55 m. However, when motorways or dual 
carriageways are used without special permis
sion for agricultural traffic, 2.55 m remains the 
width limit. 

Possibilities of repairing and reconstructing ex
isting farm roads and the advantages and disad
vantages of different methods for the new con
struction of farm roads are described in reference 
[7] . For infrequently travelled farm roads, com
posite pavement is the most cost-effective vari
ant. For heavily used farm roads, however, con
crete- or asphalt pavement is preferable. Inde
pendent of the construction method, good 
drainage must be guaranteed in order to preserve 
farm roads as long as possible. 

Transport Vehicles 

In reference [8], an increase in the use of spe
cial vehicles for agricultural transports is predict
ed. Vehicles with interchangeable bodies, which 
are generally used as monofunctional vehicles in 
practice, are also counted among this group. 

In addition to the classic tractor-trailer combi
nation, reference [9] predicts that lorry-trailer 

77 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056989



3.1 Transporttechnik 

tung für Transportarbeiten in der Landwirtschaft 
vorausgesagt. Gegenüber Lkw-Sattelzügen sind 
Gliederzüge wendiger, und die Einzelfahrzeuge 
können in Notfällen mit dem Traktor leichter aus 
einer "misslichen Lage" befreit werden. Für den 
Einzelbetrieb wird eine derartige Mechanisierung 
für innerbetriebliche Transporte nur in wenigen 
Fällen angeschafft werden, da sie kaum ökono
misch sinnvoll zu realisieren ist [10; 11]. Dagegen 
werden heute schon viele außerbetriebliche 
Transporte mit dem Lkw und dann in der Regel 
überbetrieblich (zum Beispiel Abfuhrgemein
schaft, Spedition) durchgeführt [12; 13]. Teilweise 
wird der Transport als Komplettlösung zusammen 
mit dem Mähdrescher angeboten [14]. Der 
Dienstleister trägt dann auch die nicht uner
heblichen Mehrkosten für die Bereitstellung ei
ner ausreichenden Transportkapazität wegen lan
ger Wartezeiten an den Getreideannahmestellen 
[15] . 

Die Technik und die Vor- und Nachteile von Ab
rollcontainersystemen für den Einsatz in der 
Landwirtschaft werden in [16 bis 19] beschrie
ben. Speziell für den Einsatz auf landwirtschaft
lichen Flächen gebaute Abrollcontaineranhänger 
[20 bis 22] erlauben die Nutzung von Standard
abrollcontainern für den Schüttguttransport auf 
dem Feld. Am Feldrand können die Container als 
relativ kostengünstiges Zwischenlager genutzt 
werden. Die Abholung und Bereitstellung der 
Container kann mit Straßentransportfahrzeugen 
auch außerhalb der Arbeitszeit der Erntemaschi
nen erfolgen. Gegenüber Universaltransportan
hängern sind aber geringere Nutzmassen in Kauf 
zu nehmen, und es können besonders auf nach
giebigem Untergrund Probleme bei der Aufnah
me der Container auftreten, die zu sehr großem 
Zeitaufwand beim Abtransport führen. Eine ein
zelbetriebliche Mechanisierung ist nur in wenigen 
Fällen sinnvoll . Aber auch die überbetriebliche 
Nutzung ist nur bei speziellen Anforderungen 
(zum Beispiel kleine Partien von speziellen Gü
tern) ökonomisch günstig zu bewerten [11] . 

Hinweise zur Auswahl eines geeigneten land
wirtschaftlichen Transportanhängers aus der Viel
falt der Bauarten werden wiederum in [23 bis 27] 
gegeben. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Be
schreibung der Vor- und Nachteile von "Spezial
fahrzeugen" wie Heckkippern, Wechselaufbau
fahrzeugen, Häckselgutspezialanhängern und 
Abschiebewagen. Heckkipper, die in Frankreich 
und Großbritannien weit verbreitet sind, werden in 
der Regel als\ Starrdeichselanhänger ausgeführt 
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combinations are going to gain in importance for 
transport work in agriculture. In comparison with 
articulated lorries, lorry-trailer combinations are 
more manoeuvrable, and in emergency situations 
it is easier to retrieve individual vehicles from an 
"unfortunate position" using a tractor. On a single 
farm, such machinery for on-farm transports will 
be purchased only in a few cases because such 
mechanization is virtually impossible to realize un
der economic aspects [10; 11]. 

Many transports outside the farm, however, are 
already being carried out using lorries today. Gen
erally, such transport work is done cooperatively 
or by contractors (e.g. transport cooperative, for
ward er) [12; 13]. In some cases, the transport is 
offered as a complete solution together with the 
combine [14]. In this case, the service provider al
so bears the significant additional expenses for 
the supply of sufficient transport capacity re
quired due to long waits at the grain reception fa
cilities [15]. 

The technology and the advantages and disad
vantages of roller container systems for use in 
agriculture are described in references [16 to 19]. 
Roller container trailers specially built for use on 
agricultural areas [20 to 22] allow standard roller 
containers to be employed for bulk material trans
port on the field. At the field 's edge, the contain
ers can be used as a relatively cost-effective in
termediate store. The containers can be supplied 
and picked up using road transport vehicles even 
outside the worktime of the harvesting machines. 
As compared with universal transport trailers, 
however, lower payloads must be accepted. Es
pecially on soft ground, problems may occur dur
ing container pickup, which may require more 
time for removal. Single farm mechanization only 
makes sense in a few cases. Under economic as
pects, cooperative use can only be evaluated 
positively if special requirements are met (e.g. 
small lots of special goods) [11]. Suggestions for 
the selection of a suitable agricultural transport 
trailer from the variety of designs are given in ref
erences [23 to 27]. These recommendations fo
cus on the description of the advantages and dis
advantages of "special vehicles", such as rear tip
pers, interchangeable body vehicles, special 
trailers for chopped forage, and push-off wagons. 
Rear tippers, which are widely used in France and 
the UK, are generally designed as rigid drawbar 
trailers and offer advantages with regard to "rape
seed tightness" and the automatization of tailgate 
opening, for example, in addition to the general 
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und bieten neben den damit verbundenen Eigen
schaften (unter anderem Belastung der Traktor
hinterachse, gute Manövrierbarkeit, nicht als 
Standwagen geeignet) noch beispielsweise Vor
teile bei der "Rapsdichtheit" und der Automatisie
rung der Bordwandöffnung. Ein Einsatz im Dop
pelzug und die Abfuhr von Erntegütern zu den in 
Deutschland weit verbreiteten Annahmestellen 
mit Seitenannahme ist mit diesen Anhängern 
nicht möglich. Heckkipper werden daher meist für 
größere Nutzmassen je Einzelfahrzeug in erster 
Linie für den überbetrieblichen Einsatz angebo
ten [28; 29]. 

Wechselaufbauanhänger mit aufwendigen bo
denschonenden Fahrwerken sind nur dann öko
nomisch sinnvoll, wenn sich die Einsatzzeiten der 
verschiedenen Aufbauten nicht überschneiden. 
Dies ist aber in vielen Fällen möglich (Gülleaufbau 
für die Frühjahrsausbringung, Silageausrüstung 
im Mai und Juni, Umladeeinrichtung Juli bis Sep
tember, Silageausrüstung im Oktober und No
vember oder Kipperaufbau von September bis 
November). Deshalb nutzen immer mehr Herstel
ler von monofunktionalen Spezialanhängern die
se Bauweise [30] . Um den Fahrkomfort zu erhö
hen, gibt es inzwischen auch Wechselfahrgestel
le mit Luftfederung [31]. 

Abschiebewagen, die verfahrenstechnisch wie 
Heckkipper bewertet werden können, ermög
lichen bei der Silagebergung eine geringfügige 
Erhöhung der Lademasse durch Verdichtung des 
Ladegutes mittels der Abschiebevorrichtung [32 
bis 34]. Um den Einsatzbereich von Abschiebe
wagen zu erweitern, wird eine Überladeschnecke 
angebaut [35], die Abschiebevorrichtung mit 
Kunststoffabdichtungen versehen, um für den 
Getreidetransport einen "rapsdichten" Laderaum 
zu ermöglichen [36], ein Streuwerk zur Wirt
schaftdüngerausbringung [37] oder eine Wiege
einrichtung auch in Verbindung mit einer Über la
deschnecke angeboten [38]. 

Nachdem es nach einer anfänglichen Euphorie 
in den vergangenen Jahren um die Über- oder 
Umladewagen stiller geworden war, finden diese 
wieder stärkeres Interesse sowohl in der Wissen
schaft, in der Presse und in der landwirtschaft
lichen Praxis als auch bei verschiedenen Herstel
lern. Vor der Anschaffung eines Überladewagens 
ist die komplette Erntekette vom Mähdrescher bis 
zur Gutabgabe am Lager hinsichtlich Leistungs
fähigkeit der eingesetzten Technik, Entfernungen, 
Zustand der Fahrbahnen und Kapazität der An
nahmestelle genau zu analysieren [39; 40]. Mehr 
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characteristics of rigid drawbar trailers (e.g. load 
on the rear axle of the tractor, good maneouvra
bility, not suitable for use as a standing wagon). 
Use in double-trailer combinations and the trans
port of harvested crops to the numerous reception 
facilities with lateral reception in Germany is im
possible with these trailers. For this reason, rear 
tippers are generally offered for larger payloads 
per single vehicle and primarily for use by coop
eratives and contractors [28; 29]. 

Under economic aspects, interchangeable 
body trailers with sophisticated, soil-protecting 
chassis are only efficient if the periods of use of 
the different bodies do not overlap. However, this 
is possible in many cases (slurry body for spring 
spreading, silage equipment in May and June, re
loading system from July until September, silage 
equipment in October and November, or tipper 
body from September until November). Therefore, 
more and more manufacturers of monofunctional 
special trailers use this design [30]. In order to in
crease the driving comfort, interchangeable 
chassis with air suspension are meanwhile avail
able [31]. 

Push-off wagons, which can be considered rear 
tippers under process-technological aspects, en
able the load mass during silage collection to be 
slightly compressed with the aid of the push-off 
equipment [32 to 34). In order to extend the range 
of use of push-off wagons, a transfer auger is 
mounted [35), and the push-off device is 
equipped with plastic seals in order to provide a 
"rapeseed-tight" cargo hold for grain transport 
[36). In addition, aspreader for farmyard manure 
application [37) or a weighing system are offered, 
also in connection with a transfer auger [38). 

After a quiet per iod for grain carts in recent 
years following initial euphoria, they are again 
meeting with increasing interest in science, the 
press, and agricultural practice, as weil as among 
different manufacturers. Before the purehase of a 
grain cart , the entire harvest chain from the com
bine to crop unloading in the store must be pre
cisely analyzed with regard to the capacity of the 
machinery used, distances, road conditions, and 
the capacity of the reception facility [39; 40] . On
Iy if driving distances between loading at the com
bine and transfer to the transport vehicle are rela
tively short can one grain cart serve more than two 
high-capacity combines. In addition, the higher 
harvesting capacity of the combine (approxi
mately 15 to 25"10) due to discharge during oper
ation increases the capacity requirements to be 
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als zwei leistungsstarke Mähdrescher können von 
einem Überladewagen nur bei relativ kurzen Fahr
strecken zwischen Übernahme am Mähdrescher 
und Abgabe auf das Transportfahrzeug bedient 
werden. Die durch das Abbunkern während der 
Fahrt gesteigerte Ernteleistung der Mähdrescher 
(etwa 15 bis 25%) stellt zudem größere Anforde
rungen an die Leistungsfähigkeit der Transport
technik. Eine Marktübersicht mit Angaben zu den 
Vor- und Nachteilen der einzelnen Maschinen fin
det sich in [41]. Besonderer Wert wird auf die 
Sicht zur Entladeschnecke gelegt, die möglichst 
vorne am Wagen angebracht sein sollte. Um die 
Bodenschonung zu ermöglichen beziehungs
weise zu verbessern, werden neben Einachsfahr
werken [42] auch Tandem- oder Tridemfahrwerke 
angeboten. Als weitere Möglichkeit bietet ein Her
steller eine Spurverstellung an , damit die Anhän
gerräder außerhalb der Traktorspur laufen. Eben
falls zur Bodenschonung trägt der auf der Natio
nal Farm Machinery Show 2002 in Louisville 
(Kentucky, USA) vorgestellte Überladewagen mit 
35 m3 Fassungsvermögen bei einem Leergewicht 
von 8 t mit breitem Gummibandlaufwerk bei [43]. 
Um das relativ aufwendige Fahrwerk von Überla
dewagen besser auszulasten, werden spezielle 
Überladeaufbauten auch für Wechselfahrgestelle 
angeboten [44 bis 46]. 

Auf der Agritechnica 2001 wurde bei den vor
gestellten neuen Transportfahrzeugen besonde
res Augenmerk auf die Optimierung der Fahrwer
ke hinsichtlich Bodenschonung, Fahrsicherheit 
und Fahrkomfort gelegt [47]. So werden Einzel
radaufhängung und hydraulische Federung [48] , 
seitlich verschiebbare Achsen [49] und Luftfede
rungen angeboten [50]. 

Zugkraftbedarf, Bodenschonung und Eignung 
für die Straßenfahrt lassen sich aber nicht mit den 
verschiedenen Reifenbauarten gleichzeitig gut 
erfüllen. In einem Vergleichstest [51] zeigte sich, 
dass Radialreifen erwartungsgemäß besonders 
für den Straßentransport geeignet sind, während 
für den Einsatz auf dem Feld Diagonalreifen als 
Anhängerreifen günstiger sind . In [52) werden die 
entsprechenden Reifenbauarten für die unter
schiedlichen Einsatzschwerpunkte empfohlen. 

Für die Fahrsicherheit und den Fahrkomfort be
sonders bei Starrdeichselanhängern ist die Wahl 
der geeigneten Verbindungseinrichtung mit dem 
Traktor wichtig [53]. Der Trend zur Untenanhän
gung (Hitchhaken, Piton-Fix, Kugelkopfkupplung 
80 mm) hat sich weiter verstärkt [54 ; 55]. Dane
ben werden vermehrt Deichselfederungen ange-
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fulfilled by transport technology. A market survey 
with information about the advantages and disad
vantages of the individual machines can be found 
in reference [41] . Particular value is attached to 
the view of the transfer auger, wh ich should be 
mounted in the front of the wagon, if possible. In 
order to allow for or improve soil protection, tan
dem- or tridem chassis are oHered in addition to 
single-axle chassis [42]. As another possibility, 
one manufacturer oHers track adjustment so that 
the trailer wheels run outside the tractor track. A 
35 m3 grain cart with an empty weight of 8 t and a 
wide rubber track, which was presented at the 
2002 National Farm Machinery Show in Louisville 
(Kentucky, USA), also makes a contribution to
wards soil protection [43]. In order to exploit the 
capacity of the relatively sophisticated chassis of 
grain carts more eHiciently, special reloading 
bodies are also oHered for exchangeable chassis 
[44 to 46]. 

In the new transport vehicles presented at the 
2001 Agritechnica, the optimization of the chassis 
with regard to soil protection, ride safety, and ride 
comfort was given particular attention [47]. Sin
gle-wheel suspension and hydraulic springing 
[48]. laterally shiftable axles [49]. and air suspen
sion [50] are among the features oHered. 

However, the diHerent tyre designs da not allow 
the requirements of traction demand, soil protec
tion, and suitability for road rides to be met weil at 
the same time. A comparative test [51] showed 
that, as expected , radial tyres are particularly suit
able for road transport, whereas diagonal tyres as 
trailer tyres are more favourable for use on the 
field . Reference [52] provides recommendations 
for the diHerent main applications of the individual 
tyre designs. 

Especially in rigid drawbar trailers, the choice 
of the suitable connection to the tractor is impor
tant for ride safety and ride comfort [53]. The 
trend towards hitch-type coupling (hitch hook, 
piton fix , 80 mm ball head coupling) has in
creased further [54; 55] . In addition, more and 
more drawbar suspensions are being oHered 
[56] . For "trailer hitch coupling" , a farmer has pro
posed a damping system based on rubber lin
ings in the trailer hitch in order to reduce the 
"beating" of the drawbar [57] . 

In order to be able to transfer particularly heavy 
static loads to the tractor, trailers with semi-mount
ed equipment like the systems used on lorries are 
oHered again for system tractors and carrier vehi
cles [58 ; 59]. 
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boten [56]. Für die "Zugmaulanhängung" hat ein 
Praktiker eine Dämpfung mittels Gummieinlagen 
im Zugmaul vorgestellt, um das "Schlagen" der 
Deichsel zu reduzieren [57] . 

Um besonders große Stützlasten auf den Trak
tor übertragen zu können , werden für Systemtrak
toren und Trägerfahrzeuge wieder Anhänger mit 
Aufsatteleinrichtungen, wie sie bei Lkw verwendet 
werden, angeboten [58; 59] . 

Obwohl der Markt landwirtschaftlicher Trans
portanhänger auch im Berichtszeitraum nur we
nig Spielraum zul ieß, haben verschiedene Her
steller ihr Angebotsspektrum weiter vergrößert. 
So bietet Brantner seit zwei Jahren Zweiachsdrei
seitenkipper mit Holzwänden an, die besonders 
in KartoHelbaubetrieben genutzt werden sollen 
[60] . Für den Palettentransport gibt es seitlich als 
Portal öHnende Bordwände. Vom Güllewagen
hersteller Kotte werden jetzt auch Zweiachsdrei
seitenkipper angeboten [61]. Die Anhänger, die 
mit konischer Brücke und Palettenmaß lieferbar 
sind , haben eine sehr umfangreichen Grundaus
stattung. Krampe , Spezialist für Starrdeichselan
hänger, bietet jetzt auch Gelenkdeichselanhän
ger in Zweiachsausführung mit Dreiseitenkippein
richtung an [62; 63]. 

Hinweise zur Auswahl des geeigneten Aufbaus 
(Maße, Bordwandmaterial , Dichtigkeit , Bord
wandteilung, -verriegelung und Zusatzausstat
tungen) für 18-t-Zweiachsdreiseitenkipper in Ab
hängigkeit vom Transportgut und den Bedingun
gen bei der Gutaufnahme und -abgabe werden in 
[64] beschrieben So bieten konische Brücken mit 
möglichst glatten Wänden Vorteile bei "kleben
den" Materialien, und für den Palettentransport 
sind mindestens 2,42 m Ladeflächenbreite in Ver
bindung mit der oben beschriebenen ÖHnung der 
Seitenwände nötig. 

In [65] wird ein Ballensammelwagen vorge
stellt , der an nahezu jede Großpackenpresse an
gebaut werden kann und mit integrierter Waage 
lieferbar ist. Ein spezieller dreiachsiger Plattform
wagen ermöglicht den Transport von mindestens 
24 Rund- oder 36 Quaderballen mit einer Fahrge
schwindigkeit von bis zu 40 km/h [66]. Seit Juli 
2001 werden die Quaderballenladewagen (mit ei 
genem Hydrauliksystem) von Arcusin durch die 
Firma Frost in Deutschland vertrieben [67]. Zum 
Sammeln und Transportieren von Rundballen wird 
ein Fahrzeug angeboten , das auch den schonen
den Umschlag von Silageballen erlaubt [68] . Eine 
speziell für diesen Zweck erstellte Eigenbaulö
sung wird in [69] beschrieben. 

Transport Technology 3.1 

Even though the market for agricultural trans
port trailers again provided only little leeway in the 
per iod under consideration, diHerent manufactur
ers have enlarged their product range further. For 
two years, Brantner, for example, has oHered two
axle three-way tippers with wood walls, which in 
particular are intended to be used by potato 
growers [60]. For pallet transport, walls are avail
able which open laterally as portals. The slurry 
wagon manufacturer Kotte now also oHers two
axle three-way tippers [61]. The trailers , which are 
available with a conical bridge and a pallet meas
ure, feature very extensive basic equipment. 
Krampe, a specialist for rigid drawbar trailers, 
now also oHers articulated drawbar trailers with a 
two-axle design and a three-way tipping system 
[62; 63]. 

Depending on the goods to be transported and 
the conditions du ring the loading and unloading 
of the goods, suggestions for the selection of the 
suitable body (measurements, wall material , tight
ness, wall partition, -Iocking, and additional 
equipment) for 18 t two-axle three-way tippers are 
given in reference [64J . Conical bridges, for ex
ample, whose walls are as smooth as possible 
provide advantages for the transport of "sticky" 
materials. The transport of pallets requires a plat
form width of at least 2.42 m in combination with 
the above-described opening of the side walls . 

In reference [65], a bale pick-up wagon is pre
sented wh ich can be mounted to virtually any 
larger baler and is available with an integrated 
scale. A special three-axle platform wagon allows 
at least 24 round or 36 square bales to be trans
ported at a driving speed of up to 40 km/h [66]. 
Since July 2001, the square bale load er wagons 
from Arcusin (with aseparate hydraulic system) 
are sold by the Frost company in Germany [67]. 
For the pick-up and transport of round bales, a ve
hicle is oHered which also enables silage bales to 
be handled gently [68] . A custom-built solution 
specially developed for this pur pose is described 
in reference [69] . 

Because of the long service life of transport trail
ers, the owners in practice often retrofit additional 
equipment. The fitting of rolling canvas is de
scribed in reference [70], for example, in [71] a hy
draulically operated tailgate, in [72] diHerent side
wall- and tailgate opening and -Iocking systems, in 
[73] a swivelling transfer auger, and in [74 J con
version into a seed wagon. The conversion of a 
load er wagon with an articulated drawbar into a 
low loader is described in reference [75]. 

81 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056989



3.1 Transporttechnik 

Wegen der langen Lebensdauer der Transport
anhänger werden in der Praxis häufig Zusatzaus
rüstungen in Eigenleistung nachgerüstet. So wer
den in [70] der Anbau von Rollplanen , in [71] ei
ne hydraulisch betätigte Rückwand, in [72] 
verschiedene Systeme zur Bordwandverriege
lung und -öffnung, in [73] eine schwenkbare 
Überladeschnecke und in [74] der Umbau zum 
Saatgutwagen beschrieben. Der Umbau eines 
Ladewagens mit Knickdeichsel zu einem Tiefla
der ist in [75] dargestellt. 

Beim Test von drei Pick-ups durch die DLG
Prüfstelle [76] wurde kein eindeutiger Favorit ge
funden . Alle Fahrzeuge erfüllen , ebenso wie die in 
einem Praxistest [77] untersuchten Typen , die 
Hauptforderungen nach einer Zuladung von 1 t, 
einer Anhängelast von 2 t, einer Ladefläche zur 
Aufnahme einer Europalette und der Eignung für 
nicht befestigte Fahrbahnen . 

Sollen keine Paletten transportiert werden, sind 
auch Geländewagen mit geschlossenem Aufbau 
für den Einsatz in der Landwirtschaft geeignet [78 
bis 80]. Für den Einsatz auf dem Feld sind die so 
genannten ATV (AII-Terrain-Vehicle) geeignet, die 
eine Zuladung von etwa 400 bis 600 kg und eine 
Anhängelast von etwa 500 bis 700 kg erlauben [81 ; 
82]. Der Fahrerplatz ist aber meist sehr unkomfor
tabel (beengt, laut) und ein Handgashebel fehlt. 

Charakteristikum für Bergtransporter war lange 
Zeit das Zentraldrehgelenk mit dem Motor im 
Vorderwagen . Dieses Prinzip wird auch zukünftig 
bei Neuentwicklungen weit verbreitet bleiben [83; 
84]. Schiltrac setzt dagegen auf einen durchgän
gigen Voll rahmen mit pendelnder Vorderachse 
[85] und hydropneumatischer Federung [86] . Ein 
Vergleichstest der leistungsstärksten Bergtrans
porter [87) zeigt keine eindeutigen Vorteile für ei
nes der Fahrzeuge. Die Unterschiede bei spezifi
schen Kriterien sind bei einer einzelbetrieblichen 
Kaufentscheidung zu berücksichtigen. Obwohl in 
den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhun
derts der Geräteaufbau auf Bergtransportern ge
normt wurde, hat sich dies in der Praxis nicht 
durChgesetzt [88). Die verschiedenen Aufbauten 
sind daher nach wie vor nicht frei kombinierbar, 
erlauben aber im eigenen System einen jeweils 
relativ einfachen Gerätewechsel. 

Stationäre und mobile 
Umschlag- und Fördermittel 

Mobile Umschlagmaschinen zählen mit Aus
nahme der Gabelstapler zu den selbstfahrenden 
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In a test of three pick-ups carried out by the 
DLG Test Centre [76], no clear favourite was 
found. Like the models examined in a practical 
test [77], all vehicles meet the main requirements, 
i.e . a 1 t payload, a towing capacity of 2 t, a plat
form for the transport of a euro-pal let, and suit
ability for non-paved roads. 

If no pallets are intended to be transported, off
road vehicles with a closed body are also suitable 
for use in agriculture [78 to 80] . So-called ATVs 
(all-terrain vehicles), which are designed for a 
payload of approximately 400 to 600 kg and have 
a towing capacity of about 500 to 700 kg can be 
used on the field [81 ; 82). However, the driver"s 
place is generally very uncomfortable (cramped, 
loud), and there is no hand throttle lever. 

For a long time, the central pivot with the engine 
at the front end has been the characteristic of 
mountain transporters. This principle will also be 
frequently applied in future developments [83; 
84). Schlitrac , however, uses a design based on a 
continuous full frame with a pendulum front axle 
[85) and hydropneumatic suspension [86]. A 
comparative test of the mountain transporters with 
the highest capacities [87) shows no clear ad
vantages for any of the vehicles. Differences in 
specific criteria must be taken into consideration 
in purchasing decisions for an individual opera
tion. Even though the mounting of implements on 
mountain transporters was standardized in the 
nineteen eighties, this standardization has not es
tablished itself in practice [88). Therefore, the dif
ferent implements still cannot be freely combined. 
Within their own system, however, implements 
can be changed relatively easily. 

Stationary and Mobile Machinery for Handling 
and Conveyance 

Exeept for forklifts, mobile handling machines 
count among the self-propelled maehines. Up to 
a type-related maximum speed of 25 km/h, a 
elass L driver"s licence is required for operation 
on publie roads. For vehicles with a maximum 
speed of 40 km/h , a class T licence is necessary. 
Higher driving speeds require a class B (up to a 
permissible gross vehicle weight of 3.5 t), C 1 (up 
to 7.5 t permissible gross weight), or C (more than 
7.5 t permissible gross weight) licence. As of a 
maximum speed of 20 km/h, the vehieles are also 
subjeet to technieal checks [89] . In road traffie, 
forklifts are treated like lorries. Reference [90) re
ports on the legal eonditions for the operation of 
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Arbeitsmaschinen. Bis zu einer durch die Bauart 
bestimmten Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h 
ist für den Betrieb auf öHentlichen Straßen der 
Führerschein der Klasse L notwendig . Für Fahr
zeuge bis 40 km/h wird dann der Führerschein 
der Klasse T nötig und für höhere Fahrgeschwin
digkeiten der Führerschein der Klasse B (bis 3,5 t 
zulässiges Gesamtgewicht ( zGG), C1 (bis 7,5 t 
zGG) oder C (über 7,5 t zGG). Ab einer Höchst
geschwindigkeit von 20 km/h unterliegen die 
Fahrzeuge auch der technischen Überwachung 
[89]. Gabelstapler werden im Straßenverkehr wie 
Lastkraftwagen behandelt. Über die rechtlichen 
Rahmenbedingungen beim Betrieb von Um
schlagmaschinen auf öHentlichen Straßen in der 
Schweiz wird in (90] berichtet. 

An Hand der Vor- und Nachteile beim Einsatz 
der verschiedenen mobilen Umschlagmaschinen 
werden in [91 bis 100] Hinweise zur Auswahl ei
ner betriebsspezifisch günstigen Variante gege
ben. 

In vielen Fällen werden die technischen Rah
menbedingungen (Hubkraft , Hubhöhe, Überlade
weite, Eignung für Platz- und Fahrbahnverhält
nisse) von unterschiedlichen Maschinenarten 
erfüllt. Es müssen dann ökonomische Gesichts
punkte zur Entscheidung herangezogen werden. 
Beim Vergleich mit einem Frontladertraktor ist zu 
berücksichtigen, dass dieser meist neben den 
Umschlagarbeiten noch für so genannte Restar
beiten eingesetzt wird, die von Spezialumschlag
maschinen nicht erledigt werden können. Ab ei
nem jährlichen Einsatzumfang von 450 h für Um
schlagarbeiten ist aber in den meisten Fällen eine 
Spezialmaschine kostengünstiger als der Front
ladertraktor. 

Von den Vor- und Nachteilen der verschiedenen 
Maschinen konnten sich die Landwirte bei zwei 
Vorführungen im praktischen Einsatz ihr eigenes 
Bild machen [101; 102] . Dabei wurden auch As
pekte der Unfallverhütung besonders betont 
[101]. Um die seitliche Kippgefahr besonders bei 
knickgelenkten Hofladern zu reduzieren, bieten 
sich Doppelbereifungen oder eine hydraulische 
Spurvergrößerung an den Vorderachse an . In 
[102] wurde deutlich gemacht, dass Spezialum
schlagmaschinen nach kurzer Zeit meist mehr 
Einsatzstunden erbringen als Frontladertraktoren, 
da sie für viele zusätzliche Arbeiten eingesetzt 
werden. 

Die Konzentration bei den Landmaschinenher
stellern macht auch vor den Frontladerproduzen
ten nicht Halt (103]. Von der schwedischen Alö-
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handling machinery on public roads in Switzer
land . Based on the advantages and disadvan
tages of the use of diHerent mobile handling ma
chines , references [91 to 100] give suggestions 
for the selection of a variant favourable under 
farm-specific aspects . 

In many cases, the technical conditions (lift 
power, lift height, loading reach, suitability for 
space- and road conditions) are met by diHerent 
kinds of machinery. In this case, the decision must 
be based on economic criteria. In a comparison 
with a front loader tractor, one must take into ac
count that, in addition to handling work, the front 
loader is generally also used for so-ca lied resid
ual work, which cannot be done by special han
dling machines. As of an annual operating time of 
450 h for handling work, however, a special ma
chine is more cost-eHective than the front-Ioader 
tractor in most cases . 

At two practical demonstrations, farmers were 
able to gain their own impression of the advan
tages and disadvantages of the diHerent ma
chines in practical use [101 ; 102] . Aspects of ac
cident prevention were particularly emphasized 
[101]. For the reduction of the dang er of lateral tip
ping in particular in farmyard loaders with articu
lated steering, twin tyres or the hydraulic enlarge
ment of the front axle track oHer themselves . Ref
erence (102] shows that after a short time special 
handling machines generally provide more oper
ating hours than front loader tractors because 
they are used for many additional kinds of work. 

Mergers among agricultural machinery manu
facturers do not spare front loader producers 
[103]. The Swedish Alö group first took over the 
Danish manufacturer Veto, which produced the 
arms for Howard (Howard itself no longer seils 
loaders) . Later, Baas Trima was bought out as 
weil. 

References [104 to 108] show how the use of 
the front loader tractor can be optimized. The 
points which should be considered when choos
ing such a tractor are described in references 
[109; 110] . In addition to the increasing use of 
electronics in front loaders (e.g. for the storage of 
complete work processes) and the mounting and 
dismantling of the front loader arm and the tools 
without the necessity of getting oH the tractor 
[111]. the capacity range (lift power) has been ex
tended upwards. When used with more powerful 
tractors, however, the relatively poor manoeuvra
bility of these front loader tractors must be taken 
into account. Optimization includes the selection 
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Gruppe wurde zunächst der dänische Hersteller 
Veto übernommen - der die Schwingen für Ho
ward produzierte (Howard selbst vertreibt jetzt 
keine Lader mehr) - und später auch Baas Trima 
aufgekauft. 

Wie der Einsatz des Frontladertraktors optimiert 
werden kann [104 bis 108] und welche Punkte bei 
der Auswahl beachtet werden sollen, wird in [109; 
110] beschrieben. Neben dem wachsenden Ein
satz der Elektronik bei Frontladern (zum Beispiel 
durch Speicherung kompletter Arbeitsabläufe) 
und dem An- und Abbau von Frontladerschwinge 
und Werkzeug, ohne vom Traktor absteigen zu 
müssen [111], wurde auch der Leistungsbereich 
(Hubkraft) nach oben erweitert. Beim Einsatz an 
leistungstärkeren Traktoren ist aber zu beachten, 
dass die Wendigkeit dieser Frontladertraktoren 
relativ schlecht ist. Zur Optimierung gehört so
wohl die Auswahl des Frontladers entsprechend 
der durch die Umschlagarbeiten vorgegebenen 
Anforderungen (Hubkraft, Hubhöhe, Überlade
weite, Platzverhältnisse) als auch eine günstige 
Lage zwischen Gutaufnahme und Gutabgabe oh
ne unnötige Fahrten mit und ohne Last. 

Über einen Vergleichstest von zehn Frontladern 
wird in [112] berichtet. Bei Frontladerarbeiten oh
ne Heckballast wurde bei der Hälfte der unter
suchten Frontlader die zulässige Vorderachslast 
der Traktoren überschritten. Da die Frontlader an 
unterschiedliche Traktoren angebaut waren, ist 
diese Aussage nicht zu verallgemeinern, da bei 
Traktoren, deren zulässige Vorderachslast nicht 
überschritten wurde, absolut höhere Werte auftra
ten. Ebenso kritisch ist der Vergleich der Hubge
schwindigkeit zu sehen, da sie stark von der Hy
draulikleistung des Traktors abhängt. Während 
der Gerätewechsel, die Handhabung und die 
Hubkräfte durchweg gut bewertet wurden, gab es 
beim An- und Abbau der Schwingen große Unter
schiede. Diese Kritik wird auch bei einer Praxis
umfrage bestätigt [113], in der auch häufig die 
Sicht auf die Arbeitswerkzeuge beanstandet wird . 
Dabei ist zu bemerken, dass die Marktführer (Stoll 
und Baas) sowie Frontlader, die von Traktoren
herstellern speziell für ihre Traktoren angeboten 
werden , von Praktikern im allgemein~n kritischer 
betrachtet werden. 

Unter den beengten Platzverhältnissen, wie sie 
besonders häufig in alten Stallgebäuden anzu
treHen sind, lassen sich Umschlagarbeiten nur mit 
einem Hof- oder Kompaktlader mechanisieren 
[114]. Die Fahrzeuge mit geringer Breite und da
mit Spurweite sind allerdings sehr empfindlich ge-
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of the front loader depending on the requirements 
of handling work (lift power, lift height, loading 
reach, space conditions) and a favourable pOSi
tion between the loading- and the unloading 
place without unnecessary rides with and without 
loads. 

A comparative test of ten front loaders is re
ported on in reference [112]. During front loader 
work without rear end ballast, the permissible 
front axle load of the tractors was exceeded in 
50% of the tested front loaders. Since the front 
loaders were mounted to diHerent tractors, this re
sult cannot be generalized because in tractors 
whose permissible front axle load was not ex
ceeded higher absolute values occurred. The 
comparison of lifting speed must also be viewed 
critically because it is strongly dependent upon 
the hydraulic power of the tractor. While imple
ment change, operation, and lift power were as
sessed positively in all cases, the mounting and 
dismantling of the arms exhibited large diHer
ences. This criticism is confirmed by a practical 
survey [113] in which the view of the work area is 
also often criticized . With this in mind, it must be 
mentioned that the market leaders (Stoll and 
Baas) as weil as front loaders specially oHered by 
tractor manufacturers for their tractors are gener
ally seen more critically by farmers. 

Under the cramped conditions wh ich frequent
Iy occur in old stall buildings, handling work can 
only be mechanized with the aid of a farmyard- or 
compact loader [114]. However, vehicles with 
small widths and , hence, narrow tracks are very 
susceptible to lateral tipping. This was also con
firmed by a practical test of four farmyard loaders 
in wh ich all test candidates showed strengths and 
weaknesses [115] . In a case of doubt, the pur
chase price and the locally available service will 
be decisive for the purchase decision . The tend
ency towards higher comfort with regard to work
place design and implement operation is contin
uing even in less powerful farmyard loaders [116; 
117]. A mounted implement for the littering of cu
bicles with wood shavings, which was built by a 
farmer together with an agricultural machinery 
workshop, is described in reference [118] . This 
implement allows the wood shavings to be picked 
up from a heap, transported , and discharged lat
erally. 

While reference [119; 120] show loader designs 
and -sizes as weil as drive systems, reference 
[121] describes the operating hydraulics of wheel 
loaders in addition to the drive hydraulics. The 
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gen seitliches Umkippen. Dies bestätigt sich 
auch bei einem Praxistest von vier Hofladern, bei 
dem alle Testkandidaten Stärken und Schwächen 
zeigen [115]. Im Zweifelsfall werden der Anschaf
fungspreis und das Serviceangebot vor Ort kauf
entscheidend sein. Die Tendenz zu höherem 
Komfort hinsichtlich Arbeitsplatzgestaltung und 
Gerätebetätigung setzt sich auch bei Hofladern 
kleinerer Leistung fort [116; 117]. Ein von einem 
Landwirt zusammen mit einer Landmaschinen
werkstatt gebautes Anbaugerät zum Einstreuen 
von Liegeboxen mit Sägespänen wird in [118] be
schrieben. Die Späne können damit aus einem 
Haufen aufgenommen, transportiert und seitlich 
ausgetragen werden. 

Während in [119; 120] die Laderbauarten und 
-größen sowie die Fahrantriebssysteme darge
stellt werden, wird in [121] neben der Hydraulik 
für den Fahrantrieb auch die Arbeitshydraulik von 
Radladern beschrieben. Die Grundlagen zur 
Technologie, Arbeitsplanung und Mathematik 
sind in [122] zusammengestellt. In [123; 124] wer
den die Kinematik und die Lenkung bei RadIa
dern und in [125] bei Schwenkladern und Raupen 
erläutert. 

Für den Einsatz in Großbetrieben und bei Lohn
unternehmen gibt es jetzt vom Marktführer bei 
neuen Radladern - JCB - einen Radlader mit 5 t 
Hubkraft bei einem Betriebsgewicht von 9 t [126]. 
Die Motorleistung von 115 kW bringt gegenüber 
Radladern aus der Bauindustrie mit geringerer 
Leistung bei gleicher Hubkraft Vorteile beim Sila
ge-Aufschieben und -Festfahren. Paus hat seine 
Schwenklader-Baureihe um ein Modell mit 3,3 t 
Kipplast bei verschwenkter Schwinge erweitert 
[127] . Die Vorwärts-Rückwärtsschaltung ist se
rienmäßig im Joystick integriert und eine Schnell
läufer-Version als Option lieferbar. 

Radlader werden in landwirtschaftlichen Betrie
ben häufig als Gebrauchtmaschine beschafft. Zur 
Auswahl eines geeigneten Fahrzeugs sind in 
[128] die wichtigsten Kriterien hinsichtlich Len
kungsart, Bereifung, Antriebsart, Schaufelbauart 
und Gesamtzustand zusammengestellt. 

Aber auch Frontgabelstapler werden in der 
Landwirtschaft in der Regel nicht als Neumaschi
nen beschafft [129; 130]. Sie werden in dem für 
den landwirtschaftlichen Einsatz geeigneten Leis
tungsbereich (Hubhöhe, Hubkraft) sowohl mit 
Elektro- als auch mit Dieselmotor angeboten. Für 
den überwiegenden Einsatz in Gebäuden ist der 
Elektrostapler vorzuziehen. Weiter sind die An
triebsart, die Bereifung, die Art des Hubgerüstes 
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fundamentals of technology, work planning, and 
mathematics are summarized in reference [122]. 
The kinematics and the steering of wheel loaders 
are explained in references [123; 124]. Reference 
[125] discusses the same topics for slewing load
ers and tracks. 

For use on large farms and in contractors' op
erations, a wheelloader with a lift power of 5 t and 
an operating weight of 9 t is now available from 
the market leader for new wheel loaders (JCB) 
[126]. As compared with less powerful wheel 
loaders from the construction industry, which 
have the same lift power, the engine power of 115 
kW provides advantages during silage pushing 
and -compressing. Paus has extended its slewing 
loader series to comprise a model with a tipping 
load of 3.3 t in a slewed arm position [127]. The 
forward-/backward switch as part of series equip
ment is integrated into the joystick, and a fast ver
sion is available as an option . 

On farms, used wheel loaders are often pur
chased. Reference [128]lists the most important 
criteria for the choice of a suitable vehicle with re
gard to the kind of steering, tyres, drive, bucket 
design, and overall condition. 

In agriculture, front forklifts are generally not 
bought new either [129; 130]. In the power range 
(lift height. lift power) suitable for use in agricul
ture, they are offered with either an electric motor 
or a diesel engine. For primary use in buildings, 
the electric forklift is preferable. In addition, the 
drive, the tyres, the kind of lift frame (a simple lift 
frame only has a small free lift), and carrying ca
pacity (the lifting capacity diagram provides infor
mation about lift power as a function of lift height) 
must be considered when making the choice. 

The total market volume for telescopic loaders 
in Europe amounts to approximately 20,000 units, 
of which about 1,250 are sold in Germany [131]. 
In the past years, the distribution of the sales mar
ket has shifted from construction as the main mar
ket segment (75%) to agriculture (60%). The man
ufacturers JCB (GB), Manitou (F), and Merlo (I) 
supply approximately 75% of the market. In the 
past years, the latter has increased its production 
fivefold, which must be attributed to aseries spe
cially designed for agriculture [132 to 135]. Man
itou was also able to increase sales in Germany 
by offering special models for agriculture [136 to 
138]. The construction machinery manufacturer 
Ahlmann, which was taken over by Manitou in 
1994, produces telescopic loaders with articulat
ed steering for its parent company [139]. Even af-
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(ein Einfachhubgerüst hat nur einen geringen 
Freihub) und die Tragfähigkeit (Traglastdiagramm 
gibt Auskunft über die Hubkraft in Abhängigkeit 
von der Hubhöhe) bei der Auswahl zu beachten. 

Der Gesamtmarkt für Teleskoplader in Europa 
beträgt etwa 20000 Einheiten, wovon etwa 1250 
Stück auf Deutschland entfallen [131] . Die Vertei
lung des Absatzmarktes hat sich dabei in den ver
gangenen Jahren vom Schwerpunkt Bauwirt
schaft (75%) hin zur Landwirtschaft (60%) ver
schoben. Rund 75% des Marktes bedienen dabei 
die Hersteller JCB (GB) , Manitou (F) und Merlo (I). 
Letzterer hat die Produktion in den vergangenen 
Jahren verfünffacht, was nicht zuletzt auf eine 
speziell für die Landwirtschaft konzipierte Baurei
he zurückzuführen ist [132 bis 135]. Aber auch 
Manitou konnte den Absatz in Deutschland durch 
spezielle Modelle für die Landwirtschaft vergrö
ßern [136 bis 138]. Der Baumaschinenhersteller 
Ahlmann , der 1994 von Manitou übernommen 
wurde, produziert knickgelenkte Teleskoplader 
für die Muttergesellschaft [139]. Diese Zu
sammenarbeit soll auch nach dem Verkauf des 
größten Teils der Firma an Mecalac weiter beste
hen [140]. Daneben sollen aber auch weiterhin 
Fahrzeuge unter dem eigenen Namen angeboten 
werden [141 bis 143]. 

Einen Überblick der Anbieter von Teleskopla
dern gibt [144] neben Hinweisen zur Technik und 
zur Auswahl einer geeigneten Maschine, be
sonders für den Einsatz in Lohnunternehmen. Die 
Ergebnisse des Vergleichstests von vier Tele
skopladern mit 3 t Nennhubkraft und 7 m Hubhö
he sind in [145; 146] zusammengestellt. Die bei 
allen Ladern bemängelte große Lautstärke in der 
Kabine wird in den nächsten Jahren auch auf 
Grund von gesetzlichen Vorgaben reduziert wer
den. Einen eindeutigen Testsieger gab es nicht. 
Unterschiede ergaben sich beispielsweise erwar
tungsgemäß hinsichtlich der Feinfühligkeit des 
Antriebs (Vorteil für Hydrostaten) und der Schub
kräfte (Vorteil für Wandlergetriebe). Über seine 
durchweg positiven Erfahrungen mit einem Tele
skoplader dieser Klasse berichtet in [147] ein 
Praktiker aus der Schweiz . Im Gesamturteil posi
tiv wird in einem Praxistest [148] auch ein von ei
nem Hoflader abgeleiteter Teleskoplader beur
teilt. Beim Test eines Teleskopladers mit Knicklen
kung wurde erwartungsgemäß die gute Übersicht 
und die geräumige Kabine gelobt, während die 
Wendigkeit beanstandet wurde [149]. 

Nachdem John Deere mit Maschinen von Mat
bro in den Teleskopladermarkt eingestiegen war, 
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ter the largest part of the company has been sold 
to Mecalac, this cooperation is intended to con
tinue [140] . However, vehicles will continue to be 
offered under the company 's own name as weil 
[141 to 143]. 

Reference [144] gives an overview of the sup
pliers of telescopic loaders in addition to informa
tion about technology and recommendations for 
the selection of a suitable machine, especially for 
use in contractors ' operations. The results of a 
comparative test of four telescopic loaders with a 
rated lift power of 3 t and a lift height of 7 mare 
listed in references [145; 146]. The high cab noise 
level criticized in all loaders is going to be re
duced in the years to come. This reduction is also 
the result of legal requirements. There was no 
clear test winner. As expected, the results showed 
differences with regard to the sensitivity of the 
drive (advantage for hydrostatic transmissions) 
and the propelling force (advantage for mechani
cal transmissions) . In reference [147] , a farmer 
from Switzerland reports on his exclusively posi
tive experiences with a telescopic loader of this 
class. In a practical test [148], a telescopic loader 
derived from a farmyard loader also got a good 
overall evaluation . In the test of a telescopic 
load er with articulated steering, good overview 
and the spacious cab were praised, as expected , 
whereas manoeuvrability was criticized [149] . 

After John Deere entered the telescopic loader 
market with machines from Matbro, John Deere 
now produces vehicles with "classic" chassis 
(lront wheel-, all-wheel- , and crab steering) and 
with articulated steering itself [150; 151]. Claas, 
however, exclusively employs the "classic" chas
sis concept in its new telescopic loaders of the 
Targo series [152; 153]. After the takeover of the 
Sambron company, Bobcat is now offering seven 
types under its own name [154]. Loaders from 
Terex Cranes with special models for agriculture 
are also new on the German market [155]. After 
several years, the Kramer company returns to the 
agricultural market with telescopic loaders (2.5 t; 
5 m) [156; 157]. Schäffer has extended its range 
of telescopic loaders upwards to arated lift pow
er of 3.5 t and a lift height of 3.4 m at an engine 
power of 60 and 82 kW [158] . In the area of mini 
telescopic loaders, the Schäffer company has 
taken over the distribution of the Italian Jolly farm
yard loaders in Germany [159] . 

Load-sensing systems are also increasingly 
being used in telescopic loaders (Ahlmann, Atlas, 
JCB, Manitou) [142; 160 to 162] in order to in-
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werden jetzt Fahrzeuge mit "klassischem" Fahr
werken (Vorderrad-, Allradlenkung und Hunde
gang) und mit Knicklenkung selbst gefertigt (150; 
151]. Claas setzt dagegen bei seinen neuen Te
leskopladern der Targo-Reihe nur auf das "klassi
sche" Fahrwerkskonzept [152 ; 153]. Durch die 
Übernahme der Fa. Sambron bietet jetzt Bobcat 
sieben Typen unter eigenem Namen an [154] . 
Neu auf dem deutschen Markt sind auch Lader 
von Terex Cranes mit speziellen Modellen für die 
Landwirtschaft [155] . Nach einigen Jahren kehrt 
die Fa. Kramer mit Teleskopladern (2,5 t; 5 m) in 
den landwirtschaftlichen Bereich zurück [156; 
157] . Nach oben erweitert hat SchäHer sein Tele
skopladerangebot auf 3,5 t Nennhubkraft und 
3,4 m Hubhöhe bei Motorleistungen von 60 und 
82 kW [158] . Im Bereich der Mini-Teleskoplader 
hat die Fa. Schäfer den Deutschland-Vertrieb der 
italienischen Jolly-Hoflader übernommen [159] . 

Load-Sensing-Systeme finden auch bei Tele
skopladern vermehrt Anwendung (Ahlmann, At
las, JCB, Manitou) [142; 160 bis 162], um die Leis
tungsfähigkeit zu erhöhen. JCB bietet jetzt für 
Teleskoplader eine hydropneumatische Schwin
gungsdämpfung [162; 163] für die Ladeschwinge 
an, um das Aufschaukeln bei Fahrten vom Gut
aufnahme- zum Gutabgabeort zu reduzieren . 

Den Schritt von der Umschlagmaschine hin 
zum multifunktionellen Arbeitsgerät vollzog Merlo 
mit dem Multifarmer 30 .6 (85 kW, Nennhubkraft 
Lader 3 t, Hubhöhe 6 m), der im Jahre 2000 vor
gestellt wurde [164 bis 166] . Neben einer Heck
dreipunkthydraulik (Hubkraft 4,3 t) und Heckzapf
weIle für 540 und 1 000 U/min ist das Fahrzeug mit 
einer 1 OOOer-Zapfwelle an der Front ausgestattet. 
Als Frontkraftheber ist der Teleskoparm zu ver
wenden . Wegen der relativ kleinen Reifen mit ho
hem Reifeninnendruck ist der Multifarmer sicher 
nicht für die gezogene Bodenbearbeitung prä
destiniert, kann jedoch bei vielen anderen Arbei
ten und trockenen Bodenverhältnissen einen 
Traktor ersetzen [167 bis 169]. Bei Mehrkosten 
von 20000 € wird das Fahrzeug nur bei speziel
len einzel betrieblichen Rahmenbedingungen 
ökonomisch sinnvoll einzusetzen sein [169; 170]. 

Zum Ballenumschlag werden zwei prinzipiell 
verschiedene Bauarten von Werkzeugen ange
boten [171] Während mit Ballengreifern oder 
-spießen in die Ballen eingestochen wird, werden 
mit Ballengreifern die Ballen mittels Kraftschluss 
aufgenommen. Diese Bauart ist daher auch zum 
Handling von Silageballen geeignet, da die Folie 
nicht bauartbedingt beschädigt wird. Da aus dem 
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crease capacity. For telescopic loaders, JCB is 
now oHering hydropneumatic vibration damping 
[162; 163J for the loading arm in order to reduce 
the building up of vibrations during rides from the 
loading- to the unloading place. 

With the Multifarmer 30.6 (85 kW, rated lift pow
er of the loader 3 t, lift height 6 m) , which was pre
sented in the year 2000, Merlo took the step from 
the handling machine to the multifunctional work 
implement [164 to 166]. In addition to rear three
point hydraulics (lift power 4.3 t) and a rear PTO 
with 540 and 1,000 rpm, the vehicle is equipped 
with a 1,000 rpm PTO in the front. The telescopic 
arm can be used as a front power lift. Due to the 
relatively small tyres with high inflation pressure, 
the Multifarmer is certainly not predestined for soil 
cultivation with drawn implements. For many oth
er kinds of work and under dry soil conditions , 
however, it can replace a tractor [167 to 169]. Giv
en the additional cost of € 20,000, this vehicle can 
only be used in an economically eHicient way if 
special conditions are met by the individual farm 
[169; 170]. 

For bale handling, two diHerent tool design prin
ci pies are oHered [171] . While bale forks or 
-Iances perforate the bales, bale tongs take the 
bales up by establishing a frictional connection. 
Therefore, this design is also suitable for the han
dling of silage bai es because the film does not 
suHer any design-related damage. Since no tool 
for cramped conditions was able to be found 
among the wide range of diHerent tongs available, 
a farmer built special tongs to suit the needs of his 
farm [172] . Since a tipper for round bales could 
not be found either, a custom-built solution was 
developed [173]. Another farmer alte red a pro
fessionally manufactured bale lance for forestry 
work (log pulling) by fitting an attachment for 
choking chains [174] . 

While a silage bucket with special kinematics 
for greater unloading heights is described in ref
erence [175] , reference [176] presents a tool 
which, thanks to the fitted reinforcements, is also 
suitable for use on telescopic and wheel loaders. 
For longer service life and in order to obtain a 
smoother surface , powder-coated tipping buck
ets for the rear hydraulics are available [177]. 

Even though commercially manufactured buck
ets are oHered [178] which can be used on front 
loaders, wheel loaders, telescopic loaders, and 
forklifts , there are also custom-built solutions 
[179]. In order to be able to use the se ries dung 
fork on the farmyard loader for the handling of 
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sehr reichhaltigen Angebot an verschiedenen 
Greifern kein Werkzeug für enge Verhältnisse zu 
finden waren, baute ein Praktiker eine spezielle 
Zange für seine betrieblichen Rahmenbedingun
gen [172]. Auch eine Kippvorrichtung für Rund
ballen war nicht zu finden, so dass auch eine Ei
genbaulösung erstellt wurde [173]. Ein professio
nell gefertigter Ballenspieß wurde von einem 
anderen Landwirt zum Einsatz für Forstarbeiten 
(Blochziehen) abgewandelt, indem er eine Auf
nahmemöglichkeit für Anschlagketten anbrachte 
[174]. 

Während in [175] eine Silageschaufel mit spe
zieller Kinematik zur Steigerung der Entladehöhe 
beschrieben wird, stellt [176] ein Werkzeug vor, 
das dank der angebrachten Verstärkungen auch 
zum Einsatz an Teleskop- und Radladern geeig
net ist. Zur Erhöhung der Lebensdauer und um ei
ne glattere Oberfläche zu erreichen, gibt es pul
verbeschichtete Kippschaufeln für die Heckhy
draulik [177]. 

Obwohl es auch gewerblich gefertigte Schau
feln gibt [178], die den Einsatz am Frontlader, 
Radlader, Teleskoplader und Gabelstapler er
möglichen, gibt es auch hierfür Selbstbaulösun
gen [179] . Um die serienmäßige Dunggabel am 
Hoflader auch zum Umschlag von SChüttgütern 
verwenden zu können , baute ein anderer Land
wirt ein abgekantetes Aufsteckblech [180] . Zum 
Füllen von Big Bags, Sämaschinen oder Dün
gerstreuern aus dem Flachlager dient eine spe
zielle Füllschaufel für den Frontlader [18 'I]. Um 
den Düngerstreuer auch ohne zusätzliche Um
schlagmaschine mit Big Bags befüllen zu können, 
bietet Bögballe einen Großsackheber zum Anbau 
zwischen Heckdreipunkthydraulik und Dünger
streuer an [182]. Mit einer Kranvorrichtung für Ga
belstapler [183J kann neben der Vergrößerung 
der Hubhöhe auch die Überladeweite auf bis zu 
3,5 m erweitert werden. Zur Erleichterung der Ar
beit bei der Bergung von "Meterholz" haben zwei 
Landwirte ihren HOlztransportwagen mit einer 
pneumatisch betätigten Krananlage ausgerüstet 
[184], die um 360 0 geschwenkt werden kann . Das 
Spektrum weiterer Eigenbaulösungen reicht von 
Ballenabrollern [185] und -auflösern [186] , einem 
Hubwagen für Großballen zum Einsatz in engen 
Ställen [187]. einem Seitenschieber für Silage
blöcke zum Anbau an einen Gabelstapler [188]. 
einem selbsttätigen Abstreifer für die Frontlader
gabel [189], einer "Baggerschaufel" für den Hof
lader [190], einer Ladeeinrichtung für die Front
hydraulik [191J, dem Umbau eines Mineraldün-
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bulk materials, a farmer built a bevelled clip-on 
metal sheet [180]. A special filling bucket for the 
front loader serves to fill big bags, sowing ma-, 
chines, or fertilizer spreaders from the horizontal 
store [181]. Bögballe ofters a big bag litter mount
ed between the three-point hydraulics and the fer
tilizer spreader so that the fertilizer spreader can 
be filled using big bags even without an addition
al handling machine [182]. A crane device for 
forklifts [183] enables loading reach to be ex
tended to up to 3.5 m in addition to providing a 
larger lift height. In order to facilitate work during 
cordwood pick-up, two farmers equipped their 
wood transport trailer with a pneumatically oper
ated crane system [184] , which can be swivelled 
by 3600. The range of other custom-built solutions 
includes bale unrollers [185] and -dissolvers 
[186], a lifting wagon for big bales for use in 
cramped stalls [187]. a lateral pusher for silage 
blocks mounted to a forklift [188]. an automatic 
stripper for the front loader fork [189J, an "exca
vator bucket" for the farmyard load er [190]. a 
loading device for the front hydraulics [191], the 
conversion of a mineral fertilizer spreader into a 
filling device for sowing machines [192], the use 
of a combine grain tank on the front hydraulics as 
an additional seed container [193] or - mounted 10 
a tool carrier - for feed concentrate distribution 
[194], the conversion of a tool carrier into a self
propelled feed dispenser wagon [195]. the lift 
frame of a silage block cutter converted into a 
front loader-mounted bale stacker [196], auxiliary 
equipment for the covering of clamp silos, such 
as canvas rollers for the front loader [197] and a 
conveying system for "silo tyres" [198] , as weil as 
devices for the simplification of tool mounting to 
different handling machines [199; 200] . 

Storage Technology 

Big bags can be used for many goods in agri
culture, such as feed , seeds, or fertilizer as a flex
ible and relatively cost-effective intermediate 
store. Reference [201] describes the kinds of 
farms for which this kind of storage is suitable and 
the criteria which must be considered when mak
ing a purchase. The necessary handling machin
ery (lift height) must be available , the big bags 
should be as large as possible, and building 
height may not be too low. If, however, big bags 
are exclusively used to fill machines outdoors and 
if they are stored on pallets, building height is not 
decisive. There is an increasing demand for the 
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gerstreuers zur Befülleinrichtung für Sämaschi
nen [192]. dem Einsatz eines Mähdrescherkorn
tanks in der Fronthydraulik als zusätzlichem Saat
gutbehälter (193) oder aufgebaut auf einem Ge
räte träger zur Kraftfutterverteilung (194), dem 
Umbau eines Geräteträgers zum selbstfahrenden 
Futterverteilwagen [195], einem zum Stapeln von 
Ballen umgebauten Hubgerüst eines Siloblock
schneiders zum Anbau an den Frontlader [196) 
über Hilfseinrichtungen zur Abdeckung von 
Flachsilos wie Planenabroller für den Frontlader 
(197) und einer Fördereinrichtung für "Siloreifen" 
(198) bis zu Vorrichtungen zur Vereinfachung des 
Anbaus von Arbeitswerkzeugen an verschiedene 
Umschlagmaschinen [199; 200). 

Technik zur Lagerung 

Big Bags können für viele landwirtschaftliche 
Bedarfsgüter wie Futtermittel, Saatgut oder Dün
ger als flexibles und relativ kostengünstiges 
Zwischenlager verwendet werden. Für welchen 
Betrieb sich diese Art der Lagerung eignet und 
was beim Kauf zu beachten ist, wird in [201) be
schrieben. Es muss die entsprechende Um
schlagtechnik (Hubhöhe) vorhanden sein , die Big 
Bags sollten möglichst groß sein , und die Gebäu
dehöhe darf nicht zu gering sein. Sollen Maschi
nen aus Big Bags aber nur im Freien befüllt wer
den und erfolgt die Lagerung auf Paletten, ist die 
Gebäudehöhe nicht entscheidend. 

Vermehrt werden die Möglichkeiten und Vor
aussetzungen zur hofeigenen Getreidelagerung 
nachgefragt. Die wichtigsten verfahrens- und an
lagen technischen Grundlagen der Trocknung 
und Lagerung in einem Silo werden in (202) dar
gestellt Die Technik mit hängenden beweglichen 
Schnecken ist allerdings zurzeit nur in runden Be
hältern funktionsfähig. 

Vorhandene Fahrsilos können mit relativ gerin
gem Aufwand (Verstärkung der Seitenwände) zu 
einem flexiblen Lager für trockenes Getreide um
gebaut werden (203). Die Ein- und Auslagerung 
erfolgt mit mobilen Umschlagmaschinen. 

Die SpeisekartoHellagerung in Großkisten ist 
seit Jahrzehnten bewährt Aber auch die Lage
rung gewaschener KartoHeln in Großkisten ist in 
einem belüfteten Zwischenlager möglich [204). 
Die stationäre Befüllung der Großbehälter führt zu 
einer gleichmäßigeren Verteilung der KartoHeln 
und zu einer geringeren Keimneigung. 

Transport Technology 3.1 

possibilities and prerequisites of on-farm grain 
storage. The most important process- and plant
technological fundamentals of drying and storage 
in a silo are described in reference [202). Howev
er, the technology based on hanging, movable 
augers is currently operable only in round con
tainers. 

At relatively low expense (reinforcement of the 
side walls), existing clamp silos can be converted 
into a flexible store for dry grain [203]. Mobile han
dling machines are used for loading and unload
ing. 

The storage of table potatoes in pallet boxes 
has proven itself for decades. However, washed 
potatoes can also be stored in pallet boxes in a 
ventilated intermediate store [204). Stationary fill
ing of the pallet boxes leads to more even potato 
distribution and lower susceptibility to germina
tion. 
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4. Bodenbearbeitungstechnik 
Tillage 

K. Köller, Stuttgart-Hohenheim 

Allgemein 
Sich abzeichnende agrarpolitische Entwicklun

gen werden verstärkt dazu führen, bei der Bo
denbearbeitung Kosteneinsparungen, Boden
schutz und Ertragsssicherheit zu verbinden. 

Vor diesem Hintergrund ist mit einer weiteren 
Zunahme der konservierenden Bodenbearbei
tung zu rechnen, wobei ein professionelles Stroh
management und eine optimale Saatgutablage in 
Boden-Strohgemische (Mulchsaat) sowie eine 
standortspezifische Lockerungsintensität von be
sonderer Bedeutung sind, um Energie- und 
Kosteneinsparungen auf höchstem Ertragsniveau 
zu sichern. In vielen Transformations- und Ent
wicklungsländern dagegen leistet konservieren
de Bodenbearbeitung in erster Linie einen funda
mentalen Beitrag zur Ernährungssicherung und 
nachhaltigem Ressourcenschutz. 

Konventionelle Bodenbearbeitung 

General 
Emerging developments in agricultural policy 

will increasingly lead to a combination of cost re
duction, soil protection, and secure yields in soil 
cultivation. 

Given these considerations, conservation 
tillage is expected to gain further acceptance. 
Professional straw management and optimal 
seed insertion into soil-straw mixtures (mulch 
seeding) as weil as location-specific loosening in-

Auch bei Pflügen finden elektronische Steue
rungen und Regelungen zunehmendes Interesse. 
So bieten zum Beispiel die Firmen Lemken und 
Pöttinger Pflüge an, bei dem der Fahrer über ei
nen Bordcomputer in der Traktorkabine die 
Vorderfurchenbreite, die Querneigung, den Zug
punkt und die Arbeitsbreite schnell und bequem 
verstellen kann [1; 2]. Auf der Agritechnica 2001 
wurde ein selbstlenkender Onland-Pflug der Fir
ma Lemken mit der Silbermedaille ausgezeichnet 
(Bild 1) . Mit zwei Ultraschallsensoren wird der Ab
stand des Pflugrahmens zur Furchenkante ge
messen. Die Daten werden in einem Jobrechner 
verarbeitet und steuern einen Hydraulikzylinder. 
Das Bedienterminal meldet dem Fahrer die Posi
tion und gibt entsprechende Hinweise zum 
Gegensteuern. Diese Technik wirkt wie eine auto-
matische Lenkhilfe und fördert die Einführung bo- Bild 1: Onland-Pflug mit Ultraschallsensor 
denschonender Onland-Pflüge. Figure 1: Onland-plough with ultra sound sensor 
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Für die Saatbettbereitung und Saat dominieren 
in kleinparzellierten Strukturen und bei stark 
wechselnden Böden noch immer 3 m breite Be
stellkombinationen aus Kreiselegge, Packerwalze 
und Aufbausämaschine, die, ausgerüstet mit 
Scheibensäscharen, auch für die Mulchsaat ver
wendet werden können [3]. 

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. 

Die Tiefenführung dieser sogenannten Flach
grubber erfolgt ausschließlich durch Räder inner
halb des Scharbereiches, die Anhängung der 
Grubber an den Traktor erfolgt durch eine lange 
Deichsel im Zug pendel oder im Zug maul. Durch 
diese Anhängung wird vermieden, dass Nickbe
wegungen des Traktors die Arbeitstiefe des Trak
tors beeinflussen. Teilweise werden Grubber für 
die konservierende Bodenbearbeitung mit nach
folgenden Packerwalzen angeboten. Dabei soll
ten nach Möglichkeit keine Gewichtsübertragung 
vom Grubberrahmen auf die Packerwalzen erfol
gen, da sonst die Arbeitstiefe des Grubbers 
durch die Packerwalze beeinflusst wird. Besser 
als direkt mit dem Grubber verbundene sind am 
Grubber angehängte Walzen zur Rückverfesti
gung des Bodens. Bei der Auswahl und Anhän
gung der Walzen ist darauf zu achten, dass diese 
auch bei höheren Arbeitsgeschwindigkeiten, wie 
sie der Grubber benötigt, nicht anfangen zu pen
deln und einen guten Arbeitseffekt haben. Cam
bridgewalzen erfüllen diese Anforderungen in der 
Regel nicht, während zum Beispiel Spiralpacker
walzen gut geeignet sind. Eine weitere Besonder
heit der Flachgrubber sind die Schare. Hier wer
den breite, das heißt bis zu 50 cm und mehr, Gän
sefußschare ohne tiefer reichende Scharspitze 
verwendet. Die Schare sind etwa 25° angestellt 
und über C-förmige Grindel mit dem Rahmen ver
bunden. Federsteinsicherungen gehören zur 
Standardausstattung. Die flachen Schare erlau
ben, verbunden mit der speziellen Tiefenführung, 
auch bei geringer Arbeitstiefe eine ganzflächige 
Bearbeitung. Arbeitstiefen im Bereich von 4 cm 
sind mit solchen Grubbern durchaus erreichbar. 
Im Gegensatz zum konventionellen Grubber ist 
der Bearbeitungshorizont der Flachgrubber sehr 
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tensity are of particular importance in order to se
cure energy- and cost savings at the maximum 
yield level. In many transformation- and develop
ing countries, however, conservation tillage main
Iy makes a fundamental contribution towards the 
securing of nutrition and the sustainab/e protec
tion of resources. 

Conventional Tillage 

Electronic control systems for ploughs are now 
also meeting with growing interest. The compa
nies Lemken and Pöttinger, for example, offer 
ploughs which allow the driver to adjust furrow 
width, lateral inclination, traction point, and work
ing width quickly and comfortably using an on
board computer in the tractor cab [1; 2) . At the 
Agritechnica 2001, a self-steering on-land p/ough 
from the Lemken company was awarded a silver 
medal (figure 1). With the aid of two ultrasonic 
sensors, the distance between the plough frame 
and the furrow edge is measured. The data are 
processed in a job computer and used to control 
a hydraulic cylinder. The operating terminal in
forms the driver of his position and provides ap
propriate suggestions for steering correction. This 
technology acts as an automatic steering aid and 
promotes the introduction of soil-protecting on
land ploughs. 

Seedbed preparation and seeding in small
structured areas and on frequently changing soils 
are still dominated by 3 m wide cultivation combi
nations consisting of a rotary harrow, a packer
roller, and a mounted sowing machine, which, 
equipped with disc coulters, can also be used for 
mulch seeding [3] . 

Conservation Tillage 

In most cases, the basic implement for conser
vation tillage is the chisei plough, which is in
creasingly being equipped with wide-cutting and 
superficially working tools in order to obtain an ef
fective mulch layer close to the surface. 

The depth of these so-ca lied shallow chisei 
ploughs is exclusively controlled by wheels within 
the share area. The chisei ploughs are linked to 
the tractor using a long shaft in the drawbar or the 
trailer hitch. This linkage avoids the working depth 
of the chisei plough being influenced by pitch 
movements of the tractor. Some chisei ploughs for 
conservation tillage are offered with rear packer 
rollers. In this case, weight transfer from the chis-
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gleichmäßig. Außerdem mischen sie das Stroh 
aufgrund des flachen Scharanstellwinkels sehr 
viel weniger ein. Damit wird auch bei sehr gerin
ger Bodenbearbeitungstiefe eine gute Saatgut
ablagequalität möglich. Zum tiefen Einmischen 
von großen Strohmengen sind aber Flachgrubber 
weniger geeignet. 

Sollen große Strohmassen in einer Überfahrt bis 
zu 20 cm tief gleichmäßig eingemischt werden, 
sind andere Lösungen gefragt. Wie bereits im 
Jahrbuch 2002 beschrieben, haben die Amazo
nen-Werke für diesen Zweck eine interessante 
Neuentwicklung ("Centaur") vorgestellt, beste
hend aus einer Kombination von Grubber- und 
Scheibenegge, in der Tiefe geführt von vor- und 
nachlaufenden Packerwalzen. Diese Kombination 
ermöglicht eine teilspezifisch angepasste Boden
bearbeitung; sie wurde auf der Agritechnica 2001 
mit einer Silbermedaille ausgezeichnet. Die im Pa
rallelogramm geführten Zinkenfelder werden, je 
nach Bedarf, über Hydraulikzylinder nach oben 
und unten bewegt. Das Terminal steuert über den 
Jobcomputer das integrierte Hydrauliksystem an. 
Zur Variation der Arbeitstiefe nach ackerbaulichen 
Erfordernissen sind im Jobcomputer Informatio
nen über unterschiedliche Bodenparameter 
hinterlegt und zu Algorithmen verarbeitet, mit de
nen sich Bearbeitungskarten (Applikationskarten) 
erstellen lassen, die über eine Chipkarte auf das 
Terminal übertragen werden, so dass in Verbin
dung mit den GPS-Daten eine teilflächenspezi
fisch gesteuerte Bodenbearbeitung erfolgen kann. 

Neben dieser, mit einer Medaille ausgezeichne
ten Neuheit gab es auf der Agritechnica eine Fül
le von Detailverbesserungen bei Maschinen und 
Geräten für die konservierende Bodenbearbei
tung zu sehen [4; 5]. Ein besonderer Trend ist in 
diesem Zusammenhang ein zunehmendes Ange
bot an Mulchsaatmaschinen. Diese so genannten 
"Universalsämaschinen" ersetzen wegen ihrer ar
beits- und betriebswirtschaftlichen Vorteile zuneh
mend die klassischen 3 m breiten Kombinationen 
von Kreiselegge und Drillmaschine [6]. 

Konservierende Bodenbearbeitung erfordert 
als komplexes Anbausystem eine besondere Be
achtung unterschiedlicher Auswirkungen auf die 
Bodenlebewesen [7], das Verhalten von Stickstoff 
auf und im Boden [8] sowie das Verhalten unter
schiedlicher Herbizide [9]. Zu diesem Themen
bereich wird weltweit geforscht, um möglichst 
exakt quantifizierbare Handlungsanweisungen 
für unterschiedliche Standorte und Fruchtfolgen 
zu erarbeiten. 

Tillage 4. 

el plough frame to the packer rollers should be 
avoided if possible because otherwise the work
ing depth of the chisei plough is influenced by the 
packer roller. For the re-compaction of the soil, 
rollers linked to Ihe chisei plough are better suit
ed Ihan rollers directly connected to the chisei 
plough. When choosing and linking the rollers, 
one must make sure that Ihey do not begin to 
swing even at the higher working speeds required 
by the chisei plough and that they have a good 
work effect. Cambridge rollers generally do not 
meet these requirements, while spiral packer 
rollers, for example, are very suitable for this pur
pose. The shares are another special feature of 
shallow chisei ploughs. On these ploughs, wide 
(i.e. up to 50 cm and more) duck-foot shares with
out a deeper-penetrating share tip are used. The 
shares are pitched at an angle of approximately 
25° and connected to the frame with the aid of C
shaped shanks. Spring stone protection is part of 
the standard equipment. Even at low working 
depth, the shallow shares, combined with the 
special depth guidance system, enable the entire 
field to be cultivated. Working depths of approxi
mately 4 cm are weil within the range of such chis
el ploughs. In contrast to the conventional chisei 
plough, the cultivation horizon of the shallow chis
el ploughs is very even. In addition, they incorpo
rate significantiy less straw due to the flat share 
pitch angle. Even at very low soil cultivation 
depth, this allows high seed insertion quality to be 
achieved. For the deep incorporation of large 
straw quantities, however, shallow chisei ploughs 
are less suitable. If large straw quantities are in
tended to be evenly incorporated in one pass at a 
depth of up to 20 cm, other solutions are required. 
As described in Yearbook 2002, Amazonen
Werke has presented an interesting new develop
ment for this purpose ("Centaur"), wh ich consists 
of a combined chisei plough and disc harrow with 
front- and rear packer rollers for depth control. 
This combination allows for site-specific, adapted 
soil cultivation and was awarded a silver medal at 
the Agritechnica 2001. The ti ne fields guided in a 
parallelogram are moved up and down as need
ed with the aid of hydraulic cylinders. Using the 
job computer, the terminal controls the integrated 
hydraulic system. For the variation of working 
depth depending on the requirements of soil cul
tivation, information about different soil parame
ters is stored in the job computer and processed 
to algorithms, which allows application maps to 
be drawn up. These maps are transmitted to the 
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In Deutschland wird im Zusammenhang mit der 
konservierenden Bodenbearbeitung über zuneh
mende Fusarieninfektionen und damit verbunde
ne Mykotoxinbelastungen bei Getreide diskutiert. 
Zur Minderung des Fusarienbefalls wird häufig 
das Vergraben der Infektionsquelle (zum Beispiel 
Maisstroh) mit dem Pflug gefordert. 

Aber es gibt auch wirksame Möglichkeiten, 
dieses Problem ohne Pflug zu kontrollieren [10; 
11], sofern folgende Grundsätze beachtet wer
den: 
- Auswahl von Mais- und Winterweizensorten mit 

geringer Neigung zum Fusariumbefall 
- Zerkleinern der Maisstengel nach der Ernte 
- Ein- bis zweimaliges Bearbeiten mit Grubber 

oder Scheibenegge 
- Auf Fusarien ausgerichtete Fungizidstrategie 

(zum Beispiel Azo/präparate unter Beachtung 
optimaler Anwendungstermine und Aufwen
dungen) 

- Fruchtfolgegestaltung (zum Beispiel Nachbau 
von Blattfrüchten und Sommerungen) 

Verfahrensvergleich 

Im Rahmen eines Verfahrensvergleiches wur
den auch für Standorte auf sandigen Böden 
Mecklenburg-Vorpommerns die bekannten öko
logischen und ökonomischen Vorteile konservie
render Bodenbearbeitung nachgewiesen, die in 
den Bildern 2 und 3, unabhängig von den konkre
ten Versuchsergebnissen, in relativer Weise dar
gestellt sind. 

Für große Betriebe sind es weniger die gerin
geren Kosten als besonders die termingerechte 
Saat von Wintergetreide und die damit verbunde
ne Ertrags- und Einkommenssicherheit, die für ei
nen konsequenten Pflugverzicht sprechen. Mit 
Pflug ließe sich nicht die gewünschte Fläche mit 
Winterweizen bestellen. Würde stattdessen Som
mergerste angebaut , betrüge der finanzielle 
Schaden unter den gegebenen Bedingungen 
135 €/ha [12]. 

Neben den genannten Vorteilen in der Arbeits
organisation bleibt festzuhalten, dass auch auf 
sandigen Standorten keine Ertragsunterschiede 
zwischen den Verfahren festgestellt werden. 
Auch ohne Pflug werden 5 t/ha Raps und 10 t/ha 
Weizen geerntet [13]. 

In Deutschland sind die genannten ökonomi
schen Vorteile, verbunden mit hohem Ertragsni
veau, der wichtigste Grund für den Übergang auf 
konservierende Bodenbearbeitung. 
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terminal via a chip card so that in combination 
with the GPS data site-specifically controlled soil 
cultivation be comes possible. 

In addition to this novelty, which was awarded a 
medal, a wide variety of detail improvements in 
machines and implements for conservation tillage 
was shown at the Agritechnica [4; 5]. The growing 
range of available mulch seeding machines con
stitutes a particular trend. Due to their economic 
and work-organizational advantages, these so
called "universal sowing machines" are increas
ingly replacing the classic, 3 m wide rotary har
row-drill combinations [6] . 

Conservation tillage as a complex cultivation 
system requires that different effects on soil or
ganisms [7], the behaviour of nitrogen on and in 
the soil [8], and the behaviour of different herbi
cides [9] be given special consideration. Re
search on these topics is being carried out world
wide in order to develop the most exactly quan
tifiable instructions possible for different locations 
and crop sequences. 

In Germany, a growing number of fusaria infec
tions and the mycotoxin contamination of grain 
caused by them are being discussed very in
tensely in connection with conservation tillage. 
For the reduction of fusaria infestation, the bury
ing of the infection source (e.g. maize straw) 
through ploughing is olten called for. 

However, there are also effective possibilities 
which allow this problem to be controlled without 
plough use [10; 11] if the following principles are 
adhered to: 
- Selection of maize- and winter wheat varieties 

with /ittle susceptibi/ity to fusaria infection 
- Chopping of the maize stalks after the harvest 

Konventionell 
(Convenlional) 

Konservierend 
(Mulch· till) 

DIrektsaat 
(Zero· oll) 

Bild 2: Ökologischer Verfahrensvergleich Bodenbe
arbeitung. 

Figure 2: Ecological comparison of soil til/age 
methods. 
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Bild 3: Ökonomischer Ver(ahrensvergleich Bodenbe
arbeitung. 

Figure 3: EconomicaJ comparison of soil tillage 
methods. 

Konservierende Bodenbearbeitung 
im Weitmaßstab 

Angesichts der weltweit dramatisch zuneh
menden Bodenzerstörung durch Bodenerosion 
und Versalzung, der zunehmend verschlechter
ten Wasserqualität durch Einträge von Dünge
und Pflanzenschutzmitteln , des zunehmenden 
Humusabbaus durch intensive Bodenbearbei
tung und damit verbundener C02-Freisetzung 
sowie der abnehmenden Biodiversität, bedingt 
durch konsequentes Beseitigen von Pflanzenres
ten auf der Bodenoberfläche erscheint weltweit 
ein konsequenter Wechsel von konventioneller 
hin zu konservierender Landwirtschaft erforder
lich zur Ernährungssicherung und Armutsbe
kämpfung sowie zum nachhaltigen Ressourcen
schutz . 

Durch konventionelle Landwirtschaft wird auch 
die Wasserqualität regional stark beeinträchtigt, 
ebenso wie die Biodiversität. Mit konservierenden 
Methoden der Landwirtschaft lassen sich die ge
nannten Nachteile nachhaltig vermeiden. Sowohl 
die Bodenerosion als auch die Beeinträchtigung 
der Wasserqualität durch Eintrag von Dünge- und 
Pflanzenschutzmittel und die C02-Emissionen 
werden signilikant vermindert, die biologische 
Aktivität der Böden und die Biodiversität ent
scheidend verbessert. 

Kern der konservierenden Landwirtschaft ist 
die permanente Bodenbedeckung durch Pflan
zenbestände und Pllanzenreste , das heißt konse
quenter Verzicht auf wendende Bodenbearbei
tung mit dem Pflug und Wahl einer möglichst 

Tillage 4. 

- One- or two-time cultivation with a chisei plough 
or a disc harrow 

- A lungicide strategy oriented towards fusaria 
(e.g . azole preparations with carelul considera
tion 01 optimal application dates and -quanti
ties) . 

- Appropriate crop rotation (e .g . replanting with 
leaf- and summer crops). 

Comparison of Techniques 

In a comparison 01 techniques, the well-known 
ecological and economic advantages of conser
vation tillage shown in figures 2 and 3 in a relative 
manner independent 01 concrete trial results have 
been proven even at locations on the sandy soils 
of Mecklenburg-Vorpommern. 

On large farms, not so much the lower costs, 
but in particular the timely seeding of winter grain 
and the yield - and income security provided by it 
speak in favour of consistent ploughless cultiva
tion. With a plough, the desired area could not be 
cultivated with winter wheat. If summer barley 
were grown instead, the linancial damage under 
the given conditions would amount to € 135/ha 
[12] . 

In addition to the mentioned work-organization
al advantages, it remains to be recorded that even 
on sandy soils no differences in the yield provid
ed by the different techniques were determined. 
Even without a plough, 5 t/ha of rape and 10 t/ha 
of wheat are harvested [13). 

In Germany, the mentioned economic advan
tages in combination with the high yield level are 
the most important reason lor the transition to con
servation tillage . 

Conservation Tillage on a Worldwide Scale 

With regard to the dramatic, worldwide in
crease in soil destruction due to soil erosion and 
salinization, deteriorating water quality due to 
pollution caused by lertilizer and plant protec
tion products, growing humus losses due to in
tensive soil cultivation combined with C02 re
lease, as weil as decreasing biodiversity 
caused by the consistent removal of plant 
residues Irom the soil surface , a consistent 
changeover Irom conventional to conservation 
agriculture seems necessary worldwide for the 
securing 01 nutrition, the struggle against 
poverty, and the sustainable protection of re
sources . 

95 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056989



4. Bodenbearbeitungstechnik 

vielseitigen Fruchtfolge. Konservierende Land
wirtschaft heißt nicht "biologische" Landwirt
schaft, sie beinhaltet ausdrücklich den Einsatz 
synthetischer Dünge- und Pflanzenschutzmittel, 
denn eine nachhaltige Ernährungssicherung über 
eine Steigerung der Erträge ist ebenfalls Ziel von 
"Conservation Agriculture". Konservierende 
Landwirtschaft bedeutet letztlich nichts anderes 
als konsequente Mulch- oder Direktsaat, einge
bettet in ein standortspezifisches Management
system, das entsprechende Maßnahmen der 
Fruchtfolgegestaltung, des Dünge- und Pflanzen
schutzmitteieinsatzes sowie der Betriebsorgani
sation berücksichtigt. 

Zwar werden diese Verfahren in weitaus größe
rem Umfang in Nord- und Südamerika praktiziert 
als in Europa, weil Bodenerosion und ökonomi
scher Druck den Landwirten dort keine andere 
Wahl lassen. Obwohl die ökologischen und öko
nomischen Vorteile auch für europäische Verhält
nisse evident und nachgewiesen sind, werden 
Verfahren der konservierenden Landwirtschaft in 
Europa leider noch viel zu wenig genutzt. Auch in 
Europa werden die ökonomischen und ökologi
schen Zwänge in naher Zukunft deutlich zuneh
men. Es bleibt zu hoffen, daß diese Technologien 
mit Unterstützung durch Politik und Verwaltung ei
ne zunehmende Akzeptanz durch die Landwirte 
erfahren . 

In Madrid haben die Teilnehmer eines Kongres
ses, unterstützt durch die FAO und die Weltbank, 
eine Deklaration verabschiedet, die Politiker und 
Entscheidungsträger in allen Ländern der Welt 
dazu aufruft. konservierende Landwirtschaft in 
Wissenschaft, Beratung, Ausbildung und Praxis 
zu unterstützen und zu fördern. FAO und Welt
bank bezeichnen "Conservation Agriculture" als 
"best practice in agriculture". Die weltweit 
gewonnenen positiven Erfahrungen mit dieser 
Technologie versprechen eine nachhaltige Ver
besserung der Ernährungssicherung, des Res
sourcenschutzes und der Armutsbekämpfung. 
Konservierende Landwirtschaft ist mehr als eine 
spezielle Methode der Landbewirtschaftung, die 
nur dem Landwirt dient. Sie ist von Nutzen für die 
gesamte Gesellschaft, für die gesamte Mensch
heit. Deswegen sind Politiker, internationale Or
ganisationen, Umweltschützer, Landwirte, Indus
trie, Wissenschaft und Forschung, Ausbildung 
und Beratung aufgerufen, konservierende Land
wirtschaft als Basis für eine nachhaltige Siche
rung des Lebens der Menschheit zu verstehen 
und zu fördern. 
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Conventional agriculture also significantly im
pairs water quality and biodiversity at the region
allevel. Methods of conservation agriculture allow 
the mentioned disadvantages to be sustainably 
avoided. Both soil erosion and the impairment of 
water quality due to pollution caused by fertilizer 
and plant protection products, as weil as C02 
emissions are significantly reduced, whlie the bi
ological activity of the soils and biodiversity im
prove decisively. 

The core of conservation agriculture is perma
nent soil covering by crops and plant residues, 
i.e. consistent avoidance of turning soil cultivation 
with the plough and the choice of the most varied 
crop rotation possible. Conservation agriculture 
does not mean "biological" agriculture . It explicit
Iy includes the use of synthetic lertilizer and plant 
protection products because the sustainable se
curing 01 nutrition through yield increase is also a 
goal of conservation agriculture. Ultimately, con
servation agriculture does not mean anything else 
but consistent mulch- or direct seeding embed
ded into a site-specific management system, 
which takes appropriate measures of crop rota
tion, application of fertilizer and plant protection 
products, as weil as farm organization into ac
count. 

In North and South America, these techniques 
are applied to a significantly larger extent than in 
Europe because soil erosion and economic pres
sure do not leave the farmers any choice. Unfor
tunately, techniques of conservation agriculture 
have thus far gained far too little acceptance in 
Europe even though the ecological and econom
ic advantages are evident and proven also under 
European conditions . In the near future, ecologi
cal and economic constraints will considerably in
crease in Europe as weil . Hopefully, these tech
nologies will gain increasing acceptance among 
farmers with the support of pOlitics and adminis
tration. 

In Madrid, the participants of a convention have 
adopted a declaration supported by the FAO and 
the World Bank which appeals to politicians and 
decision makers in all countries of the world to 
support and promote conservation agriculture in 
science, counselling, education, and practice. 
The FAO and the World Bank term conservation 
agriculture "best practice in agriculture". The pos
itive experiences gained worldwide with this 
technology promise sustainable improvements 
with regard to the securing of nutrition, the pro
tection of resources, and the struggle against 
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Die Konsequenz für deutsche und europäische 
Landwirte kann nur bedeuten, konsequent den 
Weg in Richtung permanenter Mulch- und Direkt
saat zu beschreiten. Für viele ein hartes Brot, aber 
es wird auch für diese Region keine Alternative 
geben. Die ökonomischen und ökologischen Vor
teile sind überzeugend. Unternehmer sind ge
fragt [14] . 

Tillage 4. 

poverty. Conservation agriculture is more than a 
special method of land cultivation which only 
hel ps the farmer. It is useful for all of society and 
all of mankind. For this reason, politicians, inter
national organizations, environmentalists, farm
ers, industry, science and research, education 
and counselling are called upon to understand 
and promote conservation agriculture as a basis 
for the sustainable seeuring of the life of mankind. 

The eonsequenee for German and European 
farmers can only mean consistently travelling the 
road towards permanent mulch- and direet seed
ing. This may be a difficult task for many, but even 
in this region there will be no alternative. The eco
nomic and ecological advantages are convinc
ing. Entrepreneurs are required [14]. 
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5. Sä- und Pflanztechnik 
Sowing and Planting 

5.1 Drillsaat und Einzelkornsaat 
Drilling and Precision Seeding 
K. K611er und M. Wiesehoff. Stuttgart-Hohenheim 

Drillsaat 

Zur Agritechnica 2001 in Hannover wurden in 
der Sätechnik keine überraschenden Innovatio
nen vorgestellt. Bereits zur SIMA in Paris im Früh
jahr 2001 stellte die Firma Rau im Bereich der 
Drillsaat die pneumatische Sämaschine "Advan
sem" vor, welche eine definierte Kornanzahl do
sieren kann (Bild 1). Hierbei wird durch Überdruck 
auf zwei Trommeln mit Lochreihen das Saatgut 
angedrückt und mit Abstreifwalzen den einzelnen 
Säorganen pneumatisch zugeführt. Durch den 
elektrischen Antrieb der Dosiertrommein ist die 
genaue Variation der Saatgutmenge während des 
Arbeitsvorgangs und eine exakte teilflächenspe
zifische Aussaat möglich, die Abdrehprobe ent
fällt. Über elektronisch ansteuerbare Laufräder 
lassen sich die Fahrgassen einstellen. Die Varia
tion der Saatgutmenge kann zwar auch über vom 
Sporn rad unabhängige elektrische Zeilenradan
triebe oder über elektrische beziehungsweise hy
draulische Getriebeverstellungen erreicht wer
den, allerdings nehmen diese Techniken Bezug 
auf die Abdrehprobe im Stand . Diese elektroni
schen Systeme mit GPS-Anbindung sind die 
Grundlage der Umsetzungstechnik im "Precision 
Agriculture". Mehrere Hersteller bieten zum Teil in 
Kooperation mit Elektronik-Firmen die Möglich
keit, Applikationskarten mit Saatstärkenvariation 
abzufahren und in Form einer Ist-Säkarte zu do
kumentieren. 

Sensoren zur Zählung der dosierten Kornzahl 
würden diese bereits teilautomatisierten Schritte 
der Abdrehprobe vollständig übernehmen und ei
ne genaue Umsetzung der gewünschten Saat
stärke ermöglichen. Am Markt erhältliche Senso
ren mit Infrarotdioden weisen allerdings eine zu 
große Messunsicherheit aul [1]. Neben der Korn
zählung ist eine korrekte Geschwindigkeitsmes-

Drilling 

At the Agritechnica 2001 in Hannover, no sur
prising innovations in the area 01 drilling technol
ogy were presented . At the SIMA 2001 in Paris in 
spring 2001, the Rau company had already pre
sen ted the new pneumatic drill "Advansem", 
which can meter a delined number 01 seeds (fig
ure 1). In this machine, overpressure is used to 
press the seeds onto two drums with hole rows. 
Subsequently, they are pneumatically fed into the 
individual drilling elements by stripping rollers. 
The electric drive of the metering drums allows lor 
precise variation of the seed rate during operation 
and exact site-specilic drilling. The calibration 
test can be dispensed with. Electronically control
lable running wheels enable the tramlines to be 
set. The seed rate can also be varied with the aid 
01 electric cell wheel drives, which are independ
ent 01 the spur wheel, or using electric or hydraulic 

Bild 1: Pneumatische Drillmaschine "Advansem" der 
Firma Kverneland/Rau. 

Figure 1: Pneumatic seed drill "Advansem" of the 
company Kverneland/Rau. 
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5.1 Drillsaat und Einzelkornsaat 

sung wichtig, vor allem wenn die Geschwindig
keitsangabe über das Sporenrad erfolgt. Da es 
am Sporenrad in Abhängigkeit von den unter
schiedlichen Bodenverhältnissen zu deutlich 
schwankendem Schlupf kommen kann, sollte die 
Geschwindigkeit über alternative Messquellen er
mittelt werden [2]. Hierbei ist aber zu beachten, 
dass auch Radarsensoren und dGPS-Empfänger 
bei geringer Fahrgeschwindigkeit größere Abwei
chungen in den berechneten Geschwindigkeits
werten aufweisen. 

Bei der exakten Dosierung der Körner ist aber 
keine deutliche Verbesserung der Kornablage zu 
erwarten. Die Vergleichmäßigung des Körner
stroms mit einer gelochten Trommel oder mit V
Profilrollen direkt hinter der Dosierung wird durch 
die Einflüsse in den Saatleitungen wieder nivelliert 
[3] . Durch die stochastischen Berührungen der 
Körner mit den Wandungen der Saatleitung bei 
der Förderung von der Dosierung beziehungs
weise einer Vereinzelungseinrichtung zum Schar, 
wird die Kornfolge wieder ungleichmäßiger, so 
dass die Körner unmittelbar vor der Ablage ver
einzelt werden sollten. Aktuelle Entwicklungen in 
diesem Bereich lassen in Zukunft praxistaugliche 
Schareinbauten erwarten. 

Neben der Optimierung der Kornlängsverteilung 
und Tiefenablage bei der Drillsaat steht die quali
tative Beurteilung der Ablage im Vordergrund der 
wissenschaftlichen Untersuchungen. In Wiederho
lungsversuchen nach dem DLG-Prüfrahmen konn
te nicht nur rechnerisch, sondern auch empirisch 
nachgewiesen werden, dass diese Methode zur 
Evaluierung der Kornlängsverteilung eine sehr gro
ße Streuung der VF-Werte aufweist [4] . Hierbei ist 
der errechnete VF-Wert eine Maßzahl zur Beurtei
lung der Kornlängsverteilung nach dem DLG-Prüf
rahmen . Um eine statistisch gesicherte Aussage 
treffen zu können, ist eine hohe Anzahl an Wieder
holungen nötig , wodurch die Methode in einem un
günstigen Nutzen/Aufwand-Verhältnis steht. Als Al
ternative wurde eine Rahmenlichtschranke mit Ein
zelabfrage der Empfängerdioden untersucht, der 
Hohenheimer Optosensor (Bild 2) . Dabei wird kei
ne Häufigkeitsverteilung in definierten Abschnitten 
ermittelt, sondern die tatSächlichen Kornabstände 
werden gemessen. Mit beliebig vielen Kornab
ständen als Grundlage weiterer Berechnungen las
sen sich statistisch abgesicherte Aussagen zur Be
urteilung der Kornlängsverteilung treffen. Durch 
die Optimierung der Säschare bezüglich der punk
tuellen Platzierung des Saatgutes und der damit 
verbesserten Tiefenablage weist der Optosensor 
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transmission adjustment. However, these tech
nologies require a calibration test for reference 
while the machine is standing. These electronic 
systems with GPS connection are the basis of ap
plication technology in precision agriculture. Sev
eral manufacturers (some of them in cooperation 
with electronics companies) otter the possibility of 
following application maps showing seed rate 
variation and documenting them in the form of an 
actual seed rate map. 

Sensors which count the number of seeds me
tered would completely take over these partially 
automated steps of the calibration test and allow 
the desired seed rate to be applied precisely. 
However, the measuring uncertainty of sensors 
with infrared diodes, which are available on the 
market, is still unacceptably high [1] . In addition 
to seed counting, correct speed measurement is 
important, especially if speed is measured using 
a spur wheel . Since the slip at the spur wheel may 
vary significantly depending on the different soil 
conditions, speed should be determined with the 
aid of alternative methods of measurement [2]. 
However, one must take into consideration that at 
low driving speeds radar sensors and dGPS re
ceivers show larger deviations in the calculated 
speed values. 

With regard to exact seed metering, however, 
seed insertion is not expected to improve signifi
cantly. Uniform seed metering with the aid of a 
perforated drum or V-profile rollers directly behind 
the mete ring system is levelled by influences in 
the seed pipes [3]. Due to the stochastic contacts 
of the seeds with the walls of the seed pipe dur
ing conveyance from the metering- or singling 
system to the coulter, seed sequence becomes 
more uneven again. Therefore, the seeds should 
be singled immediately be fore being inserted. 
Current developments in this area allow the de
velopment of in-coulter systems suitable for prac
tical operation to be expected in the future. 

In addition to the optimization of longitudinal 
seed distribution and depth insertion during 
drilling, scientific work is focusing on the qualita
tive assessment of insertion. Check tests accord
ing to the DLG Test Frame not only provided math
ematical, but also empirical proof that this method 
of evaluating longitudinal seed distribution ex
hibits very strong variance of the VF values [4] . 
The calculated VF value is a statistical parameter 
for the evaluation of longitudinal grain distribution 
according to the DLG Test Frame. Secure statisti
cal results require a large number of repetitions, 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056989



Bild 2: Hohenheimer Optosensor. 

Figure 2: Hohenheimer Optosensor. 

bei hohen Kornfrequenzen eine zu große Mess
unsicherheit auf. Bei kleinen Sämereien wie Raps 
muss das Messfenster des Optosensors verringert 
werden, um eine gute Funktion zu gewährleisten. 

Mulch- und Direktsaat 

Im Bereich der Mulch- und Direktsaat ist eine 
weitere Verbreitung des Standards zu erkennen. 
In Kombination mit Bodenbearbeitungsgeräten 
werden universelle Konzeptlösungen angeboten , 
welche leistungsfähiger sind und Arbeitsgänge 
einsparen. Der Trend geht weiterhin zu größeren 
Arbeitsbreiten und Geschwindigkeiten und somit 
zu pneumatischen Drillmaschinen mit großvolumi
gen Saatguttanks. Es wird versucht, die Arbeits
qualität über Weiterentwicklungen im Detail zu 
verbessern . Mit flach arbeitenden Vorwerkzeugen 
wird die Saatbettbereitung durchgeführt, wobei 
diese Systeme vorrangig bei der Mulchsaat ein
gesetzt werden, aber auch pflugsaattauglich 
sind. Die überwiegend eingesetzten Scheiben
schare wurden vor allem in der Tiefenführung op
timiert. Technik für eine Saat in den unbearbeite
ten Boden wird allerdings nur von wenigen Her
stellern angeboten. 

Einzelkornsaat 

Auch in der Einzelkornsaat nimmt die Bedeu
tung der Mulchsaat weiterhin zu, so dass die Her
steller ihre Produktpalette in dieser Sparte kom
plettieren. Die Maschinen werden meist mit 
Zusatzeinrichtungen ausgerüstet, um den Anfor
derungen der Mulchsaat gerecht zu werden; pra
xistaugliche Direktsaattechnik wird derzeit noch 
nicht angeboten. Als weitere Ausstattung setzen 
sich elektronisch gesteuerte Elektroantriebe für 
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which leads to an unfavourable benefit/expendi
ture ratio of the method. As an alternative, the Ho
henheim opto-sensor (figure 2), a frame light bar
rier with individual inquiry of the receiver diodes, 
was examined. This system does not determine 
frequency distribution in defined sections. In
stead, it measures the actual seed distances. A 
random number of seed distances as a basis for 
further calculations enables secure statistical re
sults for the assessment of longitudinal seed dis
tribution to be gained. Due to the optimization of 
the coulters with regard to point placing of the 
seeds and, hence, improved depth insertion, the 
measuring uncertainty of the opto-sensor at high 
seed frequencies is unacceptably high. Small 
seeds, such as rape , require that the measuring 
window of the opto-sensor be reduced in order to 
guarantee good function. 

Mulch- and Direct Drilling 

In the field of mulch- and direct drilling, the stand
ard is gaining wider acceptance. In combination 
with tillage implements, universal concept solu
tions are offered which are more efficient and save 
operations. The trend towards larger working 
widths and speeds and, hence, pneumatic drills 
with large-volume seed tanks is continuing. At
tempts are being made to increase work quality 
through detail developments. For seedbed 
preparation, shallow-working front tools are used. 
These systems are mainly employed for mulch 
drilling. However, they are also suitable for plough 
drilling. The disc coulters, which are mainly used, 
were optimized , especially with regard to depth 
guidance. However, machinery for drilling into un
cultivated soil is offered only by a few manufac
turers . 

Precision Drilling 

In precision drilling, the importance of mulch 
drilling is continuing to ga in in importance so that 
the manufacturers are completing their product 
ranges in this sec tor. The machines generally fea
ture additional equipment in order to meet the re
quirements of mulch drilling. Currently, direct 
drilling machinery suitable for practical operation 
is not yet being offered . As additional equipment, 
electronically controlled electric drives with con
tinuously variable rpm for each drilling element 
are establishing themselves. This allows the seed 
rate to be varied and tramlines to be established 
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5.1 Drillsaat und Einzelkornsaat 

jedes Säorgan durch, die stufenlos in der Dreh
zahl variabel sind. Dadurch lässt sich die Saat
stärke variieren und ermöglicht bei der Rüben
saat das Anlegen von Fahrgassen. Im Gegensatz 
zur Drillsaat stehen bei der Einzelkornsaat keine 
marktfähigen Systeme zur GPS-unterstützten 
Saatmengenvariation zur Verfügung. 

Durch die Entwicklung von reihenunabhängi
gen Maisvorsätzen sowohl bei Silo- als auch bei 
Körnermais kann der Mais unabhängig von dem 
bislang üblichen Reihenabstand von 75 cm ge
erntet werden. Um die Engsaat beim Anbau von 
Mais zu realisieren, bietet die Firma Kverneland 
Accord eine Lösung an, welche die Anzahl der 
bekannten Säaggregate "Optima" auf dem 
Hauptrahmen verdoppelt. Mit einem Reihenab
stand von 37,5 cm kann nun eine annähernd op
timale Standraumverteilung erreicht werden. 

In der Wissenschaft wurden mehrjährige Versu
che zur optimalen Standraumausnutzung der 
Maispflanze durchgeführt, wobei neben einem Er
tragszuwachs auch ökologische Vorteile erwartet 
werden [5J. Bei einer Pflanzendichte von 10 Pflan
zen/m2 ergibt sich bei der Gleichstandsaat ein the
oretischer Reihenabstand von 29,4 cm. Untersu
chungen des Abreifeverhaltens der Kolben zeig
ten einen deutlich höherenTrockensubstanzgehalt 
bei der Gleichstandsaat im Vergleich zur konven
tionellen Saat (Bild 3). Während die Inhaltsstoffge
halte keine Unterschiede aufwiesen, waren die Er
träge der Trockenmasse und Energie im Durch
schnitt 6 bis 7% höher. Durch die Abnahme der 
intraspezifischen Konkurrenz lässt sich das Po
tenzial des Bodens effizienter ausnutzen. 

70 

" 60 
Gleichstand-Soat ... 

Ö'" 50 ~ i 
1) ... 

2'~ ä 0 40 
1D I 
.D .... 
it; 30 28,5 i E 
t >. 24,1 
0 ... 

20 
~ 

'0 

10 

0 
12.8. 19.8. 

102 

during beet drilling. In contrast to drilling, no mar
ketable systems for GPS-supported seed rate 
variation in precision drilling are available. 

The development of row-independent maize 
headers for both silo- and grain maize enables 
maize to be harvested independent of the con
ventional row distance of 75 cm. In order to real
ize narrow planting in maize cultivation, the Kver
neland Accord company offers a solution wh ich 
doubles the number of the well-known "Optima" 
planting units on the main frame. A row distance 
of 37.5 cm now allows nearly optimal spacing to 
be achieved. 

In science, optimal space exploitation by the 
maize plant was studied in experiments wh ich 
lasted several years . In addition to an increase in 
yield , ecological advantages are expected [5]. At 
a plant population of 10 plants/m2, equal distance 
narrow row planting results in a theoretical row 
distance of 29.4 cm. Studies on the senescence 
behaviour of the cobs showed a significantly high
er dry substance content as a result of equal dis
tance narrow row planting as compared with con
ventional planting (figure 3) . While substance 
contents did not show any differences, average 
dry mass- and energy yields were 6 to 7% higher. 
The decrease in intra-specific competition allows 
the potential of the soil to be exploited more effi
cientiy. 

o Summary 

In the area of drilling technology, the manufac
turers are completing their product ranges for the 

60.5 

konventionelle Soat 
planting 
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Bild 3: Entwicklung 
des Trockenmasse
gehaltes (Kolben) 
von Mais bei konven
tioneller und Gleich
standsaat (Hohen ba
ehern, 1999) {SI 

Figure 3: Develop
ment of dry matter 
content (ear) of 
conventionally and 
equal distance 
narrow row planted 
corn (Hohenbachern, 
1999) {SI 
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o Zusammenfassung 
Im Bereich der Sätechnik komplettieren die 

Hersteller ihr Angebot für die verschiedenen An
bauverfahren und Arbeitsbreiten. Innovationen 
lassen sich lediglich im Detail und bei Weiterent
wicklungen erkennen, wobei Erweiterungen in 
das Gesamtkonzept passen müssen. Nicht zu
letzt durch die speziellen Förderprogramme in 
den einzelnen Bundesländern setzt sich die 
Mulchsaat auch in Gebieten mit klein strukturier
ter Landwirtschaft durch . Die Automatisierung 
von Teilprozessen beim Sävorgang wird zuneh
mend über neue Entwicklungen in der Elektronik 
erreicht und in Zukunft weiter an Bedeutung ge
winnen. 

Drilling and Precision Seeding 5.1 

different cultivation techniques and working 
widths . Innovations can only be discerned in de
tails and further developments. Extensions must 
fit into the overall concept. Not least due to the 
special promotion al programmes in the individual 
federal states, mulch seeding is also establishing 
itself in areas characterized by small-structured 
agriculture. The partial automatization of the 
drilling process is increasingly being achieved 
with the aid of new developments in electronics 
and will continue to gain in importance in the fu
ture. 
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6. Pflanzenschutz- und 
Pflanzenpflegetechnik 
Plant Protection and Plant Cultivation 

P. C. H. Miller, Silsoe, Bedford/Großbritannien 

Die landwirtschaftliche Praxis steht nach wie 
vor unter erheblichem Druck, die in der landwirt
schaftlichen Produktion verwendeten Mengen an 
Pflanzenschutzmitteln so gering wie möglich zu 
halten, um 
• Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. 

Dies gilt innerhalb der behandelten Schläge 
und vor allem an den Feldgrenzen, wo durch 
Abdrift verursachte Pflanzenschutzmittel-Abla
gerungen auf Pflanzen und Wasserflächen 
empfindliche Ökosysteme erheblich beein
trächtigen können. 

• die direkte Verschmutzung durch den Men
schen (insbesondere die Bediener von Maschi
nen) während und unmittelbar nach der Aus
bringung zu kontrollieren; 

• die Gefahr zu vermindern, dass sich in Le
bensmitteln und Trinkwasser hohe Rückstands
mengen ansammeln; 

• die Produktionskosten von hochwertigen Er
zeugnissen so niedrig wie möglich zu halten, 
um die finanziellen Ressourcen von primären 
Lebensmittelerzeugern zu verbessern. 
Die Möglichkeiten, die Aufwandmengen von 

Pflanzenschutzmitteln so gering wie möglich zu 
halten, können verbessert werden, wenn die aus
gebrachte Menge genau den Zielanforderungen 
entspricht und wenn sichergestellt ist, dass die 
Applikationstechnik Verluste durch Herunterlau
fen und Abdrift minimiert und gleichzeitig die 
Mittelverteilung für größtmögliche Wirksamkeit 
sorgt. 

Steuerung der Ausbringmenge 

Ein Pflanzenschutzgerät in seiner einfachsten 
Form besteht aus Düsen, die aul einem horizon
talen Spritzgestänge mit einem Tank, einer Pum
pe und einem Rohrsystem montiert sind, das die 
Regelung des Drucks und das Ein- beziehungs
weise Ausschalten der Spritzflüssigkeitszufuhr er-

There is continuing pressure to minimise the 
qualities of pesticides used in agricultural pro
duction so as to: 
• minimise environmental effects both within 

treated fields and particularly at field bound
aries where spray drift deposits on vegetation 
and onto water surfaces can substantially dis
tu rb fragile eco-systems; 

• control the levels of direct human contamina
tion, particularly machine operators, during and 
immediately lollowing an application; 

• reduce the risk of high residue levels in food 
and drinking water; 

• keep the production costs of high quality pro
duce as low as possible so as to improve the fi
nancial viability of primary food producers. 
The opportunities for using the minimum quanti-

ty of pesticide can be increased by arranging for 
the delivered dose to match target requirements 
and by ensuring that the method of dose delivery 
minimise losses due to run-off and drift while giving 
a deposit distribution that maximises effectiveness. 

Control 01 dose 

The simplest form of field crop sprayer com
prises of nozzles mounted on a horizontal boom 
structure with a tank, pump and plumbing 
arrangement that enables the control of pressure 
and on/off control of the supply to the nozzles. The 
above components are assembled on to a self
propelled chassis, a trailed chassis or mounted 
on a frame supported from the tractor linkage. 
There is scope to adjust parameters such as the 
droplet size and spray volume distributions in the 
spray by selecting different nozzle types. Guid
an ce is now available to the user treating the main 
arable crops to aid nozzle selection [1; 2] partic
ularly with regard to determining the balance be
tween controlling spray drift and maintaining effi
cacy - see also below. 
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6. Pflanzenschutz- und Pflanzenpflegetechnik 

laubt. Die oben aufgeführten Bestandteile werden 
auf einem selbstfahrenden oder gezogenen Fahr
gestell oder auf einem am Traktor angebauten 
Rahmen montiert. Parameter wie die Tropfengrö
ße und die Mengenverteilung der Spritzflüssigkeit 
können durch Auswahl verschiedener Düsenty
pen verändert werden. Hinweise zur Düsenaus
wahl für die wichtigsten Feldfrüchte liegen jetzt 
vor [1; 2], vor allem zur Bestimmung des Gleich
gewichts zwischen Abdriftkontrolle und Wirksam
keit (siehe unten). 

Ein übliches Feldspritzgerät bringt eine gleich
bleibende Menge über eine behandelte Fläche 
aus, vorausgesetzt dass die Fahrgeschwindigkeit 
gleichbleibt. In der Praxis führen jedoch Verände
rungen der Hangneigung, der Bodenbedingun
gen und die Notwendigkeit, am Feldrand zu be
schleunigen und die Fahrt zu verlangsamen, zu 
uneinheitlichen Geschwindigkeiten. Solche Ge
schwindigkeitsänderungen werden immer wichti
ger, weil die Entwicklung hin zu höheren Fahrge
schwindigkeiten und größeren Maschinen mit 
niedrigeren Wasserausbringmengen anhält. Zu
nehmend rückt die Bedeutung der rechtzeitigen 
Ausbringung in das Blickfeld, die einer der wich
tigsten Faktoren für den Erfolg von chemischen 
Pflanzenschutzmaßnahmen ist und von der Ar
beitsgeschwindigkeit und den Kosten beeinflusst 
wird. In Großbritannien wäre eine Fahrgeschwin
digkeit von 8 km/h vor zehn Jahren als normal an
gesehen worden, aber Verbesserungen bei den 
Gestängeaufhängungen und der Fahrzeugfede
rung sowie die Notwendigkeit, die Pünktlichkeit 
der Ausbringung zu optimieren, haben dazu ge
führt, dass Geschwindigkeiten von 12 km/h jetzt 
allgemein verbreitet sind und dass einige Ma
schinen sogar mit höheren Geschwindigkeiten ar
beiten. Der Düsenausstroß wird vorwiegend 
durch die Veränderung des Spritzdrucks an Ver
änderungen der Fahrgeschwindigkeit angepasst. 
Diese Methode stößt jedoch an Grenzen, weil 
• die Quadratwurzelbeziehung zwischen dem 

Druck und dem Durchfluss durch eine Düsen
öffnung eine Erhöhung des Drucks um das 
Vierfache erfordert, um die doppelte Durch
flussrate zu erreichen und 

• der Druckbereich, in dem herkömmliche Pflan
zenschutzdüsen definierte Spritzeigenschaften 
[3] und Verteilungsmuster aufweisen, begrenzt 
ist. 
Das heißt, dass der Geschwindigkeitsbereich, in 

dem Druckregelsysteme bei gleichbleibender Auf
wandmenge arbeiten können, auf ±25% eines 
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A simple boom spraying system will operate to 
give a uniform dose ac ross a sprayed area pro
viding that the speed of travel remains constant. 
However, in practice, changes in slope, ground 
conditions and the need to accelerate and decel
erate close to the field edge means that speeds 
vary. Such speed variations are becoming more 
important as the trend towards higher spraying 
speeds with larger machines applying lower wa
ter volume rates continues. This trend is driven by 
the importance of timeliness, as influenced by 
work rate, and by cost - timeliness being one of 
the most important factors influencing the re
sponse to plant protection chemicals. In the UK 
spraying speeds of 8 km/h would have been re
garded as normal a decade ago but improve
ments in boom and vehicle suspensions together 
with the need to optimise timeliness has meant 
that speeds in the order of 12 km/h are now com
mon and some machines are operating at higher 
speeds than this. 

The main method of adjusting sprayer output to 
accommodate changes in forward speed is by 
adjusting spraying pressure. This approach is 
however limited by: 
• the square root relationship between pressure 

and flow through an orifice such that to double 
the flow rate requires a four-fold increase in 
pressure; and 

• the limited pressure range over which conven
tional pressure nozzles will give a defined spray 
quality [3] and volume distribution pattern. 
This means that the speed range for which 

pressure control systems can operate to give a 
uniform dose rate is limited to ±25% of a nominal 
value. Other methods of controlling sprayer out
put with a wider dynamic range include the use of 
twin-fluid nozzles [4] and injection metering sys
tems . Such methods can involve a high capital 
cost and/or generate sprays with different physi
cal characteristics when compared with the 
sprays from conventional pressure nozzles. 

One approach to varying sprayer output that 
has recently been developed involves the use of 
multiple nozzles at each location on the boom with 
the ability to switch between output orifices and 
adjust line pressure [5; 6]. By using a combination 
of orifice size and pressure, it is possible to deliv
er spray output over a 5: 1 range continuously 
while maintaining a given spray quality and spray 
distribution pattern . Nozzle orifice selection is via 
an algorithm that uses data relating to nozzle per
formance, particularly droplet size and spray vol-
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Nennwertes begrenzt ist. Eine andere Möglichkeit, 
den Flüssigkeitsaufwand in einem breiteren dyna
mischen Bereich zu regeln, ist beispielsweise der 
Einsatz von Twin-Fluid-Düsen [4] und Direkteinspei
sesystemen. Solche Methoden können zu hohen 
Kapitalkosten führen und/oder Veränderungen der 
physikalischen Sprüheigenschaften im Vergleich zu 
herkömmlichen Pflanzenschutzdüsen bewirken . 

Ein kürzlich entwickelter Ansatz zur Verände
rung der Aufwandmenge beruht auf der Verwen
dung von mehreren Düsen an jeder Stelle des 
Sprühbalkens und der Möglichkeit, zwischen ver
schiedenen Düsengrößen umzuschalten und den 
Druck in den Leitungen zu verändern [5; 6J . Durch 
eine Kombination von Düsengröße und Druck ist 
es möglich, für eine konstante Aufwandmenge im 
Bereich 51 zu sorgen und gleichzeitig bestimm
te Zerstäubungs- und Verteilungseigenschaften 
aufrechtzuerhalten. Die Düsenöffnung wird mit 
Hilfe eines Algorithmus ausgewählt, bei dem die 
Leistungsdaten der Düsen, insbesondere Trop
fengröße und Verteilungsqualität, als Grundlage 
für die Regelstrategie dient. Dieser Ansatz kann 
daher erweitert werden, um anderen Einflussfak
toren Rechnung zu tragen, wie zum Beispiel den 
Eigenschaften der Spritzflüssigkeit. 

Anpassung der Aufwandmenge an die 
Zielbedingungen 

Die Notwendigkeit, die Aufwandmenge zu ver
ändern, wächst, wenn versucht wird, die Leistung 
eines Sprühgeräts an sich räumlich verändernde 
Eigenschaften der Zielfläche anzupassen. Die fol
genden beiden Beispiellösungen, die diesem An
satz folgen, wurden untersucht und entwickelt: 
• Änderung der Aufwandmenge an Pflanzen

schutzmitteln, die auf verschiedenen Teilen ei
nes Feldes ausgebracht wird, in Abhängigkeit 
von der Dichte der zu behandelnden Unkraut
arten und 

• Anpassung des in einem Pflanzenbestand aus
gebrachten Volumens von Mitteln wie Wachs
tumsregulatoren und Fungiziden, bei denen die 
Wirkung zur Nutzpflanzendichte in Beziehung 
gesetzt werden kann, an die Bestandesdichte. 
Zur räumlichen Veränderung der Ausbringung 

wurden die bei den folgenden möglichen Ansätze 
verfolgt : Erfassung zur Zeit der Behandlung und 
Verwendung einer Behandlungskarte. Die auf der 
Verwendung von Karten beruhende Methode bie
tet wichtige Vorteile in Bezug auf die Möglichkei
ten , Ziel pflanzen- und Unkrautparameter zu er-
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ume distributions, as the basis for the control 
strategy. This approach is therefore capable of 
extension to account for other factors that influ
ence such as the properties of the spray liquid . 

Matching spray delivery to target conditions 

The requirement to vary sprayer output be
comes more important when seeking to match the 
output of a sprayer to spatially variable charac
teristics of the target. Two examples of this ap
proach have been studied and developed name
Iy: 
• changing the dose of herbicide applied to dif

ferent parts of a field in response to the density 
of the target weed species; and 

• adjusting the volume of spray delivered to a 
crop canopy in proportion to the crop plant 
density for materials such as growth regulators 
and fungi eides where performance can be re
lated to crop density. 
Two possible approaches have been taken to 

making spatially variable applications, namely: 
sensing at the time of treatment and the use of a 
treatment map. The map-based approach has im
portant advantages relating to the opportunities 
for sensing target crop and weed parameters and 
with regard to loading the sprayer to make the 
treatments. Figure 1 shows a commercial proto
type sprayer operating to apply different dose 
rates to different parts of a field based on a com
puterised map in the tractor cab. A map-based 
approach requires: 
- a method of in-field location to position both the 

sensing and treatment systems; 
- a method of weed/crop detection; 
- an algorithm to translate the sensed information 

into an appropriate treatment strategy and pro
duce a treatment map; 

- a method of delivering the treatment. 
For patch spraying applications the develop

ment of the Global Positioning System (GPS) or 
equivalent satellite navigation system is becom
ing the accepted method for providing positional 
information. The removal of selective availability 
has reduced the need for differential systems with 
the required accuracy of typically better than 
±2.0 m now being achieved with single receiver 
systems. 

Detection of weed and crop parameters is the 
subject of considerable and on-going research 
and commercial development. For crops with a 
regular spacing in widely spaced rows, it has 
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Bild 1: Spritzgerät mit Mehrfachdüsensystem zur 
Variation der Aufwandmenge computergesteuert 
mittels GPS und Applikationskarte. 

Figure 1: Variable rate crop spraying with a multiple 
nozzle system controlled {rom a treatment map in the 
tractor. 

fassen und im Hinblick auf die Befüllung des 
Sprühgerates für die Behandlung. Bild 1 zeigt den 
Prototyp eines kommerziellen Sprühgerätes, das 
auf der Grundlage einer in einem Computer ge
speicherten Karte in der Traktorkabine unter
schiedliche Mengen auf verschiedenen Teilen ei
nes Feldes ausbringt. Für einen auf einer Karte 
beruhenden Ansatz werden benötigt: 
• eine Methode der Ortsbestimmung auf dem 

Feld sowohl für die Erfassungs- als auch für die 
Behandlungssysteme; 

• eine Methode der Unkraut-/Nutzpflanzenerken
nung, 

• ein Algorithmus, der die erfassten Informatio
nen in eine angemessene Behandlungsstrate
gie umsetzt und eine Behandlungskarte er
stellt; 

• eine Methode für die Ausführung der Behand
lung. 
Für die stellenweise Ausbringung setzt sich die 

Entwicklung des Global Positioning System (GPS) 
oder eines gleichwertigen Satellitennavigations
systems zur Versorgung mit Lageinformationen 
durch. Dank der Aufgabe der selektiven Verfüg
barkeit werden Differentialsysteme weniger benö
tigt, und die nötige Genauigkeit von in der Regel 
weniger als ±2,O m wird jetzt mit einfachen Emp
fangssystemen erreicht. Die Erfassung von Un
kraut- und Nutzpflanzenparametern ist Gegen
stand umfangreicher, andauernder Forschungs
und kommerzieller Entwicklungsarbeiten. Bei in 
regelmäßigen Abständen wachsenden Nutz-
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been shown [7] that weeds can be detected by 
analysis of images collected from a video camera 
mounted on the front of a toolframe. Such a sys
tem uses information about the structure of crop 
rows and spacing within the row to identify crop 
plants within the row. This information can then be 
used to guide mechanical hoeing systems be
tween crop rows with an accuracy and working 
speed that could not be maintained by manual 
operators (figure 2) . Non-crop plants are identi
fied from a soil background based on spectral re
flectance characteristics and are assumed to be 
weeds. No species determination is yet feasible 
at realistic working rates. 

The reliable automatie detection of weeds in 
closely spaced crops such as cereals has yet to 
be achieved with methods that are appropriate to 
commercial operation. A number of approaches 
have been taken using combinations of image 
and spectral analysis e.g. [8; 9] but to date it has 
not proven possible 10 detect weeds in crops ro
bustly with the required resolution of <:5 plants/m2 

in typical crop densities of 200 plants/m2. Practi
cal approaches to weed patch detection have 
therefore been developed based on manual dis
crimination of crop and weed [10]. The manual 
mapping of complete fields by walking on an an
nual basis would represent costs that are unlikely 
to be recovered from savings in pesticide use. 
Studies have therefore examined the use of visu
al assessments made from a range of vehicle 
p/atforms including al/-terrain vehicles, tractors 
and combine harvesters and for defined 
crop/weed situations have examined the required 
frequency of re-mapping operations. Results 
showed that using computer-based recording 
and satellite navigation, work rates in the region of 
4 ha/h were achievable. Good correlations be
tween the recorded maps and those generated 
from detailed quadrat surveys were established 
particularly for patch areas surveyed with a weed 
density threshold of >20 plants/m2. Correlations 
were less good at lower plant density thresholds 
particularly when surveying at early stages of 
crop and weed growth. 

Measurements of spectral reflectance in the 
visible an near infrared wavelengths have been 
made and a range of normalised vegetation in
dices calculated and used to assess crop canopy 
condition [11 to 13]. This method gives good res
olution of crop canopy structure up until the point 
of canopy closure which for many Northern Euro
pean ce real crops occurs at a green leaf area in-
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pflanzen in Reihen mit weiten Abständen ist ge
zeigt worden, dass Unkräuter durch die Analyse 
von Bildern einer Videokamera erfasst werden 
können, die vorne auf einer Halterung angebracht 
ist [7]. Ein solches System verwendet Informatio
nen über die Struktur der Pflanzenreihen und die 
Abstände innerhalb der Reihe, um die Nutzpflan
zen in der Reihe zu erkennen. Diese Informatio
nen können dann benutzt werden, um mechani
sche Hacksysteme zwischen den Reihen mit 
einer Genauigkeit und einer Arbeitsgeschwindig
keit zu führen, die bei manueller Bedienung nicht 
aufrechterhalten werden könnten (Bild 2). Nicht
Nutzpflanzen werden durch Eigenschaften des 
spektralen Rückstrahlungsvermögens vom Bo
denhintergrund unterschieden, und es wird an
genommen, dass es sich um Unkräuter handelt. 
Bei realistischen Arbeitsgeschwindigkeiten ist 
noch keine Artunterscheidung möglich. 

Die zuverlässige automatische Erkennung von 
Unkräutern in Nutzpflanzen mit geringen Abstän
den, wie zum Beispiel Getreide, muss noch mit 
Hilfe von kommerziell anwendbaren Methoden 
geleistet werden. Mehrere Ansätze auf der 
Grundlage einer kombinierten Bild- und Spek
tralanalyse wurden verfolgt [zum Beispiel 8; 9], 
aber bis jetzt hat es sich als unmöglich erwiesen, 
Unkräuter in Nutzpflanzenbeständen zuverlässig 
mit der erforderlichen Auflösung von <5 Pflan
zen/m2 bei typischen Nutzpflanzendichten von 
200 Pflanzen/m2 zu erkennen . Praktische Metho
den der Erkennung verunkrauteter Stellen beru
hen deshalb auf einer manuellen Unterschei
dung von Nutzpflanzen und Unkraut [10]. Die 
manuelle Erstellung von Ertragskarten ganzer 
Felder durch jährliches Begehen würde Kosten 
verursachen, die wahrscheinlich durch Einspa
rungen beim Verbrauch von Pflanzenschutzmit
teln nicht wieder hereingeholt werden könnten. 
Deshalb ist die visuelle Beurteilung von ver
schiedenen Fahrzeugen aus (wie zum Beispiel 
geländegängigen Fahrzeugen, Traktoren und 
Mähdreschern) untersucht worden. Darüber hin
aus wurde für bestimmte Nutzpflanzen/Unkraut
bedingungen die nötige Frequenz der Kartener
stellung untersucht. Die Ergebnisse haben 
gezeigt, dass mit Hilfe von Computeraufzeich
nungen und Satelliten navigation eine Arbeitsge
schwindigkeit in der Größenordnung von 4 ha/h 
erreicht werden konnte. Es wurden gute Korrela
tionen zwischen den gespeicherten Karten und 
den Karten festgestellt, die durch detaillierte Teil
flächenbonitur entstanden waren. Dies gilt vor al-
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Bild 2: Mechanische Hacke für Getreide mit weiten 
Saatreihenabständen gesteuert durch eine an der 
Hackmaschine angebrachte Kamera . 

Figure 2: A mechanical hoe unit steered down widely 
spaced cereal crop rows using analysis of images 
obtained from a camera mounted on the hoe. 

dex of about 4.0. The method is unable to differ
entiate between effects that are due to canopy 
structure and leaf colour and therefore can only 
be reliably used to determine canopy structure in 
situations where leaf colour is not a confounding 
issue. Measurements of a vegetative index have 
been used to adjust the targeting of fungicides 
applied to cereal crops with so me indication of 
improved performance in so me circumstances 
[14]. Studies have shown that assessments of 
canopy structure can be used in adjusting spray 
characteristics to target spray applications to a 
particular region of a canopy requiring, for exam
pie, penetration to the lower foliage. Adjustments 
of spray characteristics were found to have larg
er effects on deposits at the earlier stages of 
growth [13] and indicate some future potential for 
improved pesticide use by matching spray deliv
ery characteristics as weil as total dose to the tar
get crop. 

Research is also examining how combinations 
of sensor outputs can be used to give an im
proved description of crop canopy characteris
tics [14] and hence a basis for the targeting of 
plant protection products. Figure 3 shows the out
puts from both spectral reflectance transducers 
used to calculate a normalised vegetation index 
and an ultrasonic transducer that has recorded 
crop height throughout the growing season of a 
UK wheat crop. Research is currently being con
ducted to examine methods of combining and in-
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lem für Stellen, an denen die Unkrautdichte
schwelle >20 Pflanzen/m2 betrug . Bei niedrige
ren Pflanzendichteschwellen waren die Korrela
tionen weniger gut, vor allem wenn die Messun
gen in frühen Stadien des Nutzpflanzen- und 
Unkrautwachstums durchgeführt wurden. Mes
sungen des spektralen Rückstrahlungsvermö
gens im sichtbaren und mittleren Infrarotbereich 
wurden durchgeführt, und es wurde eine Reihe 
normalisierter Vegetationsindizes berechnet und 
dazu verwendet, die Beschaffenheit des Pflan
zenbestandes zu beurteilen [11 bis 13]. Diese 
Methode ergibt eine gute Auflösung der Struktur 
des Pflanzenbestandes bis zum Zeitpunkt , zu 
dem sich der Bestand schließt. Bei vielen nord
europäischen Getreidepflanzen ist dies bei ei
nem Grünblätterflächenindex von etwa 4,0 der 
Fall. Diese Methode ist jedoch nicht in der Lage , 
zwischen vom Pflanzenbestand herrührenden 
Wirkungen und der Blattfarbe zu unterscheiden. 
Deshalb kann sie nur dann verlässlich zur Be
stimmung der Struktur des Pflanzenbestandes 
angewendet werden, wenn die Blattfarbe nicht 
zu Verwirrung führt. Messungen eines Vegeta
tionsindex wurden verwendet, um die Zielgenau
igkeit der Fungizidausbringung in Getreide ein
zustellen. Es gibt einige Hinweise auf verbesser
te Ergebnisse unter manchen Bedingungen [14]. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass die Be
stimmung der Struktur des Pflanzen bestandes 
zur Anpassung der Spritzparameter genutzt wer
den kann, so dass die Ausbringung gezielt auf ei
nen bestimmten Bereich des Pflanzen bestandes 
ausgerichtet wird , in dem die Spritzflüssigkeit 
zum Beispiel zu den unteren Blättern durchdrin
gen muss. Es wurde festgestellt, dass die Verän
derung der Spritzparameter in den früheren Sta
dien des Wachstums größere Auswirkungen auf 
den Niederschlag hat [13]. Es zeichnet sich da
mit in der Zukunft die Möglichkeit ab, die Anwen
dung von Pflanzenschutzmitteln dadurch zu ver 
bessern, dass die Art der Applikation und die 
gesamte Ausbringmenge noch besser auf die 
Zielpflanze abgestimmt werden. Es wird auch 
untersucht, wie Messergebnisse verschiedener 
Sensoren für eine verbesserte Beschreibung der 
Eigenschaften des Pflanzenbestandes [14] und 
damit für eine zielgenaue Ausbringung von Pflan
zenschutzmitteln genutzt werden können. Bild 3 
zeigt die Ergebnisse eines Messwertwandlers für 
das spektrale Rückstrahlungsvermögen, die zur 
Berechnung eines normalisierten Vegetationsin
dex verwendet wurden, und die Ergebnisse ei-
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terpreting th is data to give an improved descrip
tion of target canopy structure. 

Much of the research and development associ
ated with the generation of treatment maps for tar
geted application has concerned the application 
of herbicides [15]. In such situations the survey
ing of weed patch distributions may have been 
conducted in a previous season and the genera
tion of the treatment map will then involve the fol
lowing main steps. 
• Some interpolation of recorded data to define 

weed patches at an appropriate resolution; 
• An extension of weed patch boundaries to ac

count lor factors such as weed seed movement 
during harvesting and cultivations, the charac
teristics of the weed detection system and un
certainties relating to the positioning system 
used lor mapping and application. This may in
volve extending boundaries by different amounts 
and different directions but this later step is often 
not justified in practical circumstances. 

• The specilying 01 herbicide dose and mixtures 
accounting for the dose response characteris
tics 01 the herbicide and the stage 01 growth 01 
crop and weed. 

• The writing 01 a treatment map in an appropri
ate lormat lor the application system. 
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Bild 3: Charakteristische Parameter eines Weizen be
standes während einer Vegetationsperiode darge
stellt am Beispiel des auf der Lichtreflexion basieren
den NOVI (Normalised Oifference Vegetation Index) 
und der Höhe des Bestandes gemessen mittels 
eines Ultrasonic Sensors. 

Figure 3: Wheat crop canopy characteristics meas
ured over the growing season by spectral reflectan
ce to give a Normalised Oifference Vegetation Index 
(NO VI) and by ultrasonic proximity detectors to give 
a measure of crop height. 
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nes Ultraschall-Messwertwandlers, der über die 
gesamte Wachstumsperiode eines in Großbritan
nien angebauten Weizenbestandes die Nutz
pflanzenhöhe ermittelt hat. Zurzeit werden Me
thoden untersucht, die es erlauben , diese Daten 
zu kombinieren und zu interpretieren, um zu einer 
verbesserten Beschreibung der Zielfläche im 
Pflanzenbestand zu gelangen. 

Ein großer Teil der Forschung und Entwicklung 
zur Erstellung von Behandlungs karten für zielge
naue Ausbringung betraf die Ausbringung von 
Pflanzenschutzmitteln [15]. Dabei wurde die Ver
teilung verunkrauteter Stellen in der vorhergehen
den Saison gemessen. Die Erstellung der Be
handlungskarte erfordert dann die folgenden we
sentlichen Schritte: 
• teilweise Interpolation der aufgenommenen 

Daten, so dass verunkrautete Stellen mit ge
eigneter Auflösung bestimmt werden können; 

• eine Ausweitung der Grenzen der verunkraute
ten Stellen, um Faktoren wie Unkrautsamen
wanderung während der Ernte und der Bestel
lung, Eigenschaften des Unkrauterkennungs
systems und Unsicherheiten des zur 
Kartenerstellung und Ausbringung benutzten 
Ortsbestimmungssystems Rechnung tragen zu 
können. Dies kann zu einer verschieden star
ken Ausweitung der Grenzen in unterschied
lichen Richtungen führen, wenngleich dies in 
der Praxis oft nicht gerechtfertigt ist. 

• eine Festsetzung der Ausbringmenge und der 
Mischungen von Pflanzenschutzmitteln, die die 
Dosierempfindlichkeit des Pflanzenschutzmit
tels und das Wachstumsstadium der Nutz
pflanze und des Unkrauts einbezieht. 

• die Erstellung einer Behandlungskarte in einem 
für das Ausbringsystem geeigneten Format. 
Bild 4 zeigt ein Beispiel der für die Erstellung ei

ner Behandlungskarte nötigen Schritte [16]. 
Die Abstimmung der Aufwandmenge auf die 

Kultur lässt sich mit einem auf das ganze Feld 
ausgerichteten Ansatz verbinden. In jüngster Zeit 
wurden in Großbritannien Arbeiten durchgeführt, 
um die Leistung von Sprühgeräten mit Luftunter
stützung auf die Fruchtbaumbestände und Ver
änderungen in der Struktur des Bestandes abzu
stimmen. Die Strukturen von Beständen wurden 
mittels eines LlDAR-Systems bestimmt [17] und 
mit einer Vergleichspflanzung verglichen. Das LI
DAR-System wurde dazu benutzt, eine Reihe von 
Piktogrammen zu erzeugen, die die Bedienungs
person zur Einstellung des Aufwandes durch Ver
änderung der Düsenanordnung verwenden kann 

(a) Weed patch map as recorded! 
Unkrautverleilungskarle wie aufgezeichnet 

(b) Weed patch map after initiat interpolation! 
Unkrautverteilungskarte nach tnterpOlation 

(c)""Treatment map!Apptikationskarte 

Bild 4: a) Unkrautverteilungskarte wie aufgezeichnet; 
b) Unkrautverteilungskarte nach Interpolation; 
c) Applikationskarte. 

Figure 4: Weed patch map (a) as recorded; 
(b) when read into a data management package as 
a weed patch map and (c) as an output treatment 
map. 

An example of the steps involved in generating 
a treatment map is given in figure 4 [16] . 

Matching sprayer output to target can relate 
10 a whole field approach. Recent work in the UK 
has aimed at adjusting the output from air-as
sisted sprayers to match fruit tree canopies and 
the variation in canopy structure. Crop canopy 
structures have been characterised using a LI
DAR system [17] and compared with a refer
ence orchard condition. The LlDAR system has 
been used to generate a range of pictograms 
that the machine operator can use to set the 
sprayer output by adjusting nozzle configura
tions [18 to 20] (figure 5). It has been shown that 
savings of upto 75% can be achieved when test
ing early season fruil crops based on Ihis 
method. 
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[18 bis 20] (Bild 5) . Es wurde gezeigt, dass mit 
dieser Methode Einsparungen von bis zu 75% er
reicht werden können, wenn sie zur Beurteilung 
von Fruchtbaumbeständen wärend der Frühsai
son herangezogen wird. 

Entwicklungen bei Pflanzenschutzdüsen 

Die Entwicklung der Luftinjektordüse erlaubt 
es , die Gefahr der Abdrift bei herkömmlichen 
Feldspritzgeräten erheblich zu vermindern, oh
ne dass größere technische Änderungen am 
Pflanzenschutzgerät selbst nötig sind. Dieser 
Düsentyp erzeugt Tropfen mit kleinen Luftein
schlüssen. Diese Tropfen sind verhältnismäßig 
groß und bewegen sich bei niedrigeren Ge
schwindigkeiten als die entsprechenden Tropfen 
aus einer herkömmlichen Düse. Messungen ha
ben gezeigt, dass handelsübliche Düsenkon
struktionen mit denselben nominellen Eigen
schaften ein Tropfenspektrum zu erzeugen, das 
sich in der Verteilung der Tropfengrößen erheb
lich unterscheidet. 

Jüngste Untersuchungen einer Düsenkonstruk
tion im Versuchsstadium [21] gaben Hinweise 
darauf, dass vor allem die Form der Endöffnung 
die Tropfengröße beeinflusst und dass die Trop
fengröße einen maßgeblichen Einfluss auf die Ab
driftgefahr ausübt. 

Bei Düsensystemen, die die Abdriftkontrolle 
deutlich verbessern, muss der Benutzer wissen, 
wie stark die Abdrift vermindert wird und wie groß 
die Gefahr der reduzierten Wirksamkeit ist. 
Weiterentwicklungen der internationalen Tropfen
größenklassifikation [3] sollen diese Informatio
nen liefern. Die Abdrift wird in Windtunneltests 
untersucht, und es werden Arbeiten durchge
führt, um standardisierte Protokolle für solche 
Tests festzulegen. 

Bei der Klassifikation einer Düse ist es wich
tig, dass Lufteinschlüsse in den Tropfen identifi
ziert werden und dass ihre Menge bestimmt 
wird. Methoden dafür sind jetzt entwickelt wor
den. Nach einem ersten Klassifizierungsvor
schlag werden alle Zerstäuber mit Luftein
schlüssen auf der Grundlage der Ergebnisse 
von Felduntersuchungen derselben Kategorie 
zugeordnet [3]. Es ist jetzt erwiesen [22]. dass 
die Verteilung der Tropfengrößen, die von ver
schiedenen Größen von Luftinjektordüsen er
zeugt werden, besonders bei der Behandlung 
von kleinen Zielen wie Ungräsern in einem frü
hen Wachstumsstadium die Wirksamkeit beein-
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Bild 5: Verwendung des CAF- Wertes (Crop adjust
ment factor) zur Einstellung von Sprühgeräten im 
Obstbau. Innenbilder: Pictogramm der Laubwand
struktur für die Bewertung. 

Figure 5: Crop adjustment factor (CAF) used to 
adjust the setting of an air-assisted orchard sprayer. 
Insel: pictograms of the canopy structure used for 
the assessment. 

Spray nozzle developments 

The development of the air induction nozzle has 
provided a means by which the risk of drift from 
conventional boom sprayers can be substantially 
reduced without major changes to the sprayer 
structure. This type of nozzle generates spray 
droplets that have air inclusions within them, the 
droplets are relatively large and travel at lower ve
locities than would the equivalent size droplet 
from a conventional nozzle. 

Measurements have shown that diHerent com
mercial designs of nozzles having nominally the 
same specification generate sprays with substan
tially diHerent droplet size distributions. 

Recent studies with an experimental nozzle de
sign [21] suggested that it was the form of the fi
nal orifice that primarily influenced droplet size 
and that droplet size was the major factor influ
encing the risk of drift. 

In providing nozzle systems that give substan
tial improvements in drift control, the user needs 
to know both the extent to which drift is reduced 
and the risks to achieving the required eHicacy. 
Developments of the international spray classifi
cation scheme [3] have aimed to give this infor
mation. Drift performance is assessed in wind tun
nel tests and work is being conducted to define 
standardised protocols for such tests. 

In classitying a nozzle, it is important to identity 
and quantity the presence of air inclusions within 
the droplets. Methods for doing this have now been 
identified and the initial classsification proposed 
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flusst. Das Klassifikationssystem für Düsen und 
Pflanzenschutzmittel muss jetzt weiterentwickelt 
werden, um 
• die Auflösung von Abdriftmessungen in Wind

tunneln zu verbessern und Testprotokolle zu 
vereinbaren; 

• Informationen über die Wirksamkeit von Düsen 
zu liefern. Dies gilt vor allem für die Düsen, die 
Spritzflüssigkeiten mit Lufteinschlüssen erzeu
gen. 

Schlussfolgerungen 

Die Entwicklungen ergeben die Möglichkeit, die 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu ver
bessern, indem 
• die Ausbringmenge und die Eigenschaften des 

Applikationsverfahrens auf die Zielanforderun
gen abgestimmt werden; 

• die Abdrift besser kontrolliert wird, während 
gleichzeitig die Wirksamkeit des Pflanzen
schutzmittels erhalten bleibt. 

Plant Protection and Plant Cultivation 6. 

that all sprays with air inclusions were given the 
same spray quality category [3] based on a review 
of field trial results. There is now evidence [22] to 
show that the droplet size distribution produced by 
different sizes of air induction nozzle does influ
ence efficacy particularly when treating small tar
gets such as grass weeds at an early stage of 
growth. There is now a need to further develop the 
spray and nozzle classification system so as to: 
• improve the definition of spray drift assess

ments in wind tunnels and agree test protocols; 
• provide information relating to the efficacy 01 

nozzles and particularly those gene rating 
sprays with air included droplets. 

Conclusions 

Developments are delivering the potential to im
prove pesticide use by: 
• matching delivered dose and spray character

istics to target requirements; 
• giving improved control 01 spray drift while 

maintaining product efficacy. 
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7. Düngetechnik 
Fertilizing 

7.1 Organische Düngung 
Organic Fertilizing 
H. DÖhler, Darmstadt 

Einleitung -
Internationale Verpflichtungen zur Reduzierung 
von Ammoniak-Emissionen 

Ammoniakemissionen verursachen neben den 
Emissionen von Schwefeldioxid und Stickoxiden 
erhebliche Schäden in der Umwelt. Mit dem star
ken Rückgang der Schwefeldioxid- und Stick
oxidemissionen aus Industrie, Haushalten und 
Verkehr in den vergangenen Jahren stieg der An
teil des Ammoniaks an den Umweltschäden rela
tiv gesehen an, weil dort vergleichsweise wenig 
reduziert wurde. Der Eintrag des Stickstoffs aus 
diesen Ammoniakemissionen in Wälder, Moore 
und andere sensible Ökosysteme führt dort zu 
Bodenversauerung und Eutrophierung. Hierdurch 
wird die ökologische Stabilität dieser Systeme ge
fährdet. Zu Begrenzung dieser Einträge wurden in 
den vergangenen Jahren sowohl auf UN- als auch 
auf EG-Ebene politische Initiativen ergriffen, de
ren Ziel es ist, neben anderen Luftschadstoffen 
auch die atmosphärischen Ammoniakemissionen 
zu vermindern. 

Zum einen wurde im Rahmen des Genfer Luft
reinhalteabkommens der Vereinten Nationen (UN) 
1999 das "Protokoll zur Bekämpfung von Versau
erung, Eutrophierung und boden nahem Ozon" er
stellt. Die Bundesrepublik Deutschland hat dieses 
so genannte Multikomponenten-Protokoll unter
zeichnet und verpflichtet sich unter anderem, die 
Emissionen von Ammoniak bis zum Jahr 2010 auf 
550000 t zu senken. Das entspricht einer Verrin
gerung um 28%, bezogen auf die Emissionen im 
Jahr 1990. Zudem soll innerhalb eines Jahres 
nach Inkrafttreten (voraussichtlich im Jahre 2003) 
des Protokolls ein Regelwerk zur "Guten fach
lichen Praxis der Emissionsminderung" erstellt, 
publiziert und in Landwirtschaftskreisen verbrei
tet werden. Das Multikomponenten-Protokoll ist 

Introduction -
International Obligations Regarding the Reduc
tion of Ammonia Emissions 

In addition to the emission of sulphur dioxide 
and nitrous oxides, ammonia emissions cause 
significant damage to the environment. While sul
phur dioxide- and nitrous oxide emissions from in
dustry, households, and traffic have been signifi
cantiy reduced in recent years, the percentage of 
environmental pollution caused by ammonia in
creased in relative terms because reductions in 
the emission of this gas were comparatively small. 
Nitrogen immission into forests, moors, and other 
sensitive ecosystems due to these ammonia 
emissions leads to soil acidification and eutroph
ication. This end angers the ecological stability of 
these systems. In order to limit these immissions, 
political initiatives were taken in the past years at 
both the UN- and the EC level which pursue the 
goal of reducing atmospheric ammonia emissions 
in addition to other atmospheric pollutants. 

As the first measure, the "Protocol to Abate 
ACidification, Eutrophication, and Ground-Level 
Ozone" was drawn up under the Convention on 
Long-Range Transboundary Air Pollution of the 
United Nations (UN) in 1999. The Federal Repub
lic of Germany has signed this so-called multi
component protocol. The resulting obligations in
clude the reduction of ammonia emissions to 
550,000 t by the year 2010. This corresponds to a 
28% reduction in relation to the emissions in the 
year 1990. In addition, regulations governing 
"good farming practice in emission reduction" are 
intended to be drawn up, published, and spread 
in agricultural circles within one year after the pro
tocol goes into effect (probably in 2003) . The mul
ti-component protocol is the first international po
litical convention on environmental protection 

115 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056989



7.1 Organische Düngung 

die erste internationale pOlitische Umweltschutz
vereinbarung, in welcher Ammoniak als Luft
schadstoff aufgenommen wurde. 

Darüber hinaus wurde im Jahr 2000 die "EG
Richtlinie für nationale Emissionshöchstgrenzen 
für bestimmte Luftschadstoffe (NEC-Richtlinie)" 
verabschiedet, die eine Reduzierung der Ammo
niakemissionen in gleicher Größenordnung vor
sieht. 

Eine weitere, wichtige internationale Regelung 
zur Emissionsminderung stellt die IVU-Richtlinie 
der EG (Richtlinie zur integrierten Vermeidung 
und Verminderung der Umweltverschmutzung) 
dar. Während das Multikomponenten-Protokoll 
und die EG-Richtlinie für nationale Emissions
höchstgrenzen auf eine nationale Emissionsmin
derung abzielen, regelt die IVU-Richtlinie die ein
zelbetriebliche Emissionsbegrenzung in geneh
migungsbedürftigen Anlagen mit mehr als 750 
Sauen, 2000 Mastschweine- und 40000 Geflü
gelplätzen. Die Minderung von Emissionen der 
Rinderhaltung sind im Gegensatz zum Multikom
ponenten-Protokoll und der f\IEC-Richtiinie nicht 
Bestandteil der IVU-Richtlinie. Eine wesentliche 
Bestimmung der IVU-Richtlinie ist die Forder
ung nach dem Einsatz der "Besten verfügbaren 
Technik" zur Erreichung von Umweltschutz
zielen. 

Ammoniak-Emissionsinventar für Deutschland 

In einem gemeinschaftlichen Projekt des Kura
torium für Technik und Bauwesen in der Landwirt
schaft, e.v. (KTBL, Darmstadt), der Bundesfor
schungsanstalt für Landwirtschaft (FAL. Braun
schweig) und dem Institut für Agrartechnik 
Bornim (ATB, Potsdam) wurde im Auftrag des 
Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Er
nährung und Landwirtschaft und des Umweltbun
desamtes ein Ammoniak-Emissionsinventar für 
die deutsche Landwirtschaft erstellt und Minde
rungsmöglichkeiten bis zum Jahre 2010 evaluiert. 

Im Jahre 1999 betrugen die Ammoniakemissio
nen für Deutschland insgesamt etwa 672000 t, 
wovon auf die Landwirtschaft rund 552000 t 
(82%) entfielen. Bild 1 stellt die einzelnen Emis
sionsbereiche dar. Die wichtigsten Emittenten
gruppen der Landwirtschaft sind die Tierhaltung 
und die Mineraldüngeranwendung. Der Beitrag 
des Leguminosenanbaus ist gering. Der größte 
Anteil der Ammoniakemissionen der Tierhaltung 
stammt aus der Rinderhaltung mit etwa 41 %, ge
folgt von der Schweine- (18%), und der Geflügel-
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which comprises ammonia as an atmospheric 
pollutant. Moreover, the "EC Directive on National 
Emission Ceilings for Certain Atmospheric Pollu
tants" (NEC Directive) adopted in the year 2000 
provides a similar reduction in ammonia emission. 
The IPPC Directive of the EC (Directive on Inte
grated Pollution Prevention and Control) is anoth
er important international regulation governing 
the reduction of emissions. While the multi-com
ponent protocol and the EC Directive on National 
Emission Ceilings aim to reduce emissions at the 
national level, the IPPC Directive provides regula
tions for the limitation of emissions at the farm lev
el in livestock facilities with more than 750 sow-, 
2,000 fattening pig-, and 40,000 poultry places 
which require apermit. In contrast to the multi
component protocol and the NEC Directive, the 
IPPC Directive does not include the reduction of 
emissions from cattle husbandry. One significant 
regulation of the IPPC Directive is the requirement 
to use the "best available technique" in order to 
reach environmental protection goals. 

Ammonia Emission Inventory for Germany 

On behalf of the Federal Ministry of Consumer 
Protection, Food, and Agriculture as weil as the 
Federal Environmental Office, an ammonia emis
sion inventory for German agriculture was pre
pared and possibilities of reduction by the year 
2010 were evaluated in a collaborative project of 
the Committee for Technology and Structures in 
Agriculture (KTBL, Darmstadt), the Federal Agri
cultural Research Centre (FAL, Braunschweig), 
and the Institute of Agricultural Engineering Bor
nim (ArB, Potsdam). 

In the year 1999, ammonia emissions in Ger
many amounted to a total of approximately 
672,000 t with agriculture accounting for about 

• StallJHousing 

• WeldelPasture 

• Lager/Storage 

20 o Ausbrlngungl 
Appllcatlon 

Bild 1: Verteilung der Ammoniakemissionen 
in % im Jahre 1999 [1; ergänzt). 

Figure 1: Distribution of ammonia emissions 
in % in the year 1999 [1; supplemented). 
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haltung (6%). Die nichtlandwirtschaftlichen Emis
sionen betragen rund 18% und werden unter an
derem durch die Industrie, die Haustierhaltung 
(Katzen, Hunde, Pferde), die Abwasserreinigung 
und den Kfz-Betrieb verursacht. 

In der Tierhaltung entstehen die höchsten Emis
sionen in den Aktivitätsbereichen Stall (37%) und 
Ausbringung (39%) Wesentlich geringer sind die 
Emissionen bei der Wirtschaftsdüngerlagerung 
(20%) und der Weidehaltung (5%). 

Die "Gute fachliche Praxis" und die "Beste 
verfügbare Technik" der Emissionsminderung 

Die vorausgegangenen Ausführungen zeigen, 
dass die deutsche Landwirtschaft und hier be
sonders die Tierhaltungsbetriebe gefordert sind, 
die Ammoniakemissionen deutlich zu reduzieren. 
Wegen der hohen Emissionsfrachten (Bild 1) gilt 
dem Stall- und Ausbringungsbereich besondere 
Beachtung. In der Regel aufwändig, kostenträch
tig und nur langfristig umsetzbar sind die Maß
nahmen im Stall, auch die Kenntnisse über 
effiziente Techniken sind dort noch nicht ausrei
chend. Dagegen sind Techniken zur emissionsar
men Ausbringung seit längerem erprobt, und ein 
Umstieg auf neue Techniken ist - da keine lang
fristigen baulichen Veränderungen vorgenommen 
werden müssen - für den landwirtschaftlichen Be
trieb einfacher möglich. 

Zur Identifizierung der "Guten fachlichen Pra
xis" und dem Einsatz der "Besten verfügbaren 
Technik (BVT)" zur Emissionsminderung in der 
Landwirtschaft wurden in den vergangenen bei
den Jahren zwei KTBL-Arbeitsgruppen gegrün
det. 

"Beste verfügbare Technik der Emissions
minderung" (BIfT) bei der Ausbringung von 
Wirtschafts düngern 

Anhand von abgestimmten Beurteilungskrite
rien wurden die Applikationstechniken zur Aus
bringung von Flüssigmist und von Festmist einer 
vergleichenden Bewertung unterzogen. Dabei 
wurde ein Referenzverfahren (Flüssigmist: Breit
verteilung (Prallblech) ; Festmist: Dungstreuer mit 
stehenden Streuwalzen) als Bezugspunkt bei al
len Kriterien mit ,,0" (= mittel) angesetzt. Die an
deren Verfahren werden dahingehend beurteilt , 
ob sie für das jeweilige Kriterium Vorteile (,,+" = 
besser, ,, ++ " = deutlich besser) oder Nachteile 
(,,-" = schlechter, ,,--" = deutlich schlechter) auf-

Organic Fertilizing 7.1 

552,000 t (82%). Figure 1 shows the individual 
areas of emissions. The most important groups of 
emitters in agriculture are animal husbandry and 
the application of mineral fertilizer. The contribu
tion of leguminous plant cultivation is small. The 
largest percentage of ammonia emission from an
imal husbandry stems from cattle husbandry, 
which accounts for approximately 41 %, followed 
by pig- (18%) and poultry husbandry (6%). Non
agricultural emissions amount to about 18% and 
are caused by industry, pet husbandry (cats, 
dogs, horses), sewage treatment, and the opera
tion of motor vehicles, along with other factors. 

In animal husbandry, the activity areas housing 
(37%) and spreading (39%) cause the highest 
emissions. Emissions due to the storage of or
ganic fertilizer (20%) and pasture husbandry (5%) 
are considerably lower. 

"Good Farming Practice" and "Best Available 
Technique" in Emission Reduction 

As shown above, German agriculture and in 
particular animal farms are required to reduce 
ammonia emissions significantly. Due to the high 
emission loads (figure 1), livestock housing and 
spreading are areas which need particular con
sideration. Measures in the stall generally require 
extensive alterations and high expenses. In addi
tion , they can only be realized in the long run, and 
knowledge about efficient techniques in this field 
is not yet sufficient. Low-emission spreading tech
niques, however, have been proven methods for 
quite a long time, and it is easier for a farm to 
switch to new techniques because no long-term 
constructional alterations are necessary. For the 
identification of "good farming practice" and the 
application of the "best available technique" 
(BAT) for emission reduction in agriculture, two 
KTBL Work Groups were founded in the past two 
years. 

"Best Available Technique for Emission Reduc
tion (BAT) during the Spreading of Organic 
Fertilizers 

Based on coordinated evaluation criteria, the 
application techniques for the spreading of liquid 
and solid manure were assessed comparatively. 
In this evaluation, a reference technique (liquid 
manure: broadcast distribution (baffle plate); sol
id manure: fertilizer spreader with vertical spread
ing rollers) was employed as the reference point 
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weisen. Die Bewertung ist so abgestuft, dass .. +" 
beziehungsweise ,,-" einem Unterschied zum Re
ferenzverfahren in Höhe von mindestens 10% und 
,,++" beziehungsweise ,,--" einem Unterschied 
von mindestens 20% entspricht. Zusammenfas
send wurden die Verfahren drei Kategorien zuge
ordnet: 
o kein BVT-Verfahren 
I BVT-Verfahren 
II mögliches BVT-Verfahren in der Zukunft 

Entspricht das Verfahren der BV-r-Definition als 
praktikable und wirtschaftlich tragbare Technik 
zur Emissionsminderung, wird es als Kategorie I 
eingestuft. Sind von einem Verfahren nur wenige 
praktische Erfahrungen verfügbar oder ist es 
nicht wirtschaftlich einsetzbar, kann es - auch 
wenn die bisher vorhandenen Kenntnisse auf ei
ne erhebliche Umweltentlastung hindeuten -
nicht als BVT eingestuft werden. Um jedoch zu 
verhindern, dass durch diese Einstufung eine 
Fortentwicklung der Technik verhindert wird, er
folgt die Einstufung in die Kategorie 11, in der die 
Verfahren mit zu geringer Praxiserfahrung, (noch) 
zu geringer Funktionssicherheit und (noch) zu ho
hen Kosten eingeordnet werden. 

B VT Flüssigmistausbringung 

Zur Flüssigmistausbringung stehen derzeit fünf 
verschiedene Verfahren (Prallteller, Schlepp
schiauch, Schleppschuh- oder -kufe, Flachinjek
toren, Gülleinjektor (Güllegrubber) zur Verfügung. 
Nicht alle Techniken sind für die sehr wechseln
den Applikationsbedingungen geeignet. Tafel 1 
zeigt die Aufstellung der Techniken sowie die 
durch die Arbeitsgruppe vorgenommene Bewer
tung. Daraus geht hervor, dass das Schlepp
schiauchverfahren universell einsetz bar ist, und 
trotz der vergleichsweise geringen Emissionsmin
derung als BVT einzustufen ist. Lediglich auf 
Grünland (beziehungsweise im Futterbau) ist die 
Technik nicht allgemein sinnvoll, da Grasnarben
schäden durch die bandförmige Ablage der Gül
le auftreten können, die auch ökologisch nicht zu 
verantworten sind. Besonders in den neuen 
Bundesländern haben sich Güllegrubber durch
gesetzt, die im Frühjahr im Vorsaatverfahren und 
im Sommer nach der Ernte eingesetzt werden. 
Der emissionsmindernde Effekt ist günstig, aller
dings kann dieses Verfahren nur überwiegend im 
Sommer und Herbst bei gut befahrbaren Böden 
und in Zeiten mit geringer Nährstoffaufnahme ein
gesetzt werden. Möglicherweise wird auch sein 
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of all criteria and assumed to be "0" (=average). 
The other techniques were assessed based on 
whether they provide advantages ("+" = better; 
"++" = significantly better) or disadvantages ("-" 
= worse, --" = signficantly worse) under the indi
vidual criteria. The evaluation is graded such that 
"+" or "-" and "++" or "--" differ from the refer
ence technique by at least 10% and 20% respec
tively. The techniques were classified in three 
summarizing categories: 
o no BAT technique 
I BAT technique 
II possible BAT technique in the future 

If the technique meets the BAT definition of a 
practicable and economically viable technique of 
emission reduction, it is classified under category 
I. If only a few practical experiences with a tech
nique are available or if it cannot be employed 
economically, it cannot be classified as a BAT 
even if available knowledge indicates significant 
environmental relief. In order to prevent, however, 
that this classification makes the further develop
ment of this technique impossible, it is classified 
under category 11, which comprises techniques 
characterized by insufficient practical experi
ence, (still) inadequate operational safety, and 
(still) unacceptably high costs. 

BAT Liquid Manure Spreading 

For liquid manure spreading, five different tech
niques (baffle plate, trailing hose, trailing shoe or 
-runner, flat injectors, slurry injector (slurry culti
vator)) are currently available. Not all techniques 
are suitable for the frequently changing applica
tion conditions. Table 1 lists the techniques and 
the evaluations of the work group. The results 
show that the trailing hose technique can be used 
universally and must be classified as a BAT de
spite the relatively small emission reduction. Only 
on grassland (and in forage growing) is the gen
eral application of this technique inappropriate 
because slurry deposition in the form of a band 
may lead to damage to the turf, which is irrespon
sible also under ecological aspects. Especially in 
eastern Germany, slurry cultivators have estab
lished themselves. They are used during pre
seeding cultivation in the spring and after the har
vest in the summer. The emission-reducing effect 
is favourable. However, this technique can gener
ally only be employed in the summer and in au
tumn when the soils are easily practicable, as weil 
as in periods characterized by low nutrient intake. 
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Tafel 1: Beurteilung der Techniken zur Reduktion von Ammoniakverlusten bei/nach der Gülleausbringung [2]. 

Table 1: Evaluation of the techniques for the reduction of ammonia losses during/after slurry spreading [2]. 

Referenz/ Schlepp- Schlepp- Flach- Gülle-
reference Schlauch kufe- oder injektor Injektor 

(Breit- Trailing schuh Injector (Gülle-
verteiler/ hose Trailing grubber) 

broadcast runner or Siurry 
spreader) -shoe injector 

(slurry 
cultivator) 

1 Eignung/suitability 
Ackerland bewachsen/ 

covered arable land 0 ++ 0 n.e. n.e. 
Ackerland unbewachsen/ 

uncovered arable land 0 + + + ++ 
Grünland/grassland 0 0 ++ ++ n.e. 

2 Umwelt- und Düngungsaspekte/ 
environmental and fertilizing 
aspects 

Ammoniakemission/ 
ammonia emission 100 % 70-90% 30-50% 20-40% 10-20% 

Lachgasemissionen/ 
nitrous oxide emission 0 0 0 0 --

Nitratauswaschung/ 
nitrate leaching 0 0 0 0 0 

Geruchsemission/odour emission 0 + + ++ ++ 
Oberflächenabfluss/ 

flowing off at the surface 0 0 + + ++ 
Düngungs-/ Ertragseffekt! 

fertilizing-/yield effect 0 + + + + 
Aerosole/aerosols 0 + + + ++ 

0 + + + + 

3 Technische Aspekte/ 
technical aspects 

Funktionssicherheit! 
operational safety 0 0 - - -

Verteilungsgenauigkeit! 
distribution accuracy 0 ++ ++ ++ ++ 

Wind-Anfälligkeit! 
susceptibility to wind 0 ++ ++ ++ ++ 

Arbeitsbreite/working width 0 + - - --

Zugkraftbedarf/ 
draught power requirements 0 0 - - --

Hangeignung/suitability for slopes 0 - - -- --

Eignung verdichtete/schwer zu 
bearbeitende Böden/ 
suitability for compacted soils/ 
soils difficult to cultivate 0 0 - -- --

0 + 0 0 -
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Fortsetzung Tafel 1 

Continuation table 1 

4 Verbrauch/consumption 
Energie/energy 

10 Spezielle Grünland Aspekte/ 
special grassland aspects 
Weide /pasture 
Grasverschmutzung/ 

grass soiling 
Silagequalität/silage quality 
Narbenschäden/ 

damage to the turf 

11 Kosten/costs 
Investition/investment 
Kosten pro m3/costs per m3 

Praktische Erfahrungen 
(Erkenntnisstand aus 
der Praxis)/ 
Practical experiences 
(available practical knowledge) 

BVT Kategorie/BAT category 

Legendeliegend : 

5 
0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

o (I) 1) 

6 7 8 9 
0 - - --

- + + n.e. 

- + ++ n.e. 

- + + n.e. 

- + + n.e. 

- -- -- --
0 - - -

0 - - -

I II II II 

1) auf unbewachsenem Ackerland mit sofortiger Einarbeitung Kategorie I1 
on uncovered arable land with immediate incorporation category I 

++ = deutlich besserlsignificantly beller 
+ = etwas besserlslightly beller 
0 = Referenz/reference 

Einsatz durch die Novellierung der Dünge-Ver
ordnung etwas eingeschränkt (eventuell längere 
Kernsperrfrist im Winter, eventuell Reduzierung 
der maximalen Applikationsmengen im Herbst). 

Die Schleppschuh- und Flachinjektionstechnik, 
beide in den Niederlanden für Grünland entwi
ckelt, haben sich noch nicht in Deutschland 
durchgesetzt. Besonders in Regionen mit gerin
gen Niederschlägen, Hanglagen und auf schwe
ren beziehungsweise steinigen Böden ist deren 
Einsatz sehr begrenzt. Daher können beide Ver
fahren nicht (beziehungsweise noch nicht) als 
BVT angesehen werden . 

BVT Festmistausbringung 

Zur Festmistausbringung beziehungsweise zur 
Ausbringung von Geflügelkot werden Dungstreu
er mit stehenden Streuwalzen oder Teilerbreit
streuer eingesetzt. Beide Techniken führen nicht 
zu einer Reduktion der Ammoniakemissionen. 
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- = etwas schlechterlslightly worse 
-- = deutlich schlechterlsignificantly worse 
n.e. = nicht einsetzbar/not applicable 

Perhaps, the application of this technique will be 
slightly restricted due to the revision of the Ferti
lizing Decree (possibly longer core period of ab
stention in the winter and maybe reduction of the 
maximum application quantities in autumn). 

The trailing shoe- and the injection technique, 
which have both been developed in the Nether
lands for grassland, have not yet established 
themselves in Germany. Especially in regions 
characterized by low precipitation and sloped 
fields as weil as on heavy or stony soils, their ap
plication is severely restricted. For this reason, 
both techniques cannot (or not yet) be considered 
BATs. 

BAT Solid Manure Spreading 

For the spreading of solid manure or poultry fae
ces, fertilizer spreaders with vertical spreading 
rollers or disc broadcast spreaders are used. 
Both techniques do not lead to a reduction in am-
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Dazu muss mit einem zusätzlichen Arbeitsgang 
eine Einarbeitung des Festmistes erfolgen. 
Wegen anderer positiver Effekte, die unter ande
rem durch eine ausreichende Verteilungsgenau
igkeit erzielt werden, wurden beide Verfahren als 
BVT eingeordnet. 

"Gute fachliche Praxis 
der Emissionsminderung" 

Die "Gute fachlichen Praxis der Emissionsmin
derung" (GfP) beinhaltet die Durchführung von 
Minderungsmaßnahmen, die 
- in der Wissenschaft als gesichert gelten, 
- die aufgrund praktischer Erfahrungen als ge-

eignet. angemessen und notwendig anerkannt 
sind, 

- die von der amtlichen Beratung empfohlen wer
den und 

- den sachkundigen Anwendern bekannt sind. 
Die GfP-Regeln weisen im engeren Sinne kei

nen gesetzlichen oder und rechtlichen Charakter 
auf. Sie wurden von Experten zusammengestellt 
mit dem Ziel, Grundsätze zu dokumentieren, wie 
derzeit sachgerechtes Handeln zur Ammoniak
Emissionsminderung aufgrund des gegenwärti
gen Standes des Wissens erfolgen sollte. Sie 
bieten damit auch die Möglichkeit zur Unter
scheidung von sachgerechtem und nicht sach
gerechtem Handeln. Somit wird für Landwirte, 
Berater, Behörden, Verbraucher und Politiker 
Transparenz dahingehend geschaffen, welche 
vorbeugenden, welche Bau-, Technik- und Ma
nagement-Maßnahmen angemessen einsetzbar 
sind. Folgende Maßnahmen wurden als "Gute 
fachliche Praxis" identifiziert [3]: 
- Ausbringung von Wirtschaftsdüngern (Gülle, 

Jauche, Festmist und Trockenkot) auf bewach
senes Ackerland und auf Grünland bei regneri
schem und kühlem Wetter: 
alternativ: Schweinegülle und Jauche auf be
wachsenes Ackerland: Ausbringung mit 
Schleppschlauchtechnik 
alternativ: Rindergülle in Kleinbetrieben, die 
den Wirtschaftsdünger in unmittelbarer Hofnä
he verwerten können : Verdünnung mit Wasser 
(Verhältnis 1 : 2) vor der Ausbringung 

- Ausbringung von Gülle und Jauche auf unbe
wachsenes Ackerland: unverzügliche Einarbei
tung innerhalb einer Stunde nach der Ausbrin
gung 

- Ausbringung von Festmist aus der Rinder- be
ziehungsweise Schweinehaltung, Geflügelmist 

Organic Fertilizing 7.1 

monia emission. For this purpose, solid manure 
must be incorporated in an additional work step. 
Due to other positive effects, which are achieved 
owing to sufficient accuracy of distribution along 
with other factors, both techniques were classi
fied as BATs. 

"Good Farming Practice in Emission Reduction" 

"Good farming practice in emission reduction" 
comprises the realization of reduction measures 
which 
- are considered secured by science 
- are recognized as suitable, appropriate, and 

necessary due to practical experiences 
- are recommended by official counselling serv

ices and 
- are known by users with expertise. 

The rules of good farming practice have no le
gal character in the stricter sense. They were 
compiled by experts with the goal of document
ing current principles governing proper measures 
of ammonia emission reduction based on the cur
rently available knowledge. Thus, they also pro
vide the possibility of distinguishing proper and 
im proper measures. This leads to transparency 
for farmers, counsellors, authorities, consumers, 
and politicians as to which preventive approach
es as weil as constructional, technical, and man
agement measures can be employed appropri
ately. The following measures were identified as 
"good farming practice" [3]: 
- Spreading of organic fertilizers (slurry, liquid 

manure, solid manure, and dry faeces) on cov
ered arable land and grassland in rainy and 
cool weather; 
Alternative: pig slurry and liquid manure on 

covered arable land: spreading with the aid of the 
trailing hose technique 

Alternative: cattle slurry on small farms which 
can utilize organic fertilizer in the immediate vicin
ity of the farm: dilution with water (ratio 1 :2) prior 
to spreading 
- Spreading of slurry and liquid manure on un

covered arable land: immediate incorporation 
within an hour after spreading 

- Spreading of solid man ure from cattle or pig 
husbandry, poultry manure and dry poultry fae
ces on uncovered arable land: incorporation on 
the same work day or at the latest 24 hours af
ter spreading. 
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7.1 Organische Düngung 

und Geflügeltrockenkot auf unbewachsenes 
Ackerland : Einarbeitung am selben Arbeitstag 
oder spätestens 24 Stunden nach der Ausbrin
gung. 

o Zusammenfassung 

In internationalen Vereinbarungen und Richtli
nien wird eine drastische Minderung der landwirt
schaftlichen Ammoniakemissionen gefordert. 

Zwei KTBL-Arbeitsgruppen, bestehend aus 
den nationalen Experten der Agartechnik, haben 
die "Gute fachliche Praxis der Emissionsminde
rung" und die "Beste verfügbare Technik der 
Emissionsminderung" bei der Ausbringung von 
Wirtschaftsdüngern identifiziert. "Gute fachliche 
Praxis" der Emissionsminderung ist die sofortige 
Einarbeitung von Flüssigmist, bei Ausbringung in 
wachsenden Beständen die Wahl regnerischer 
und kühler Witterung. "Beste verfügbare Technik" 
bei der Ausbringung von Schweinegülle ist das 
Schleppschlauchverfahren, bei der Ausbringung 
von Festmist und Geflügelkot Dungstreuer mit 
stehenden Streuwalzen und Tellerbreitstreuer. 
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o Summary 
International conventions and directives require 

a drastic reduction in agricultural ammonia emis
sions, 

Two KTBL work groups comprised of the na
tional experts in agricultural engineering have 
identified "good practice in emission reduction" 
and the "best available technique in emission re
duction" during the spreading of organic fertiliz
ers, "Good practice" in emission reduction is the 
immediate incorporation of liquid manure and the 
choice of rainy, cool weather for spreading onto 
growing crops, The "best available technique" for 
the spreading of pig slurry is the trailing hose 
technique, For the spreading of solid manure and 
poultry faeces, fertilizer spreaders with vertical 
spreading rollers and disc broadcast spreaders 
are considered the best available technique, 
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8. Bewässerungs- und Beregnungstechnik 
Irrigation and Sprinkling 

H. Soureli, Braunschweig, und J. Müller, Wageningen/Niederlande 

Allgemeines 

In den vergangenen Jahrzehnten war es das 
Ziel der Forschung und der Industrie, Wasser mit 
der Beregnungstechnik so gleichmäßig wie mög
lich auf dem Feld zu verteilen. Mit heutigen Er
kenntnissen bezüglich der Bodenheterogenität 
wird der Bedarf nach teilflächenspezifischer Be
regnung (precision irrigation) oHenkundig. Paral
lel dazu ist eine Weiterentwicklung im Bereg
nungsmaschinenmanagement zu verzeichnen. 
Hinzu kommen Anstrengungen, die Einsatzsteue
rung der Beregnung (Beregnungsmanagement) 
zu verbessern. Diese Entwicklungen führen zu ei
ner "intelligenteren" Beregnung mit besseren In
formationen für Entscheidungen des Landwirtes. 

Technische Weiterentwicklungen 

Teilflächenspezifische Wasserverteilung 

Überlegungen und Entwicklungen zu precision 
farming schließen inzwischen Beregnungstechnik 
und Beregnungsmanagement ein. Ziel der teilflä
chenspezifischen Beregung ist es, durch Berück
sichtigung der ortsspezifischen Heterogenität 
des Bodens und des Pflanzenbestandes den pro
duktbezogenen Aufwand - hier Wasser und Ener
gie - zu reduzieren und Umweltziele besser zu 
berücksichtigen [1]. 

Mit zunehmenden Schlaggrößen - um die 50 ha 
- die von Kreisberegnungsmaschinen beregnet 
werden , wird teilflächenspezifische Beregung 
notwendig. 

Um eine Strategie zur teilflächenspezifischen 
Beregung aufzubauen, ist zunächst die Anferti
gung und die Bestimmung der Managementzo
nen auf dem Feld notwendig. 

Der Weg zur Applikationskarte geht zum Bei
spiel über die Hofbodenkarte, der Messung der 
elektrischen Leitfähigkeit (EM 38) [2] oder Luft-

General 
In the past decades, it was the goal of research 

and industry to distribute water as evenly as pos
sible on the fjeld using the aid of irrigation tech
nology. Current knowledge about soil hetero
geneity makes the demand for precision irrigation 
evident. Parallel to this, irrgation machine man
agement has been developed further. In addition, 
efforts are being made to improve irrigation con
trol (irrigation management). These develop
ments lead to "more intelligent" irrigation with bet
ter information as a basis for the farmer's deci
sions. 

Technical Developments 

Precision Irrigation 

Concepts of precision farming and develop
ments in this field meanwhile include irrigation 
technology and irrigation management. Precision 
irrigation pursues the objective of reducing prod
uct-related expenditures (in this case: water and 
energy) and taking environmental goals into ac
count more by considering the site-specific het
erogeneity 01 the soil and the crops [1]. 

For increasing field sizes (approximately 50 ha), 
which are irrigated by centre pivot machines, pre
cision irrigation is necessary. 

The development of aprecision irrigation strat
egy first requires the definition and determination 
of management zones on the field. 

The way to the application map leads, for ex
am pie, from the farm soil map, the measurement 
of electric conductivity (EM 38) [2] or aerial pho
tographs, and soil sampling to the determina
tion of soil water storage capacity at certain 
points. 

Technical realization is currently based on mo
bile irrigators and centre pivot machines. Mobile 
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8. Bewässerungs- und Beregnungstechnik 

bildaufnahmen und die Entnahme von Bodenpro
ben zur punktuellen Bestimmung der Bodenwas
serspeicherfähigkeit. 

Die technische Umsetzung erfolgt zurzeit mit 
mobilen Beregnungsmaschinen und mit Kreisbe
regnungsmaschinen. Mobile Beregnungsmaschi
nen beregnen pro Aufstellung etwa zwei Hektar, 
Kreisberegnungsmaschinen rund 50 ha. Entspre
chend sind unterschiedliche Lösungswege zu 
verfolgen (Bild 1). 

Für mobile Beregnungsmaschinen wird eine Vari
ation der Einzugsgeschwindigkeit über die zu be
regnende Feldlänge durchgeführt. Bei konstantem 
Durchfluss ergibt sich daraus eine unterschiedliche 
Beregnungshöhe. Die differenzierte Einstellung der 
Geschwindigkeit pro Schlag kann an der Maschine 
gespeichert oder vom Betriebsleiter eingestellt wer
den. Viele Beregnungsfirmen bieten diese Geräte an. 

Bei Kreisberegnungsmaschinen wird zum Bei
spiel eine Ansteuerung jeder Düse im Abstand von 
3 bis 4 m verfolgt. Grundlage für das Öffnen bezie
hungsweise das Schließen der einzelnen Düse ist 
die Applikationskarte. Die Fahrgeschwindigkeit der 
Maschine soll konstant sein. Variiert wird der Durch
fluss und somit die Beregnungshöhe entlang der 
Traverse (Radius) der Kreisberegnungsmaschine. 

Erste Betriebe planen die Ausrüstung ihrer Ma
schinen mit dieser teilflächenspezifischen Was
serverteilungstechnik. Über die teilflächenspezifi
sche Düngung mit Kreisberegnungsmaschinen 
berichten [3]. 

Beregnungsmaschinenmanagement 

Überwachung und Steuerung von Maschinen 
über Fernwirkeinheiten und mobilen Telefonen 
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Variable WasserverteIlung 
Variable-Rate Water Distribution 

irrigation machines irrigate approximately !wo 
hectares per setting. The irrigation area of centre 
pivot machines amounts to about 50 ha. Accord
ingly, different approaches must be followed (fig
ure 1). 

In mobile irrgators, the roll-up speed is varied 
over the field length to be irrigated. Constant flow 
thus results in different irrigation heights. The dif
ferentiated setting of the speed per field can be 
stored in the machine or set by the farm manag
er. Many irrigation companies offer these imple
ments. 

In centre pivot machines, for example, each 
nozzle is controlIed in 3 to 4 m intervals. The indi
vidual nozzles are opened and shut based on the 
application map. The driving speed of the ma
chine should be constant. The flow and, thus, irri
gation height are varied along the cross beam (ra
dius) of the centre pivot machine. 

The first farms are planning the equipping of 
their machines with this precision irrigation tech
nology. Precision fertilizing with centre pivot ma
chines is reported on in reference [3]. 

Irrigator Management 

The monitoring and control of machines by 
means of remote control units and mobile tele
phones are meeting with increasing acceptance. 
In Germany, five companies are already offering 
communication technology for irrigators. The con
trol of pump systems via mobile telephone is al
most standard today. 

For irrigation machines, specific company de
velopments are offered, wh ich can be grouped 
according to functions: 

Bild 1: Strategie zur teil
flächenspezifischen Bereg
nung. 

Figure 1: Strategy for 
precision irrigation. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056989



nehmen zu . In Deutschland wird schon von fünf 
Firmen Kommunikationstechnik für Beregnungs
anlagen angeboten. Die Schaltung von Pumpan
lagen vom Mobil-Telefon gehört heute fast schon 
zum Standard. 

Für die Beregnungsmaschinen werden spezifi
sche Firmenentwicklungen angeboten, die sich 
nach Funktion zusammenfassen lassen: 
• Meldungen, wie zum Beispiel 

Neuanlauf der Beregnung, Ende der Bereg
nung, Störung der Beregnung, Störung der 
Energieversorgung (Batterie) 

• Aktive Steuerungen, wie zum Beispiel 
Pumpenschaltungen, Beregnungsventile öff
nen oder schließen, Geschwindigkeitseinstel
lungen, Maschine starten - stoppen 

• AbruHunktionen wie zum Beispiel 
Verbleibende Beregnungszeit, aktueller Durch
fluss oder Druck, Wassermenge pro Feld, 
Niederschlag, Position der Maschine 
Ziel solcher Ausrüstungen sind: 
- Zeitnahe Information des Betriebsleiters 
- bessere Grundlage für Entscheidungen 
- gezieltere Beregnungssteuerung 
- bessere Beregnungsmaschinenauslastung 
Daraus ergibt sich eine höhere Flächenleistung 

der Maschinen, die zu niedrigeren Verfahrens
kosten führt. 

Regner 

Eine selbsttätige Sektorumschaltung des Groß
flächenregners wurde entwickelt, damit eine ma
nuelle Umstellung des Regnersektors nach dem 
Beginn der Beregnung entfallen kann. Das Prob
lem bestand darin, dass ein Großflächenregner 
beim Aufbau an Straßen oder öHentlichen Wegen 
erst einmal feldeinwärts regnen muss, damit der 
Weg oder die Straße trocken bleiben. Zum Ende 
der Beregnung muss aber der Regnersektorwin
kel genau in die andere Richtung verstellt sein, 
damit die am gegenüberliegenden Feldrand lie
genden Wege oder Straßen nicht beregnet wer
den. 

Bislang musste man die Sektorverstellung ma
nuell im Feld und im Regnerbetrieb durchführen. 
Die Unfallgefahr durch schnellrückschlagende 
Regner im Sektorbetrieb ist nicht zu unterschät
zen. Die angebotene Lösung der Firma Cordes 
löst das Problem rein mechanisch selbsttätig. 

Der Regnerhersteller Komet löst dieses Prob
lem mit einer "intelligenten Elektronik" und dem 
Produkt "Vector Control". Der Sektorwinkel des 

Irrigation and Sprinkling 8. 

• Messages, such as start of irrigation, end of ir
rigation, irrigation failure, energy supply failure 
(battery) 

• Active controls , such as pump control , opening 
or shutting of irrigation valves, speed settings, 
starting and stopping of the machine 

• Call-up functions , such as remaining irrigation 
time , current flow or pressure, water quantity 
per field, precipitation, position of the machine 

Such equipment pursues the following goals: 
- Current information for the farm manager 
- Better basis for decisions 
- More precise irrigation control 
- Better exploitation of irrigator capacity 
This results in higher area capacity of the ma

chines, which leads to lower process costs. 

Sprinklers 

Automatie sector adjustment for large-area 
sprinklers has been developed so that the manu
al adjustment of the sprinkler sector after the be
ginning of irrigation can be dispensed with . The 
problem was that , when installed on roads or pub
lic paths , a large-area sprinkler must first irrigate 
in the direction of the field so that the path or the 
road stay dry. Towards the end of irrigation, how
ever, the spinkler sector angle must be adjusted 
such that it points exactly in the opposite direction 
so that the paths or roads situated at the opposite 
edge of the field are not irrigated. 

So far, sector adjustment had to be carried out 
manuallyon the field and during sprinkler opera
tion. The danger of accidents due to fast-revers
ing sprinklers in sector operation should not be 
underestimated. The system oHered by the 
Cordes company provides an automatie, purely 
mechanical solution to this problem . 

The sprinkler manufacturer Komet solves the 
same problem with the aid of "intelligent electron
ics" and the product "Vector Control". For two set
tings, any desired sprinkler sector angle between 
o and 360 degrees can be programmed. A ser
vomotor works according to this program. De
pending on the programmed cast of the sprinkler 
and the roll-up speed, adjustment begins auto
matically. A small solar module and a battery sup
ply the motor with energy (figure 2). 

Mobile Drip Irrigation 

Mobile drip irrigation combines the advantages 
of stationary drip irrigation, such as high water ef-
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8. Bewässerungs- und Beregnungstechnik 

Regners kann für zwei Einstellungen frei wählbar 
zwischen 0 und 360 Grad programmiert werden. 
Ein Stellmotor arbeitet nach diesem Programm. In 
Abhängigkeit von der programmierten Wurfweite 
des Regners und der Einzugsgeschwindigkeit 
beginnt die Verstellung selbsttätig. Ein kleines So
larmodul und eine Batterie versorgen den Motor 
mit Energie (Bild 2). 

Mobile Tropfbewässerung 

Die mobile Tropfbewässerung verbindet die 
Vorteile der stationären Tropfbewässerung - wie 
hohe Wassereffizienz, niedriger Energiebedarf, 
gezielte Wassergabe, Möglichkeit der Flüssig
düngung - mit den Vorteilen der Kreis- oder Line
arberegnungsmaschinen - wie: geringer Arbeits
zeitbedarf, vollautomatische Maschinensteue
rung, vertretbarer Kapitalbedarf, einfache 
Handhabung. 

Anstelle von Regner oder Düsen zur Wasser
verteilung werden an den Maschinen handelsüb
liche Tropfrohre angeschlossen. Die Tropfrohrlän
ge wird von der Wasseraufnahmerate des Bo
dens bestimmt und liegt zwischen 3 und 14 m. 
Der Tropfabstand ist eng, zum Beispiel 0,15 m, zu 
wählen. Es können nur Tropfrohre mit integrierten 
Tropfelementen verwendet werden. Der Betriebs
druck liegt zwischen 50 und 100 kPa. Der Ab
stand der Tropfrohre an der Maschine beträgt 
0,75 m. Die Vorteile sind eine Wassereinsparung 
bis zu 20%, eine Energieeinsparung bis zu 60%, 
eine sehr gleichmäßige Wasserverteilung, kein 
Windeinfluss und die Möglichkeit zur Flüssigdün
gung [4). 

Erste Versuchs- und Demonstrationsanlagen 
laufen im Brandenburger Beregnungsprojekt bei 
der Agrar GmbH Flämingland in Blönsdorf in Zu
sammenarbeit mit dem FAL-Institut für Betriebs
technik und Bauforschung [5). Eine Anlage auf ei
nem Kartoffelfeld ist in Bild 3 dargestellt. 

Kreisberegnungsmaschinen 

Kreisberegnungsmaschinen beregnen eine 
Fläche von 79% eines Quadrates. Angestrebt 
wird eine 100% beregnete Fläche. Die Industrie 
bietet mehrere Eckenausgleichssysteme zu sehr 
unterschiedlichen Preisen an. 

Eine praktikable und im Preis vertretbare Lö
sung ist ein schwenkbarer Überhang mit 27 m 
und einem Mittelstarkregner am Ende des Über
hangs. Dem Regner ist eine Druckerhöhungs-
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Bild 2: Regner mit programmierbarer Sektoreinstel
lung. 

Figure 2: Sprinkler with programmable sec tor con
trol. 

ficiency, low energy requirements, precise water
ing, and the possibility of liquid fertilizing, with the 
advantages of centre pivot- or moving lateral ma
chines, such as low worktime requirements, fully 
automatie machine control, acceptable capital re
quirements, and simple operation. 

Instead of sprinklers or nozzles for water distrib
ution, commercial drip pipes are connected to the 
machines. Drip pipe length is determined by the 
water absorption rate of the soil and ranges be
tween 3 and 14 m. A narrow (e.g. 0.15 m) drip dis
tance must be chosen. Only drip pipes with inte
grated drip elements can be used. Operating 
pressure ranges between 50 and 100 kPa. The 
distance of the drip pipes on the machine is 0.75 
m. The advantages are economies in water con
sumption of up to 20% and savings in energy of up 
to 60%, very even water distribution, no wind influ
ence, and the possibility of liquid fertilizing [4). 

Initial test- and demonstration systems are run
ning as part of the Brandenburg irrigation project 
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pumpe (Boosterpump) vorgeschaltet. Die Wurf
weite des Regners beträgt 15 bis 20 m. Die Steu
erung des Überhangs und des Regners erfolgt 
vom Zentralturm aus. Durch Winkelgeber wird die 
Position der Maschine festgelegt und die Zu
schaltung gesteuert. Mit dieser Zusatzausrüstung 
können dann 85 bis 87% eines Quadrates bereg
net werden. 

Die Industrie nennt einen Preis von rund 
10000 € für diese Technik. Größere mechanische 
Eckenausgleichssysteme mit schwenkbaren Tra
versen (Spans) und Fahrtürmen kosten bis zu 
34000 € und rechtfertigen in den seltensten Fäl
len den Aufwand. 

Beregnungsmanagement 

Eine bedarfsgerechte und umwelt schon ende 
Bewässerung erfordert eine exakte Steuerung. 
Dazu müssen der richtige Zeitpunkt der Bewäs
serung und die richtige Beregnungshöhe bekannt 
sein. Als Entscheidungshilfe kann neben Boden
wassermodellen und klimatischer Wasserbilanz 
auch der aktuelle Bodenwassergehalt durch Mes
sung mit Bodenfeuchtesensoren herangezogen 
werden. 

Heute steht ein breites Spektrum von Boden
feuchte sensoren unterschiedlicher physikali
scher Messprinzipien zur Verfügung. Um ihre Ein
satzfähigkeit bei der Bewässerungssteuerung 
beurteilen zu können, ist von K. H. Lühr [6 ] eine 
Prüfmethode entwickelt worden. Die wichtigsten 
Kriterien sind der Messbereich, die Reaktionsge
schwindigkeit, die Genauigkeit der Anzeige und 
die Veränderungen der BOdentemperatur. Weiter
hin wurde versucht, die unterschiedlichen physi
kalischen Einheiten der Sensoren auf eine praxis
taugliche Einheit zu kalibrieren. 

Die Bodenfeuchtesensoren können durch diese 
entwickelte Prüfmethode und die daraus resultie
rende Beurteilung gut eingesetzt werden und bie
ten eine Verbesserung der Beregnungssteuerung. 

Irrigation and Sprinkling 8. 

at the Agrar GmbH Flämingland in Blönsdorf in 
cooperation with the Institute for Production Engi
neering and Building Research of the Federal 
Agricultural Research Centre [5] . Figure 3 shows 
a drip irrigation machine on a potato fjeld . 

Centre Pivot Machines 

Centre pivot machines irrigate an area corre
sponding to 79% of a square. 100% irrigation is 
striven for. Industry offers several corner com
pensation systems at very different prices. 

A practicable solution at an acceptable price is 
a swivelling 27 m overhang with a medium-rate 
end gun. In front of the end gun, a booster pump 
is installed . The cast of the end gun is 15 to 20 m. 
The overhang and the end gun are controlled from 
the central unit. Angle transmitters determine the 
position of the machine and control activation. 
This additional equipment enables 85 to 87% of a 
square to be irrigated. 

The industry indicates a price of approximately 
€ 10,000 for this technology. Larger mechanical 
corner compensation systems with swivelling 
cross beams and mobile towers cost up to 
€ 34 ,000. Only in the ra rest cases do such sys
tems justify the expense. 

Irrigation Management 

Requirement-oriented and environment-pro
tecting irrigation requires precise control. For this 
purpose, the right irrigation time and the appro
priate irrigation height must be known. In addition 
to soil water models and the climatic water bal
ance, the current soil water content determined 
through measurement with soil moisture sensors 
can be used as adecision aid. 

Today, a wide range of soil moisture sensors 
based on different physical measuring principles 
is available. In order to be able to evaluate their 
ability to be used for irrigation control, K.H . Lühr 
[6] has developed a test method. The most im
portant criteria are measuring range, reaction 
speed, indication accuracy, and alterations in 
ground temperature. In addition, an attempt has 
been made to calibrate the different physical units 
of the sensors to a unit suitable for practice. 

Bild 3: Kartoffelanbau und Bewässerung mit mobiler 
Tropfbewässerung an einer Kreisberegnungsmaschine. 

Figure 3: Potato produclion and irrigation with mobile 
drip irrigation bya centre pivot machine. 
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8. Bewässerungs- und Beregnungstechnik 

Bewässerung mit Solarenergie 

Die Deutsche Gesellschaft für Technische Zu
sammenarbeit (gtz) untersuchte im Rahmen des 
Pilotprojektes "Ressourcenschonende Bewässe
rung durch photovoltaische Pumpsysteme" die 
technische und ökonomische Praktikabilität solar
betriebener Bewässerungssysteme. Hierzu wur
den an verschiedenen Standorten in Äthiopien, 
Chile und Jordanien in den Jahren 1998 bis 2001 
sukzessiv mehrere Demonstrationsanlagen in 
Baumschulen und landwirtschaftlichen Betrieben 
installiert [7 bis 10]. 

Auf der Grundlage eines intensiven Monitoring
programms wurde ein modulares Standardsystem 
entwickelt, bestehend aus Photovoltaikgenerator, 
Inverter und Tauchpumpe. Das Wasser wird über ei
ne übliche Kopfeinheit mit Filter und Verteilern direkt 
in eine Tropfbewässerungsanlage eingespeist. 
Druck und Durchsatz variieren folglich mit dem 
Tagesgang der Sonneneinstrahlung. Zur Bewässe
rungssteuerung wurde deshalb ein mengenab
hängiges . Ventilsystem entwickelt, mit welchem 
Teilflächen der Anlage mit vorprogrammierten Was
sermengen versorgt werden können. Die Dünge
reinspeisung erfolgt über eine Kolbendosierpumpe, 
welche ebenfalls mit Solarenergie betrieben wird. 

Die eingesetzte Technik hat sich auch unter ex
tremen Klimaverhältnissen als zuverlässig erwie
sen. Aufgrund der hohen Investitionskosten und 
der langen Abschreibungsdauer haben photovol
taische Bewässerungssysteme jedoch nur unter 
bestimmten Rahmenbedingungen ökonomische 
Vorteile gegenüber konventionellen Systemen mit 
Dieselpumpe: 
- hohe Kosten für konventionelle Energieträger 
- hohe Einstrahlung 
- arides Klima 
- Dauerkulturen oder durchgängige Fruchtfolgen 
- Kulturen mit hoher Wertschöpfung 
- geringe Farmgrößen 
- geringe Förderhöhen 
- wassersparende Bewässerungsverfahren 
- Zugang zu Krediten 
- Entwicklung von Betreibermodellen 

Als erfolgsversprechendes Betreibermodell 
wird die Einbindung lokaler Energieanbieter in 
Betracht gezogen, welche die Investition der An
lage übernehmen und die dezentrale Bereitstel
lung von Strom beziehungsweise Bewässerungs
wasser als Service anbieten [9]. 
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This developed test method and the resulting 
evaluation allow the soil moisture sensors to be 
used weil and provide an improvement in irriga
tion control. 

Irrigation with Solar Energy 

As part of the pilot project "Resource-Protecting 
Irrigation through Photovoltaic Pump Systems", 
the German Society for Technical Cooperation 
(gtz) studied the technical and economic practi
cability of solar-driven irrigation systems. For this 
purpose, several demonstration systems were 
successively installed in tree nurseries and on 
farms at different locations in Ethiopia, Chile, and 
Jordan in the years 1998 until 2001 [7 to 10]. 

Based on an intensive monitoring programme, 
a modular standard system has been developed, 
which consists of a photovoltaic generator, an in
verter, and a submerged pump. The water is di
rectly fed into a drip irrigation system via a con
ventional head unit with a filter and distributors. 
Consequently, pressure and flow rate vary with 
the daily course of solar irradiation. Therefore, a 
quantity-dependent valve system was developed 
for irrigation control. This valve system enables 
parts of the area to be supplied with pre-pro
grammed water quantities. Fertilizer is fed into the 
system with the aid of a piston metering pump, 
which is also driven by solar energy. 

Even under extreme climatic conditions, the 
technology employed has proven reliable. Due to 
the high investment cost and the long deprecia
tion period, however, photovoltaic irrigation sys
tems only provide economic advantages over 
conventional systems with a diesel pump if cer
tain conditions are met: 
- high expenses for conventional energy carriers 
- high irradiation 
- arid climate 
- permanent cultures or continuous crop rotation 
- cultures with high added value 
- small farm sizes 
- small height difference 
- water-saving irrigation techniques 
- access to credits 
- development of operator models 

The integration of local energy suppliers, who 
take over the investment expenses required for 
the system and offer the decentralized supply of 
electricity and irrigation water as a service, is tak
en into consideration as a promising operator 
model [9]. 
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9. Halmguterntetechnik 
Crop Harvesting 

9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben 
Mowing and Treatment of Hay 
A Ligocki, Braunschweig 

Allgemeines 

Der Anteil an produzierten Landmaschinen und 
Traktoren auf dem deutschen Markt ging auf 
33 Prozent zurück, während er ein Jahr zuvor 
noch bei 37 Prozent lag. Dennoch stieg das 
Produktionsvolumen der Landtechnikunterneh
men um nominal 2,5 Prozent auf 3,6 Mrd. Euro. 
Der Zuwachs wurde durch das gute Exportge
schäft erreicht, welches um 8 Prozent höher lag 
als im Jahr 2000 und somit das durch Tierseu
chen und Unsicherheit geprägte Jahr ein wenig 
abfing. Eben von diesem guten Auslandsge
schäft profitierten auch die Hersteller von Ernte
maschinen überdurchschnittlich, so dass für die
se Unternehmen die Auftragslücke des Inlands
marktes geschlossen werden konnte [1]. 

Dennoch wurde die Grünfutterernte 2001 über
wiegend ohne l\Jeumaschinen erledigt. Die Nach
frage für Mähwerke, Wender und Schwader ist 
nach aktuellen Verkaufszahlen erst im Saisonjahr 
2001/2002 wieder deutlich angestiegen [2]. 

Im Bereich der Halmguterntetechnik passten 
sich die Hersteller erneut den Anforderungen des 
Marktes an. So bestimmten im Wesentlichen zwei 
Zielrichtungen die Entwicklungen neuer Maschi
nen: 
- Das Futter noch sauberer und schonender zu 

behandeln, um somit hochwertigstes Futter 
herstellen zu können. 

- Wenn eine Vergrößerung der Schlagkraft erfor
derlich ist, um die nachfolgende Bergekette 
ausreichend auszulasten , dann hauptsächlich 
nur durch größere Arbeitsbreiten (siehe unten) 
[3]. 
Schlagkräftige und schonende Maschinen stei

len aber nur das Werkzeug für eine erfolgreiche 
Futterernte dar. Um hochwertiges Futter erzeugen 
zu können, muss eine ganzheitliche Betrachtung 

General 

On the German market, the share of agricultur
al machines and tractors produced diminished to 
33%, while it was 37% in the year before. Never
theless, the production volume of agricultural ma
chinery operations grew by 2.5% in nominal terms 
to € 3.6 billion . This growth was caused by the 
good export business, which was 8% higher than 
in the year 2000 and thus partly compensated for 
the losses incurred during a year characterized 
by epizootic diseases and insecurity. The manu
facturers of harvesting machines also dispropor
tionately profited from this good export business 
so that these companies were able to close the or
der gap on the domestic market [1]. 

Nonetheless, the 2001 forage harvest was 
mainly done without new machines. Current sales 
figures show that only in the seasonal year 
2001/2002 the demand for mowers, turners, and 
swathers exhibited a significant increase again 
[2]. 

In the area of hay harvesting machinery, the 
manufacturers again adapted to the demands of 
the market. Thus , two primary goals determined 
the development of new machines: 
- Cleaner and gentIer forage treatment so that 

the highest-quality forage can be produced. 
- If higher efficiency is required for the capacity 

of the following collection chain to be sufficient
Iy exploited , this demand should primarily be 
met by enlarging the working widths (see be
low) [3]. 
Efficient and gentle machines, however, are on

Iy the tool for a successful forage harvest. The 
production of high-quality forage requires the in
tegral consideration and harmonization of the 
process chain from the field to the silo. Only this 
allows the right cutting time be found, the field Iy-
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9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben 

und Abstimmung der Verfahrenskette vom Feld 
bis ins Silo erfolgen. Nur so kann der richtige 
Schnittzeitpunkt gefunden, die Feldliegezeit hin
sichtlich eines Optimums genutzt, und die Ber
gung bis hinein ins Silo unter optimalen Bedin
gungen erledigt werden. Gerade das "Verdichten 
im Silo" stellt ein wesentliches Oualitätskriterium 
dar, welches all zu oft vernachlässigt wird [4]. 

Mähwerke 

Nach neuesten Gesichtspunkten ist ein "Ra
sierschnitt" bei Mähwerken nicht mehr gefragt. So 
unterstützt eine Stoppellänge von mindestens 6 
cm beim ersten Schnitt die Bemühungen für eine 
hohe Futterqualität bei einem guten Gärverlauf. 
Darüber hinaus bieten nach [5] die langen Stop
peln weitere Vorteile: 
- Der Vegetationskegel für den Wiederaustritt 

bleibt erhalten 
- Die Narbe begrünt sich schneller und bleibt be

ziehungsweise wird dichter 
- Das Erntegut liegt nicht auf dem Boden 
- Wind und Sonne erzielen dadurch bessere 

Trocknung 
- Die folgenden Arbeitsgeräte müssen nicht "ag

gressiv" eingestellt werden 
- Das Verschmutzungsrisiko wird stark reduziert. 

Bei den Mähwerkskonzepten setzt sich das 
Scheibenmähwerk gegenüber dem Trommelmäh
werk weiter durch. Obwohl der einfachere, robus
te Aufbau und die geringere Verstopfungsgefahr 
eher für die letztere der beiden Bauarten spricht, 
hat der Marktanteil bei den Trommelmähwerken in 
den vergangenen zehn Jahren um 63 Prozent ab
genommen, wohingegen die leichteren und kos
tengünstigeren Scheibenmäher in diesem Zei
traum um 55 Prozent zulegten [3; 6]. Der vom 
spezifischen Leistungsbedarf höher liegende 
Trommelmäher hat bis heute seine Domäne im 
Frontanbau. Der Vorteil liegt klar im kompakten 
Schwad, was ohne spezielle Technik zwischen 
die Traktorspur abgelegt werden kann. Das 
Scheibenmähwerk hingegen zeigt insbesondere 
bei breiten Einheiten in Kombination mit einem 
Aufbereiter und integrierter Breitverteilung seine 
Vorteile. Seitens der Mähqualität befinden sich 
beide Systeme auf einem ausreichend hohen 
Niveau [5], sodass die Schnittqualität heute kein 
Argument mehr darstellt [7]. Wesentlich stärker im 
Vordergrund steht die Anpassung des Aggre
gates an die Bodenkontur. Um dieser auch bei 
schwierigen Bedingungen noch folgen zu 
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ing periods to be optimally exploited, and the for
age to be collected and transported into the silo 
under optimal conditions. "Compression in the si
lo" is a particularly important quality criterion, 
which is neglected all too often [4] . 

Mowers 

Under the latest aspects , mowers do not have 
to provide a "razor cut" . In the first cut , a stubble 
length of at least 6 cm supports the eHorts to 
achieve high forage quality and a good fermenta
tion process. According to reference [5], the long 
stubble also has other advantages: 
- The vegetation cone for re-emergence remains 

intact. 
- The sod greens faster and remains or becomes 

denser. 
- The hay does not lie on the ground . 
- Therefore, the wind and the sun ac hieve better 

drying results . 
- The following work implements do not have to 

be set "aggressively". 
- The soiling risk is significantly reduced. 

With regard to the mower concepts, the disc 
mower is increasingly establishing itself at the ex
pense of the drum mower. Even though the sim
pler, robust design and the smaller danger of 
clogging rather speak in favour of the latter of the 
two designs, the market share of drum mowers 
has diminished by 63% in the past ten years, 
whereas the lighter and cheaper disc mowers 
gained 55% in this per iod [3; 6]. Until today, the 
domain of the drum mower, whose specific pow
er requirements are higher, has been use as a 
front-mounted implement. Its advantage clearly 
resides in the compact swath, which can be de
posited between the tractor track without special 
technology. The disc mower, however, in particu
lar shows its advantages in wide units in combi
nation with a conditioner and an integrated broad
cast distributor. With regard to mowing quality, 
both systems have reached a suHiciently high lev
el [5] so that cutting quality is no longer an argu
ment today [7] . Attention is focusing far more on 
soil contour adaptation. In order to follow contours 
even under diHicult conditions, hydropneumatic 
cutter bar alleviators are increasingly being used 
[8] (cf. also [9]). Since driving speed is neverthe
less limited, there is a clear trend towards larger 
working widths. As described above, only this al
lows eHiciency, which is so important, to be in
creased further. 
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können, werden vermehrt hydropneumatische 
Mähbalkenentlastungssysteme eingesetzt [8] 
(siehe auch [9]). Da der Fahrgeschwindigkeit 
dennoch Grenzen gesetzt sind, geht ein eindeu
tiger Trend zu größeren Arbeitsbreiten. Nur hierü
ber kann, wie oben bereits dargestellt, die so 
wichtige Schlagkraft noch weiter gesteigert wer
den. 

Weiterhin bilden selbstfahrende Mäheinheiten 
die Spitze des Eisberges. Die in [9] vorgestellte 
Einheit "Red-Bull" der Firma Vicon ist derzeit noch 
nicht auf dem Markt verfügbar, wird aber weiter
hin für die Zukunft angekündigt [10] . Die Firma 
Krone bietet nun den Nachfolger des erfolgrei
chen Big M an. Der Big M 11 hat ein stärkeres An
triebsaggregat mit 260 KW Leistung und überar
beitetem Kühlsystem. Die Arbeitsbreite beträgt 
nunmehr 9,70 m [11 bis 13]. Als Highlight ist die 
neue Maschine mit einer gefederten Vorderach
se, 40 km/h Zulassung und der Möglichkeit zur 
automotiven Fahrweise ausgestattet (Bild 1). 

Claas stellte auf der Agritechnica den selbst
fahrenden Mähaufbereiter Jaguar 8700 C vor, mit 
einer Arbeitsbreite von 8,50 m und einer Motor
leistung von 232 KW Er basiert auf dem aus ei
nem Feldhäcksler abgeleiteten Mähaufbereiter 
8550 C und stellt eine Weiterentwicklung dar [15; 
16]. Basierend auf einem gebrauchten und mo
difizierten Claas Jaguar 690 Häckslerfahrwerk 
entwickelt der Landmaschinenhändler Wittrock 
den eCut. Dieser stellt ebenfalls eine Arbeitsbrei
te von 8,50 m bereit und kann aufgrund des ge
brauchten, aber modifizierten Trägerfahrzeugs 
wesentlich günstiger angeboten werden als die 
Neumaschinen der Konkurrenzunternehmen 
[17]. 

Wenn bisher die Dreifachkombination in Schub
fahrt eine Alternative zur Selbstfahreinheit war, ge
rät sie doch immer mehr in die Kritik. Um solche 
Einheiten betreiben zu können, ist zum einen ein 
spezieller Traktor mit Rückfahreinrichtung erforder
lich, zum anderen stellt die relativ hohe Radlast von 
7 bis 9 Tonnen auf der Hinterachse nach [5] einen 
erheblichen Nachteil dar. Auf nassen Standorten 
kann es so schnell zu Problemen mit der Boden
druck-, beziehungsweise Spurenbildung kommen. 
Eine elegante Alternative bietet hier die so ge
nannte Schmetterlingskombination, die in diesem 
Jahr durch eine neue Variante der Firma Fella be
reichert wird. Bei dieser Bauart hebt sich das 
Heckmähwerk von bisherigen Bauformen ab, da 
es sich um ein im Heck halbgetragenes Mäh
werk mit zusätzlichem, äußeren Stützrad handelt 

Mowing and Treatment of Hay 9.1 

Self-propelled mowing units continue to form 
the tip of the iceberg. The "Red Bull" unit from the 
Vicon company presented in reference [9] is cur
rently not yet available on the market. However, it 
is still being announced for the future [10]. The 
Krone company now ofters the successor to the 
successful Big M. The Big M 11 has a stronger dri
ve unit with apower of 260 kW and a revised cool
ing system. Working width now amounts to 9.70 m 
[11 10 13]. As a highlight, the new machine is 
equipped with a suspended fronl axle, a 40 km/h 
licence, and an automotive ride option (figure 1). 

At the Agritechnica, Claas presented the self
propelled mower-conditioner Jaguar 8700 C, 
which features a working width of 8.50 m and an 
engine power of 232 kW It is based on the mow
er-conditioner 8550 C derived from a forage har
vester and constitutes a further development [15; 
16]. Based on a used and modified Claas Jaguar 
690 forage harvester chassis, the agricultural ma
chinery dealer Wittrock is developing the eCut. 
This machine also provides a working width of 
8.50 m. Due to the used, though modified carrier 
vehicle, however, it can be oftered at a signifi
cantlY lower price than the competitors ' new ma
chines [17]. 

While the pushed tripie combination has been 
an alternative to the self-propelled unit thus far, it 
is now becoming the object of increasing criti
cism. On the one hand, the operation of such units 
requires a special tractor with a reversing system. 
On the other hand, reference [5] states that the 
relatively high wheel load of 7 to 9 tonnes on the 
rear axle is a significant disadvantage. At wet 10-
cations, this may quickly cause soil pressure- or 
track formation problems. Here, the so-called but
terfly combination, which is enriched by a new 
variant from the Fella company this year, provides 
an elegant alternative. In this unit, the rear mower 

Bild 1: Neuer Big M 11 mit 40 km/h Zulassung [14]. 

Figure 1: New Big M 11 with 40 km/h licence [14]. 
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Bild 2: Fella SM 1100 Mähwerk [13]. 

Figure 2: Fella SM 1100 mower [13]. 

(Bild 2). Neben einer maximalen Arbeitsbreite von 
10,30 mals Schmetterlingskombination (SM 1100) 
mit Frontmähwerk ist auch die einfache Variante mit 
nur einem Solo-Mähwerk im Heck und einer Ar
beitsbreite von 4 m möglich (SM 400). Vorteil für 
den Lohnunternehmer oder Landwirt stellt die Auf
rüstbarkeit des Einzelgerätes zu der 10,30 m Vari-
ante dar [5; 6; 10; 16; 18; 19]. . 

Gezogene Mähwerke zeichnen sich insbeson
dere durch eine hohe Wendigkeit aus, die mit einer 
um 20 Prozent höheren Flächenleistung gegenü
ber einer vergleichbaren Front-Heck-Kombination 
einhergeht [4] . Um bei großen Mähaggregaten ei
ne zufriedenstellende Bodenanpassung der Ein
heit sicherstellen zu können, werden mehrere Ein
zelmähwerke in einem gemeinsamen Tragrahmen 
angeordnet. Die Firmen Krone und Taarup [20] 
bieten Geräte mit Arbeitsbreiten von bis zu 6,20 m 
an. Krone bietet die gezogenen Einheiten neben 
der bekannten Mittenaufhängung [7] nun auch mit 
einer Schwerpunktaufhängung an, die für einen 

Bild 3: SafetyLink-System von Claas [22]. 

Figure 3: SafetyLink-System from Claas [22]. 
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departs from conventional concepts because it is 
designed as a mower semi-supported in the rear 
with an additional outer support wheel (figure 2). 
In addition to a maximum working width of 10.30 
m as a butterfly combination (SM 1100) with a 
front mower, the simple variant with only one rear
mounted solo-mower and a working width of 4 m 
is also an option (SM 400). The upgradability of 
the single implement into the 10.30 m variant is an 
advantage for the contractor or the farmer [5; 6; 
10; 16; 18; 19] . 

Drawn mowers in particular are characterized 
by good manoeuvrability, which is accompanied 
by 20% higher area capacity as compared with a 
comparable front-rear combination [4]. In order to 
be able to guarantee sufticient soil contour adap
tation by large mowing units, several single mow
ers are arranged in a common carrier frame. The 
companies Krone and Taarup [20] ofter imple
ments with working widths of up to 6.20 m. Krone 
now also ofters its drawn units with a centre-of
gravity mounting instead of the known central 
mounting [7]. This is intended to provide more 
even ground pressure over the entire cutting 
width [5; 21] . 

In such wide, efticient mowing units, damage 
due to collision with an obstacle should be kept 
within limits. For this reason, Claas has developed 
the new SafetyLink system (figure 3), wh ich is in
tended to protect the cutter bar against damaging 
after-eftects with the aid of a predetermined 
breaking point above the satellite pinion [10]. 

In the area of mounted mowers, the Mörtl com
pany is still the most important manufacturer. It 
now also ofters a drum mower with a cutting width 
of 3.70 m in addition to its 4.10 m disc mower. Both 
units are designed as rear-mounted mowers [23] . 

In research, initial results regarding a grassland 
yield measuring system have been presented. 
The continuously working throughput- and yield 
measuring system for a drawn disc mower with a 
conditioner and a swather works with the aid of a 
belt weigher and a GPS receiver and can thus 
measure the mass flow of the mower [24] . Some 
manufacturers of drawn mowers have already 
adopted this new system. Figure 4 shows a final 
overview of the current mower widths and -
arrangements. 

Rotary Tedders, Turners, and Swathers 

Conditioners in combination with mowers are in
creasingly becoming state of the art. For cost rea-
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gleichmäßigeren Auflagedruck über die gesamte 
Schnittbreite sorgen soll [5; 21). 

Bei derart breiten und leistungsfähigen Mähag
gregaten sollten Schäden, die beim Aufprall auf 
ein Hindernis entstehen in Grenzen gehalten wer
den. Claas entwickelte deshalb das neue Safety
Link-System (Bild 3), welches mit Hilfe einer Soll 
bruchstelle oberhalb des Satellitenritzels den 
Mähbalken vor Folgeschäden schützen soll [10] . 

Seitens der Anbaumähwerke ist weiterhin die Fir
ma Mörtl führend, die neben ihrem 4,10 m Schei
benmähwerk nun auch ein Trommelmähwerk mit 
3,70 m Schnittbreite anbietet. Beide Einheiten sind 
für den Heckanbau vorgesehen [23]. 

Im Bereich der Forschung wurden erste Er
gebnisse von einem System aus dem Bereich der 
Ertragsermittlung von Grünland vorgestellt. Das kon
tinuierlich arbeitende Durchsatz- und Ertragsmess
system für ein gezogenes Scheibenmähwerk mit 
Aufbereiter und Schwadieger arbeitet mit Hilfe einer 
Bandwaage und einem GPS-Empfänger und kann 
so den Massefluss des Mähwerkes erfassen [24]. 

Einige Hersteller von Mähwerksgespannen 
gehen bereits dazu über. Einen abschließenden 
Überblick über die aktuellen Mähwerksbreiten 
und -anordnungen zeigt Bild 4. 

Kreiselzettwender und -schwader 

Aufbereiter in Kombination mit dem Mähwerk 
werden zunehmend zum Stand der Technik, wobei 
sich aus Kostengründen die Intensivkonditionierer 
weniger durchgesetzt haben [3] . In den Niederlan
den beispielsweise wird knapp jedes zweite Mäh
werk bereits mit einem Aufbereiter ausgeliefert. Be
sonders in Verbindung mit einer Breitverteilung 
kann der komplette Zettarbeitsgang eingespart 
werden [5] . Die gleichmäßig breite matratzenähnli
che Ablage bietet genügend Verdunstungs- und 
damit Trocknungsfläche für Sonne und Wind, um 
das Nadelöhr des Zettens und eventuell auch des 
Wendes umgehen zu können . Dort wo keine Breit
verteilung stattfindet, gehen die Mähwerksherstel
ler gerade beim Einsatz von Mähwerkskombinatio
nen dazu über, die Einzelschwade mit Hilfe von 
Förderbändern oder -schnecken am Mähwerk 
schon während der Mahd zu einem großen 
Schwad zusammenzuführen. 

Eine Steigerung des (Zett-I)Wendevorganges 
kann nur durch die Arbeitsbreite erreicht werden, 
da ein gleichmäßiges Arbeitsbild in Längs- und 
Querrichtung nur bei geringen Arbeitsgeschwin
digkeiten (etwa 5 km/h) erzielt werden kann. 

Mowing and Treatment of Hay 9.1 

Front-Heck
Mähkombination 

Front-Rear 
Mower Combination 

Front·Heck· 
Mähkombination 
"Schmetterling" 

Front-Rear 
Mower Combinatlon 

"Butterfly" 
max. 8.62 m 

Schubfahrt· Pushed 
Kombination Combination 

max 9.70 m 

Selbstfahrender Self.propalled 
Mähautooreiter Mower 

gezogenes Mähwerk 
(in Kombi. m. Fron!· 

mähwerk) 
PulledMower 

(in Combinalion wilh 
Fronl Mower) 

gezogenes Mähwerk 
(Variante Vicon) 
PulledMower 

(Version Vlcon) 

Bild 4: Derzeit gebräuchliche Mähwerkskombinatio
nen. 

Figure 4: Current common mower combinations. 
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9.1 Halmgutmähen und Halmgutwerben 

Daher werden Zettwender mit Arbeitsbreiten 
von bis zu 13 m angeboten. Eine erhöhte Zinken
zahl je Kreisel und kleinere Kreiseldurchmesser 
verbessern dabei die Flugbahn des Futters [4]. 
Diese Maschinen sind mit bis zu zehn Kreiseln 
und aufwändigen Klappmechanismen zur Um
rüstung in Arbeits- beziehungsweise Transport
steIlung ausgestattet. 

Beim Schwaden muss der nachfolgenden 
Arbeitsmaschine ausreichend Masse im Schwad 
angeboten werden, damit diese an Ihrer Auslas
tungsgrenze arbeiten kann. Bei Ladewagen mit 
mehr als 40 DIN m3 Fassungsvolumen und Feld
häckslern, die mit einer Leistung im Bereich von 
570 KW arbeiten, ist es erforderlich, große Grün
flächen zusammenzuziehen . 

Neben Claas und Krone bieten nun auch 
Pöttinger und Vicon einen Vier-Kreiselschwader 
an, wobei der Vicon-Schwader mit einer Arbeits
breite von 15 m derzeit führend ist [3; 25 bis 29] . 

Claas stellte auf der letzten Agritechnica den 
Großschwader Liner 3000 Duo vor, der zusätzlich 
zu seinen vier Kreiseln mit einer zusätzlichen 
Pick-up und einem Schwadablageband ausge
stattet ist [30] (Bild 5). Mit Hilfe dieser Zusatzaus
stattung ist es möglich, das von den vier Kreiseln 
zusammengerechte Schwad seitlich abzulegen. 
Auf der Rückfahrt können so zwei Schwade zu 
einem zusammengeführt, und eine maximale 
Arbeitsbreite von rund 24 m erreicht werden. 

Damit die Kombination von Arbeitsbreite und 
Vorfahrtgeschwindigkeit zu dem gewünschten 
Arbeitserfolg führt, sind an den modernen Schwa-

Bild 5: Großschwader Liner 3000 Duo von Claas [22]. 

Figure 5: Large swather Liner 3000 Duo from Claas 
[22]. 
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sons, superconditioners have not established 
themselves as weil [3]. In the Netherlands, for ex
ample, almost every second mower is already 
supplied with a conditioner. Especially in combi
nation with broadcast distribution, the complete 
tedding process can be saved [5] . Evenly wide, 
mattress-like deposition provides a sufficient 
evaporation- and, hence, drying surface exposed 
to the sun and the wind for the bottleneck of ted
ding and possibly also turning to be avoided. In 
machines without broadcast distribution, the 
mower manufacturers are switching to units 
which, especially in mower combinations, feature 
conveyor belts or -au gers in the mower which 
merge the single swaths into one large swath al
ready during the mowing process. 

The efficiency of the (tedding-/) turning process 
can only be improved by increasing the working 
width because an even work pattern in the longi
tudinal and lateral direction can only be attained 
at low working speeds (approximately 5 km/h). 

Therefore, tedder-turners with working widths of 
up to 13 mare offered. In these machines, an in
creased number of tines per rotor and smaller ro
tor diameters improve the forage trajectory [4]. 
These machines are equipped with up to ten ro
tors and sophisticated folding mechanisms for 
conversion into the working- or transport position. 

During swathing, the machine that follows must 
be offered a sufficient swath mass so that it can 
work at its capacity limit. For loader wagons with 
a capacity of more than 40 DIN m3 and forage har
vesters having approximately 570 kW, it is ne ces
sary to merge large grass land areas. 

In addition to Claas and Krone, Pöttinger and Vi
con are now also offering a four-rotor swather. 
Currently, the Vicon swather with a working width 
of 15 m is holding the leading position [3; 25 to 
29] . 

At the latest Agritechnica, Claas presented the 
large swather Liner 3000 Duo, which features an 
additional pick-up and a swath deposition belt in 
addition to its four rotors [30] (figure 5) . This addi
tional equipment enables the swath raked up by 
the four rotors to be deposited on the sides. Dur
ing the return ride, two swaths can be merged in
to one and a maximum working width of about 
24 m can be reached. 

For the combination of working width and driv
ing speed to lead to the desired work output, so
phisticated chassis and feeler wheels for good 
soil contour adaptation are integrated into mod
ern swathers. Tandem chassis with four wheels 
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dern aufwändige Fahrwerke und Tasträder für 
eine gute Bodenanpassung integriert. Tandem
fahrwerke mit vier Rädern unter den einzelnen 
Kreiseln sind heute als Standard anzusehen. Die 
Fima Pöttinger beispielsweise bietet zusätzlich 
ein fünftes Innenrad sowie ein sechstes Tastrad 
außerhalb des Zinkenkreises für beste Boden
anpassung an [10]. 

Wartungsfreie, gekapselte Steuerköpfe gehö
ren ebenso zu heutigen leistungsfähige Schwa
der, wie kardanisch aufgehängte Kreisel. Verfei
nert werden die Systeme durch hydraulisch in der 
Höhe verstellbare Kreisel und eine gegebenen
falls hydraulische Einstellung des Auflagedrucks 
[29]. Hierzu gehören auch die programmierbaren 
Aushubhöhen der Kreisel und die Positionserken
nungen der Teleskoplenker über Winkelsensoren. 
Um Umsetzzeiten zu minimieren sind die Groß
schwader darüber hinaus mit 50 km/h Zulassung 
und pneumatischem Bremssystem erhältlich. 

o Zusammenfassung 

Für optimale Futterqualität muss der Landwirt 
oder Lohnunternehmer die gesamte Erntekette 
aufeinander abstimmen, Dieses wird immer wich
tiger, je größer die eingesetzten Einheiten werden , 
Um die Ziele des Halmgutmähens und der Halm
gutwerbung in optimaler Form erreichen zu kön
nen, sind neben der Vergrößerung der Schlag
kraft viele kleine Detailerneuerungen der Herstel
ler festzustellen, 

So verbessert eine bedienerfreundliche Steue
rung natürlich einerseits den Komfort für den Be
diener, andererseits wird hierdurch aber auch 
eine Fehlbedienung automatisch erkannt, was 
der Minimierung der Ausfallzeiten zugute kommt. 

Zuverlässigkeit ist für die Hersteller ein noch 
wichtigeres Thema geworden, Sollte ein Groß
schwader, der unmittelbar vor der Bergungsma
schine läuft, ausfallen, so bewirkt dieses gleich 
einen Stillstand der gesamten nachfolgenden 
Bergekette, Dieses würde enorme Futterqualitäts
verluste mit sich bringen, 

Alle Teilverbesserungen dienen jedoch nur da
zu, das Gesamtmanagement der Silagezuberei
tung zu optimieren, Für den einzelnen Landwirt ist 
die Anschaffung einer Silagekette mit High-End
Maschinen nicht mehr zu finanzieren , So ist auch 
weiterhin der Trend zur überbetrieblichen Verrich
tung der gesamten Silagebereitung unaufhaltbar, 
um die Maschinenauslastung in einem effizienten 
Bereich halten zu können , 

Mowing and Treatment of Hay 9.1 

under the individual rotors must be considered 
standard today, The Pöt1inger company, for ex
ample , offers an additional fifth inner wheel and a 
sixth feeler wheel outside the tine circle for opti 
mal soil contour adaptation [10] , Maintenance
free, encapsulated control heads as weil as rotors 
with cardanic suspension belong to today 's effi
cient swathers, The systems are refined by hy
draulically height-adjustable rotors and. if neces
sary, hydraulic ground pressure adjustment [29]. 
This also includes programmable lifting heights of 
the rotors and the determination of the position of 
the telescopic links with the aid of angle sensors. 
In order to reduce transfer times, large swathers 
are also available with a 50 km/h licence and a 
pneumatic braking system, 

o Summary 

For optimal forage quality, the farmer or con
tractor must harmonize the entire harvest chain. 
As th'e size of the units used increases, this be
comes ever more important. For the goals of the 
mowing and treatment of hay to be reached opti
mally, not only efficiency has been increased, but 
also numerous small details have been improved 
by the manufacturers. 

Of course, operator-friendly control, for exam
pie, provides greater comfort for the operator and 
also automatically detects operating errors, which 
helps to minimize nonproductive time, 

Reliability has become an even more important 
topic for the manufacturers. If a large swather 
running directly in front of the collecting machine 
breaks down, this results in astandstill for the en
tire following collection chain , This would entail 
enormous losses in forage quality. 

All partial improvements, however, only serve to 
optimize the overall management of silage mak
ing, A single farmer can no longer finance the pur
chase of a silage chain with high-end machines, 
Thus, the trend towards the entire silage making 
chain being carried out cooperatively remains un
stoppable so that the exploitation of machinery 
capacity can be kept in an efficient range, 
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9.2 Halmgutbergung 
Crop Collection 
G. Wallmann und H.-H. Harms, Braunschweig 

Allgemeines 

Nach verschiedenen Futtermittelskandalen und 
dem Aufkommen von Tierseuchen ist das Be
wusstsein für hochqualitatives Tierfutter gestärkt. 
Die Absatzmöglichkeiten für Maschinen zur Grün
futterernte werden daher positiv beurteilt [1]. 

Die Kostenvorteile der immer leistungsfähige
ren Maschinen können nur bei einer hohen Aus
lastung realisiert werden, die in der Regel einen 
überbetrieblichen Einsatz erforderlich macht [2]. 
Bei der Produktion von Anwelksilage setzt sich 
der Trend zur Ausgliederung der gesamten Ver
fahrenskette von der Mahd über die Werbung und 
Bergung bis hin zur Verdichtung und Abdeckung 
des Silos weiter fort [3 bis 5]. Lohnunternehmer 
können mit hoher Schlagkraft und der optimalen 
Abstimmung der einzelnen Arbeitsschritte hohe 
Futterqualitäten erreichen, da sie kurze Feldliege
zeiten bis zum Erreichen des optimalen Trocken
massegehalts sowie eine schnelle Abdeckung 
des Silos ermöglichen [6; 4] . 

Welches Ernteverfahren zur Anwendung 
kommt, hängt neben der Flächenstruktur, der Hof
Feld-Entfernung und der Betriebsgröße auch von 
betriebsindividuellen Anforderungen an Futter
qualität und Rationsgröße ab [7; 8]. 

Feldhäcksler 

Die Verkaufszahlen von selbstfahrenden Feld
häckslern haben sich in Deutschland in der Sai
son 2000/01 auf einem Niveau von 409 Stück sta
bilisiert (Vorsaison: 410 Stück), wobei zunehmend 
Maschinen der oberen Leistungsklasse ab 500 
PS gefragt sind [9] . 

Eine Vorserie von zwölf Exemplaren des Häcks
lers "BigX" von Krone ist derzeit im Einsatz [10]. 
Dieser Häcksler wird ab dem Jahr 2003 in den 
Leistungsabstufungen 605 PS, 700 PS sowie 780 
PS erhältlich sein [11] . Für die Maisernte wurde 
das neuartige Maisgebiss "EasyCollect" entwi
ckelt, welches sich bei einer Breite von bis zu 9 m 
(12 Reihen) durch einen einfachen und gewichts
sparenden Aufbau mit wenig bewegten Teilen 
auszeichnet. Beide Hälften des Erntevorsatzes 
sind mit einem Kollektor bestückt, der als Glie-
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General 

Different feed scandals and the arising of epi
zootie diseases have led to an increased aware
ness of high feed quality. The sales potential of 
forage harvesting machines is therefore being 
evaluated positively [1]. For the cost advantages 
provided by machines with ever increasing ca
pacity to be realized, a high rate of utilization is 
necessary which generally requires cooperative 
use [2] . In the production of pre-wilted silage, the 
trend towards the separation of the entire process 
chain , which comprises mowing, treatment, col
lection, as weil as the compression and covering 
of the silo, is continuing [3 to 5]. Contractors can 
achieve high forage quality thanks to high effi
ciency and optimal coordination of the individual 
worksteps because the field drying time required 
until the optimal dry mass content is reached can 
be kept short and the silo can be covered quick
Iy [6; 4]. 

Which harvesting technique is employed de
pends on the demands of the individual farm on 
forage quality and ration size, in addition to area 
structure, farm-field distance, and farm size [7; 8]. 

Forage Harvesters 

In the 2000/01 season, the number of self-pro
pe lied forage harvesters sold in Germany stabi
lized at a level of 409 units (previous season: 410 
units) with an increasing demand for machines of 
the upper power class as of 500 hp [9] . 

A pilot lot comprising 12 units of the forage har
vester "BigX" from Krone is currently in use [10]. 
As of the year 2003, this forage harvester will be 
available in the power gradations 605 hp, 700 hp, 
and 780 hp [11]. For the maize harvest, the novel 
maize header "EasyCollect" was developed, 
which features a width of up to 9 m (12 rows) and 
simple, low-weight design with a small number of 
moving parts. Both halves of the header are 
equipped with a collector, which is designed as a 
link conveyor with tappets and conveys the cut 
maize stems to the centre of the harvester [12] . 
Figure 1 illustrates a significant advantage of the 
12-row maize header. Due to the large width, the 
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derband mit Mitnehmern aufgebaut ist und die 
geschnittenen Maisstängel zur Häckslermitte be
fördert [12]. Bild 1 veranschaulicht einen wesent
lichen Vorteil des 12-reihigen Maisgebisses. Auf
grund der großen Breite kann sich die Trans
porteinheit permanent neben dem Häcksler 
bewegen und muss bei Arbeitsbeginn nicht hinter 
dem Häcksler herfahren. 

Claas arbeitet an der Entwicklung leistungs
stärkerer Feldhäcksler; Voraussetzung für die 
Produktion ist allerdings die Nachfrage nach der
artigen Maschinen [13]. 

Um die Umsetzdauer der Feldhäcksler gering 
zu halten, sind Schnellläufer, die eine Fahrge
schwindigkeit von 40 km/h auf der Straße ermög
lichen, von Vorteil. Neben dem "BigX" von Krone 
sind erste Vorserienmodelle der aktuellen Häcks
lerbaureihe von Claas gesichtet worden, die eine 
derartige Fahrgeschwindigkeit erlauben [14] . 

John Deere führt Feldtests mit einer neuen Se
rie selbstfahrender Feldhäcksler durch; techni
sche Details sind dazu noch nicht bekannt [15]. 

Den Trend zu wachsenden Schneidwerksbrei
ten verdeutlicht auch der reihenunabhängige 
Häckselvorsatz "Kemper 375", der mit einer Ar
beitsbreite von 7,5 m (10 Reihen) für den "John 
Deere 6950" angeboten wird [16] . 

Die größer werdende Arbeitsbreite ist erforder
lich, um die immer leistungsstärkeren Häcksler 
auszulasten, ohne die Fahrgeschwindigkeit zu 
steigern, welches die Fahrer von Häcksler und 
Transportfahrzeug überfordern würde [17]. 

Um eine entsprechend hohe Schwadstärke bei 
dem Häckseln von Anwelkgut zu erzielen, kom
men Vier-Kreisel-Schwader mit einer .Arbeitsbrei
te von bis zu 15 m zum Einsatz (siehe Kap . 9.1). 

Ladewagen 

Ladewagen konnten ihre Position gegenüber 
den Feldhäckslern bei der Einbringung von Gras
silage behaupten [18] . Insbesondere bei kleiner 
Flächenstruktur und kurzen Hof-Feld-Entfernun
gen bis zu 3 km ist der Einsatz eines Ladewagens 
die kostengünstigere Alternative [7] . Eine Über
sicht der momentan angebotenen Ladewagen ist 
in [19] zu finden. 

Die Förderrotoren haben bei Ladewagen der 
oberen Leistungsklasse die Schwingförderer ver
drängt [20]. Ein Vergleich der beiden Förderprin
zipien hat gezeigt, dass mit dem Rotorladesystem 
deutlich höhere Durchsätze bei einem ruhigeren 
Ladeverhalten bewältigt werden können, welches 
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Bild 1: "BigX" von Krone mit 12-reihigem Maisgebiss. 

Figure 1: Krone "BigX" with 12-row maize header. 

transport unit can permanently move alongside 
the forage harvester and does not have to follow 
the harvester when work beg ins. 

Claas is developing forage harvesters with 
higher capacity. Demand for such machines, 
however, is the prerequisite for production [13] . In 
order to keep the transfer time low, fast machines 
which reach a driving speed of 40 km/h on the 
road are advantageous. In addition to the "BigX" 
from Krone, initial pilot lot models of the current 
forage harvester series from Claas have been re
ported on which provide such a high driving 
speed [14]. John Deere is carrying out field tests 
of a new series of self-propelled forage har
vesters. Technical details of these machines are 
not yet known [15] . 

The trend towards growing cutter bar widths is 
also illustrated by the row-independent header 
"Kemper 375", which is offered with a working 
width of 7.5 m (10 rows) for the "John Deere 6950" 
[ 16]. 

The growing working width is necessary for the 
utilization of the ever growing capacity of the for
age harvesters without increasing the driving 
speed, which would overtax the drivers of both 
the forage harvester and the transport vehicle 
[ 17]. 

In order to reach sufficiently large swath sizes 
for the chopping of pre-wilted crops, swathers 
with four rotors and a working width of up to 15 m 
are used (cf. chapter 9.1) . 

Loader Wagons 

For the collection of grass silage, loader wag
ons were able to defend their position against for-
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9.2 Halmgutbergung 

allerdings eine höhere Leistungsaufnahme mit 
sich bringt [21]. In Kombination mit Schneidwer
ken, die mit bis zu 45 (Pöttinger) überwiegend 
einzeln gegen Fremdkörper abgesicherten Mes
sern bestückt sind, ermöglichen Ladewagen eine 
Bergeleistung und Häckselqualität, die an selbst
fahrende Feldhäcksler heranreicht [20; 22] . 

Der Trend zu wachsenden Ladevolumina setzt 
sich weiter fort, ein Beispiel hierfür ist der neu vor
gestellte "Claas Quantum 6800" mit bis zu 40 m3 

(DIN). (Bild 2) 
Aufgrund des stabilen Aufbaus aus geschlos

senen Profilblechen und verstärkten Fahrwerken, 
die ein zulässiges Gesamtgewicht von bis zu 24 t 
(Schuitemaker) ermöglichen, sind die Ladewa
gen ebenfalls als Häckseltransportwagen ein
setzbar. Bei einigen Modellen der Hersteller Ka
weco, Schuitemaker und Veenhuis können Lade
organ und Pickup für diesen Einsatzfall von dem 
Ladewagen getrennt werden [19; 23]. 

Bei den Fahrwerken haben sich Tandemachsen 
mit Nachlauflenkachse, zum Teil auch mit 
zwangsgelenkter Hinterachse, als Standard eta
bliert, die Fahrgeschwindigkeiten bis 80 km/h er
möglichen [20]. Die wachsenden FeIgendurch
messer bis zu 26 Zoll bewirken eine größere 
Radaufstandsfläche, welches den Bodendruck 
reduziert und insbesondere auf weichen Böden 
eine höhere Leichtzügigkeit mit sich bringt [23]. 

Ballenpressen 

Die Anzahl der in Deutschland abgesetzten 
Ballenpressen ist in der Saison 2000/01 auf 2230 
Stück gesunken [18]. welches gegenüber dem 
Vorjahr [24] einen Rückgang um rund 8 Prozent 
darstellt. Auf die Stqckzahl bezogen liegen die 
Rundballenpressen mit 1831 verkauften Einheiten 
weiterhin deutlich vor den Großpackenpressen 
(399 Stück). 

Press-Wickel-Kombinationen, mit denen Sila
geballen mit nur einer Feldüberfahrt erzeugt wer
den können, werden von immer mehr Praktikern 
eingesetzt [25]. 

Sowohl bei Rund- als auch bei Quaderballen
pressen haben sich Schneidwerke mit Rotations
einzügen etabliert, wodurch insbesondere die 
Halmlängenfraktion oberhalb von 35 mm redu
ziert wird [26]. Die Vorteile des Einsatzes von 
Schneidwerken liegen einerseits in der Ermögli
chung einer höheren Verdichtung, welches insbe
sondere für die Produktion hochqualitativer Sila
geballen erforderlich ist. Andererseits können die 
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Bild 2: Ladewagen "G/aas Quantum 6800" mit 40 m3 
Ladevo/umen. 

Figure 2: Loader wagon "G/aas Quantum 6800" with 
a /oading capacitie up to 40 m3. 

age harvesters [18]. Especially for small-struc
tured areas and short farm-field distances of up to 
3 km, the use of a loader wagon is the more cost
effective solution [7] . Reference [19] provides an 
overview of the currently offered loader wagons. 

In the loader wagons of the upper capacity 
class, conveying rotors have superseded oscillat
ing conveyors [20]. A comparison of the two con
veying principles has shown that the rotor loading 
system allows considerably higher throughputs 
and smoother loading behaviour to be achieved, 
which, however, causes higher power consump
tion [21] . In combination with cutter bars 
equipped with up to 45 (Pöttinger) knives, which 
are generally secured individually against foreign 
bodies, loader wagons come close to self-pro
pelled forage harvesters with regard to both col
lecting capacity and chopping quality [20; 22] . 

The trend towards growing loading volumes is 
continuing. One example is the newly presented 
"Claas Quantum 6800" with up to 40 m3 (DIN). 
Due to the stable design featuring closed profile 
metal sheets and enhanced chassis wh ich make 
a permissible gross weight of up to 24 t (Schuite
maker) possible, the load er wagons can also be 
used as a crop transport trailer. In some models 
of the manufacturers Kaweco, SChuitemaker, and 
Veenhuis, the loading element and the pick-up 
can be separated from the loader wagon for this 
kind of use [19; 23]. (figure 2) 

For the chassis, tandem axles with a steered 
trailing axle (in some cases also with a rear axle 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056989



Ballen leichter und energiesparender aulgelöst 
werden. 

Das von Claas lür die "Quadrant 2200 RC" an
gebotene RotoCut-Schneidwerk mit 49 Messern 
ist derzeit das Schneidwerk mit der höchsten 
Messerzahl und ermöglicht mit seiner Schnittlän
ge von etwa 20 mm die Produktion von Strohbal
len mit einer Trockenmassedichte von bis zu 200 
kg/m3 [27]. 

Eine umlassende Übersicht über die zurzeit er
hältlichen Rundballenpressen gibt [26]. Im Bereich 
der Festkammerpressen werden Ballendurchmes
ser von 1,2 m bis 1,55 m bei einer Ballenbreite von 
rund 1,2 m erzeugt. Des Weiteren werden Pressen 
mit einem Ballendurchmesser von 0,5 m bezie
hungsweise 0,55 m bei einer Ballenbreite von 0,7 
m angeboten, die bei speziellen Anwendungen 
wie der Plerdehaltung zum Einsatz kommen. 

Rundballenpressen mit variabler Presskammer 
sind bis zu einem maximalen Ballendurchmesser 
von 1,3 m bis 2 m erhältlich. Der kleinstmögliche 
Durchmesser liegt dabei in dem Bereich von 0,6 
m bis 1,1 m. Die Ballenbreite liegt bei etwa 1,2 m, 
wobei John Deere mittels einer Teilung der Press
kammer das gleichzeitige Pressen von zwei Bal
len mit einer Breite von je 0,6 m ermöglicht [28]. 

Beim Binden von Rundballen geht der Trend in 
Richtung des Einsatzes von Netzen; jährlich wer
den in Deutschland rund 140000 Rollen Binde
netz abgesetzt (Länge bis 3150 m) [29]. Die 
Rundballenpressen mit variabler Presskammer 
von John Deere werden mit der neuartigen Netz
bindung "CoverEdge" ausgerüstet. Breitere Rol
len mit elastischen Außensträngen bewirken hier
bei, dass das Netz nicht nur die runde Ballen
oberfläche einschließt, sondern sich noch um bis 
zu 10 cm über die Ballenseitenllächen legt [30] . 
Die Vorteile des Systems bestehen in der höheren 
Stabilität des Ballens, in dem größeren Schutz vor 
Witterungseinllüssen sowie in der besseren Eig
nung zur Folienwicklung aulgrund der abgerun
deten Kanten [31] . Für die Rundballenpressen 
von New Holland wird eine Folienbindung ange
boten. Anstelle eines Netzes werden die Ballen 
hier mit zwei Umwicklungen leimbeschichteter 
Folie gebunden, wodurch einerseits der Wetter
schutz erhöht werden soll und andererseits beim 
Wickeln von Silageballen zwei Lagen Folie einge
spart werden können [32]. 

Das Pressen und Wickeln von Silageballen 
setzt sich immer mehr durch, welches durch die 
hohe Futterqualität sowie verschiedene Vorteile 
kleiner Futterrationen begründet wird [8] . 
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with lorced steering) have established them
selves as standard, which enables driving speeds 
01 up to 80 km/h to be reached [20]. The increas
ing wheel rim diameters 01 up to 26 inches result 
in a larger contact patch, which reduces soil pres
sure. Especially on soft soils, this leads to lower 
draft power requirements [23] . 

Balers 

In the 2000/01 season, the number 01 balers 
sold in Germany lell to 2,230 units [18], a de
crease 01 approximately 8% as compared to the 
year belore [24]. With regard to the unit numbers 
sold, round balers (1 ,831 units sold) remain sig
nilicantly ahead 01 big balers (399 units). 

Baler-wrapper combinations, wh ich require on
Iy one pass to produce silage bales, are used by 
more and more larmers [25]. For both round and 
square balers, cutters with rotary pick-ups have 
established themselves, which in particular re
duce the stem length Iraction above 35 mm [26]. 
The advantages 01 the use 01 cutter bars reside in 
the possibility 01 achieving higher compression 
density, which is necessary in particular lor the 
production 01 high-quality silage bales. In addi
tion, bale dissolution is easier and consumes less 
energy. 

The RotoCut cutter bar with 49 knives offered by 
Claas lor the "Quadrant 2200 RC" is currently the 
cutter bar with the highest number 01 knives. 
Thanks to its cutting length 01 approximately 20 
mm, it allows straw bales with a dry mass density 
01 up to 200 kg/m3 to be produced [27]. 

Relerence [26] provides a comprehensive 
overview 01 the currently available round balers. 
Fixed chamber balers provide bale diameters 01 
1.2 m to 1.55 m at a bale width 01 approximately 
1.2 m. In addition, balers with a bale diameter 01 
0.5 m or 0.55 m and a bale width 010.7 mare 01-
lered, which are used lor special applications, 
such as horse husbandry. 

Round balers with a variable baling chamber 
are available with a maximum bale diameter 01 1.3 
m to 2 m. The smallest possible diameter ranges 
between 0.6 m and 1.1 m. Bale width amounts to 
approximately 1.2 m. By dividing the baling 
chamber, John Deere allows !wo bai es with a 
width 01 0.6 m each to be produced simultane
ously [28]. 

The development in round bale binding is ex
hibiting a trend towards the use 01 nets. Approxi
mately 140,000 rolls 01 binding net per year are 
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9.2 Halmgutbergung 

Für die Kombination der Arbeitsgänge Pressen 
und Wickeln spricht, dass sich ein zweiter Traktor 
mit Fahrer einsparen lässt. dass der Silierprozess 
durch das sofortige Umwickeln unmittelbar und 
fast ohne Atmungsverluste startet und dass emp
findliche Standorte nur einmal überfahren werden 
müssen [25]. Einfache Lösungen, bei denen ein 
Wickler an die Presse angehängt wird, konnten 
sich aufgrund verschiedener Probleme (Ballen
übergabe, getrennte Steuerung und anderes) in 
der Praxis bisher nicht durchsetzen [25]. Statt
dessen bieten immer mehr Hersteller Kombina
tionsmaschinen an, bei denen Presse und Wick
ler auf einem Fahrwerk angeordnet sind. Ein Bei
spiel hierfür zeigt Bild 3 mit der Kombipresse 
"Double Action" von Lely, von der zurzeit erste 
Vorserienmodelle im Einsatz sind. Eine Besonder
heit von diesem Modell besteht darin, dass der 
Wickler werkzeuglos von der Presse getrennt wer
den kann und die Tandemachse für den Solo be
trieb der Presse hydraulisch nach vorne ge
schwenkt wird [34] . 

Ähnlich aufgebaute Kombinationen, bestehend 
aus einer Festkammerpresse und einem Wickler, 
werden von Claas, John Deere, Krone, Kverne
land (Vicon/ Deutz-Fahr), New Holland und Orkel 
angeboten [26]. Krone bietet darüber hinaus mit 
der "Combi Pack 1500V" eine Kombination mit va
riabler Presskammer an [36]. 

Einen etwas anderen Weg gehen die Hersteller 
Tanco und Taarup (Kverneland). Sie bieten Ma
schinen an, bei denen der Ballen direkt in der 
Presskammer mit Folie umwickelt wird, wobei der 
untere Teil der Kammer als Wickeltisch dient [37; 
26]. Die Vorteile dieser Konstruktion mit integrier
tem Wickler liegen in ihrer leichteren und kom
pakteren Bauweise; in Tests konnten zu den oben 
beschriebenen Kombinationen vergleichbare 
Durchsatzleistungen erzielt werden [38; 26] . 

Quaderballenpressen werden eingesetzt, wenn 
hohe Durchsatzleistungen, die über 30 t TM/h lie
gen können, gefragt sind. Durch die hohen er-
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sold in Germany (Iength: up to 3,150 m) [29]. The 
round balers with a variable baling chamber from 
John Deere are equipped with the novel net bind
ing system "CoverEdge". Wider rollers with elas
tic outer strings cause the net to cover not only the 
round bale surface, but also up to 10 cm of the 
bale sides [30]. The advantages of the system are 
higher bale stability, better protection against 
weather influences, and higher suitability for film 
wrapping due to the rounded edges [31]. For the 
round balers from New Holland, film binding is 
available. Instead of a net, two wrappings of glue
coated film are used to bind the bales. On the one 
hand, this is intended to provide better weather 
protection. On the other hand, this system en
ables two layers of film to be saved during the 
wrapping of silage bales [32]. 

The pressing and wrapping of silage bales is 
more and more establishing itself, which is a re
sult of high forage quality and different advan
tages of small feed rations [8]. 

The combination of the work steps pressing 
and wrapping provides the advantage that a sec
ond tractor with a driver can be saved and that, 
due to the immediate wrapping, the ensiling 
process begins at once and virtually without res
piration losses. In addition, sensitive locations 
must be driven over only once [25]. So far, simple 
solutions where a wrapper is coupled to the baler 
have not gained acceptance in practice due to 
different problems (bale transfer, separate con
trol, etc.) [25]. Instead, more and more manufac
turers are offering combined machines where the 
baler and the wrapper are arranged on one chas
sis. Figure 3 shows an example of such a ma
chine, the combined baler "Double Action" from 
Lely, of which initial pilot lot models are currently 
in use. A special feature 01 this model is that the 
wrapper can be separated from the baler without 
tools and that the tandem axle for the solo oper
ation of the baler is swivelled forwards hydrauli
cally [34]. 

Bild 3: Kombipresse von Le/y [35]. 

Figure 3: Round ba/er with combined wrapping 
system trom Le/y [35}. 
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Bild 4: Schichtung eines Quaderballens von unten 
nach oben [43]. 

Figure 4: Layers of a square bale with down-up 
layering-structure [43]. 

reichbaren Pressdichten und die eckige Form der 
Ballen ergeben sich gute Voraussetzungen für 
den Transport [39). Eine Übersicht über die in 
Deutschland erhältlichen Großpackenpressen 
sowie deren technische Eigenschaften geben 
[40) und [41). 

Die Firma Göweil hat ein neuartiges Verfahren 
zur Verdichtung von Quaderballen vorgestellt. Im 
Gegensatz zu der sonst üblichen Verdichtung 
mittels eines Kolbens, der zyklisch auf die Stirn
seite des Ballens presst. wird der Ballen hier er
zeugt. indem das Erntegut in Schichten von unten 
nach oben zusammengefaltet und gepresst wird 
[42). Die Presskammer wird dabei von unten über 
einen Pressrotor mit Erntegut beschickt. Durch 
das Vor- und Zurückfahren der Presskammer ent
stehen die Schichten des Ballens. Der Pressdruck 
wird über den in Bild 4 sichtbaren oberen Förderer 
aufgebaut. der in der Höhe variabel ist und zu Be
ginn des Pressvorgangs abgesenkt wird [43). 

Die Vorteile dieses Verfahrens sollen in den va
riablen Ballenabmessungen sowie in der leichten 
Auflösbarkeit des Ballens von oben nach unten 
liegen. Das Konzept erinnert sehr stark an eine 
Presse von Molitoricz (Ames. lowa) aus den acht
ziger Jahren, die sich allerdings nicht durchge
setzt hat. 

o Zusammenfassung 

Der Trend zur Leistungssteigerung der Maschi
nen in der Halmgutbergung setzt sich weiter fort. 
Neben dem hohen Durchsatz ist eine gute Futter
qualität. die durch kurze Schnittlängen und gerin
gem Verschmutzungsgrad gekennzeichnet ist, 
von großer Bedeutung. 

Das Anbieten einer Erntekelle. bei der sämtli
che Arbeitsschrille von der Mahd bis zur Abde-

Crop Collection 9.2 

Combinations with a similar design consisting 
of a fixed chamber baler and a wrapper are of
fered by Claas. John Deere. Krone. Kverneland 
(Vicon/Deutz-Fahr). New Holland. and Orkel [26). 
In addition. Krone offers a combination with a vari
able baling chamber (Combi Pack 1500V") [36). 
The manufacturers Tanco and Taarup (Kver
neland) are travelling a slightly different avenue. 
They offer machines where the bale is wrapped 
with film direclly in the baling chamber with the 
lower part of the chamber serving as a wrapping 
table [37; 26). The advantages of this construction 
with an integrated wrapper reside in its lighter and 
more compact design. The throughputs achieved 
in tests were comparable with those provided by 
the combinations described above [38; 26). 

Square balers are used if high throughputs are 
required. which may range above 30 t DM/h. The 
high achievable baling densities and the square 
shape of the bales provide good conditions for 
transport [39). References [40) and [41) give an 
overview of the big balers available in Germany 
and their technical specifications. The Göweil 
company presented a novel square baling tech
nique. In contrast to common baling with a 
plunger which cyclically presses on the front side 
of the bale, this machine produces bales by fold
ing and compressing the crop in layers from the 
bollom to the top [42). With the aid of a compres
sion rotor. the crop is fed into the baling chamber 
from the bollorn. The layers of the bale are pro
duced by the baling chamber moving back and 
forth . The baling pressure is generated by the up
per conveyor visible in Figure 4, whose height is 
variable and which is lowered at the beginning of 
the baling process [43). 

The reported advantages are variable bale 
measurements and the easy dissolubility of the 
bale from the top to the bollom. This concept very 
strongly reminds one of a baler from Molitoricz 
(Ames, lowa) from the eighties, which. however, 
has not established itself. 

o Summary 

The trend towards higher capacities of crop col
lection machinery is continuing. In addition to 
high throughput. good forage quality, which is 
characterized by short culling length and a low 
soiling degree, is of great importance. 

Given the high organizational and logistic re
quirements, offering a harvesting chain with opti
mal coordination of all work steps from mowing to 
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9.3 Halmgutkonservierung 

ckung des Silos optimal aufeinander abgestimmt 
sind, stellt mit ihrem hohen organisatorischen und 
logistischen Aufwand eine Kernkompetenz von 
Lohnunternehmern dar. 

Neben dem selbstfahrenden Feldhäcksler und 
dem Ladewagen hat sich die Produktion von Sila
geballen als Verfahren zur Herstellung von An
welksilage etabliert. 

9.3 Halmgutkonservierung 
Crop Preservation 
Chr. Fürll, Potsdam-Bornim 

Allgemeines 

In Deutschland gibt es besonders nach Auftre
ten der BSE-Seuche große Anstrengungen, die 
Qualität von Silagen zu verbessern, um hochwer
tige Futterrationen zu bekommen. In diesem Zu
sammenhang werden verstärkt Silierzusätze für 
eiweißreiche Futterpflanzen eingesetzt. Bemer
kenswert sind auch die Anstrengungen in den tro
pischen und subtropischen Gebieten, die Qualität 
der Halmgutkonservate zu verbessern . 

Siliertechnik 

Die Silagebereitung erfolgt vorzugsweise in Ho
rizontalsilos mit Seitenwänden. Angewendet wer
den aber auch weiterhin die Ballensilierung und 
die Schlauchsilierung in Folienschläuchen. Für 
die Qualität von Silagen sind Schnittzeitpunkt, An
welkgrad, Verdichtung und der Grad des Luftab
schlusses die entscheidenden Faktoren [1]. Häu
fig wird der optimale Anwelkgrad von 30 bis 40% 
Trockensubstanz über- oder unterschritten. Kurz 
gehäckseltes Siliergut ist entscheidend für aus
reichendes Verdichten. Dadurch bilden sich die 
gewünschten Gärsäuren und es kommt zum 
schnellen Absenken des pH-Wertes [2]. Der Luft
zutritt vor allem beeinflusst beide Größen ent
scheidend [3] . Der intensiv verfestigte Futtersta
pel muss sofort nach Abschluss der Silobefül
lung, die nicht länger als ein bis zwei Tage sein 
darf, zugedeckt werden. Dadurch kann die 
schnelle und ausreichende Milchsäurebildung 
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silo covering is a co re competence of contrac
tors. 

In addition to the self-propelled forage har
vester and the loader wagon, the production of 
silage bales has established itself as a technique 
for the production of pre-wilted silage. 

General 

Especially after the occurrence of BSE, great ef
forts are being made in Germany to improve the 
quality of silage in order to obtain high-quality 
feed rations. In the pursuit of this goal, silage ad
ditives for feed plants rich in protein are increas
ingly being used. The efforts being made in trop
ical and subtropical areas in order to improve the 
quality of preserved crops are remarkable as weil. 

Silage Technique 

Silage is preferably prepared in horizontal silos 
with side walls. However, bale ensilage and hose 
ensilage in foil hoses are techniques which con
tinue to be applied as weil . Cutting time, the 
prewilting degree, compression, and the degree 
of air tightness are the decisive factors for silage 
quality [1]. The optimal prewilting degree of 30% 
to 40% dry mass is often not reached or exceed
ed. Short-chopped crops are decisive for suffi
cient compression. As a result, the desired fer
menting acids form, and the pH-value falls quick
Iy [2] . Especially air access decisively influences 
both factors [3]. The intensively compressed feed 
stock must be covered immediately after the com
pletion of silo filling , which may not take more than 
one to two days. This guarantees the fast and suf
ficient formation of lactic acid . First, an initial lay
er of foil must be spread which adapts to the feed 
surface. Then, the thicker cover foil is put on [4]. 
Near the walls, the foil is pressed on by putting on 
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gewährleistet werden. Zunächst ist eine Unter
ziehfolie aufzuziehen, die sich an die Futterober
fläche anschmiegt. Darüber wird die dickere Ab
deckfolie gelegt [4]. In Wandnähe wird die Folie 
durch Auflegen von Silosäcken angedrückt [5] . 
Auch nach dem Setzen des Futterstockes wird mit 
dieser Technik ein sicherer Luftabschluss ge
währleistet. Bei der Entnahme der Silage müssen 
Verluste durch Nachgärung und Erwärmung ver
mieden werden. Dies gelingt, wenn die Mindest
entnahme in der kälteren Jahreszeit mindestens 
einen Meter und in der wärmeren Jahreszeit zwei 
Meter pro Woche beträgt [6]. Außerdem sollten für 
die Entnahme nicht Greifer sondern Fräs- oder 
Schneidwerkzeuge verwendet werden. Zur Be
wertung der Silagequalität werden derzeit verän
derte Kriterien diskutiert. Bei der Beurteilung der 
Grassilagen nach den Gehalten an Essigsäure 
und Buttersäure erhält man eine zutreffendere 
Einschätzung als bei dem gegenwärtig empfoh
lenen DLG-Schlüssel, bei dem die chemische Zu
sammensetzung des Ausgangsmaterials einen 
zu großen Einfluss hat [7] . Das Entstehen von 
Schimmel und Hefen muss grundsätzlich vermie
den werden [8] . Schimmel kann Pilzgifte bilden, 
die auch beim Wiederkäuer zu gesundheitlichen 
Schäden führen. 

Die auf die Milchleistung der Tiere abgestimm
te Rationsplanung verlangt die gleichzeitige Füt
terung unterschiedlicher Silagen. Dies kann bei 
zu großen Horizontalsilos zu einem nicht ausrei
chenden Entnahmevorschub an der Anschnittflä
che führen. Deshalb werden auch alternative Ver
fahren vorgeschlagen , wie die Schlauchsilierung 
mit geringeren Schlauchquerschnitten und die 
Ballensilierung [9]. Die hohe Flexibilität, die weg
fallenden Kosten für das Silolager und die voll
ständig mechanisierte Kette sind die Gründe, 
weshalb diese Technik kein Provisorium mehr ist 
[10; 12]. Nachteile sind allerdings der hohe Fo
lienverbrauch, die Folienentsorgung sowie die 
Gefahr der Folienverletzung und den damit ver
bundenen Verlusten . Um einen sicheren Gärver
lauf und geringe Verluste zu garantieren sowie 
das Entstehen von Pilzen und Hefen zu vermei
den, muss die Siliergutdichte größer als 200 
kg/m3 Trockensubstanz bei einem Trockensub
stanzgehalt von> 45% betragen. Ein ausreichen
der Luftabschluss wird durch das Umwickeln von 
sechs Folienlagen erreicht [11] . Entscheidend ist 
für den Gärverlauf auch der schnelle Luftab
schluss nach dem Pressen. Deshalb wurde von 
mehreren Landmaschinenfirmen die integrierte 

Crop Preservation 9.3 

silo bags [5]. Even after the feed stock has set
lied, this technique guarantees secure air exclu
sion . When the silage is discharged, losses due to 
postfermentation and warming must be avoided. 
This can be achieved if a minimum of one metre 
per week in the colder season and two metres per 
week in the warmer season is discharged [6]. In 
addition, rotary unloaders or cutting tools should 
be used instead of grabs. For the evaluation of 
silage quality, altered criteria are currently being 
discussed. If grass silage is assessed based on 
the contents of acetic acid and butyric acid , this 
leads to a more accurate evaluation than the cur
rently recommended DLG key in which too much 
importance is attached to the chemical composi
tion of the basic material [7]. The development of 
mould and yeast must absolutely be avoided [8]. 
Mould can produce fungus toxins which cause 
health damage even in ruminants. 

The planning of rations adapted to the milk per
formance of the animals requires the simultane
ous dispensing of different kinds of silage. If hori
zontal silos are too big, this can lead to insufficient 
unloading advance at the cutting surface. For this 
reason, alternative methods have been proposed, 
such as hose ensilage at smaller hose diameters 
and bale ensilage [9]. High flexibility, the saved 
expenses for the silo store, and the completely 
mechanized chain are the reasons why this tech
nique is no longer a provisional solution [10; 12]. 
However, the disadvantages are high foil con
sumption, foil disposal, and the danger of the foil 
being damaged with resulting losses. In order to 
guarantee a secure course of fermentation and 
smalilosses and to avoid the development of fun
gus and yeast, crop density must be higher than 
200 kg/m_ dry matter at a dry matter content of 
>45%. Sufficient air tightness is reached by wrap
ping the crops with six layers of foil [11] . The fast 
exclusion of air after baling is also decisive for the 
course of fermentation. Therefore, several agri
cultural machinery manufacturers developed the 
integrated round baler-wrapper combination until 
it was ready for practical application (figure 1) [13 
to 15]. The technique of bale ensilage and ensi
lage in small plastic containers is primarily rec
ommended for small farms, also in subtropical 
and tropical regions [16; 17] . 

Preservation with Silage Additives 

The use of silage additives is mainly recom
mended for grass with a dry matter content of 
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9.3 Halmgutkonservierung 

Rundballenpressen-Wicklerkombination bis zur 
Praxisreife entwickelt (Bild 1) [13 bis 15]. Das Ver
fahren der Ballensilierung und der Silierung in 
kleinen Plastic-Behältern wird vor allem für kleine 
Landwirtschaftsbetriebe, auch in subtropischen 
und tropischen Regionen empfohlen [16; 17]. 

Konservieren mit Silierhilfsmitteln 

Der Einsatz von Silierhilfsmittel wird vor allem 
für Gras mit < 20% bis 30% Trockensubstanzge
halt sowie für Leguminosen mit < 25% bis 35% 
und geringem Zuckergehalt empfohlen. Darüber 
ist die Anwendung nicht zwingend notwendig 
[18] . Der Einsatz von DLG-geprüften Milchsäure
bakterien führt zu einer Erhöhung der Futterauf
nahme und zu einer verbesserten Verdaulichkeit. 
Damit wird auch die Milchleistung erhöht [19]. Die 
Anwendung von Milchsäurebakterien führt aller
dings zu einem höheren Nachgärrisiko an der 
Entnahmefläche, wenn das Futter nicht ausrei
chend verdichtet wurde [20]. Um dem vorzubeu
gen, werden von der Industrie eine Reihe von Zu
sätzen angeboten, die jedoch bei ganzheitlicher 
Anwendung mit hohen Kosten verbunden sind. 
Anschnittflächen können auch mit einer propion
säurehaitigen Säure oder flüssigem Futterharn
stoff behandelt werden, um vor Verderb zu schüt
zen [20]. Für die Silierung eiweißreicher Futter
pflanzen wird prinzipiell die Anwendung von 
Silierhilfsmitteln empfohlen [21 bis 24]. 

Silagesilos 

Horizontalsilos müssen aus Gründen der Um
weltgesetzgebung wasserundurchlässig sein 
[25]. Die Grundplatte wird vorzugsweise als Be
ton ausgeführt. Alternativ kann auch Asphalt ver
wendet werden [25; 27]. Aus siliertechnischen 
Gründen sind Horizontalsilos mit Seitenwänden 
zu empfehlen. Die Baukosten sind bei Silos ohne 
Seitenwände mit Asphalt als Bodenaufbau am 
geringsten [25]. Eine weitere Alternative ist die 
Schlauchsilierung. Der Schlauchdurchmesser 
beträgt in der Rege13m und die Länge bis zu 70 
m [25]. Mit dieser Technik wird eine hervorragen
de Silagequalität bei etwa gleichen Kosten er
reicht [25; 26]. 

o Zusammenfassung 

Beste Silagequalität wird bei optimalen Schnitt
zeitpunkten des Futters, schnellem Einlagern , 
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Bild 1: Integrierte Rundballenpressen-Wickler
kombination. 

Figure 1: Integrated round bale press-wrapping 
combination. 

<20% to 30% as weil as for leguminous plants 
with <25% to 35% dry matter and a low sugar 
conten\. At higher values, their application is not 
absolutely necessary [18]. The use of DLG-test
ed lactic acid bacteria leads to higher feed in
take and better digestibility. This also provides 
higher milk performance [19] . However, the use 
of lactic acid bacteria entails a higher risk of 
postfermentation at the cutting surface if the 
feed is insufficiently compressed [20]. In order to 
prevent this, industry ofters several additives, 
whose systematic use, however, results in high 
expenses. Cutting surfaces can also be treated 
with acid containing propionic acid or liquid feed 
urea in order to prevent spoilage [20] . For the en
silage of feed plants rich in proteins, the appli
cation of silage additives is recommended in 
principle [21 to 24]. 

Silage Silos 

For reasons 01 environmental legislation, hori
zontal silos must be impermeable to water [25]. 
The prelerred material lor the base plate is con
crete. As an alternative , asphalt can be used [25; 
27]. For silage-technical reasons, horizontal silos 
with side walls are recommended. Silos without 
side walls with asphalt as a ground cover mater
ial provide the lowest construction expenses 
[25]. Another alternative is hose ensilage. Hose 
diameter is generally 3 m at a length 01 up to 70 
m [25]. This technique allows excellent silage 
quality at roughly the same costs to be achieved 
[25; 26]. 
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ausreichendem Verdichten, optimalem Anwelk
grad und sorgfältigem Luftabschluss erreicht. 
Aus diesen Gründen wurden von der Industrie 
auch integrierte Rundballenpressen-Wicklerkom
bination für die Ballensilierung entwickelt. Bei ge
ringen Trockensubstanz- und Zuckergehalten so
wie bei eiweißreichen Futterpflanzen werden Si
lierhilfsmittel, insbesondere Milchsäurebakterien, 
empfohlen. Als Silagelager kommen überwie
gend wasserundurchlässige Horizontalsilos mit 
Seitenwänden und zunehmend Schlauchsilos zur 
Anwendung. 

Crop Preservation 9.3 

D Summary 
Optimal silage quality requires optimal feed cut

ting time, fast storage, sufficient compression, the 
optimal prewilting degree, and absolute air tight
ness. For this reason, industry also developed an 
integrated round baler-wrapper combination for 
bale ensilage. At lower dry substance- and sugar 
contents and for feed plants rich in protein, silage 
additives (in particular lactic acid bacteria) are 
recommended. As silage stores, primarily water
tight horizontal silos with side walls are used. Hose 
silos are also meeting with increasing acceptance. 
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10. Körnertechnik 
Grain Harvesting 

10.1 Mähdrescher 
Combine Harvesters 
H. D. Kutzbach, Stuttgart-Hohenheim 

Allgemeines 

Die Agritechnica im November 2001 hat bei 
Mähdreschern den Trend zu Leistungssteigerun
gen mit einer Verbreiterung der Produktpalette, 
Anhebung der Motorleistungen und der Einfüh
rung von weiteren leistungssteigernden Elemen
ten fortgeführt. Auch der im letzten Jahrbuch [1] 
angedeutete Übergang zu einem neuen Design 
hält an (Bild 1) Precision Agriculture hat weiterhin 
große Bedeutung. Der Entwicklungsstand wurde 
auf der 3. Europäischen Tagung in Montpellier zu
sammengetragen [2]. Vielfältige Erfahrungen 
zum Management der Getreideernte und zum 
Mähdreschereinsatz zeigen Möglichkeiten zur 
Kostensenkung und Leistungssteigerung [3]. 

Während die weltweite Getreideerzeugung seit 
1996 stagniert (bei Getreide um 1450 Mio. t, bei 
Reis um 590 Mio. t), fiel die Ernte 2001 in Deutsch
land mit etwa 50 Mio. t 10% höher aus als im Vor
jahr [4]. Obwohl weltweit wegen des steigenden 
Verbrauchs die Reserven angegriffen werden 
mussten, hat dies nicht zu einem deutlichen Preis
anstieg für Getreide geführt. Dementsprechend 
stagnieren mit 2489 auch die Neuverkäufe an 
Mähdreschern in Deutschland. Claas hat mit über 
44% weiterhin den größten Marktanteil, gefolgt 
von John Deere mit 19% und Deutz-Fahr mit gut 
10% [5]. Mit Firmenzusammenschlüssen und 
Umbau der Vertriebsnetze soll die Marktposition 
gestärkt werden. John Deere und CNH stehen 
weltweit mit einem Gesamtumsatz von 6300 Mio. 
Euro an der Spitze, gefolgt von AGCO mit etwa 
2500 Mio. und Claas mit über 1 000 Mio. Euro 
Umsatz [6 bis 8]. Die Mähdrescherkäufer sind mit 
ihren Händlern weitgehend zufrieden [9]. 

Die Motorleistungen sind weiter gestiegen. Den 
leistungsstärksten Mähdrescher mit 321 (341) kW 
bietet John Deere mit dem bereits im Jahrbuch 13 

General 

In the combine sector, the Agritechnica in No
vember 2001 continued the trend towards in
creased performance with an enlargement of the 
product range, higher engine power, and the in
troduction of furt her elements which increase the 
throughput. The transition to a new outward de
sign indicated in the last Yearbook [1] is continu
ing as weil (figure 1). Precision agriculture re
mains very important. The 3rd European confer
ence in Montpellier provided an overview of the 
current state of development [2]. Various experi
ences regarding the management of the grain 
harvest and combine use show possibilities of re
ducing costs and increasing performance [3]. 

While worldwide grain production has been 
stagnating since 1996 (at approximately 1,450 
million t for grain and about 590 million t for rice), 
the 2001 harvest in Germany exceeded last 
year's by 10%, reaching approximately 50 million 
t [4]. Even though the reserves had to be touched 

Bild 1: Axial-Mähdrescher STS. 

Figure 1: Combine STS (Single Tine Separator). 

(Photo John Oeere) 
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[1) beschriebenen Axialmähdrescher STS (Single 
Tine Separator) an . Weitere Mähdrescher-Fami
lien bei John Deere sind: CTS (Cylinder Tine Se
parator), schüttierlose Mähdrescher mit zwei Ab
scheiderotoren und Tangentialdreschwerk (Jahr
buch 12 [1)) ; WTS (Walker Tine Separator), 
Schüttler-Mähdrescher mit fünf beziehungsweise 
sechs Schüttlern und Power Separator, sowie den 
CWS (Cylinder Walker Separator), Schüttler-Mäh
drescher mit fünf beziehungsweise sechs 
Schüttlern. Claas erweitert mit dem schüttleriosen 
Mähdrescher Lexion 470 die Zwangsabschei
dung zu kleineren Leistungen mit einer Dresch
trommelbreite von 1,42 m. 

Bereits im Jahr 2000 wurden von AGCO (MF, 
Fendt) Mähdrescher mit acht Schüttlern bei aller
dings unveränderter Kanalbreite von 1,68 m, die 
TX Schüttler-Mähdrescher von New Holland und 
der CF-Mähdrescher (Cross Flow) von Case vor
gestellt [10 bis 12). Die zurzeit in Deutschland 
angebotenen Motorleistungen nehmen über der 
Dreschkanalbreite beziehungsweise der Breite 
der Rein igungsanlage linear zu (Bild 2). Während 
die Schüttler-Mähdrescher maximal mit etwa 
275 kW ausgerüstet sind , haben die schüttlerio
sen Mähdrescher über 300 kW. 

Der Ausbildung der Mähdrescherfahrer, deren 
Aufmerksamkeit, der Einstellung der Maschinen, 
dem Transport des Getreides sowie der notwen
digen Planung des Ernteablaufes, der Vorgabe 
der Schüttler- und Reinigungsverluste und der 
Schlagkraft kommen erhebliche Bedeutung zu, 
um die Getreideernte bei geringen Gesamtkosten 

400,------,-------.------,------, 
.... Mähdrescher! combines 2001 
~ kW 

HordenschüttIer! straw walkers~ 0 ~ 

~ 300 • 4 Horden 
. S • 5 Horden • 0) 
co • 6 Horden Q} 

0, 200 ~ 8 Horden 
c 
::> 

... schütllerlos! 
in non convent.· 
]1 100 0 
Ö 'Reinigungsbreite! 
::2 width 01 cleaning 

OL-----~-------L------~----~ 
o 0,5 1,0 1,5 m 2,0 

Dreschtrommelbreite! ey/inder width 

Bild 2: Motorleistung und Dreschtrammelbreite der in 
Deutschland angebotenen Mähdrescher; 
schwarz: Mehrtrommeldreschwerke. 

Figure 2: Engine power and threshing cyfinder width 
of combine harvesters in Germany; 
black: multiple threshing cyfinders. 
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worldwide due to growing consumption, this did 
not lead to a significant increase in grain prices. 
Consequently, sales of new combines in Germany 
are stagnating at 2,489 units. At more than 44%, 
Claas continues to hold the largest market share , 
followed by John Deere (19%) and Deutz-Fahr 
(slightly more than 10%) [5). Company mergers 
and the restructuring of the sales networks are in
tended to strengthen market positions. World
wide , John Deere and CNH are at the top with to
tal sales of € 6,300 million , followed by AGCO with 
approximately € 2,500 million and Claas with 
more than € 1,000 million [6 to 8). Combine buy
ers are generally satisfied with their dealers [9]. 

Engine power has increased further. The most 
powerful combine available is the 321 (341) kW 
axial combine STS (Single Tine Separator) from 
John Deere, which has already been described in 
Yearbook 13 [1) . Other combine families from 
John Deere are: CTS (Cylinder Tine Separator), 
non-conventional combines with two separating 
rotors and a tangential threshing system (Year
book 12 [1 j), WTS (Walker Tine Separator) , con
ventional combines with five or six walkers and 
the Power Separator, as weil as CWS (Cylinder 
Walker Separator) , conventional combines with 
five or six walkers. With its non-conventional com
bine Lexion 470, Claas is extending forced sepa
ration to include smaller throughputs with a 
threshing cylinder width of 142 m. 

Already in the year 2000, AGCO (MF, Fendt) 
presented combines with eight walkers. Their 
channel width, however, remained unchanged at 
1.68 m. Other combines presented in the same 
year included the conventional TX combine from 
New Holland and the CF combine (Cross Flow) 
from Case [10 to 12). The range of engine power 
currently offered in Germany exhibits a linear in
crease over the threshing channel width and the 
width of the cleaning system (figure 2) . While the 
conventional combines are equipped with a max
imum of approximately 275 kW, the non-conven
tional combines have more than 300 kW. 

The training of the combine drivers, their atten
tiveness, the setting of the machines, the trans
port of the grain, the necessary planning of the 
harvest process, the limitation of walker and 
cleaning losses, as weil as machine capacity are 
of significant importance for the grain harvest to 
be carried out optimally at low total costs. Under 
economic aspects, it may be quite sensible, for 
example, to have higher capacity reserves, to 
permit higher losses, and to employ qualified and, 
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optimal durchzuführen. So kann es beispiels
weise durchaus wirtschaftlich sein, eine höhere 
Schlagkraft vorzuhalten, höhere Verluste zuzulas
sen beziehungsweise qualifizierte und damit teu
rere Fahrer einzusetzen. Zur noch besseren Nut
zung optimaler Dreschbedingungen werden die 
Mähdrescherleistungen weiter steigen [3; 13 bis 
17]. 

Der Entwicklungsprozess bezieht sich nicht nur 
auf Dresch- und Trennorgane, sondern auch auf 
den Antrieb [18] und die schwingungstechnische 
Optimierung [19]. Bei großen Firmen läuft der 
Entwicklungsprozess weltweit ab [20]. Die Nach
reinigung von Mähdruschgetreide zur Verringe
rung der Frachtkosten ergibt keinen Kostenvor
teil, nur eine gleichzeitige Steigerung der Qualität 
kann die zusätzlichen Kosten auffangen [21]. 

Dresch- und Trenntechnik 

Auf der Agritechnica wurden neu entwickelte 
Zinkenrotoren mit gesteuerten Zinken zur Verbes
serung der Schüttlerarbeit vorgestellt (Bild 3). Der 
Power-Separator von John Deere in den WTS
Mähdreschern verbessert die Restkornabschei
dung über dem Schüttier durch zusätzliche 
Lockerung der Strohmatte im hinteren Bereich 
des SchüttIers [22] . Das Multiseparatorsystem 
(MSS) von Claas (Bild 3), in den Modellen Lexion 
430 und 460 (Evolution), ist im vorderen Bereich 
des Schüttiers zur Auflockerung der Stroh matte 
und damit Verbesserung der Restkornabschei
dung angeordnet [23]. 

Eine Vergrößerung des Dreschtrommeldurch
messers von 600 auf 750 mm bei einer Breite von 
1,30 beziehungsweise 1,56 m hat New Holland für 
die CX-Mähdrescher eingeführt (Bild 4). In Ver
bindung mit der Wendetrommel und dem Zentri
fugalabscheider ergibt sich eine größere Ab
scheidefläche. Die Quattrotrommel lenkt das Gut 

Combine Harvesters 10.1 

Bild 3: Zinkenrotoren zur Verbesserung der Rest
kornabscheidung. 

Figure 3: Rotary elements for the improvement of 
grain separation 
a) Multi-$eparation-$ystem (Claas) 
b) Power Separator (John Oeere) 

hence, more expensive drivers. For optimal 
threshing conditions to be exploited even better, 
combine performance will increase further [3; 13 
to 17] . 

The development process not only includes 
threshing- and separating elements, but also the 
drive [18] and vibration-technological optimiza
tion [19] . At large companies, development is a 
worldwide process [20]. The recleaning of com
bine-harvested grain in order to reduce the freight 
costs does not provide any cost advantage. Only 
a simultaneous increase in quality can compen
sate for the additional expenses [21] 

Threshing- and Separating Systems 

At the Agritechnica, newly developed rotary el
ements with controlled tines for the improvement 
of walker work were presented (figure 3) . The 
Power Separator in the WTS combines from John 
Deere improves the separation of non-separated 
grain over the walker through additional loosen
ing of the straw mat in the rear part of the walker 
[22]. The Multi-Separator System (MSS) from 
Claas (figure 3) in the models Lexion 430 and 460 
(Evolution) is arranged in the front area of the 
walker for the loosening of the straw mat and, 
hence, better separation of non-separated grain 
[23] . 

" .. : 
,. .... : . , 

Bild 4: Mähdrescher CX von New Holland. 

Figure 4: New Holland CX combine harvester. 
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vorne auf den Schüttier. Der Korb von Wende
trommel und Abscheider kann weiterhin für tro
ckenes, brüchiges Stroh abgesenkt werden. Be
richte über Einsatztests von Mähdreschern be
stätigen den hohen technischen Stand [24 bis 
26]. 

Untersuchungen an Strohschüttlern in Litauen 
bestätigen optimale Drehzahlen von n = 200 bei 
einer Schüttlersteigung von 5° und zusätzlichem 
Anstieg der Horde von 8° [27]. Über eine Korn
Strohtrennung im Schwerefeld mit rotierenden 
Trennelementen wird in [28] berichtet. Zur Analy
se und Optimierung der Gutströme im Dresch
werk und im Übergangsbereich zum Schüttler 
eignen sich Hochgeschwindigkeits-Videoaufnah
men [29] . 

Zur Reinigung des Gutes wird im Mähdrescher 
weiterhin die luftdurchströmte Flachsieb-Reini
gungsanlage eingesetzt, die durch Abstimmung 
der mechanischen und pneumatischen Parame
ter aufeinander und auf den Gutdurchsatz sowie 
durch die Fallstufen die heute notwendigen ho
hen Durchsätze bei geringen Verlusten und hoher 
Reinheit auch bei schüttlerIosen Mähdreschern 
erreicht [30 bis 32] . Zur weiteren Durchsatzstei
gerung sind auch zusätzliche Sauggebläse denk
bar, die einen Teil der leichteren Spreu und Kurz
strohteile absaugen, bevor diese auf das Sieb ge
langen [33]. 

John Deere setzt in den WTS-Mähdreschern die 
Reinigungsanlage der CTS-Mähdrescher ein 
(Jahrbuch 4 [1]). Trotz der fehlenden Vorentmi
schung durch die Verwendung von Zuführschne
cken hat die Reinigungsanlage wegen der aus
geprägten Fallstufen offensichtlich eine gute Leis
tung. Die Ernte von Amaranthus mit dem 
Mähdrescher und besonders die Reinigung der 
sehr kleinen Körner « 1 mm) ist wegen der sehr 
feuchten Blätter und Stängel besonders schwie
rig. Beim Einsatz von Flachsieb-Reinigungsanla
gen sind die Verluste auch bei guter Einstellung 
mit 5 bis 20% sehr hoch, der Trennung in der Fall
stufe kommt dadurch besondere Bedeutung zu 
[34; 35]. 

Zur weiteren Leistungssteigerung von Reini
gungsanlagen wird auch nach neuen Bauformen 
gesucht. Der Übergang zu Kreisschwingungen 
der Flachsiebe wie beim Schüttier scheint vielver
sprechend [36; 37], bedarf aber noch weiterer 
Untersuchungen. Eine gute Übersicht über die 
Klassierung siebschwieriger SChüttgüter gibt 
Meinel [38; 39]. Die Trennung im Fließbett ver
bessert die Wirkung von Schwerkraftseparatoren 
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In the CX combines, New Holland increased the 
diameter of the threshing cylinder from 600 to 750 
mm at a width 01 1.30 or 1.56 m (figure 4). In com
bination with the beater and the centrifugal sepa
rator, this results in a larger separating area. The 
lourth cylinder (quattro cylinder) feeds the crop 
material onto the Iront segment of the walker. For 
dry, brittle straw, it remains possible to lower the 
concave 01 the beater and the separator. Reports 
on practical combine tests confirm the high tech
nical standard [24 to 26]. Straw walker tests in 
Lithuania conlirm an optimum rpm of n = 200 at a 
walker inclination of 5° and an additional 8° incli
nation 01 the section [27]. Relerence [28] reports 
on grain-straw separation in the gravitational lield 
with rotating separating elements. High-speed 
video recordings are suitable for the analysis and 
optimization 01 the Crop flows in the threshing sys
tem and in the transitional area to the walker [29]. 

For grain cleaning, combines still leature a flat
sieve air-flow cleaning system which allows the 
necessary high throughputs combined with low 
los ses and high purity to be achieved even in non
conventional combines through winnowing steps 
and by adapting the mechanical and pneumatic 
parameters to each other and to the material 
throughput [30 to 32]. Additional suction fans, 
which separate part of the lighter chaff and short 
straw be fore they reach the sieve, may enable a 
lurther increase in throughput to be achieved 
[33] . 

In the WTS combines, John Deere uses the 
cleaning system 01 the CTS combines (Yearbook 
4 [1 J) . Despite the lacking pre-demixing due to 
the use of feeding augers, the efficiency of the 
cleaning system is apparently high due to the 
pronounced flow steps. The harvest 01 amaran
thus with the combine and in particular the clean
ing of the very small grains « 1 mm) is particu
larly difficult due to the very moist leaves and 
stems. If flat sieve cleaning systems are em
ployed, losses are very high (5 to 20%) even if the 
setting is good. Therefore, separation in the Ilow 
step has particular importance [34 ; 35]. 

In order to increase the efficiency 01 cleaning 
systems lurther, new designs are being sought. 
The transition to circular vibrations 01 the flat 
sieves like in the walker seems promising [36; 37] . 
However, further studies are required . Meinel pro
vides a good overview 01 the separation 01 bulk 
goods which cause sieving difficulties [38; 39] . 
Separation in the Iluidized bed improves the ef
feet of gravity separators [40] . Opto-electrical 
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[40]. Die opto-elektrische Trennung mit aktiver 
Trennung der Einzelkörner durch angesteuerte 
Luftdüsen ermöglicht die Trennung von 10000 
Objekten/s und erreicht bei der Feldspat-Sortie
rung Durchsätze bis 83 t/h [41; 42]. Diese Trenn
einrichtungen kommen zwar zurzeit nicht für den 
Einsatz auf Mähdreschern infrage, sind aber für 
schwierige Trennaufgaben nach Größe und Farbe 
hervorragend geeignet. 

Die diskrete Element-Methode ist ein neues Ver
fahren, um das Haufwerksverhalten durch Lösen 
der Schwerpunktgleichungen für jedes einzelne 
Korn zu beschreiben. Erste Ansätze zur Berech
nung des Verhaltens von Reis auf einem Sieb zei
gen gute Übereinstimmung mit Versuchsergeb
nissen [43]. Das von Maertens et al entwickelte 
analytische Kornflussmodell (siehe Jahrbuch 14 
[1]) lässt sich hervorragend zur Beschreibung 
des regeltechnischen Übertragungsverhaltens 
des Mähdreschers und damit für Untersuchun
gen zur Genauigkeit von Ertragskarten heranzie
hen. Es zeigt sich erneut, dass die Messung der 
aktuellen Schnittbreite von großer Bedeutung ist 
[44 bis 46]. Eine Modeliierung des Leistungsbe
darfs von Axialmähdreschern, basierend auf Da
ten aus Hohenheim, berücksichtigt Leerlauf- und 
Durchsatzleistung und eine Reihe wichtiger Ein
flussfaktoren wie beispielsweise Durchsatz und 
Gutfeuchte [47]. 

Bildanalyse, Stoffeigenschaften 

Die Trennung nach Kornform oder Beschädi
gung ist eine schwierige Trennaufgabe . Hierfür 
wird unter anderem die Bildanalyse eingesetzt, 
die beispielsweise bei Reis ähnlich gute Ergeb
nisse wie der offizielle FGIS (Federal Grain In
spection Service)-Standard ergibt [48]. Grund
sätzlich lassen sich die Ergebnisse zur Klassi
fizierung von Getreide durch Verwendung 
mehrerer Parameter wie beispielsweise Korn
form, Farbe, Abmessungen und die Anwendung 
neuronaler Netzwerke verbessern [49 bis 51]. Ein 
besonderes Problem ist die Abgrenzung von Ein
zelkörnern für die Bildanalyse, die sich im Bild be
rühren oder überschneiden und durch spezielle 
Verfahren abgegrenzt werden müssen [52 bis 
53]. Die Bildanalyse lässt sich für viele Früchte, 
beispielsweise auch für Linsen anwenden [54]. 
Jedoch kommen auch andere Verfahren wie NIR 
zur Erkennung hitzegeschädigten Weizens bezie
hungsweise Röntgenstrahlen zur Erkennung in
nerer Risse infrage [55, 56]. 

Combine Harvesters 10.1 

separation with active separation of the single 
grains by controlled air nozzles enables 10,000 
objects/s to be separated. During feldspar sort
ing, throughputs of up to 83 t/h are achieved [41; 
42]. Even though these separating systems can 
currently not be used on combines, they are very 
weil suited for difficult separating tasks according 
to size and colour. 

The discrete element method is a new tech
nique which allows bulk behaviour to be de
scribed by solving centre-of-gravity equations for 
each single grain. Initial approaches for the ca 1-
culation of rice behaviour on a sieve show a high 
degree of consistency with experimental results 
[43]. The analytical grain flow model developed 
by Maertens et a1. (cf Yearbook 14 [1]) provides 
excellent results when employed for the descrip
tion of the control-technological transfer behav
iour of the combine and, hence, the examination 
of yield map precision. Once again, the measure
ment of the current cutting width proves to be of 
great importance [44 to 46]. The modelling of the 
power requirements ofaxial combines based on 
data from Hohenheim takes idling- and through
put performance as weil as several other influ
encing factors, such as throughput, grain mois
ture, etc., into account [47]. 

Image Analysis, Physical Properties 

Separation according to grain form and dam
age is a difficult task. One of the techniques em
ployed for this pur pose is image analysis, which 
provides similarly good results as the official FGIS 
(Federal Grain Inspection Service) standard when 
used for rice separation, for example [48]. In prin
ciple, the results of grain classification can be im
proved by using several parameters, such as 
grain form, colour, and dimensions, and by em
ploying neural networks [49 to 51]. A special 
problem is the delimitation of single grains for im
age analysis. This problem arises if grains overlap 
or touch each other and must be separated with 
the aid of special techniques [52; 53]. Image 
analysis can be used for many crops, such as 
lentils [54]. However, other techniques may be 
employed as weil, such as NIR for the detection of 
heat-damaged wheat or X-rays for the detection 
of internal cracks [55; 56]. Moisture measure
ments of maize and grain sampies of known 
weight, which were carried out at 1 AO and 140 
MHz using the dielectric properties within parallel 
plates, showed correlations of 0.986 [57]. A den-
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Zur Feuchtemessung von Mais und Getreide 
über die dielektrischen Eigenschaften innerhalb 
paralleler Platten erbrachten Messungen bei 
1 MHz, 40 und 140 MHz und bei bekanntem Ge
wicht der Probe Korrelationen von 0,986 [57]. 
Über ein dichte-unabhängiges Verfahren zur 
Feuchtebestimmung im Frequenzbereich unter 
13,8 MHz wird in [58] berichtet. Andere Verfahren 
zur Feuchtemessung wie NIR bei Mais, akusti
sche Frequenzspektren bei Sojabohnen oder 
Messungen der relativen Luftfeuchte im Gleich
gewicht werden weiter untersucht [59 bis 61]. 

Die Dreschbarkeit von Druschfrüchten ist ein 
wichtiges Kriterium zur Mähdreschereinstellung. 
Ausfallsichere Sorten lassen sich naturgemäß 
schlechter dreschen und erfordern schärfere Ein
stellungen, die auch zu höherem Bruchkorn führen 
können [62]. Für die in Indien auf etwa 3 Mio. ha 
angebaute Bohnenart Green Gram (Vigna radiata) 
sind Abmessungen, Dichten, Schwebegeschwin
digkeiten und Reibungskoeffizienten in [63] zu
sammengestellt. Reibeigenschaften von vier Wei
zensorten zeigen erneut den typischen Anstieg 
bei geringen Normalkräften [64]. Auch die Struk
tur des Kornhaufwerks zeigt erheblichen Einfluss 
auf die innere Reibung [65]. Für ausreichende 
Fließgeschwindigkeiten von Sorghum in abwärts 
gerichteten Rohren sind bei rauen Wänden größe
re Neigungswinkel (etwa 35°) notwendig [66]. För
dergeschwindigkeit und Druckverluste bei der 
pneumatischen Förderung von Reis, Sojabohnen 
und Mais hängen von der Luftgeschwindigkeit, 
der Gutbeladung, dem Korndurchmesser sowie 
dem Rohrdurchmesser ab [67; 68]. 

Informations- und Regeleinrichtungen 

Informations- und Regeleinrichtungen dienen 
der Verringerung der Belastung des Fahrers so
wie der Verbesserung des Managements bei
spielsweise durch Ertragskarten. Zur ersten 
Gruppe gehören automatische Lenkeinrichtun
gen [69], die vorprogrammierte Einstellung der 
Dresch- und Trennelemente auf die jeweiligen 
Erntebedingungen sowie die Kornverlustsenso
ren. In Entwicklung sind auch Kornbruchsenso
ren, Sensoren für die Reinheit und intelligente 
Durchsatzregelsysteme, die die Fahrgeschwin
digkeit entsprechend Bestandsdichte, Kornver
lusten, Erntebedingungen und Motorbelastung 
regeln [70]. 

Ertragskarten stehen weiterhin im Mittelpunkt 
vieler Untersuchungen. Insbesondere wird mehr 
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sity-independent technique of moisture determi
nation in the frequency range below 13.8 MHz is 
reported on in reference [58]. Other methods of 
moisture measurement, such as NIR for maize, 
acoustic frequency spectra for soybeans, or meas
urements of relative humidity in the equilibrium, 
are being studied furt her [59 to 61]. 

The threshability of grain crops is an important 
criterion for combine setting. Of course, non
shattering varieties are more difficult to thresh 
and require harder settings, which mayaiso lead 
to more kernel damage [62]. For the bean vari
ety Green Gram (vigna radiata) cultivated in In
dia on approximately 3 million ha, dimensions, 
densities, terminal velocities, and friction coeffi
eients are listed in reference [63]. The friction 
properties of four wheat varieties on ce again ex
hibit the typical increase at low normal forces 
[64]. The structure of the grain bulk shows sig
nificant influence on internal friction [65]. Suffi
cient flow speeds of sorghum in pipes with rough 
walls and downward inclination require larger in
clination angles (approximately 35°) [66]. Con
veying speed and pressure losses during the 
pneumatic conveyance of rice, soybeans, and 
maize depend on the air speed, the grain load, 
the grain diameter, and the pipe diameter [67; 
68]. 

Information- and Control Equipment 

Information- and control equipment serves to 
reduce the driver' s workload and to improve 
management through yield maps, for example. 
The first group includes automatie steering sys
tems [69], the preprogrammed setting of the 
threshing- and separating elements for the indi
vidual harvesting conditions, and grain loss sen
sors. Kernel damage sensors, purity sensors, and 
intelligent throughput control systems, wh ich con
trol the driving speed depending on crop density, 
grain losses, harvesting conditions, and engine 
load, are in development [70]. 

Yield maps remain the focus of many studies. 
Especially possible errors and their avoidance are 
given more attention [71 to 75]. The precision of 
throughput sensors and positioning systems is 
not yet fully convincing [76 to 78]. For cost reduc
tion, the evaluation of inexpensive aerial pho
tographs has been proposed [79]. The assess
ment of yield maps over several years also pro
vi des possibilities of improving precision 
agriculture [80; 81]. 
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auf die Fehlermöglichkeiten und deren Vermei
dung geachtet [71 bis 75]. Die Genauigkeit der 
Durchsatzsensoren und Positionssysteme über
zeugt nicht vollständig [76 bis 78] . Zur Reduzie
rung der Kosten wird die Auswertung kosten
günstiger Luftaufnahmen vorgeschlagen [79]. 
Auch die mehrjährige Auswertung von Ertrags
karten bietet Möglichkeiten zur Verbesserung von 
precision agriculture [80; 81]. 

Zu sehr interessanten Ergebnissen führt die po
sitionsbezogene Analyse des Proteingehaltes als 
Qualitätsmerkmal. Ebenso wie die Erträge und 
die Feuchtegehalte variieren auch die Proteinge
halte, beispielsweise zwischen 10 und 15% [82]. 
Die Proben werden zurzeit noch von Hand gezo
gen beziehungsweise mit automatischer Proben
nahme auf dem Mähdrescher und dann im Labor 
analysiert. Der positionsbezogene Proteingehalt 
kann auch zur Bestimmung ertragsbegrenzender 
Faktoren herangezogen werden [83 bis 85]. In 
Schweden wurde für den Einsatz auf Mähdre
schern ein Online-Sensor auf Basis von NIR/NIT 
entwickelt [86], der gleichzeitig den Feuchtege
halt mit hoher Genauigkeit misst. Mit Proteinkar
ten könnte die Stickstoffaufnahme des Bestandes 
berechnet werden. Denkbar ist auch eine ge
trennte Ernte von Qualitätsweizen und Futterwei
zen , wenn die Mähdrescher mit entsprechend 
unterteilten Korntanks ausgerüstet wären. 

Schneidwerke, Strohhäcksler 

Das Zusammenspiel von Haspel und Getreide
halmen ist wichtig für eine schonende Gutbe
handlung und verstopfungsfreien Einzug des Gu
tes. Die an der Haspel wirkenden Kräfte hängen 
von der Verformung der Halme und deren Biege
steifigkeit ab [87] . Zur Entlastung des Mähdre
schers von Nichtkornbestandteilen (NKB) und 
damit zur Erhöhung des Durchsatzes werden die 
Stoppeln möglichst hoch geschnitten. Dieses 
Stroh geht damit als Erntegut verloren und behin
dert unter Umständen nachfolgende Arbeits
gänge. Ein zweites, tief arbeitendes Schneidwerk 
hinter dem Schneidtisch neigt allerdings zu Ver
stopfungen, da der Gutfluss behindert ist [88] . Als 
Alternative zum Hochschnitt ist der Stripper, auch 
in Reis [89]. einsetzbar, dessen Vorteile hinsicht
lich Durchsatzsteigerung sich in Verbindung mit 
dem in Thailand gefertigten Axialmähdrescher 
(siehe Jahrbuch 12 [1]) erneut gezeigt haben 
[90]. Biso Schrattenecker hat das Schneidwerk 
vor allem durch die hydraulisch einstellbare Ver-

Combine Harvesters 10.1 

The position-related analysis of the protein con
tent as a quality characteristic leads to very inter
esting results. Like yields and moisture contents, 
protein contents also vary within a range of 10 to 
15%, for example [82]. The sampies are currently 
still taken either manually or automatically on the 
combine and then analyzed in the laboratory. The 
position-related protein conte nt can also be used 
to determine yield-limiting factors [83 to 85] . In 
Sweden, an on-line sensor on the basis of NIR/NIT 
which also measures the moisture content with 
high precision was developed for use on com
bines [86]. Protein maps would enable the nitro
gen intake of the crops to be calculated . The sep
arate harvest of quality wheat and feed wheat 
would also be conceivable if the combines were 
equipped with appropriately divided grain tanks. 

Cutter Bars, Straw Choppers 

The interaction of reel and grain stems is im
portant for gentle crop treatment and obstruction
free crop gathering . The forces acting at the reel 
are dependent upon the deformation of the stems 
and their bending strength [87] . In order to reduce 
the percentage of material other than grain (MOG) 
in the combine and thus to increase the through
put, the stubble is cut as high as possible. Hence, 
this straw is lost for the harvest and may impede 
later operations. A second, low working cutter bar 
behind the cutting table, however, tends to clog 
because the crop flow is impeded [88]. As an al
ternative to the high cut, the stripper may be used 
(also in rice [89]), whose advantages with regard 
to an increase in throughput became apparent 
again in connection with the axial combine manu
factured in Thailand (cf . Yearbook 12 [1]) [90]. 
Biso Schrattenecker has improved the cutter bar 
further, especially by means of the hydraulically 
adjustable extension for the optimization of the 
crop flow, the adjustment of the reel tines from the 
cab, and other technical details, such as a hy
draulic reel drive integrated in the reel tube and 
the use of stainless steel [91] . The American com
pany HCC is presenting a new concept based on 
rotating instead of oscillating knives [92] . Kemper 
has developed a maize header with a rotational 
gathering system without chains (figure 5). The 
header is shorter than conventional headers and, 
most important, it is able to work independently of 
the rows [93] . 

Especially at large cutting widths, the even dis
tribution of the chopped straw behind the com-
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10.1 Mähdrescher 

längerung zur Optimierung des Gutflusses, Ver
stellung der Haspelzinken von der Kabine aus 
und weitere technische Details wie beispiels
weise im Haspelrohr integrierter hydraulischer 
Haspelantrieb und Verwendung von Edelstahl 
weiter verbessert [91]. Eine neue Idee mit umlau
fenden statt oszillierenden Messern stellt die 
amerikanische Firma HCC vor [92]. Kemper hat 
einen Maispflückvorsatz mit Rotationseinzug 
ohne Einzugsketten entwickelt (Bild 5). Der Vor
satz baut kürzer als bisherige und kann vor allem 
reihenunabhängig arbeiten [93] . 

Die gleichmäßige Verteilung des Häcksels nach 
dem Mähdrescher ist vor allem bei großen 
Schnittbreiten noch nicht optimal, so dass nach
folgende vor allem pfluglose Kulturen Probleme 
mit dem Feldaufgang haben können [94]. Feder
stahlzinken an den Verteilblechen beziehungs
weise Zusatzluftgebläse sollen die Verteilung ver
bessern. Um auch die NKB der Reinigungsanla
ge nicht im Schwad abzulegen, wird diese auf 
Spreuverteiler beziehungsweise in den Häcksler 
geleitet. Untersuchungen zur Reduzierung des 
Leistungsbedarfs des Strohhäckslers in Braun
schweig haben den erheblichen Einfluss der 
Drehzahl auf den Leistungsbedarf gezeigt [95]. 

o Zusammenfassung 

Die Agritechnica 2001 in Hannover hat Weiter
entwicklungen bei den Dresch- und Trennele
menten gezeigt, unter anderm werden zur Ver
besserung der Restkornabscheidung durch den 
Schüttier Zinkenrotoren eingesetzt. Auch an der 
Verbesserung der Verteilgenauigkeit und Redu
zierung des Leistungsbedarfs von Strohhäckslern 
wird gearbeitet. Bei der Erstellung von Ertrags
karten wird eine Verbesserung der Genauigkeit 
angestrebt. Neben der Kartierung von Ertrag und 
Feuchtegehalt rückt die positionsbezogene Mes
sung des Proteingehaltes in den Mittelpunkt des 
Interesses. 
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Bild 5: Reihenunabhängiger Maispflückvorsatz 

Figure 5: Row-independent corn header. 

(Photo Kemper) 

bine is not yet optimal, so that following cultures 
(in particular ploughless ones) might have prob
lems with field emergence [94]. Spring steel tines 
at the distributor plates or additional fans are in
tended to improve distribution. In order to avoid 
swath deposition of the MOG from the cleaning 
system, the MOG is fed onto the chaff distributor 
or the chopper. Studies on the reduction of the 
power requirements of the straw chopper carried 
out in Braunschweig have shown the consider
able influence of the rpm on the power require
ments [95]. 

o Summary 

The Agritechnica 2001 in Hanover has shown 
further developments of the threshing and sepa
rating elements, which comprise rotary elements 
for improved separation of non-separated grain 
by the walker. The improvement of the distribution 
precision and the reduction of the power require
ments of straw choppers is also being worked on. 
Higher precision of yield maps is being striven for. 
In addition to the mapping of the yield and the 
moisture content , interest is focusing on the posi
tion-related measurement of the protein content. 
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10.2 Körnerkonservierung 
Grain Preservation 
J. Mellmann und ehr. Fürll, Potsdam-Bornim 

Allgemeines 

Etwa 65% der Getreideernte werden in 
Deutschland als Futtergetreide verwendet. Des
halb stehen vor allem nach Auftreten der BSE
Seuche Qualität aber auch Kosten der Getreide
konservierung im Mittelpunkt der technischen 
Forschung. Hinzu kommen Mechanismen für ein 
sicheres Qualitätsmanagement. Aus Kostengrün
den wird besonders in der Rinderfütterung ver
mehrt die Feuchtgetreidelagerung mit und ohne 
Konservierungsmittel angewendet. Bei Saatge
treide und Brotgetreide müssen in erster Linie 
Übertrocknung und Untertrocknung vermieden 
werden (1). Beides wird beim derzeitigen Stand 
der Trocknungstechnik nicht immer sicher er
reicht [2]. 

Belüftungstrocknung 

Die Belüftungstrocknung, ursprünglich für die 
Trocknung in kleinen Landwirtschaftsbetrieben 
entwickelt, ist vor allem für Getreide und Raps ge
eignet [3]. Bei unsachgemäßer Durchführung be
steht jedoch ein hohes Verderbrisiko [4]. So wer
den wiederholt Fehler bei der Vorbereitung (un
korrekt verlegte oder überlange Kanäle, über
oder unterdimensionierte Lüfter) und Durchfüh
rung (unebene Schüttungsoberfläche, Betrieb 
des Lüfters in der Lagerhalle) der Belüftung be
gangen. In [2; 4] werden Empfehlungen für fach
gerechtes Belüften in Flachlagern und Silozellen 
gegeben. 

Um Beschädigungen beim Entleeren mit mobi
len Ladern zu vermeiden , sind oberirdisch ver
legte Belüftungskanäle in Ganzmetall-Ausführung 
zu fertigen [3], beispielsweise als halbrunde Well
blechkanäle oder teleskopierbare Systeme [2] . 
Zur Ausschöpfung des Wasseraufnahmevermö
gens der Luft und damit Energieeinsparung sollte 
die Möglichkeit des Umluftbetriebes genutzt wer
den [3]. Eine interessante technische Lösung aus 
den USA betrifft die Auflockerung der Getreide
Oberflächenschicht. die durch Einwirkung von 
Feuchte und Staub verkrusten kann. Hierzu wer
den in den dort üblichen Rundsilos von der Decke 
herabhängende, bewegliche Rührwerke einge
setzt. 

General 

Approximately 65% of the grain harvest is used 
as feed grain in Germany. Especially after the oc
currence of BSE, technical research therefore fo
cuses on the quality and the costs of grain preser
vation in addition to mechanisms of reliable qual
ity management. For cost reasons, moist grain 
storage with and without preservatives is increas
ingly being used in particular in cattle husbandry. 
In the case of seed- and bread grain, primarily ex
cessive and insufficient drying must be avoided 
[1] . This goal is not always reliably achieved us
ing the current standard of drying technology [2] . 

Ventilation Drying 

Ventilation drying, which was originally devel
oped for drying on small farms, is particularly suit
able for grain and ra pe [3] . If carried out improp
erly, however, it entails a high risk of spoilage [4]. 
Thus, repeated errors occur during the prepara
tion (incorrectly installed or overly long channels, 
over- or underdimensioned ventilators) and the 
process of ventilation (uneven bulk surface, oper
ation of the ventilator in the storage hall). Refer
ences [2; 4] provide recommendations for proper 
ventilation in flat stores and silo cells. 

In order to avoid damage during unloading with 
mobile loaders, ventilation channels installed 
above the ground must be made entirely out of 
metal [3], e.g . as half-round corrugated iron chan
nels or as telescoping systems [2] . In order to ex
ploit the water absorption capacity of the air and, 
hence, to save energy, the possibility of circulat
ing air operation should be used [3]. An interest
ing technical solution from the USA concerns the 
loosening of the grain surface layer. where crusts 
can form due to the influence of moisture and 
dust. For this purpose. movable agitators hanging 
from the ceilings of the round silos common in this 
country are used. 

Possibilities of solar ventilation drying are in
creasingly being studied [5; 6]. A control concept 
developed at the Institute of Agricultural Engi
neering in Potsdam-Bornim is employed for dry
ing using air with constant properties, which is 
warmed by solar systems and conditioned in a hy-
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10.2 Körnerkonservierung 

Zunehmend werden Möglichkeiten der solaren 
Belüftungstrocknung erforscht [5; 6]. Ein am Insti
tut für Agrartechnik Potsdam-Bormin entwickeltes 
Regelungskonzept dient der Trocknung mit solar 
erwärmter Luft konstanten Zustandes, die unter 
Nutzung eines hygroskopischen Festbettspei
chers und Zumischung von Außenluft konditio
niert wird [5]. Mit d iesem System lassen sich 
selbst bei ungünstigen Witterungsverhältnissen 
konstante Trocknungsbedingungen über mehrere 
Tage einstellen . 

Warmlufttrocknung 

Für die Warmlufttrocknung von Getreide, Mais, 
Reis und Ölfrüchten haben sich Dächerschacht
trockner international durchgesetzt. [2; 7; 8] . Der 
Trend zu immer leistungsfähigeren Trocknungs
anlagen setzt sich fort. 

Die Ausführung von Trocknungssäule und Kühl
zone als Baukastensysteme zur Kapazitätsanpas
sung gehört heute zum Stand der Technik [9; 10]. 
Cimbria verwendet konisch geformte Zu- und Ab
luftkanäle, um eine gleichmäßige Durchströmung 
der Getreideschüttung über der Trocknerbreite zu 
erzielen. Durch Verwendung so genannter "kalter 
Dachreihen" werden dem Getreide in der Trock
nungssäule Ruhezeiten gewährt, während denen 
ein Feuchtigkeitsausgleich im Korn stattfinden kann 
[10]. Dadurch werden die Trocknungsgeschwin
digkeit erhöht sowie die Luftmenge reduziert, und 
es können etwas höhere Lufttemperaturen gefahren 
werden. Laxhuber setzt auf eine Komplettausfüh
rung der Dächerschachttrockner aus legiertem Alu
minium (leicht. rostfrei), um korrosionsanfällige 
Mischkonstruktionen aus beispielsweise verzink
tem Blech und Edelstahl zu vermeiden [7; 8]. 

Auch die Peripherie der Trockner wird ständig 
weiterentwickelt , um Emissionen zu senken oder 
Wärme zurück zu gewinnen. Laxhuber verwendet 
in neuerer Zeit für die Lufterwärmung überwie
gend stufenlos regel bare und besonders emis
sionsarme Gasflächenbrenner [7; 8] . Auf dem 
Gebiet der Entstaubungstechnik stellt der Cim
bria-Cyclofan - eine Kombination aus Ventilator 
und Staubabscheider - eine Neuentwicklung dar, 
mit der beachtlich hohe Abscheidegrade von 97 
bis 99% erreicht werden . Durch Einsatz eines 
neuen Umluftsystems konnte Petkus den spezifi
schen Energieverbrauch um 15% reduzieren und 
gleichzeitig Investitionskosten senken [11] . 

Nach wie vor wird intenSiv an der Entwicklung 
verbesserter Regelungssysteme gearbeitet [7; 8; 
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groscopic fi xed-bed store as weil as through mix
ing with outdoor air [5]. Even under unfavourable 
weather conditions, this system enables constant 
drying conditions to be realized over several 
days. 

Hot-Air Drying 

For the hot-air drying of grain, maize, rice, and 
oil crops, mixed flow dryers have established 
themselves at the international level [2; 7; 8] . The 
trend towards drying systems with ever increas
ing capacities is continuing. 

The design of the drying- and cooling zones as 
modular systems for capacity adaption is state of 
the art today [9; 10]. Cimbria uses conically 
shaped air in let- and outlet channels in order to 
guarantee an even flow through the grain bulk 
over the dryer width . So-called "cold roof rows" 
provide resting limes for the grain within the dry
ing zone during which moisture compensation in 
the grain can take place [10]. As a result, drying 
speed grows and air quantity diminishes so that 
air temperatures can be slightly increased . Lax
huber exclusively uses alloyed aluminium (light, 
rust-free) as material for its mixed flow dryers in 
order to avoid mixed designs susceptible to cor
rosion out of materials such as galvanized iron 
and stainless steel [7; 8] . 

The periphery of the dryers is also continuous
Iy being developed further in order to reduce 
emissions and to recycle heat. For air heating , 
Laxhuber has recently primarily used continuous
Iy variable gas area burners, whose emissions are 
particularly low [7 ; 8]. In the field of de-dusting 
technology, the Cyclofan from Cimbria - a combi
nation of a ventilator and a dust separator - is a 
new development which allows remarkably high 
separation efficiencies of 97% to 99% to be 
reached. By using a new circulating air system, 
Petkus was able to reduce specific energy con
sumption by 15% and to cut down on investment 
costs at the same time [11]. 

Intensive efforts are still being made to develop 
improved control systems [7; 8; 11]. In this pur
suit, heavily fluctuating grain moisture at the dry
er inlet still constitutes the greatest problem [2]. 
Mathematical models for drying processes, for 
example, are being developed [12 to 18] based 
on which new control concepts can be con
ceived . According to information from Petkus, a 
novel electronic control system allows a ±0.8% 
moisture compensation at the grain discharge to 
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11]. Dabei stellt die stark schwankende Gut
feuchte am Trocknereintrag immer noch das größ
te Problem dar [2]. Bespielsweise werden mathe
matische Modelle für die Trocknungsvorgänge 
entwickelt [12 bis 18], auf deren Basis neue Re
gelungskonzepte erarbeitet werden können. Mit 
Hilfe einer neuartigen elektronischen Steuerung 
gelingt nach Angaben von Petkus ein Feuchte
ausgleich am Gutaustrag von ±0,8% bei einer 
Schwankung der Eintrittsfeuchte von bis zu 7% 
[11]. Die Firma IMKO Micromodultechnik stellt ein 
Verfahren (TRIME-GW) zur Erfassung und Aus
steuerung des Wassergehaltes bei der Trocknung 
von Körnerfrüchten vor [19]. Kernstück dieses 
Regelungssystems ist ein Gutfeuchte-Messgerät, 
welches auf dem Prinzip der Messung der Die
lektrizitätskonstanten beruht. Im DLG-Prüfbericht 
4866 [20] wird dieses Verfahren, das von Laxhu
ber bereits seit längerem erfolgreich eingesetzt 
wird, überaus positiv bewertet. Inzwischen bieten 
mehrere Hersteller (zum Beispiel TEWS, Mütec, 
Arnold, Norvidan/DK) ähnliche Messgeräte an, 
siehe auch [21]. Ein neues Brand-Früherken
nungssystem, basierend auf einer Temperatur
überwachung an den Abluftdächern, dient der Er
höhung des Brandschutzes an Dächerschacht
trocknern [22] . 

Getreidekühlung 

Als kostengünstige und bewährte Konservie
rungmethode kann die Getreidekühlung alternativ 
zur Warmlufttrocknung für einige Anwendungsfäl
le (zum Beispiel Futtergetreide) genutzt werden . 
Auch muss Getreide, das bei der Trocknung un
zulässig hoch erwärmt wurde, gekühlt werden. 
Die am Markt erhältlichen Körnerkühlgeräte ha
ben einen hohen Stand der Technik erreicht [19; 
23, 24] . Ein Vorteil der Kühlung ist der gleichzei
tig auftretende Trocknungseftekt, der vom Was
seraufnahmevermögen der Kühlluft bestimmt 
wird. Dieses kann durch Kühlung der angesaug
ten Außenluft und anschließende Erwärmung auf 
die gewünschte Betriebstemperatur eingestellt 
werden [24]. 

Zur kostengünstigen Getreidekühlung in tropi
schen und subtropischen Regionen werden Sys
teme mit hygroskopischem Festbettspeicher (Sili
cagei) entwickelt und mathematisch modelliert 
[25]. Der Festbettspeicher dient der Reduzierung 
der Feuchtigkeit und Thermostatierung der in den 
Nachtstunden angesaugten Außenluft und wird 
tagsüber mittels Solarenergie regeneriert. 

Grain Preservation 10.2 

be achieved at inlet moisture fluctuations of up to 
7% [11]. The company IMKO Micromodultechnik 
has presented a technique (TRIME-GW) for the 
measurement and control of the water content 
during grain crop drying [19]. The care of this 
control system is a grain moisture measuring in
strument which is based on the principle of di
electricity constant measurement. In the DLG test 
report 4866 [20], this technique, which has al
ready been successfully used by Laxhuber for 
quite a long time, is evaluated very positively. 
Meanwhile, several manufacturers (e.g. TEWS, 
Mütec, Arnold, Norvidan/DK) ofter similar meas
uring instruments (cf. also [21]). A new early fire 
detection system based on temperature control at 
the exhaust air roofs serves to improve fire pro
tection in mixed flow dryers [22] . 

Grain Cooling 

Grain cooling can be employed as a cost-ef
fective, proven preservation method and as an al
ternative to hot-air drying for some applications 
(e.g. feed grain). In addition, grain which has 
been warmed above the permissible limit during 
drying must be cooled down. The grain coolers 
available on the market have reached a high tech
nical standard [19; 23; 24]. An advantage of cool
ing is the simultaneous drying eftect, which is de
termined by the water absorption capacity of the 
cooling air. Water absorption capacity can be 
controlled by cooling the aspirated outdoar air 
and through subsequent warming to the desired 
operating temperature [24]. 

For cost-eftective grain cooling in tropical and 
subtropical regions, systems with a hygroscopic 
fixed-bed store (Silicagel) are being developed 
and modelled mathematically [25]. The fixed-bed 
store serves to reduce moisture and to thermostat 
the outdoar air aspirated during the night hours. 
During the day, it is regenerated with the aid of so
lar energy. 

Other Preservation Methods 

Moist grain can be preserved with and without 
preservatives. During preservation without 
preservatives, starch conversion produces C02, 
which causes preservation. This allows the ex
penses per litre of milk to be reduced by 1 cent. 
As compared with drying, approximately 75% of 
the energy can be saved [26]. The same tech
nique is also employed for feed maize [27]. 
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Andere Konservierungsmethoden 

Erntefeuchtes Getreide kann ohne und mit Kon
servierungsmittel konserviert werden. Bei der 
Konservierung ohne Konservierungsmittel bildet 
sich aus der Stärkeumsetzung CO2 , das die Kon
servierung bewirkt. Die Kosten je Liter Milch kön
nen so um 1 Cent gesenkt werden . Die Energie
einsparung gegenüber der Trocknung beträgt et
wa 75% (26). Das gleiche Verfahren wird auch für 
Futtermais angewendet (27). 

Die Konservierung mit C02 ist in Metallsilos 
durchführbar, die über entsprechende Ventile ver
fügen. Dabei werden auch Kornkäfer bekämpft 
[28). 

Lagerung 

Als Alternative zur Lagerung in Silos und La
gerhallen können Silagesilos aus Beton für die 
Getreidelagerung umgebaut werden . Die höhere 
Wandbelastung erfordert jedoch aus statischen 
Gründen eine zusätzliche baukonstruktive Über
arbeitung. Für die Dachkonstruktion werden Na
gelbrettbinder verwendet. Befüllung und Entnah
me erfolgen mit Getreidekanone und Radlader 
[29) 
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Preservat ion with CO2 can be carried out in metal 
silos which feature the required valves . CO2 
preservation also controls grain weevils (28) . 

Storage 

As an alternative to storage in silos and halls, 
silage silos out of concrete can be converted for 
grain storage. For static reasons, however, the 
higher load on the walls requires an additional re
vision of the constructional design. For the roof 
construction, nailed framework is used. Grain 
cannons and wheel loaders are employed for fill
ing and unloading [29) . 
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11. Hackfruchterntetechnik 
Root Crop Harvesting 

11.1 Kartoffelernte 
Potato Harvesting 
R. Peters, Dethlingen 

Die maschinelle Ernte der Kartoffeln ist auf dem 
Weg vom Feld zum Verbraucher eine der wesent
lichen Beschädigungsquellen , die die Qualität 
der Knollen beeinträchtigen kann. Daraus erge
ben sich sowohl direkte Knollenbeschädigungen 
als auch mögliche Verluste im Lager. Dies führt zu 
erheblichen wirtschaftlichen Einbußen, die die 
Rentabilität des Kartoffelanbaus nachhaltig ver
schlechtern können. 

Knollenbeschädigungen 

Ursache der Knollenbeschädigungen sind me
chanische Belastungen der Kartoffeln, die zu ei
nem Zusammendrücken, Verfärben, Zerquet
schen oder Zerreißen der Zellen führen. Äußerlich 
sichtbare Schäden an den gerodeten Knollen 
sind aufgrund des gestiegenen Qualitätsbe
wusstseins nur noch selten zu finden. Die heute 
vorrangig auftretenden inneren Schäden sind da
gegen nur schwer zu erkennen, da die Schale der 
Kartoffeln zumeist intakt bleibt. Zu den inneren 
Beschädigungen zählen Schädigungen unter
halb der Schale, die blaue, graue oder schwarze 
Verfärbungen des Gewebes hervorrufen. 

Die mit der Kartoffelernte verbundenen mecha
nischen Belastungen führen an den erntefrischen 
Knollen in aller Regel zu scharf abgegrenzten in
neren Schädigungen, da die prallen Zellen nach 
einem Stoß zerstört werden. Die mehrere Stunden 
nach der Belastung zunächst sichtbare rötliche 
bis schwarze Verfärbung geht nach etwa einer 
Woche durch Austrocknung der zerstörten Zellen 
und Nekrotisierung des Gewebes allmählich in 
grauweiß über. Die partienspezifische Beschädi
gungsempfindlichkeit wird sowohl von sortenspe
zifischen Eigenschaften als auch von den Wachs
tumsbedingungen während der Vegetationspe-

On the way from the field to the consumer, mech
anized potato harvesting is one of the most con
siderable sources of damage which may impair the 
quality of the tubers, resulting in both direct tuber 
damage and potential storage losses. This leads to 
significant economic losses, which may substan
tially reduce the profitability of potato cultivation. 

Damage to the Tubers 

The reason for tuber damage is the mechanical 
load on the potatoes, which leads to squeezing, 
colour change, crushing, or tearing of the cells. 
Due to increased quality awareness, visible, ex
ternal damage to the harvested potatoes has be
come rare. Internal damage, however, which is 
predominant today, is difficult to detect because 
the skin of the potatoes generally remains intact. 
Damage underneath the skin, which causes the 
colour of the tissue to turn blue, grey, or black, 
counts among internal damage. 

The mechanical load caused by the potato har
vest generally leads to sharply delimited internal 
damage to the freshly harvested tubers because the 
firm cells are destroyed after an impact. After ap
proximately one week, the reddish to black discol
oration, which is first visible several hours after ex
posure to the load, gradually turns grey-white due to 
the exsiccation of the destroyed cells and the necro
tization of the tissue. Lot-specific susceptibility to 
damage is influenced by variety-specific character
istics, the growth conditions du ring the vegetation 
period, as weil as the current harvesting conditions. 

Mechanical Load 

The main cause of damage to the potatoes dur
ing the harvest is the mechanical load during dig-
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11.1 Kartoffelernte 

riode und den aktuellen Erntebedingungen be
einflusst. 

Mechanische Belastungen 

Auslöser der Schäden an den Kartoffeln sind 
bei der Ernte vor allem die mechanischen Belas
tungen während des Rodens sowie beim Be- und 
Entladen der Transportfahrzeuge. Dabei steigt 
die Beschädigungsrate der Kartoffeln während 
des Durchlaufens der einzelnen Baugruppen des 
Sammelroders maschinenspezifisch an. Ein di
rekter Vergleich mehrerer Erntemaschinen an 
Hand der Zahl beschädigter Knollen setzt jedoch 
weitgehend identische Rodebedingungen vor
aus. Dies ist häufig nur im Rahmen von offiziellen 
Maschinenprüfungen oder von Rodervorführun
gen möglich und aufgrund des hohen Aufwandes 
kaum zu real isieren. 

Ein steigendes Interesse wird daher auch im 
Kartoffelbau den elektronischen Messkörpern 
entgegen gebracht, die die bei der Ernte auftre
tenden mechanischen Belastungen ohne eine 
Beeinflussung durch die herrschenden Umwelt
bedingungen erfassen können [1 bis 4]. Die in 
runde oder knollenförmige Kunststoffummante
lungen eingebetteten Sensoren nehmen zumeist 
die Beschleunigungsänderung des Messkörpers, 
zum Beispiel beim Aufprall auf eine nachfolgende 
Siebkette, auf, während statische Drücke nur von 
einem Messkörper mit Siliconölfüllung registriert 
werden können. Die erfassten Daten werden ent
weder im Messkörper gespeichert und nach Ab
schluss der Messung auf ein Anzeigegerät über
spielt oder aber direkt auf eine externe Anzeige
und Speichereinheit übertragen. Anschließend 
können noch weitere Arbeitsschritte im PC erfor
derlich sein, um die Endergebnisse zu erhalten. 
Die fünf gegenwärtig angebotenen Messkörper 
nutzen jedoch unterschiedliche Parameter der 
Beschleunigungsmessung für ihre Bewertungen, 
so dass ein direkter Vergleich der Werte ver
schiedener Messkörper nur eingeschränkt mög
lich ist [5]. 

Mechanische Belastungen in 
Kartoffelsammelrodern 

Zur Erfassung der mechanischen Belastungen 
bei der Ernte und in Aufbereitungsanlagen wird 
von der KTBL-Versuchsstation Dethlingen der 
elektronische Messkörper IS 100 eingesetzt. Der 
kugellörmige Messkörper wird beim Roden in den 
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ging as weil as the loading and unloading of the 
transport vehicles. While the potatoes pass the in
dividual components of the harvester, the rate of 
damage to the potatoes exhibits a machine-spe
cific increase. However, a direct comparison of 
several harvesting machines based on the num
ber of damaged tubers requires largely identical 
harvesting conditions. Olten , this is only possible 
as part 01 official machinery tests or harvester 
demonstrations and can virtually never be real
ized due to the large expense. Therefore, instru
mental spheres which can measure the mechani
cal load during the harvest without being influ
enced by environmental conditions are meeting 
with growing interest in potato cultivation [1 to 4] . 
The sensors embedded in round or tuber-shaped 
plastic coatings generally measure the accelera
tion change of the instrumental sphere during the 
impact on a following chain web, for example, 
while static pressures can only be registered by 
an instrumental sphere filled with silicone oil. The 
collected data are either stored in the instrumen
tal sphere and transferred to a display unit after 
the completion of the measurement, or they are di
rectly transferred to an extern al display- and stor
age unit. Afterwards, other work steps in the PC 
may be necessary in order to obtain the final re
sults. However, the five currently offered instru
mental spheres use different parameters of ac
celeration measurement for their evaluations so 
that a direct comparison of the values of different 
instrumental spheres is possible only to a limited 
extent [5]. 

Mechanical Loads in Potato Harvesters 

For the registration of the mechanical load dur
ing the harvest and in grading lines, the KTBL Re
search Station in Dethlingen uses the instrumen
tal sphere IS 100. The instrumental sphere is put 
into the ridge during digging and passes through 
the harvesting machine together with the potato 
flow until it reaches the picking chain or the trans
fer belt (figure 1). During the measurements, 
which are repeated several times, the impacts are 
registered and stored by the instrumental sphere. 
They are the basis for further calculations. How
ever, only the critical impacts with impact loads 01 
more than 30 load units (g) are taken into consid
eration. For the assessment of the total mechani
calload on the potato in the harvesting machine, 
the damage index as the product of the average 
impact load (indicated as a multiple 01 the gravi-
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Damm gelegt und durchläuft dann mit dem Gut
strom die Erntemaschine bis auf die Verlesekette 
beziehungsweise das Überladeband (Bild 1). Die 
während der mehrmals wiederholten Messungen 
erfassten Stöße werden vom Messkörper regis
triert und abgespeichert. Sie stellen die Grundla
ge der weiteren Berechnungen dar, wobei nur die 
kritischen Stöße mit Stoßstärken über 30 Belas
tungseinheiten (g) berücksichtigt werden. Zur Be
wertung der mechanischen Gesamtbelastung 
der KartoHeln in der Erntemaschine wird der Be
schädigungsindex als Produkt aus der durch
schnittlichen Stoßstärke, angegeben als ein Viel
faches der Erdbeschleunigung (g), und der 
durchschnittlichen Anzahl der Stöße errechnet. 

Bei dem Vergleich von einigen gemessenen 
einreihigen Bunkerrodern ergab sich eine Spann
weite des Beschädigungsindex von 142 bis 687 
Belastungseinheiten (g). Die Unterschiede zwi
schen den Einstellungen oder Maschinen spie
geln sich vor allem in der unterschiedlichen An
zahl der erfassten Stöße wider, während die Stär
ke der Stöße zumeist in geringeren Grenzen 
schwankt (Bild 2). Ein besonderer Einfluss auf die 
Anzahl der Stöße geht dabei von der Siebkette 
aus. So konnte zum Beispiel bei fast gleichblei
bender Siebkettengeschwindigkeit durch die Er
höhung der Fahrgeschwindigkeit die durch
schnittliche Anzahl der Stöße reduziert und damit 
die Gesamtbelastung des Roders gesenkt wer
den. Gleichzeitig verringerte sich die mittlere 
Stoßstärke. Eine Abnahme der Belastungswerte 
ist auch bei der Verringerung der Siebkettenge
schwindigkeit festzustellen, da dies ebenfalls 
zum Aufbau eines geschlossenen KartoHelstroms 
mit ruhig liegenden Knollen beiträgt. 

Diese belastungsmindernden EHekte einer hö
heren Rode- und einer geringeren Siebkettenge
schwindigkeit werden immer wieder auch über 
das reale Beschädigungsniveau der entspre
chend gerodeten Kartoffeln bestätigt, so dass der 

Bild 2: Mechanische Belastungen in unterschied
lichen Kartaffelerntemaschinen. 

Figure 2: Mechanicallaads af different patata har
vesters. 

Potato Harvesting 11.1 

Bild 1: Elektronischer Messkörper IS 100 beim 
Einsatz in einem Kartaffelsammelroder. 

Figure 1: The instrumental sphere IS 100 running 
through a patata harvester. 

tational acceleration g) and the average number 
of impacts is calculated. 

The comparison of several single-row bunker
hopper havesters showed that the damage index 
ranged from 142 to 687 load units (g). The diHer
ences between the settings or the machines are 
mainly reflected by the diHerent number of the 
registered impacts, while the impact load gener
ally fluctuates within Clarrower limits (figure 2). 
The chain web exerts a special influence on the 
number of impacts. At virtually constant web 
speed, for example, higher driving speed al
lowed the average number of impacts to be re
duced and thus the total load caused by the har
vester to be decreased. At the same time, the av
erage impact load diminished. A reduction in the 
web speed also results in a decrease in the load 
values because it also contributes to the forma
tion of a closed flow of undisturbed tubers. Again 
and again, these load-reducing effects of a high
er digging- and a lower web speed are con
firmed by the real level of damage to the pota-
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11.1 Kartoffelernte 

aus den Werten des elektronischen Messkörpers 
errechnete Beschädigungsindex als Maßstab lür 
die Beschädigungsgefahr der Kartoffeln genutzt 
werden kann . Eine direkte Ableitung der Höhe der 
realen Knollenbeschädigungen ist jedoch nicht 
möglich, da neben den mechanischen Belastun
gen noch die partienspezilische Empfindlichkeit 
der Kartoffeln über die Beschädigungsrate und 
-intensität entscheidet. 

Die Belastungsmessungen bei den zweireihi
gen Bunkerrodern weisen eine weite Spannweite 
im Beschädigungsindex von 193 bis über 2500 
Belastungseinheiten (g) auf (Bild 3). Mit einer 
knollenschonenderen Einstellung der Erntema
schinen konnte hier ebenfalls eine deutliche Re
duzierung der Gesamtbelastung erreicht werden. 
Im Vergleich zu den einreihigen Sammelrodern 
müssen die Belastungswerte der zweireihigen 
Bunkerroder nicht höher liegen , so dass bei rich
tiger Einstellung auch mit diesen Maschinen be
schädigungsarme Qualitätskartoffeln zu ernten 
sind. 

Die Zahl der gemessenen Rodelader ist ent
sprechend ihrer Bedeutung in Deutschland klei
ner. Die Ergebnisse beinhalten eine Schwan
kungsbreite des Belastungsindex von 240 bis 
1500 Belastungseinheiten (g), wobei die 
günstigsten Werte sich aul dem Niveau der Bun
kerroder befinden. Dies unterstreicht noch einmal 
den großen Einfluss des Hauptsiebkanals auf die 
innerhalb der Erntemaschine hervorgerufenen 
mechanischen Belastungen und weist gleichzeitig 
auf die wichtigsten Ansatzpunkte zur Verringerung 
der Beschädigungsgelahren beim Roden hin. 

Mit dem wiederholten Einsatz eines elektroni
schen Messkörpers lassen sich veränderte 
Maschineneinstellungen direkt überprülen und 
daraul aufbauend weitere Optimierungen vorneh
men. Aulgrund der mehrjährigen Messerfahrun
gen wird heute ein Beschädigungsindex von 200 
bis 400 Belastungseinheiten (g) als Zielgröße lür 
eine knollenschonende Einstellung von Kartoffel
rodern angestrebt. Darüber hinaus sollte die Stär
ke einzelner Stöße unter dem auch lür Aulberei
tungsanlagen geltenden Grenzwert von 150 Be
lastungseinheiten (g) bleiben, um schwere 
Knollenbeschädigungen zu vermeiden . 

Bild 3: Spannweite der mechanischen Belastungen 
in einzelnen Erntemaschinenbauarten. 

Figure 3: Range af mechanicallaads far different 
types af patata harvesters. 
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toes thus harvested so that the damage index 
calculated on the basis 01 the values provided by 
the instrumental sphere can be used as a mea
sure 01 the danger 01 potatoes being damaged. 
However, the amount 01 real damage to the tu
bers cannot be derived directly because, in ad
dition to the mechanical load , the lot-specilic 
susceptibility 01 the potatoes to damage is deci
sive lor the rate and intensity 01 damage. Load 
measurements in two-row bunker-hopper har
vesters show that the damage index covers a 
wide range Irom 193 to more than 2,500 load 
units (g) (Iigure 3) Gentier setting 01 the harvest
ing machines also enabled a signilicant reduc
ti on in the total load to be achieved. In compari
son with single-row harvesters , the load values 01 
two-row bunker-hopper harvesters do not need 
to be higher so that , il set correctly, these ma
chines also allow quality potatoes with lillle dam
age to be harvested . 

In accordance with their importance in Ger
many, the number 01 unmanned haNesters meas
ured is smaller. The results comprise a Iluctuation 
range 01 the load index Irom 240 to 1,500 load 
units (g). The best values are at the level 01 the 
bunker-hopper harvesters. Once again , this em
phasizes the great inlluence 01 the main sieve 
canal on the mechanical load within the harvest
ing machine and also indicates the most impor
tant lactors wh ich allow the danger 01 damage 
during digging to be reduced. 

The repeated use 01 an instrumental sphere en
ables altered machine settings to be examined di
rectly. Based on these examinations, the settings 
can be optimized lurther. Alter several years 01 
measuring experience, a damage index 01 200 to 
400 load units (g) is considered the target value 
lor the gentle setting 01 potato harvesters today. In 
order to avoid severe damage to the tubers, the 
load caused by individual impacts should remain 
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o Zusammenfassung 
Die Erntemaschinen sind eine wesentliche 

Ursache für mechanische Belastungen der Kar
toffeln und damit Auslöser für mögliche Knollen
beschädigungen. Durch den Einsatz von elektro
nischen Messkörpern lassen sich die mechani
schen Belastungen in den Erntemaschinen 
schnell und sicher erfassen. Mit Hilfe des aus der 
durchschnittlichen Stoßstärke und der Anzahl 
Stöße errechneten Belastungsindex ist es mög
lich, verschiedene Erntemaschinen miteinander 
zu vergleichen und die Auswirkungen veränder
ten Maschineneinstellungen direkt zu kontrollie
ren . Direkte Rückschlüsse auf das reale Beschä
digungsniveau der geernteten Partie lassen die 
Messwerte jedoch nicht zu . Als Zielgröße für eine 
knollenschonende Rodereinstellung wird dabei 
ein Belastungsindex von 200 bis 400 Belastungs
einheiten (g) angestrebt. 

11 .2 Zuckerrübenernte 
Sugar Beet Harvesting 
P. Schulze Lammers, Bonn 

Allgemeines 

Die Entwicklung der Erntetechnik im Zucker
rübenanbau ist weiterhin geprägt von einem zu
nehmenden Anteil der sechsreihigen Köpfrode
bunker (KRB 6 SF) in selbstfahrender Bauart. Der 
Einsatz und der Verkauf gezogener Köpfrode
bunker nimmt ab. Zweireihige Verfahren werden 
nach Merkes [1; 2] noch auf 10% der Fläche ein
gesetzt, wobei ihr Einsatz im Westen des Bundes
gebietes mit 22% überwiegt. Die ausschließliche 
Eigennutzung von Rübenrodern in Deutschland 
beträgt nur noch 14%, während gemeinschaftlich 
eingesetzte Maschinen auf einen Anteil von 37% 
gestiegen sind; 49% der Zuckerrüben werden 
durch Lohnunternehmer gerodet. 

Erntesysteme 

In Frankreich wird die Erntetechnik mit der größ
ten Arbeitsbreite als zweiphasiges [3] zwölfreihi-

Sugar Beet Harvesting 11.2 

below the limit of 150 load units (g) , which also ap
plies to grading lines. 

o Summary 

Harvesting machines are a significant cause of 
mechanicalload on potatoes and, hence, the rea
son for potential damage to the tubers. The use of 
instrumental spheres allows the mechanical load 
in harvesting machines to be measured quickly 
and reliably. With the aid of the load index calcu
lated from the average impact load and the num
ber of impacts, it is possible to compare different 
harvesting machines and to examine the effects 
of altered machine settings directly. However, the 
measurement values do not enable direct conclu
sions as to the real level of damage to the har
vested lot to be drawn. A load index of 200 to 400 
load units (g) is being striven for as a target value 
for agentie harvester setting. 

General 

The increasing percentage of self-propelled 
six-row tankers remains the most outstanding fea
ture in the development of sugar beet harvesting 
machinery. The use and the sales of drawn 
tankers are decreasing. According to Merkes [1; 
2], two-row techniques are still employed to har
vest 10% of the area, mainly in the west of Ger
many, where the area percentage is 22%. In Ger
many, the percentage of beet harvesters exclu
sively used by individual owners has diminished 
to only 14%, while the percentage of cooperative
Iy used machines has increased to 37%.49% of 
the sugar beet is harvested by contractors. 

Harvesting Systems 

In France, the harvesting machines with the 
largest working width are offered as a two-stage 
[3], twelve-row technique by JPS. In this tech-
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11.2 Zuckerrübenernte 

ges Verfahren von JPS angeboten, das im Front
anbau eines Traktors mit einem Schlegelhäcksler 
mit nachgeschalteten Kufentastköpfer das Blatt 
und den Kopf entfernt. Im Heckanbau ist das Ro
deaggregat mit starren Polderscharen angeord
net. Die gerodeten Rüben werden von Siebster
nen aufgenommen und in einem Schwad abge
legt. Derselbe Hersteller bietet einen selbst
fahrenden Ladebunker an, der die Rüben mit ei
nem Stegband aufnimmt und in einem Bunker mit 
75 m3 Fassungsvermögen zum Vorgewende 
transportiert [4]. Vorteil der größeren Arbeitsbrei
te ist, dass der Ladebunker mit breiteren Reifen 
ausgestattet werden kann, die der Bodenscho
nung zugute kommen. 

Unter dem Namen Beat Eater stellt der hollän
dische Hersteller Vervaet einen neunreihigen 
selbstfahrenden Köpfrodebunker mit einer Bun
kerkapazität von 35 m3 vor [3; 5; 6] (Bild 1). Die 
Bunkerkapazität erlaubt bei der großen Arbeits
breite nur eine vergleichsweise geringe Schlag
länge. Die Besonderheit der dreiachsigen Ma
schine ist das Fahrwerkssystem. Die vordere Ach
se kann in der Spurweite verbreitert werden. Mit 
den Rädern der zweiten Vorderachse und der 
Heckachse, die als Lenkachse bestehend aus ei
nem Räderpaar mit nur geringer Spurweite aus
geführt ist, wird die gesamte Arbeitsbreite von 
4,50 m von den in versetzten Spuren abrollenden 
Reifen genutzt. Der Köpfer ist asymmetrisch ge
teilt, die beiden Segmente können in die Senk
rechte geschwenkt werden . Die Rodegruppe ist 
dreigeteilt und die drei äußeren Rodeaggregate 
können für die Straßenfahrt nach oben geklappt 
werden. Der Roderahmen hat eine doppelte Tie
fenführung und ist an den Verbindungsstellen zur 
Bodenanpassung einknickbar. Zur Aufnahme der 
gerodeten Rüben ist die Maschine mit drei Sieb
sternen ausgestattet, deren größter einen Durch
messer von 1,85 m besitzt. Die Rodeleistung des 
Roders wird erstmalig für ein einphasiges Verfah
ren mit über zwei Hektar pro Stunde angegeben. 
Weitere Erntemaschinen mit neunreihigen Rode
aggregaten werden von Agrifac als selbstfahren
der Köpfrodebunker und von Moreau als selbst
fahrender Köpfrodelader angeboten. 

Um, vergleichbar mit dem Kehrpflügen, eine 
fortschreitende Bearbeitung von einer Seite des 
Rübenbestandes zu ermöglichen, bietet der Her
steller Ropa einen Entblätterer an, der das abge
schlegelte Blatt zu beiden Seiten fördern und auf 
der gerodeten Fläche verteilen kann . Zusätzlich 
kann die gesamte Köpf- und Rodeeinheit mit ei-
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nique, a unit mounted to a tractor on the front, 
which features a flail chopper followed by a sied 
positioner, removes the leaves and the top. The 
lifting unit with rigid polder shares is rear-mount
ed. The lifted beet is picked up by finger rotors 
and deposited in a swath. The same manufactur
er ofters a self-propelled tank loader which picks 
the beet up with the aid of a web band and trans
ports it to the headland in a 75 m3 tank [4]. The 
larger working width provides the advantage that 
the tank loader can be equipped with wider tyres, 
which protect the soil . 

Under the name Beet Eater, the Dutch manu
facturer Vervaet has introduced a nine-row, self
propelled tanker with a tank capacity of 35 m3 [3; 
5; 6] (figure 1). Given the large working width, this 
tank capacity is only sufticient for relatively small 
field lengths. The special feature of this three-axle 
machine is the chassis system. The track width of 
the front axle can be enlarged. With the wheels of 
the second front axle and the rear axle, which is 
designed as a steered axle consisting of a pair of 
wheels with small track width, the entire working 
width of 4.50 m is used by the tyres, which roll in 
oftset tracks. The topper is divided asymmetrical
Iy. Its two segments can be swivelled into a verti
cal position. The lifting group is divided into three 
parts. For road rides, the three outer lifting units 
can be folded upwards. The lifting frame features 
double depth guidance and articulates at the 
joints for soil contour adaptation. For beet pick
up, the machine is equipped with three turbines, 

Bild 1: Neunreihiger Köpfrodebunker mit teleskopier
barer Vorderachse der Firma Vervaet - jedes Rad 
bildet eine eigene Spur, die gesamte Arbeitsbreite 
wird mit einem nur geringen Anteil an Mehrfachüber
rollungen überfahren. 

Figure 1: Nine-row tanker with a telescoping front 
axle from the Vervaet company. Each wheel forms its 
own track so that only a low percentage of multiple 
passes occurs over the entire working width. 
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ner horizontalen Parallelführung seitlich versetzt 
werden, so dass in beiden Arbeitsrichtungen der 
Abstand der Reifen zum Bestand vergrößert wer
den kann, um das Andrücken von Erde an die ers
te Anschlussreihe zu vermeiden. Vorteil des Kehr
rodens ist die Reduzierung der Fahrzeit und der 
Mehrfachüberrollungen auf dem Vorgewende, 
die bei der bisher üblichen Beetbearbeitung ent
stehen wie auch das Freiräumen des Feldes, was 
die nachfolgende Bodenbearbeitung und Aus
saat erleichtert. 

Das neue Antriebskonzept für einen KRB 6 SF 
der Firma Holmer sieht eine "intelligente Leis
tungsverzweigung" vor [7], die durch Anpassung 
der Motordrehzahl sicherstellt, dass den Antrie
ben für das Fahrwerk sowie für die ROde-, Reini
gungs- und Förderorgane ausreichend Leistung 
zur Verfügung gestellt wird, wenn zum Beispiel 
aufgrund schlechter Bodenverhältnisse oder bei 
Bergfahrt erhöhter Leistungsbedarf auftritt. 
Gleichzeitig wird durch die hydroelektronische 
Regelung sichergestellt, dass an den verschie
denen Antrieben die gewünschten Drehzahlein
stellungen beibehalten werden . Bei Normalbean
spruchung wird die Maschine mit abgesenkter 
Drehzahl gefahren und damit eine energiespa
rende wie auch schonende Betriebsweise reali
siert. 

Die teilflächenspezifische Ertragserfassung ist 
in den vergangenen Jahren in vielfältigen Ansät
zen untersucht worden. Schmittmann [8; 9] hat 
den Weg über die Einzelrübenzählung verbunden 
mit der Erfassung des oberirdischen Maximal
durchmessers weiterentwickelt und erste Ergeb
nisse über die Heterogenität der Rübenerträge 
auf einem Schlag mit homogenen Bodenverhält
nissen im Rheinland vorgestellt , die eine Ertrags
differenz innerhalb der Fläche von 80% auswie
sen. Die bei dieser Art der Ertragsermittlung 
durchgeführte Rübenzählung ergab ebenfalls ei
ne erhebliche Heterogenität der Bestandesdich
ten zwischen 68000 und 120000 Rüben pro Hek
tar. Isensee hat den Ansatz verfolgt , die Antriebs
leistung des Elevators zur Beschickung des 
Bunkers als Messgröße für die geerntete Masse 
zu ermitteln [10]. 

Nach langjährigen Verhandlungen hat nun die 
Mechanisierungsgruppe des "Institut Internatio
nal de Recherches Betteravieres (11RB) eine über
arbeitete Version der Prüfverfahren für die Mes
sung der Qualität in der Zuckerrübenproduktion 
vorgelegt [11]. Neuerungen betreffen die Kali
brierungstoleranzen des Zuckerrübensaatgutes. 

Sugar Beet Harvesting 11.2 

the largest of wh ich has a diameter of 1.85 m. As 
the first single-stage harvester, this machine 
achieves an indicated lifting performance of more 
than two hectares per hour. Other harvesting ma
chines with nine-row lifting units are offered by 
Agrifac as self-propelled tankers and by Moreau 
as self-propelled lifter-Ioaders. In order to allow 
the beet to be lifted progressively from one side 
(comparable to work with a reversible plough), the 
manufacturer Ropa offers adefoliator which can 
convey the flailed-off leaves to either side and de
posit them on the harvested field. Moreover, hori
zontal parallel guidance enables the entire top
ping- and lifting unit to be laterally offset so that 
the distance of the tyres from the beet can be in
creased in both working directions in order to 
avoid soil being pressed into the first adjoining 
row. The advantages of two-way lifting are the re
duction of the driving time and of the multiple head
land passes caused by conventional one-way har
vesting. In addition, the field is cleared, which fa
cilitates subsequent soil cultivation and drilling. 

The new drive concept for a self-propelled six
row tanker from the Holmer company provides "in
telligent power split" [7] . By means of rpm adap
tation, this system guarantees that sufficient pow
er for the drive systems of the chassis as weil as 
the lifting-, cleaning-, and conveying organs is 
available if power requirements increase due to 
poor soil conditions or during uphill rides, for ex
ample. At the same time, hydro-electronic control 
ensures that the desired rpm settings of the dif
ferent drives are retained. Under normal load, the 
machine is run at reduced rpm, which allows en
ergy saving, gentle operation to be realized . 

In recent years, various approaches have been 
applied to study site-specific yield registration. 
Schmittmann [8; 9] developed the single beet 
counting approach further, which includes the 
measurement of the maximum beet diameter 
above the surface, and presented initial results 
regarding the heterogeneity of the beet yields on 
a field with homogeneous soil conditions in the 
Rhineland, which exhibited yield differences of 
80% within the same area. The beet count carried 
out in this yield measuring technique also showed 
a significant heterogeneity of beet population with 
the number of beets ranging from 68,000 to 
120,000 per hectare. Isensee has followed the 
approach of measuring the drive power of the tank 
elevator as a measure of the harvested mass [10]. 

After many years of negotiations, the mecha
nization group of the "Institut International de 
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11 .2 Zuckerrübenernte 

Im Bereich der Bewertung der Arbeitsqualität von 
Erntemaschinen wurde auf die quantitative Er
mittlung der Oberflächenbeschädigungen ver
zichtet, da davon ausgegangen wird, dass die 
Schnittfläche durch den Köpfer in der Regel we
sentlich größer ist als die Verletzungsflächen der 
Rübe, die durch die Reinigungs- und Transport
organe der Erntemaschine hervorgerufen wer
den. Demzufolge überwiegen die Verluste durch 
erhöhte Veratmung, die durch die Schädigung 
der Rübe am Köpfschnitt hervorgerufen werden . 

Entblättern und Roden 

Die Schlegelhäcksler werden nun auch mit 
Steg bändern als Förderorgane angeboten, die im 
Rechts- oder Linkslauf die Voraussetzung, wie 
bereits beschrieben, für das Kehrroden schaffen. 
Der Integralköpfer, der das Blatt zwischen den 
Rübenreihen ablegt, erfüllt diese Bedingung 
ebenso und ist optionaler Bestandteil des Liefer
programms mehrerer Hersteller. 

Als Rodeschare dominieren Polderschare [3; 
4], lediglich die Firma Moreau rüstet ihr neunreihi
ges Verfahren mit Scheibenscharen aus. Die Ein
stellung der Siebsterndrehzahl hat sich bei den 
deutschen Herstellern durchgesetzt und wird er
gänzt durch die Anpassung der Leitrostabstände, 
die vergrößert werden, wenn viel Erde abgereinigt 
werden muss. Die Einstellungen können aus der 
Kabine vorgenommen werden; sie bestätigen, 
dass Siebsterndrehzahl und Leitrostabstand, wie 
bereits im Jahr 2000 von Degen [12] berichtet, für 
die Erdabscheidung maßgebliche Einstellgrößen 
sind . 

Fahrwerke und Reifen 

Die Hersteller von KRB 6 nutzen die Angebote 
der Reifenhersteller, groß dimensionierte Berei
fungen zu verwenden. Für deutsche Einsatzbe
dingungen sind wegen der gesetzlich vorge
schriebenen Fahrzeugbreite von 3 m an den hin
teren Achsen die Reifenbreiten auf 1 050 mm und 
an den Vorderachsen wegen der Unterbringung 
der Rübenförderorgane zwischen den Rädern die 
Reifenbreiten auf 900 mm begrenzt. Weiterhin 
verbreitet sich das spurversetzte Fahren beim Ro
den, das inzwischen von fünf Herstellern angebo
ten wird. 

Die Firma Kleine hat ein neues Erntemaschi
nenkonzept vorgestellt, dass insbesondere eine 
gleichmäßige Lastverteilung bei dem zweiachsi-
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Recherches Betteravieres" (11RB) has now pre
sented a revised version of the procedure for the 
measurement of quality in sugar beet production 
[11]. Innovations concern the calibration toler
ance of sugar beet seeds. As regards the evalua
tion of the work quality of harvesting machines, 
the quantitative determination of surface damage 
was dispensed with because it was assumed that 
the cut surface due to topping is generally signif
icantly larger than the damaged beet surface 
caused by the cleaning- and transport organs of 
the harvesting machine. Therefore, losses due to 
increased respiration which is caused by beet 
damage at the topping cut are predominant. 

Defoliating and Lifting 

Flail choppers are now also offered with web 
belts as conveying organs with discharge to the 
right or to the left, which allow for two-way lifting, 
as described above. The integral topper, wh ich 
deposits the leaves between the beet rows, also 
meets this requirement and is available from several 
manufacturers as an option. The predominant 
lifting shares are polder shares [3; 4J. Only the 
Moreau company equips its nine-row harvester 
with disc shares. The setting of the turbine rpm has 
established itself among German manufacturers. 
It is complemented by the adaptation of the guiding 
grating distances, wh ich are enlarged when a lot 
of soil must be separated. These settings can be 
carried out from the cab. This confirms that the 
turbine rpm and the guiding grating distance are 
settings which are decisive for soil separation, as 
reported by Degen in the year 2000 [12]. 

Chassis and Tyres 

The manufacturers of six-row tankers profit 
from the offer of the tyre manufacturers to use 
large tyres. Under German conditions, the width 
of the tyres on the rear axles is limited to 1.050 
mm due to the maximum vehicle width of 3 m per
mitted by the law. The width limit for the tyres on 
the front axles is 900 mm because the beet con
veying organs are situated between the wheels. 
Moreover, offset driving during lifting, which is 
meanwhile offered by five manufacturers, is es
tablishing itself. 

The Kleine company presented a new harvest
ing machine concept which in particular provides 
even load distribution in the two-axle tanker and 
the same tyres on the front- and the rear axle, 
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gen Köpfrodebunker bei gleicher Reifenausstat
tung an Vorder- und Hinterachse vorsieht und da
mit vier Räder mit der Breite von 1 050 mm mon
tiert werden können. Dieses Fahrwerkskonzept 
zwingt zu einer asymmetrischen Aufnahme der 
Rüben vom Rodeaggregat. In diesem Fall werden 
die Rüben auf der rechten Seite der Maschine 
mittels Stegbändern aufgenommen und von 
Sternwalzen, die als Reinigungsorgane dienen, 
über den rechten Vorderreifen zu einem in Fahr
zeugrichtung quer angeordneten Bandelevator in 
den 30 m3 fassenden Bunker transportiert. Auf 
Siebsterne wird verzichtet, die Erdabscheidung 
geschieht durch die Wendelwalzen hinter den Ro
descharen und wird von den Sternwalzen inner
halb der Förderstrecke fortgesetzt. 

Herriau rüstet seinen selbstfahrenden Köpfro
der mit Zwischenladebunker an der Hinterachse 
mit einem Raupenlaufwerk aus, das als Zwillings
band ausgeführt ist. 

Nach Thelen [4] verfügt die Maschine aber nur 
über eine geringe Bodenfreiheit und bei nassen 
Erntebedingungen setzt sich Erde zwischen die 
Zwillingsbänder des Raupenfahrwerkes. Im be
nachbarten Ausland wurde ein vierachsiges Fahr
zeug konzept von Agrifac vorgestellt. das gegen
über dem Vorgängermodell eine weitere gelenkte 
Heckachse hinter der Engspurachse vorsieht 
[13]. 

Einen breiten Raum in der Diskussion um die 
Weiterentwicklung von Rübenernteverfahren 
nimmt die Bodenschonung durch Fahrwerkskon
zepte. Reifendimensionierung und Verfahrensva
rianten ein [14 bis 16]. Die Kernfrage der Boden
verdichtung in Bodenschichten unterhalb des Be
arbeitungshorizontes ist Gegenstand von zahlrei
chen Untersuchungen. Koch et al [15] ermitteln 
durch Messung des Eindringwiderstandes mittels 
Penetrometer und der Lagerungsdichte wie auch 
Luftkapazität mittels Stechzylinder erwartungsge
mäß erhöhte Verdichtungen in der Krume beim 
Einsatz praxisüblicher Rübenroder (40 t Gesamt
gewicht) . Bei einigen der elf untersuchten Stand
orte wurden auch deutliche Pflugsohlenverdich
tungen festgestellt, jedoch konnte für den Unter
boden keine Verdichtung des Bodengefüges 
nachgewiesen werden. Weissbach [16) stellt fest, 
dass die Reifenlast einen geringeren Einfluss als 
der Reifeninnendruck auf die Bodenverdichtung 
hat. Weiterhin ermittelte er auf Böden, die konser
vierend bearbeitet wurden, geringere Bodendrü
cke als bei konventioneller Bearbeitung und führt 
dies auf die höhere Tragfähigkeit durch bessere 
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which allows four wheels having a width of 1,050 
mm to be installed. This chassis concept requires 
asymmetric beet pick-up from the lifting unit. In 
this case, the beet is picked up on the right side 
of the machine with the aid of web belts. Star 
rollers, which serve as cleaning organs, then 
transport it over the right front tyre to a band ele
vator installed at right angles to the vehicle direc
tion, which conveys the beet into the 30 m3 tank. 
Turbines are dispensed with. Spiral rollers behind 
the lifting shares and star rollers, which are part of the 
conveying organs, separate the beet from the soil. 

Herriau equips its combination of a self-pro
pelled lifter-Ioader and an intermediate tank lifter
Ioader with tracklaying gear on the rear axle, 
which is designed as a twin track. According to 
Thelen [4], this machine has only little ground 
clearance, and under wet harvesting conditions 
dirt gets stuck between the twin tracks of the 
tracklaying gear. In a neighbouring country, a 
four-axle vehicle concept from Agrifac was pre
sented which, as compared with the previous 
model, features an additional steered rear axle 
behind the narrow-track axle [13]. Soil protection 
by means of chassis concepts, tyre dimension
ing, and process variants is playing a significant 
role in the discussion about the further develop
ment of beet harvesting techniques [14 to 16]. 
The central question of soil compaction in soil 
layers underneath the cultivation horizon is the 
object of numerous studies. As expected, Koch 
et al. [15] determined increased topsoil com
paction after the use of common beet harvesters 
(total weight 40 t) by measuring penetration re
sistance with a penetrometer as weil as state of 
compaction and air capacity with the aid of a 
core sampies. At some of the eleven examined 
locations, substantial plough pan formation was 
established. In the subsoil, however, no com
paction of the soil structure could be proved. Ac
cording to Weissbach [16], the tyre load exerts a 
smaller influence on soil compaction than tyre 
pressure. On soils where conservation tillage was 
applied, he also established lower soil pressure 
as compared with conventional tillage and attrib
uted this to higher load-bearing capacity due to 
better aggregate stability and the firm condition 
of the soil. With the aid of tube probes, Sommer 
[17] measured the soil pressure under the tyres 
of six-row tankers and found that up to a depth of 
10 cm the soil pressure and the tyre pressure 
were equally high. In deeper soil layers, a sub
stantial decrease of the soil pressure was record-
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Aggregatstabilität sowie auf den abgesetzten Zu
stand des Bodens zurück. Sommer [17] hat mit 
Schlauchsonden den Bodendruck unter den Rei
fen von sechsreihigen Köpfrodebunkern ermittelt 
und kommt zu dem Schluss, dass bis in eine 
Tiefe von 10 cm der Bodendruck dem Reifenin
nendruck gleichkommt und in den tieferen 
Bodenschichten eine deutliche Abnahme zu ver
zeichnen ist. Weissbach berichtet [16]. dass Mes
sungen des Wurzelwachstums keine Beeinträch
tigung durch Überfahrten schwerer Zuckerrüben
vollernter selbst bei feuchten Bodenverhältnissen 
bis zu einem maximalen Reifeninnendruck von 
2 bar zeigen, 

Laden und Transportieren 

Der Anteil der mit Reinigungsladern vorgerei
nigten Rüben ist nach Merkes [1; 2] auf 91 % ge
stiegen , im östlichen Bundesgebiet wird die ge
samte Ernte mit Reinigungsladern aus Feldrand
mieten mit Straßenfahrzeugen abtransportiert. 
Die Erdabscheidung ist in den vergangen Jahren 
deutlich verbessert worden, In Bild 2 sind die Zah
len für die jährlich bei den Zuckerfabriken in 
Deutschland angelieferte Erde für die Periode 
1990 bis 2000 aufgeführt. In dem betrachteten 
Zeitraum ist eine Halbierung der Erdanlieferung 
von 3 Mio, tauf 1,5 Mio, t erreicht worden [18] . Der 
geringere Erdanhang ist auf die Abreinigung bei 
Aufnahme aus der Miete zurückzuführen und 
ebenfalls auf die verbesserte Reinigung der Rü
ben in den Rodern , 

In Bild 3 ist die relative Arbeitsqualität der Ern
teverfahren , die in den Seligenstädter Tests seit 
1984 ermittelt wurden, aufgeführt. Bei gleich
zeitiger Steigerung der Arbeitsgeschwindigkeit 
konnten alle Arbeitsqualitätsfaktoren verbessert 
werden [19] , Die Arbeitsgeschwindigkeit, hier nä
herungsweise gleichzusetzen mit Flächenleis
tung, stieg beim Durchschnitt der getesteten Ern
temaschinen um 25%, Die Reinigungsleistung , 
ausgewiesen als Erdanhang, konnte unter Be
rücksichtigung der durch die Bodenfeuchte be
dingten Schwankungen um 35% verbessert wer-

Bild 3: Relative Arbeitsqualität von Köpfrodebunkern, 
zwei- bis sechsreihig, ermittelt in den Rodertests in 
Seligenstadt 1984 bis 20.0.0. 

Figure 3: Relative work quality of /wo- to six-row 
tankers, measured during the harvester tests in 
Seligenstadt be/ween 1984 and 20.0.0., 
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ed , Weissbach [16] reports that up to a maximum 
tyre pressure of 2 bar root growth measurements 
do not show any impairment due to passes of 
heavy sugar beet harvesters even under moist 
soil conditions. 

Loading and Transporting 

According to Merkes [1; 2]. the percentage of 
beet pre-cleaned by cleaning loaders has in
creased to 91 %, In eastern Germany, the entire 
harvest is transported away from field clamps us
ing cleaning loaders and road vehicles. In recent 
years , dirt separation has been significantly im
proved. In figure 2, the statistics are cited lor the 
dirt tare annually delivered to sugar factories in 
Germany in the period from 1990 unti12000, In the 
period under consideration, the dirt tare has been 
halved from 3 million t to 1.5 million t [18] , This re
duction in dirt tare can be attributed to beet clean
ing during pick-up from the clamp and improved 
beet cleaning in the harvesters, 
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den. Trotz erhöhter Reinigungsintensität der Ern
temaschinen sind die Massenverluste und Be
schädigungen der Rüben deutlich gesunken. 

Reinigungslader nehmen auf einer Breite bis 
8,70 m Mieten auf und reinigen die Rüben mit 
Gruppen von Wendelwalzen bereits im Aufnah
metisch sowie auf den nachfolgenden Siebbän
dern. Das Problem der Verluste durch Wurzel
bruch, der je nach Reinigungsintensität höher 
oder niedriger ausfallen kann, findet derzeit in 
Untersuchungen keine Beachtung. 

Die Aufnahmebreite kann durch Greifarmlader, 
die integraler Bestandteil des Reinigungsladers 
sind, auf 14 m Mietenbreite vergrößert werden. 
Die Arbeitsbreite der selbstaufnehmenden Reini
gungslader kann durch eine Einrichtung zum Tei
len der Mieten auf 15 m erhöht werden (Fa. Ropa). 
Gleichzeitig muss dann die Überladeweite ver
größert werden, was durch den Einbau weiterer 
Transportbänder in den Ladearm geschieht, der 
zusätzlich mit einem Hilfsrad abgestützt werden 
muss und Überladeweiten von 18 m erreicht. 

Management und Elektronikunterstützung 

Den steigenden Anforderungen [20] an die kos
tenminimierende Organisation des gesamten Rü
benernteverfahrens einschließlich dem Abtrans
port wird durch Entwicklung von Transportorgani
sationssystemen Rechnung getragen. Die Ortung 
der Mieten und die elektronisch unterstützte Na
vigation der Transportfahrzeuge trägt dazu bei, 
Verlustzeiten zu minimieren. 

Roder und Reinigungslader [21] werden zu
nehmend mit elektronischen Anzeige-, Überwa
chungs- und Steuerungssystemen ausgerüstet, 
die den Fahrer unterstützen sollen, optimale Ma
schineneinstellungen zu finden. Dazu gehören 
die stufenlose Einstellung der Siebbandge
schwindigkeiten und der Intensität der Reini
gungsorgane, die durch Kameras überwachbare 
Tiefeneinstellung des Aufnahmetisches und die 
Auslegersteuerung zur Einstellung geringer Fall
höhen. 

Ebenso werden Überwachungssysteme der 
Maschinenfunktionen angeboten, die eine Fern
überwachung per Teleservice ermöglichen [22; 
23]. Die Daten können per Funkmodem zu einer 
Leitstelle auf Abruf oder auch automatisch abge
rufen werden und sollen bei der Fehler- und Aus
falldiagnose helfen. So kann zum Beispiel die 
Temperatur und der Druckanstieg der Antriebsöl
motoren, der Tankfüllstand und weitere Betriebs-

Sugar Beet Harvesting 11.2 

Figure 3 shows the relative work quality of the 
havesting techniques determined in the Seligen
stadt tests since 1984. All work quality factors 
were improved while work speed increased at the 
same time [19]. The working speed of the tested 
harvesting machines grew by an average of 25%, 
which is equivalent to a rise in area capacity. If 
fluctuations due to soil moisture were taken into 
account, cleaning performance, which manifests 
itself in the dirt tare, improved by 35%. Despite the 
higher cleaning intensity of the harvesting ma
chines, mass losses and damage to the beet have 
decreased substantially. 

At a width of up to 8.70 m, cleaning loaders pick 
up clamps and clean the beet using groups of spi
ral rollers in the pick-up table and on the following 
sifting belts. The problem of losses due to root 
rupture, which may be more or less significant de
pending on cleaning intensity, is currently not be
ing considered in studies. 

Pick-up arm loaders, which are an integral part 
of the cleaner loader, allow pick-up width to be ex
tended to a clamp width of 14 m. Clamp division 
equipment enables the working width of self-Ioad
ing eleaning loaders to be increased to 15 m (Ropa 
company). At the same time, loading distance 
must be extended. This is achieved by installing 
additional transport belts in the loading arm, which 
must additionally be supported by an auxiliary 
wheel and reaches loading distances of 18 m. 

Management and Electronic Support 

The development of transport organization sys
tems is intended to meet the increasing demands 
[20] on the cost-minimizing organization of the en
tire beet harvesting process including transport. 
The localization of the clamps and the electroni
cally supported navigation of the transport vehi
eies contributes to the minimization of time losses. 

Harvesters and eleaning loaders [21] are in
creasingly being equipped with electronic dis
play-, monitoring-, and control systems, which are 
intended to help the driver find optimal machine 
settings. This includes the continuously variable 
setting of the sifting belt speeds and the intensity 
of the cleaning organs, the depth setting of the 
pick-up table, which can be monitored by cam
eras, and boom control for the setting of low 
heights of fall. Monitoring systems for machine 
functions are offered as weil, which allow for re
mote monitoring through teleservice [22; 23]. Up
on request or automatically, the data can be trans-
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daten auf dem Roder oder dem Reinigungslader 
erfasst und zur nächsten KundendienststeIle 
übertragen werden. Von hier aus kann dann eine 
Ferndiagnose vorgenommen werden, der Fahrer 
zur Änderung von Einstellungen veranlasst und 
für die Behebung eines Schadens der Kunden
dienst spezifisch vorbereitet werden, was die 
Übermittlung der Ortskoordinaten des Einsatz
ortes zur Erleichterung der Anfahrt einschließt. 

Die Erfassung der Betriebsdaten mit dem Bord
rechner [24] wird auch zur gerechteren Abrech
nung herangezogen. Nachdem die Abrech
nungssysteme mit Preisstaffelungen nach der 
Schlaggröße bereits bei Rodegemeinschaften 
und Lohnrodern Eingang gefunden haben, kann 
nun der gesamte im Feld zurückgelegte Weg auf
gezeichnet und nach unproduktiven und produk
tiven Strecken ausgewertet werden. Die Einfüh
rung einer Metergebühr übt einen Anreiz zur 
Strukturverbesserung im Zuckerrübenanbau aus 
durch optimierte Auswahl von Mietenplätzen, 
Schlagformen und -größen. 

o Zusammenfassung 

Die Entwicklung der Technik für die Zucker
rübenernte in Deutschland ist bei den Köpfrode
bunkern durch weitere Nutzung der Elektronik für 
Regel- und Steuerfunktionen und auch für den 
Teleservice geprägt mit dem Ziel der Entlastung 
des Fahrers, der Optimierung der Arbeitsqualität 
und erhöhter Verfügbarkeit der Maschinen. Bei 
den Reinigungsladern werden nunmehr Geräte 
angeboten, die auf Mietenbreiten von 15 m bei 
gleichzeitiger Vergrößerung der Überladeweite 
auf 18 m ausgelegt sind. 

Im benachbarten Ausland ist der Trend der 
technischen Entwicklung bei selbstfahrenden 
Köplrodebunkern durch größere Arbeitsbreiten 
geprägt. Es werden acht- und neunreihige Aus
führungen angeboten mit neuen Fahrwerkskon
zepten, die der Bodenschonung durch Vermei
dung von Mehrfachüberrollungen durch Verbrei
terung der Spur einer Achse, aber auch zur 
Abstützung der erhöhten Lasten auf Grund grö
ßerer Bunkerkapazitäten durch zusätzliche Ach
sen dienen. 

Trotz der Kritik, hohe Bodenbelastungen her
vorzurufen, erhöht sich der Marktanteil der selbst
fahrenden Köpfrodebunker gegenüber den mehr
phasigen Verfahren mit leichteren Geräten lür die 
einzelnen Phasen und den leichteren gezogenen 
Rodern . 
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mitted to a control station via a radio modem. They 
are intended to help in the diagnosis of malfunc
tions and failures. Parameters such as the tem
perature, pressure increase in the drive oil motors, 
the filling height of the tank, and other operational 
data of the harvester or the cleaning load er can 
be registered and transmitted to the nearest cus
tomer support office. There, a remote diagnosis 
can be made, the driver can be instructed to alter 
settings, and customer service for the repair of 
damage can be specifically prepared. This in
cludes the transmission of the local coordinates of 
the machine in order to facilitate the journey to the 
location. 

The collection of the operational data with the 
aid of an on-board computer [24] is also used for 
juster accounting. After accounting systems 
based on price differentiation according to the 
field size have already gained wide acceptance 
among harvesting cooperatives and contractors, 
the entire distance covered on the fjeld can now 
be recorded and evaluated to determine unpro
ductive and productive stretches. The introduc
tion of a metre fee provides an incentive to im
prove the structure of sugar beet cultivation 
through the optimal choice of clamp locations as 
weil as field shapes and -sizes. 

o Summary 

The development of sugar beet harvesting ma
chinery in Germany is characterized by the ex
tended use of electronics for control lunctions and 
tele service in tankers with the goal 01 reducing the 
driver's workload, optimizing work quality, and in
creasing the availability of the machines. The cur
rently offered cleaning loaders are designed for 
clamp widths of 15 m and an extended loading 
distance of 18 m. 

In neighbouring countries, the technical devel
opment trend is characterized by larger working 
widths of self-propelled tankers. Eight- and nine
row models with new chassis concepts are of
fered which protect the soil by avoiding multiple 
passes through the widening of the track of one 
axle. In addition, they use additional axles to sup
port increased loads due to larger tank capaci
ties. Despite the criticism that they cause high 
pressure on the soil, the market share 01 self-pro
pelled tankers is growing as compared with mul
tiple-stage techniques based on lighter machines 
for the individual stages and lighter, drawn har
vesters. 
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12. Technik für Sonderkulturen 
Engineering for Intensive Cropping 

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

Die Technik für Sonderkulturen konzentriert sich 
derzeit in Deutschland und Europa ganz vorherr
schend auf das Thema physikalische und kultur
technische Maßnahmen und Verfahren der Un
krautregulierung. Es wird deshalb im Folgenden 
ganz spezifisch auf diesen Arbeitsbereich einge
gangen. Der Arbeitsbereich der tätigen Forscher 
erstreckt sich dabei auf die vollständige Breite 
des Themas 
1. vorbeugende Unkrautregulierung und Un

krautdynamik 
2. Geräte- und Verfahrensentwicklungen zur me

chanischen Unkrautregulierung 
3. Geräte- und Verfahrensentwicklungen zur 

thermischen Unkrautregulierung 
4. Einsatz von Mulch und Lebendmulch (cover 

crops). 
Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl singulärer 

Forschungsthemen, die sich in diese Hauptberei
che nicht einordnen lassen wie beispielsweise 
Untersuchungen zur Forschungsmethodik und 
technische Einzelentwicklungen. 

Im Themenbereich 1 spielen die Untersuchun
gen zur "vorgezogenen Saatbettbereitung" eine 
bedeutende Rolle [1 bis 3]. Die Ergebnisse zeigen 
sowohl positive Effekte (deutliche Reduktion des 
Unkrautanfalls im Kulturablauf) als auch negative 
Effekte speziell bei Unkräutern, die höhere Bodent
emperaturen zum Auflaufen benötigen. Interessant 
ist diese Technik auch durch die Kombination mit 
der Bodenbearbeitung unter lichtdichten Abde
ckungen [1; 4], mit der das Auflaufen von Lichtkei
mern verzögert werden kann. Die Unkrautdynamik 
[5 bis 8] wird insbesondere für Planungsaufgaben 
vorzugsweise modellmäßig abgebildet. Diese Ar
beiten sind für das Systemverständnis von heraus
ragender Bedeutung. Die Ergebnisse lassen sich 
auch für Einsatzentscheidungen heranziehen. 

In Germany and Europe, technology for inten
sive cropping is currently predominantly focusing 
on physical and culture-technical measures and 
techniques of weed control. For this reason, this 
area will be very specifically discussed below. 
The researchers' field of activity encompasses 
the full range of the topic, which includes 
1. preventive weed control and weed dynamics 
2. development of implements and techniques 

for mechanical weed control 
3. development of implements and techniques 

for thermal weed control 
4. use of mulch and cover crops. 

In addition, there is a large number of singular 
research topics which cannot be classified in 
these main areas, such as studies on research 
methods and single technical developments. 

In area 1, studies on "false seedbed tech
niques" play an important role [1 to 3]. The results 
show both positive effects (substantial reduction 
in the amount of weed over the course of the cul
ture) and negative effects, in particular in the case 
of weeds which require higher soil temperatures 
for emergence. This technology is also interesting 
due to the combination with soil cultivation under 
light-tight covers [1; 4]. which enables the emer
gence of light-stimulated seeds to be retarded. 
Weed dynamics [5 to 8] is preferably modelied, in 
particular for planning tasks. This work is of pre
eminent importance for the understanding of sys
tems. The results can also be used for decisions 
about applications. 

Area 2 is currently focusing on the development 
01 techniques for weed control in the plant row [9 
to 13]. Here, the "selectivity" 01 the techniques 
due to the different sensitivity 01 crops and weeds 
is emphasized. In these cases, combs, some of 
which feature drive systems, such as the row 
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12.1 Technik für Sonderkulturen 

Der Themenbereich 2 hat als Schwerpunkte 
derzeit die Entwicklung von Verfahren zur Un
krautregulierung in der Pflanzenreihe [9 bis 13). 
Hier wird vorzugsweise auf "Selektivität" der Ver
fahren durch unterschiedliche Empfindlichkeit 
von Kulturpflanze und Unkraut abgehoben. Das 
wichtigste Gerät ist in diesen Fällen der Striegel, 
teilweise auch in angetriebener Form wie die Rei
henstriegel der Firma Agrosystems (Bild 1). 

Im Themenbereich "thermische Verfahren der 
Unkrautregulierung" kommt es derzeit zu einer 
Wiederentdeckung des Einsatzes von Wasser
dampf zur Bodenentseuchung. Während in Italien 
die Entwicklung selbstfahrender Bodendämpfer 
vorangetrieben wird [14; 15), wird in Dänemark 
die Streifendämpfung [16) und in Australien die 
Einzelgeräteentwicklung weiter vorangetrieben 
[17) . Aus Deutschland liegen dazu ermutigende 
Ergebnisse über den Einsatz von optimierten 
Streifenabflammgeräten vor, die insbesondere lür 
den ökologischen Anbau von Gemüse erhebliche 
Einsparungen an Arbeitszeit lür die Unkrautregu
lierung darlegen. 

Der vierte Arbeitsbereich befasst sich mit dem 
Einsatz von Mulchverfahren und von Lebend
mulch (cover crops) zur Unkrautregulierung. In al
len Fällen dreht es sich auch um das Konkurrenz
problem zwischen Kulturpflanze und Unkraut [18 
bis 23). 
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Bild 1: Angetriebener Reihenstriegel. 

Figure 1: Driven row combo 

(Photo: Agrosystems) 

combs lrom the Agrosystems company (figure 1), 
are the appropriate implements. 

In the area "thermal methods of weed control", 
the use of steam lor soil disinfection is currently 
being rediscovered. While the development 01 
self-propelled soil steamers is being pushed 
ahead with in Italy [14; 15), the development 01 
strip steaming is progressing in Denmark [16), 
and single implements are being developed fur
ther in Australia [17) . In Germany, encouraging re
sults regarding the use 01 optimized strip Ilaming 
implements have been achieved, which show 
substantial reductions in the worktime required for 
weed control, in particular in ecological vegetable 
cultivation. 

The fourth area covers the use 01 mulching 
techniques and cover crops lor weed contro!. In 
all cases, one of the problems invOlved is compe
tition between crops and weeds [18 to 23). 
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12.3 I\lachwachsende Rohstoffe - Erzeugung und Verwertung von 
Faserpflanzen am Beispiel des Hanfs 
Farmed Biomass - Production and Utilization of Fiber Plants 
Using Hemp as Example 
F. Tack, N. Kanswohl und H.-G. Kirschbaum, Rostock 

Gegenwärtige Situation 

Nachdem die Faserpflanze Hanf weltweit ihre 
Bedeutung fast verloren hatte, begann etwa 1992 
in den USA, Asien und Europa die Wiederentde
ckung der Nutzpflanze als nachwachsender Roh
stoff. 

In Deutschland wurden 1996 von 560 Landwir
ten etwa 1 400 ha Hanf angebaut. Im Jahre 1999 
stieg die Anbaufläche auf etwa 4000 ha. Zu den 
Hauptanbauländern von Hanf entwickelten sich 
Sachsen-Anhalt und Brandenburg, l\Jiedersach
sen und Baden-Württemberg (Tafel 1). 

Ab dem Jahr 2000 ging die Anbaufläche auf 
Grund von Unsicherheiten bei den Entscheidun
gen der EU über die Beihilfehöhe drastisch zu
rück. Ab 2002 wird der Hanfanbau wie Getreide 
mit 757 DM/ha gefördert, gegenüber 1 296 DM 
Prämie in den Vorjahren. 

Dies hat deutliche Auswirkungen auf die Wirt
schaftlichkeit, die auch nicht durch die Beihilfe 
von 90 Euro für die Verarbeitung von Hanfstroh 
ausgeglichen werden. 

Relativ große Probleme existieren in der Hanfver
wertung aufgrund der hohen Verfahrenskosten. Die 
Faseraufbereitungs- und -verarbeitungsverfahren 
erfordern einen großen Energieeinsatz und sind mit 
relativ hohen Verlusten an Fasersubstanz verbun
den. Außerdem besteht eine witterungsbedingt gro
ße Variation bei Ertrag und Qualität. Neue Ernte- und 
Aufbereitungsverfahren konnten zur Kostensen
kung beitragen, die Witterungsabhängigkeit vermin
dern und damit auch einheitlichere Qualitäten si
chern helfen. Damit können für den Hanfanbau neue 
Einsatzbereiche wie beispielsweise die Mischgarn
herstellung, die Herstellung von Vliesen, Verbund
werkstoffen sowie technische Gewebe erschlossen 
werden. Bei der Betrachtung der Zukunftsperspek
tiven des Hanfanbaus in Deutschland muss berück
sichtigt werden, dass mittel- und südosteuropäische 
Länder wie beispielsweise Polen und Ungarn, aber 
auch asiatische Länder wie China nicht zu unter
schätzende Wettbewerbsvorteile aufgrund niedri
gerer Produktionskosten und günstiger durch
schnittlicher klimatischer Bedingungen haben. 

Present Situation 

After fibre plant hemp had almost lost its impor
tance worldwide, the rediscovery of the crop as a 
renewable raw material began in the USA, Asia, 
and Europe around 1992. In Germany, hemp was 
cultivated by 560 farmers on approximately 1,400 
ha in 1996. In the year 1999, the area used for 
hemp cultivation increased to about 4,000 ha. 
Saxony-Anhalt, Brandenburg, Lower Saxony, and 
Baden-Württemberg became the main hemp cul
tivation states (table 1). 

As of the year 2000, the cultivated area dimin
ished drastically due to insecurities caused by EU 
decisions regarding the amount of subsidies. As 
of 2002, DM 757/ha in subsidies are paid for 

Tafel 1: Entwicklung der Hanfanbaufläche in 
Deutschland für die Jahre 1996 bis 1999 in 
Hektar. 

Table 1: Development of the hemp cultivation 
area in Germany between 1996 and 1999 in 
hectare. 

Bundesland/State 1996 1997 1998 1999 

Schleswig-Holstein 435 12 2 0 
Niedersachsen/ 

Lower Saxony 30 995 712 713 
Nordrhein-Westfalen/ 

North-Rhine-Westphalia 57 37 15 201 
Hessen/Hesse 43 28 21 28 
Rheinland-Pfalz/ 

Rhineland-Palatinate 182 350 326 377 
Baden-Württemberg 326 435 438 542 
Bayern/Bavaria 10 328 245 198 
Saarland 13 17 3 1 
Mecklenburg-Vorpommern/ 

Mecklenburg-Western 
Pomerania 50 40 115 44 

Brandenburg 97 397 706 742 
Sachsen-Anhalt! 

Saxony-Anhalt 91 148 816 1111 
Sachsen/Saxony 46 112 162 81 
Thüringen!Thuringia 39 5 22 27 

Deutschland gesamt/ 
Germany in total 1419 2904 3583 4065 
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12.3 Nachwachsende Rohstoffe - Beispiel Hanf 

Ernte und Aufbereitung 

Während die Verfahren des Anbaus und der 
Ernte von Hanf weitgehend gelöst sind, ist die 
Aufbereitung zurzeit noch nicht optimal. Dies be
ruht einerseits auf den botanischen Besonderhei
ten der Pflanze und andererseits auf der jahr
zehntelang nur unzureichenden Forschung. Nach 
der Ernte der Faserpflanzen sind mehrere Schrit
te der Aufbereitung beziehungsweise des Faser
aufschlusses notwend ig . Die Aufbereitungstech
nologie umfasst die Trennung der Fasern vom 
Holzkern sowie die Aufbereitung des Bastes zu 
verwertbaren Faserprodukten. 

Die Verfahren der Ernte- und Aufbereitung be
einflussen in besonderem Maße die Qualität der 
Produkte. Weiterhin tragen sie neben den 
Wachstumsbedingungen erheblich zur Wert
schöpfung und zur Rentabilität der Faserproduk
tion bei [1] . 

In Abhängigkeit vom Nutzungszweck (Lang
oder Kurzfasern , textile oder nichttextile Verwen
dung, Grün- oder Röststroh) werden traditionelle 

Faserhanfbestandl 
Fibre h mp stock 

Mähen, Parallelablage der Garben! 
Mowing, paralle deposition of sheaves 

Garben aufrichten, Trocknung! 
Erection of the sheaves, drying 

Enllauben! 
Stripping 'the leaves 

Transport, Garben auflösen 
Transport, dissolution of the sheaves 

Röstel 
Retling 

Drying 

Pressen, Transport 
Pressing, transport 

Hanfstroh 
Hemp straw 

Bild 1: Verfahrensschritte der traditionellen Ernte zur 
Langfasergewinnung aus Faserhanf [2]. 

Figure 1: Process steps in the traditional hemp fibre 
harvest (Iong fibre) [2]. 

174 

hemp- and grain cultivation as compared with a 
premium of DM 1,296 in the previous years. This 
reduction significantly affects profitability and is 
not compensated for by the subsidies of € 90 for 
the processing of hemp straw. 

The high process costs cause relatively big 
problems in hemp utilization. The techniques of fi
bre conditioning and -processing require large 
amounts of energy and lead to relatively high loss
es of fibre substance. In addition, yield and qual
ity vary considerably depending on the weather. 
New harvesting- and processing methods were 
able to make a contribution towards the reduction 
of expenses, lower dependence on the weather 
and thus help to secure more uniform quality. This 
allows new areas of utilization for hemp cultivation 
to be opened up , such as the production of mixed 
yarn and fleeces, composite materials, and tech
nical tissues. When considering the future per
spectives of hemp cultivation in Germany, one 
must take into account that central and south
eastern European countries, such as Poland and 
Hungary, as weil as Asian countries, such as China, 
have a competitive advantage due to lower pro
duction costs and more favourable average climat
ic conditions, which should not be underestimated. 

Harvest and Processing 

While the techniques of hemp cultivation and -
harvest have largely reached a mature stage, pro
cessing is not yet optimal at present. This is 
caused by the special botanic features of the 
plant on the one hand and insufficient research 
over decades on the other hand. After the harvest 
of the fibre plants, several steps of processing 
and fibre disintegration are necessary. Process
ing technology comprises the separation of the fi
bres from the wooden core and the processing of 
the bast into usable fibre products. 

The harvesting- and processing techniques ex
ert a particular influence on the quality of the 
products. In addition to the growth conditions, 
they also make a substantial contribution towards 
the value added and the profitability of fibre pro
duction [1] . 

Depending upon the purpose of utilization (Iong 
or short fibres , textile or non-textile use, green or 
retting straw), traditional (Iong fibre line) and mod
ern techniques (short fibre line) of harvesting and 
processing are distinguished. 

Dew- and water retting belong to the traditional 
methods. Alternative retting techniques are 
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(Langfaserlinie) und moderne Verfahren (Kurzfa
serlinie) der Ernte und Aufbereitung unterschieden. 

Zu den traditionellen Verfahren gehören die 
Tau- und die Wasserröste. Alternative Röstverfah
ren sind 
• chemische Verfahren 
• biochemische Verfahren 
• Grünhanferzeugung 
• Stand röste 

Langfasertechnologie 

Für die Ernte und Verarbeitung von Faserhanf 
sind prinzipiell zwei Linien möglich - die Trocken
gutlinie und die Feuchtgut- beziehungsweise Si
lagelinie. Die "Trockene Ernte-Methode" ist das 
bisher übliche Verfahren und kommt bei der tra
ditionellen Technologie zum Einsatz. Die Verfah
rensschritte der traditionellen Ernte zur Langfa
sergewinnung zeigt Bild 1 [2]. 

Kurzfasertechnologie 

Trockengutlinie 

Die Gewinnung von Hanfstroh lässt sich im 
Rahmen der Trockengutlinie in folgende Ab
schnitte unterteilen 
1. Mähen beziehungsweise Einkürzen des Hanf

bestandes 
2. Feldröste und Trocknung der Stängel 
3. Pressen und Abtransport der Ballen 

Maschine/Machine 

Farmed Biomass - Hemp as Example 12.3 

• chemical methods 
• biochemical methods 
• green hemp production 
• retting of the standing plant. 

Long Fibre Technology 

In principle, !wo lines are possible for the har
vest and processing of fibre hemp - the dry plant 
line and the moist plant- or silage line. The "dry 
harvest method" is the conventional technique, 
which is part of the traditional technology. Figure 
1 shows the process steps of the traditional har
vest for long fibre production [2]. 

Short Fibre Technology 

Dry Plant Line 

The gaining of hemp straw in the dry plant line 
can be divided into the following steps: 
1. Mowing or shortening of the hemp plants 
2. Field retting and stem drying 
3. Baling and transport of the bales 

Machinery developments and standard solu
tions for the hemp harvest are shown in table 2 
[3]. 

Mais! Plant Line 

Since conventional hemp fibre production 
based on retting and drying contains a relatively 

Kennzeichnung des Schneidwerkl Strohlängel 
Maschinentyps/Description of Cutter Straw length 

Tafel 2: Maschinenent
wicklungen und Stan
dardgeräte (zum Teil 
modifiziert) für die Hanf
ernte [3]. 

Table 2: Newly developed 
machines and (partially 
modified) standard 
equipment for the hemp 
harvest [3]. 

Hemp Flax-Ernterl 
Hemp flax harvester 

Zweiebenen-
Mähwerkl 

Two-Ievel harvester 

Vernaro-Ernter 
Vernaro harvester 

Blücher 02 

Doppelmesser-
mähwerkiDouble-

knife cutter bar 

the machine type 
modifizierter selbst-

fahrender Maishäckslerl 
Modified, self-propelled maize 

harvester 
(Deutz) 

schlepperangetriebene 
Spezialmaschinel 

Tractor-driven special machine 

umgerüsteter selbst-
fahrender Maishächslerl 
Converted, self-propelled 

maize chopper 
( Claas) 

schlepperangetriebene 
Spezialmaschinel 

Tractor driven special machine 
StandardgeräV 

Standard machine 

(cm) 
reihenunabhängiges 60 

Schneidwerk mit 
EinkürzelemenV 

Row-independent cutter 
with a shortening element 

2 Doppelmesser- 0-190 
mähbalkenl 

2 double-knife cutter bars 

Reihenunabhängiges 60 
Schneidwerk mit 

herausnehmbarem 
EinkürzelemenV 

Row-independent cutter 
with removable 

shortening element 
Trommel mit 100 

3 Schneidebenenl 
Drum with 3 cuttinq levels 
Messerbalken/Knife bars ganzePflanzel 

whole plant 
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12.3 Nachwachsende Rohstoffe - Beispiel Hanf 

In Tafel 2 [3] werden Maschinenentwicklungen 
und Standardlösungen für die Hanfernte aufgezeigt. 

Feuchlgutlinie 

Da die konventionelle auf der Röste und Trock
nung beruhende Produktion der Hanffaser ein re
lativ großes Witterungsrisiko beinhaltet, das ne
ben Ertrags- und Qualitätsverlusten auch zu 
Problemen beim Aussaattermin der Folgefrucht 
führen kann, wurde die Feuchtguternte des Hanfs 
entwickelt (Bild 2). 

Bei der Feuchtguternte wird gehäckseltes Hanf
stroh mit einem TS-Gehalt zwischen 30 bis 50% ein
siliert, wodurch Röste und Trocknung entfallen. Da
durch sinken die Witterungsabhängigkeit sowie der 
Arbeitszeitaufwand [1]. Ein weiterer Vorteil der 
Hanfsilierung ist die Durchführung der Ernte mit 
praxisüblichen Feldhäckslern. In einem Arbeits
gang werden das Mähen, das Häckseln und das 
Laden realisiert. Für die weiteren Verfahrensab
schnitte kann die in den Landwirtschaftsbetrieben 
vorhandene Transport- und Einlagerungstechnik für 
Gärfutter uneingeschränkt eingesetzt werden [4] . 

Neue Verfahren der KOlonisierung 

Bei der modernen Kotonisierung wird das 
Hanfstroh zunächst in einem Brechvorgang me
chanisch entholzt, so dass die Gesamtfaser und 
die Schäben voneinander getrennt sind. Die weit
gehend entholzten Fasern werden nachfolgend -
je nach Verfahrensart - rein mechanisch oder 
chemisch-physikalisch verfeinert. 

Mechanische Kolonisierung 

Nach dem Auflösen der Hanfstrohballen und 
Zuführen des Materials zu den Brecheinheiten 
werden die in Wirrlage vorliegenden Gesamtfa
sern über Schütteleinrichtungen geführt. Das Ma
terial wird gelockert und von Schäben und Ver
schmutzungen befreit. Die Fasern werden in 
nachgeschalteten Verarbeitungsstufen einge
kürzt und mechanisch verfeinert [1] . Vom Institut 
für Agrartechnik Bornim (ATB) wurde eine neue 
Maschinenlinie für die Fasergewinnung vorge
stellt, die sich durch niedrigere Investitionskosten 
und geringeren Energieverbrauch bei höherem 
Durchsatz gegenüber herkömmlichen Faserauf
schlussanlagen auszeichnet. Neben einem 
Ballenauflöser, einem oszillierenden Messer zum 
Schneiden der Stängel befindet sich eine neuar-
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Silie;i1ißsmittell 
Silage.<ldditives 

Bild 2: Verlahrensablaul der Silage linie zur Hanlernte 
[4]. 

Figure 2: Process 01 the hemp harvest (silage line) 
[4]. 

big weather risk, which, in addition to yield- and 
quality losses, can also lead to problems affecting 
the seeding date of the succeeding crop, the 
moist hemp harvest has been developed (figure 
2). 

In the moist plant harvest, chopped hemp straw 
is ensiled at a dry substance content of 30 to 50%, 
which enables retting and drying to be dispensed 
with . This reduces dependence on the weather 
and the worktime requirements [1]. Another ad
vantage of hemp ensilage is that the harvesting 
can be done using forage harvesters common in 
practice. Mowing, chopping, and loading are re
alized in one work step. For the other process 
steps, the transport- and storage machinery for 
silage available on farms can be used without re
strictions [4] . 

New Cottonizalion Techniques 

In modern cottonization, the wood is first me
chanically removed from the hemp straw in a 
breaking process so that the whole fibre and the 
wood parts are separated from each other. De
pending on the technique, the fibres from which 
the wood has largely been removed are subse
quently refined with the aid of either purely me
chanical or chemical-physical methods. 
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tige Aufschlussmaschine, die ähnlich wie eine 
Hammermühle arbeitet und die Schäben ohne 
Faserschädigung zerkleinert. Gleichzeitig wer
den innerhalb dieser Maschine bereits über 50% 
der Schäben abgeschieden, was die nachfolgen
de Faserreinigung deutlich erleichtert [5]. 

Physikalisch-chemische KOlonisierung 

Bei dieser Art des Aufschlusses werden die ent
holzten Gesamtfasern durch wässrige Chemikalien
lösungen und zusätzliche Prozessenergie (Wärme, 
Druck, Dampf, Ultraschall) gereinigt und verfeinert. 

Die drei in der Bundesrepublik Deutschland 
entwickelten Technologien für den chemisch-phy
sikalischen Aufschluss von Flachs- und Hanffa
sern sind: 
• Flasin- beziehungsweise Softleinverfahren 
• Dampfdruckaufschluss 
• Ultraschallaufschluss 

Einsatz von Hanf 

Unter Berücksichtigung von technischen, öko
nomischen und ökologischen Gesichtspunkten 
werden in Deutschland für die Hanfnutzung kurz
und mittelfristig die in Bild 3 dargestellten elf Pro
duktlinien favorisiert [2] . 

r--------- HanflHemp 

Sa en+ÖV 
Seeds+oil 
Kaltpressen! 
Col pressing 

Blüten! 
blossoms 

I 

Medikame~te auf I 
natürlicher THC-Basis 
THC- based medicine 

Let~nsmittellfood 
Nat (kosmetika/natural cosmetics 
Ga ~ma-L;nolensäure/ 
Gamma linolenic acid 
für Pharma- und Kosmelikindustriel 
for Ihe pharmaceutical and cosmelic 
industry 

phys.-chem. 

FasernI 
fibres 

Textilien au kotonisierten 
Hanf und Baumwolle/ 
textiles and tissues made from 
cottonized h~mp and cotton 

I 
Wärmedämmlliese/ I 
thermal insulation fleeee 

Farmed Biomass - Hemp as Example 12.3 

Mechanical Cottonizalion 

After the hemp straw bai es have been dis
solved and the material has been fed into the 
breaking units, the tangled wh oie fibres are led 
over swinging devices. The material is loosened 
and freed of wood- and dirt particles In subse
quent processing steps, the fibres are shortened 
and mechanically refined [1]. The Institute of Agri
cultural Engineering Bornim (ATB) presented a 
new machinery line for fibre extraction which is 
characterized by low investment costs, lower en
ergy consumption, and higher throughput as 
compared with conventional fibre disintegration 
units. Next to a bale dissolver, an oscillating knife 
for stem cutting , there is a novel disintegration unit 
which works like a hammer mill and fragmentizes 
the wood parts without damaging the fibres . At 
the same time, more than 50% of the wood parts 
are separated within this machine, which signifi
cantly facilitates subsequent fibre cleaning [5] . 

Physical-Chemical Cottonizalion 

In this disintegration technique, the de-wooded 
whole fibres are cleaned and refined with the aid 
of watery chemical solutions and additional 
process energy (heat, pressure, vapour, ultra
sound). 

~ 
Mechanischer Faseraufschlussl 
Mechanical separation of fibres 

---.. ~ Schäben/ 
hurds 

me 

~::: ... ______ F~~~:~ 

Auloinnenverk eidungen I 
Inferior tnm 01 vehicles 
(Formpressteilelcompression 
moulded parts) 
Geotextilien! geotextiles 

Bild 3: Favorisierte Produktlinien für den Standort Deutschland [2]. 

Figure 3: Favoured producl lines in Germany [2]. 
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12.3 Nachwachsende Rohstoffe - Beispiel Hanf 

Von wirtschaftlicher Bedeutung sind die Produkt
linien Formpressteile (Autoinnenverkleidungen), 
Geotextilien und Nadelfilzbeläge. Die Formpresstei
le für die Autoindustrie werden als Türinnenverklei
dungen, Armaturenbretter und Hutablagen einge
setzt. Die Geotextilien finden im Erd- und Wasser
bau Anwendung. Hierbei finden die biologisch 
abbaubaren Geotextilien vor allem als Vliese und Fil
ze ihren Einsatz im Böschungs- und Erosionsschutz. 

Bei einer weiteren physikalisch-chemischen 
Bearbeitung können Textilien aus kotonisierten 
Hanf und Baumwolle und als technische Anwen
dung Wärmedämmvliese hergestellt werden. Bei 
der Kotonisierung der Hanffaser wird die Faser so 
verfeinert, dass sie in ihren technischen Eigen
schaften der Baumwolle weitestgehend gleicht 
und damit auf den Baumwollspinnmaschinen ver
arbeitet werden kann. Durch die Mischung mit 
Baumwolle ist die Produktion von feinen Garnen 
möglich. Die Wärmevliese aus der physikalisch
chemischen Verfeinerung erreichen die Dämm
werte von Mineralfaservliesen und können als 
ökologischer Dämmstoff eingesetzt werden. 

Eine weitere Produktlinie stellt die Herstellung 
von Lebensmitteln, Naturkosmetika und die Ge
winnung der Gammalinolensäure über das Kalt
pressen der Samen dar. Hanfsamen und Hanföl 
sind aufgrund eines günstigen Fettsäurespek
trums, also des Anteils mehrfach ungesättigter 
Fettsäuren, ernährungsphysiologisch hochwerti
ge Lebensmittel. Weiterhin sind therapeutische 
Anwendungen mit Naturkosmetika aus Hanföl zu 
nennen. Die im Hanföl enthaltene Fettsäure Gam
ma-Linolensäure wird in der Pharma- und Kosme
tikindustrie verwendet [2]. 

Ausblick 

Mittel- und langfristig werden die Chancen für 
den Einsatz von Naturfasern, wie Hanf, aufgrund 
sich verändernder Rahmenbedingungen (zum 
Beispiel erweiterte Umweltschutzbestimmungen, 
Recycling, Kompostierbarkeit) steigen. In weI
chem Maße die Absatzchancen steigen und da
mit der Anbauumfang zunimmt, hängt von der 
Senkung der Erzeugerkosten sowie der Erzielung 
hoher Erträge ab. Die Anbau- und Ernteverfahren 
sind so zu gestalten, dass die vom Verarbeiter ge
forderte Rohstoffqualität zuverlässig erreicht wird. 
Aus wirtschaftlichen Gründen ist eine ganzheitli
che Pflanzenverwertung anzustreben, das heißt 
neben den Fasern sind auch die Koppelprodukte 
Samen, Schäben sowie die "Produktionsabfälle" 
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The three technologies for the chemical-physi
cal disintegration of flax- and hemp fibres devel
oped in the Federal Republic of Germany are: 
• flasin- or soft flax technique 
• vapour pressure disintegration 
• ultrasonic disintegration. 

Utilization of Hemp 

With regard to technical, economic, and eco
logical aspects, the eleven product lines shown in 
figure 3 are favoured for hemp utilization in Ger
many in the short and medium run [2]. Mouldings 
(interior trim of cars), geotextiles, and needled feit 
covers are the product lines wh ich have econom
ic significance. Mouldings for the car industry are 
used as door trim, dash boards, and rear shelves. 
Geotextiles are used for earthwork and water 
construction. In this fjeld, the biodegradable geo
textiles are mainly used as fleeces and felts for 
slope- and erosion protection. After further physi
cal-chemical treatment, textiles out of cottonized 
hemp and cotton and (as a technical application) 
heat insulation fleeces can be produced. During 
the cottonization of the hemp fibre, the fibre is re
fined such that its technical properties are largely 
identical with those of cotton and it can hence be 
processed on cotton spinning machines. Mixing 
with cotton allows fine yarns to be produced. The 
heat insulation fleeces obtained as a result of 
physical-chemical refining reach the insulation 
values of mineral fibre fleeces and can be used as 
an ecological insulating material. The production 
of food, natural cosmetics, and the extraction of 
gamma linolenic acid through cold pressing of the 
seeds constitute another product line. Due to a 
favourable fatty acid range, i.e. the percentage of 
polyunsaturated fatty acids, hemp seeds and 
hemp oil are valuable food items under the aspect 
of nutritional physiology. Furthermore, therapeutic 
applications in natural cosmetics out of hemp oil 
must be mentioned. The fatty acid gamma 
linolenic acid contained in hemp oil is used in the 
pharmaceutical and cosmetic induslry [2]. 

Future Prospects 

In the medium and long term, chances for the 
use of natural fibres, such as hemp, will increase 
due 10 changing conditions (e.g. extended envi
ronmental protection regulations, recycling, com
postability). The amounl of the increase in sales 
chances and, hence, cultivated quantity is de-

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056989



zu verarbeiten und zu verwerten . Dabei ist eine 
höchstmögliche Wertschöpfung anzustreben. 
Um die Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit der 
Produktion zu gewährleisten, muss über die Bil
dung von Erzeugergemeinschaften die gesamte 
Produktionskette vom landwirtschaftlichen Anbau 
über die Verarbeitung bis zur Fertigung der End
produkte aufeinander abgestimmt werden . Die 
enge Zusammenarbeit von Agrarbetrieben, Erst
verarbeitern und weiterverarbeitenden Unterneh
men ist auch Voraussetzung für ein funktionieren
des Qualitätsmanagement. 

Farmed Biomass - Hemp as Example 12.3 

pendent upon the reduction in producer costs 
and high yields. Cultivation- and harvesting tech
niques must be designed such that the raw mate
rial quality required by the processor is reliably at
tained. For economic reasons, integral plant uti
lization must be striven for. This means that, in 
addition to the fibres, seeds, wood parts, and 
"production waste" as coupled products must be 
processed and utilized. In this process, the high
est possible value added must be striven for. In 
order to guarantee the profitability and reliability of 
production, the entire production chain from agri
cultural cultivation and processing to the manu
facturing of the final products must be harmo
nized by forming producer cooperatives. Func
tioning quality management also requires close 
cooperation of agricultural operations with initial 
and downstream processors. 
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13. Landwirtschaftliches Bauen 
Farm Building 

J.-G. KrentIer und F-J. Bockisch, Braunschweig 
R. Kaufmann, R. Hilty und R. Weber, Tänikon/Schweiz 

Allgemeines 

Das Bauen im ländlichen Raum wird von ver
schiedenen Trends bestimmt: Vermehrt finden 
Fertigstallsysteme Eingang [1]. bestehende Ge
bäude erfahren eine Umnutzung [2]. entspre
chend versucht man bei Neugebäuden eine zu
künftige Umnutzung schon einzuplanen oder zu
mindest nicht zu verbauen, was aber nur 
begrenzt möglich ist [3]. Ein besonders gelunge
nes Beispiel einer Umnutzung bestehender Alt
gebäude, hier durch Pensionspferdehaltung, 
zeigt Bild 1 . 

Systeme, die das Tierwohl berücksichtigen, tre
ten in der Rechtslegung, aber auch beim Konsu
menten in den Vordergrund [4; 5]. Das Bewusst
sein für eine Einpassung der Gebäude in das 
Landschaftsbild wächst [6]. und Ökobilanzüber
legungen finden auch bei landwirtschaftlichen 
Bauten Eingang [7] . 

Dass die Alterung von Spaltenbodenelementen 
besondere Beachtung verdient, beweisen neuere 
Arbeiten. Sie weisen gleichzeitig auf die Bedeu
tung einer regelmäßigen Kontrolle hin [8; 9]. 

Bauen für die Rinderhaltung 

Stark ist der Trend in Richtung Außenklimastall
Lösungen. Man verspricht sich dabei neben tie
feren Investitionen auch ein besseres Stallklima. 
Verschiedene Autoren stellen fest, dass das An
passungsvermögen der Tiere bei richtiger Ausle
gung nicht überschritten wird. 

Besondere Bedeutung kommt der Gestaltung 
der Liegefläche zu, die weich, verformbar und 
von geringer Wärmeleitfähigkeit sein muss [10; 
11]. Vorausgesetzt, dass die Luftführung im Lie
gebereich unter Kontrolle ist, erwartet man sich 
von einem frei gelüfteten Stall Vorteile für die Tier
gesundheit [12] . Nach neueren Untersuchungen 

General 

Construction in rural areas is determined by dif
ferent trends: prefabricated stall systems are 
meeting with increasing acceptance [1], and ex
isting buildings are being converted [2]. In accord
ance with this development, one tries to consider 
future conversion measures when planning new 
buildings or at least not to ren der them impossi
ble, which. however, can only be accomplished to 
a limited extent [3] . Figure 1 shows an example of 
the particularly successful conversion of existing 
old buildings. in this case for the housing of ag
isted horses. 

Systems which take animal welfare into consid
eration are coming to the fore in legislation and 
among consumers [4; 5]. The awareness of the 
necessity to blend buildings into the landscape is 
growing [6]. and ecological balance considera
tions are also gaining in acceptance in farm build
ing [7] 

Bild 1: Pensionspferdehaltung zur unproblemati
schen Weiternutzung landwirtschaftlicher Gebäude 
[2]. 

Figure 1: Keeping horses as an uncomplicated 
further use of farm buildings [2]. 
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gilt dies selbst für ungedämmte Ställe im Bergge
biet [13]. Durch die bewusste Ausnutzung der ta
geszeitlichen Temperaturschwankungen beim 
Lüftungsregime sowie unter Voraussetzung einer 
geeigneten Exposition und ausreichender Beson
nung des Stalls - zum Beispiel Giebel in Ost
West-Orientierung und wichtigste Fensterfronten 
gegen Süden - können selbst bei extremen 
Außenbedingungen vertretbare Staliklimabedin
gungen geschaffen werden. 

Einige Arbeiten nehmen sich der Laufflächen
beschaffenheit an. In der Regel besteht ein Ziel
konflikt zwischen Trittsicherheit, welche eine raue 
Oberfläche voraussetzt, und der Klauengesund
heit, wo eher feine und trockene Oberflächen mit 
wenig Abrieb gefordert sind [14 ; 8; 15; 16]. Ob 
der ideale Kompromiss in weichen oder perforier
ten Oberflächen liegt, bleibt noch offen [17] . 

Ein wichtiger Punkt stellt dabei auch die Sau
berkeit der Oberfläche dar. Für die Messung der 
Griffigkeit werden neuere Methoden vorgeschla
gen, die sich auch im Straßenbau angewandter 
Methoden bedienen [18]. Dieses Thema wird die 
Forschung und Praxis in näherer Zukunft noch 
weiter beschäftigen, da laut Statistiken die Aus
fall raten infolge von Klauenproblemen signifikant 
ansteigen [14]. Allerdings handelt es sich um 
einen komplexen Zusammenhang zwischen 
Fütterung, genetischer Veranlagung und bau
lichem Umfeld. 

Die bauliche Gestaltung ist jedenfalls so zu 
wählen, dass auch im größeren Familienbetrieb 
eine rationelle Arbeit ohne Arbeitsüberlastung 
möglich ist [19]. Dazu gehören Futtertenne, die ei
ne weitest gehende Mechanisierung der Fütte
rungsarbeiten auch bei hohen Grundfutterantei
len zulassen. Bedingung ist ausreichend Raum 
für Tagesmengen in Loseform beziehungsweise 
von Siloblöcken für die Mehrtages-Vorratsfütte
rung. Mechanische Vorschieber bewegen das 
Futter zur Krippe, garantieren damit für das Tier 
die dauernd gute Erreichbarkeit und vermeiden 
Handarbeit [20]. Bei Neu- und größeren Umbau
ten ist des Weiteren zu empfehlen, bei der Ge
staltung des Stallgrundrisses (Liegeplatz, Gang
führung, Melkstandumfeld) sich die Option der In
tegration eines automatischen Melksystems 
mindestens offen zu halten [21; 22]. 

Der Wettbewerb des Bundesministeriums für 
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirt
schaft (BMVEL) "Landwirtschaftl iches Bauen 
1999/2000" hatte "zukunftsweisende Stallanlagen 
im Außenbereich" zum Thema. Besonders in 
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Recent studies prove that the aging of slatted 
floor elements deserves particular attention. They 
also emphasize the importance of regular checks 
[8; 9] . 

Construction for Cattle Husbandry 

There is a strong trend towards outdoor climate 
stall solutions. In addition to smaller investments, 
one expects a better stall climate . Different au
thors state that the adjustment capability of the 
animals is not exceeded if the stalls are designed 
properly. 

The design of the resting area has special sig
nificance. It must be soft and deformable, and its 
heat conductivity must be low [10; 11]. Under the 
condition that air conduction in the resting area is 
under control, a freely ventilated stall is expected 
to provide advantages for animal health [12]. Ac
cording to recent studies, this even applies to 
non-insulated stalls in mountainous regions [13) . 
If daytime-related temperature fluctuations are 
systematically exploited for ventilation and if the 
stall is exposed properly and receives a suHicient 
amount of solar radiation (e.g. gables in east-west 
orientation and the most important window fronts 
facing the south), acceptable stall climate condi
tions can be provided even under extreme out
door conditions. 

Some studies discuss the properties of the 
walking surface. In general, there is a goal conflict 
between tread safety, which requires a rough sur
face, and claw health, wh ich calls for a rather fine, 
dry surface with little abrasion [14 ; 8; 15; 16]. 
Whether soft or perforated surfaces are the ideal 
compromise remains an open question [17] . Giv
en these considerations, the cleanliness of the 
surface is an important point. For grip measure
ment, modern techniques are being proposed 
which are based on methods employed in road 
construction [18]. This topic will remain a problem 
for research and practice in the near future be
cause statistics show that the percentage of crip
pled animals with claw problems is increasing 
significantly [14]. However, these problems are 
caused by a complex connection of feeding, ge
netic disposition, and the constructional environ
ment. 

In any case, buildings must be designed such 
that efficient work without excessive workload is 
possible even on larger family farms [19). This re
quires feed barns which allow feeding work to be 
mechanized as far as possible even if the per-
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Bild 2: Mehrschiffige Gebäude für die Milchviehhal
tung mit niedrigen Giebeln [23]. 

Figure 2: Multi-bay buildings for dairy cows with low 
gables [23]. 

Deutschland nimmt der Anteil der Bestände mit 
mehr als 100 Milchkühen ständig zu . Diese wer
den meist in mehrschiffigen Gebäuden unterge
bracht, die niedrige Giebel mit Dachneigungen 
von nur 12 bis 22 ° aufweisen [23). Auch hier gilt 
der Grundsatz, den Tieren durch gute, gleichmä
ßige Belüftung bei niedriger Luftgeschwindigkeit 
ein möglichst gutes Stallklima zu bieten. Bild 2 
zeigt die Querschnitte einiger prämierter Gebäu
de. 

Bauen für Schweine 

Die Diskussion in der Schweinehaltung ist ver
mehrt durch Fragen der Tiergerechtheit und des 
kostengünstigen Bauens geprägt. 

Außenklimaställe in der Schweinemast be
schäftigen vor allem in Hinblick auf die Klimasitu
ation für die Schweine. Die Anpassungsfähigkeit 
scheint bei der Mast bei Temperaturen unter 8 °C 
überschritten zu sein. Dieses leitet sich ab aus 
den dabei häufiger beobachteten Haufenlage
rungen der Schweine, was darauf hindeutet, dass 
die eigene Wärmeproduktion zum Temperatur
ausgleich nicht mehr ausreicht [24). Mit gezielter 
Heizung von verschiedenen Aufenthaltsberei
chen können Tierverhalten und Tierwohl gesteu
ert werden, was am Beispiel eines Warmstalls mit 
Ferkelaufzuchtbuchten nachgewiesen wurde 
[25). 

Haltungsformen wie der Außenklima-Kistenstali 
wurden auch bezüglich der Auswirkung auf die 
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centage of basal feed is high . The prerequisite is 
sufficient space for daily rations in a loose form or 
silo blocks for storage feeding over several days. 
Mechanical pushers move the feed to the crib . 
They thus guarantee that the feed is always with
in easy reach 01 the animal and avoid manual 
work [20) . In addition, one should at least keep the 
option 01 integrating an automatie milking system 
when designing the ground plan of the stall (rest
ing place, aisle design, environment 01 the milking 
parlour) in new buildings or during larger conver
sion measures [21; 22) 

The topic 01 the "Farm Building 1999/2000" 
competition 01 the Federal Ministry 01 Consumer 
Protection , Food, and Agriculture (BMVEL) was 
"Iuture-oriented external stall systems". Especial
Iy in Germany, the number of herds consisting of 
more than 100 dairy cows is steadily growing. 
These herds are generally housed in multi-bay 
buildings which feature low gables with a rool in
clination 01 only 12 to 22° [23) . The principle that 
the animals should be provided with the best pos
sible stall climate by means 01 good, even venti
lation at low air speeds also applies in these cas
es. Figure 2 shows the cross sections 01 some 
buildings which were awarded a prize . 

Construction for Pigs 

The discussion about pig housing is increas
ingly being dominated by questions 01 animal wel
fare and inexpensive construction . 

Qutdoor climate stalls lor pig lattening are be
ing discussed in particular with regard to the cli
mate situation lor the pigs. During lattening, the 
limits 01 adaptability seem to be exceeded at tem
peratures below 8 °C. This can be deduced from 
the more Irequently observed tendency 01 the 
pigs to nestle together when resting at these tem
peratures, which indicates that their own heat pro
duction is no longer sufficient for temperature 
compensation [24). The selective heating of dil
ferent areas allows animal behaviour and animal 
welfare to be controlled, which was proven using 
a warm stall with piglet raising pens as an exam
pie [25) . 

Forms of housing such as outdoor climate ken
nel houses were also studied under the aspect of 
how they affected the health of the lattening pig. 
The expected positive effects on health due to 
lower pathogen concentration caused by the bet
ter ventilation 01 outdoor climate stalls could not 
be proven [26). Poor air quality in the stall, how-
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Gesundheit des Mastschweins untersucht. Die er
hofften Vorteile bei besserer Durchlüftung von 
Außenklimaställen auf die Gesundheit infolge ge
ringerer Erregerkonzentration ließen sich nicht 
nachweisen [26]. Hingegen kann sich schlechte 
Stallluft nachweislich negativ auf die Gesundheit 
und die Leistungen der Mastschweine auswirken 
[27] . 

Die Frage der Emissionen ist bei frei gelüfteten 
Ställen noch wenig untersucht. Bei der messtech
nisch aufwändig ausgestalteten Untersuchungen 
an Nürtinger Systemen fand man eine gegenüber 
zwangsbelüfteten Systemen um 20% höhere 
NH3-Emission und vergleichbare N20- und CH4-
Emissionen [28] . 

Eine Untersuchung zum möglichen Tier-Fress
platz-Verhältnis bei Rohrbreiautomaten [29] hat 
gezeigt, dass sowohl in der Aufzucht als auch in 
der Mast zehn Tiere pro Fressplatz gehalten wer
den können. Es bestand bei diesem weiten Tier
Fressplatz-Verhältnis jedoch eine Tendenz zu 
häufigeren Vertreibungen, erfolglosen Fressver
suchen und tieferen Zunahmen. Es wird deshalb 
empfohlen, Rohrbreiautomaten mit einem enge
ren Tier-Fressplatz-Verhältnis zu betreiben . 

Gruppensäugen kann gegenüber der aus
schließlichen Haltung in Einzelabferkelbuchten 
durchaus eine tiergerechte Alternative sein, aller
dings verbunden mit den folgenden Konsequen
zen: Die Absetzgewichte der Ferkel aus Grup
pensäugebuchten sind tiefer und streuen mehr 
als diejenigen der in Einzelabferkelbuchten ge
haltenen Ferkel. Dies beruht darauf, dass vor al
lem in der ersten, aber auch noch zweiten Woche 
nach dem Gruppieren häufiger Saugabbrüche er
folgen als in Einzelabferkelbuchten. Diese Saug
abbrüche erfolgen oft, weil sich eine Sau zu nahe 
an eine säugende Sau legt und damit die am Ge
säuge stehenden Ferkel verdrängt. Praxiserfah
rungen haben gezeigt, das eine sehr großzügig 
bemessene Liegefläche dieses Problem der 
Saugabbrüche behebt. 

Detaillierte Erhebungen zum Fremdsaugen ha
ben gezeigt, dass 77% der Ferkel absolut mutter
treu sind, 19% bei einigen wenigen Säugeakten 
bei anderen Sauen beobachtet wurden und le
diglich 4% permanente Fremdsauger waren [30; 
31]. Im Überblick zeigt sich, dass es bereits di
verse neuere Haltungsformen für tragende und 
säugende Sauen gibt, die durchaus gegenüber 
den üblichen Systemen konkurrieren können [32]. 
Dies gilt vor allem für Abferkelsysteme ohne Fixa
tion der Sau, in denen nicht höhere Ferkelverluste 
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ever, can exert a proven negative effect on the 
health and the performance of fattening pigs [27]. 

So far, only little research has been conducted 
on emissions from freely ventilated stalls. Studies 
on Nürtingen stall systems which included exten
sive measurements showed that, as compared 
with systems featuring forced ventilation, NH3 
emissions were 20% higher while N20 and CH4 
emissions were comparable [28]. 

A study on the possible animal-feeding place 
ratio at automatie pipe mash dispensers [29] has 
shown that during rearing and fattening ten ani
mals per feeding place can be kept. However, this 
large animal-feeding place ratio resulted in a ten
dency towards more competitive aggression, un
successful feeding attempts, and lower weight in
crease. It is therefore recommended that auto
matie pipe mash dispensers be operated at a 
smaller animal-feeding place ratio. 

Group nursing can be a quite animal-friendly al
ternative to exclusive housing in single farrowing 
pens. However, it carries the following conse
quences: the weaning weights of the piglets from 
group nursing pens are lower and scatter more 
than those of the piglets kept in single farrowing 
pens. This is caused by more frequent nursing 
break-offs than in single farrowing pens, espe
cially in the first, but also in the second week after 
group formation. Nursing is olten broken off be
cause another sow lies down too close to the nurs
ing sow and thus drives the piglets away which 
stand at the teats . Practical experience has 
shown that a very generous resting area eures this 
problem of nursing break-off . 

Detailed surveys of piglets sucking on sows 
other than their own mothers have shown that 
77% of the piglets were absolutely true to their 
mothers. 19% were observed only a lew times 
while being nursed by other sows. Only 4% per
manently sucked on other sows [30; 31] . A survey 
shows that there are al ready diverse modern 
lorms of housing lor pregnant and nursing sows 
which can compete quite weil with conventional 
systems [32]. This particularly applies to larrow
ing systems without fixation of the sow, where no 
higher piglet losses occur if the pens feature cer
tain minimum measurements. 

As part 01 the model project "Stall Construction 
Solutions for Piglet Rearing" 01 the Federal Min
istry of Consumer Protection, Food, and Agricul
ture, an outdoor climate stall in the form of an arch 
system providing 1,200 fattening places was built 
in Nürtingen. The results with regard to species-
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auftreten, wenn die Buchten gewisse Minimal
maße aufweisen. 

Im Rahmen eines BMVEL-Modellvorhabens 
"Stall bau lösungen für die Ferkelaufzucht" wurde 
in Nürtigen ein Außenklimastall in Form einer Hüt
tenanlage für 1 200 Aufzuchtplätze gebaut. Die 
Ergebnisse in Bezug auf Artgemäßheit der Hal
tung, Stallklima, Tierleistungen, Arbeitswirtschaft 
und Ökonomie wurden sehr günstig beurteilt , der 
Investitionsbedarf liegt im Vergleich zu konventio
nellen Stallbaulösungen niedriger. Bild 3 zeigt den 
Querschnitt einer Hütte mit dem zugehörigen 
Auslauf [33] . 

Im sich rasch wandelnden Agrarmarkt wird ein 
Kostensenkungspotenzial bei auch improvisier
tem Gebäude ein Thema. Bei einem Folientunnel
stall für 400 Mastschweine mit Tiefstreu steht nie
drigen Investitionskosten ein hoher Bewirtschaf
tungsaufwand gegenüber, was eher gegen eine 
generelle Einsatzempfehlung spricht [34]. 

Bauen für Geflügel 

Seit Jahren ist die Legehennenhaltung in der 
Diskussion, um Mindestanforderungen an die 
Aufstellung zum Zwecke der Verbesserung des 
Tierschutzes durchzusetzen. Hierzu hat der Deut
sche Bundesrat einem Verordnungsentwurf zur 
Legehennenhaltung zugestimmt, der hauptsäch
lich gegenüber dem europäischen Recht ver
kürzte Übergangszeiten bis zum endgültigen Ver
bot der Käfighaltung bis zum 31.12.2011 vor
sieht. 

Die Übergangsfrist für herkömmliche Käfige mit 
einer Grundfläche von 550 cm 2 soll nur noch bis 
zum 31. 12.2006 gelten; das sind fünf Jahre we
niger als die EU-Richtlinie 1999/74/EU vorsieht. 
Für kleinere Käfige mit 450 cm2 Grundfläche en-
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appropriate housing, stall climate, animal perform
ance, work organization, and economy were 
judged very favourably. In comparison with con
ventional stall construction sOlutions, the required 
investment is lower. Figure 3 shows the cross sec
tion of a hut with the paddock wh ich belongs to it 
[33]. 

On the quickly changing agricultural market, 
potential cost reduction is also becoming relevant 
for improvised buildings. In a plastic tunnel stall 
for 400 fattening pigs with deep litter, low invest
ment costs are oHset by high operational expens
es, which rather speaks against a general recom
mendation [34] . 

Construction for PouHry 

Laying hen housing has been under discussion 
for years with the goal of setting minimum housing 
requirements for better animal protection . The 
German Federal Council has adopted a draft de
cree on laying hen housing which mainly provides 
shorter transitional periods than European law un
til the definitive ban on cage housing by 31 De
cember 2011. 

The transitional per iod for conventional cages 
with a surface of 550 cm2 will only last until 31 De
cember 2006. This is five years less than the pe
riod demanded by the EU directive 1999/74/EU. 
For smaller cages with a surface of 450 cm2, the 
transitional period terminates at the end of 2002. 
Hence, a location beyond the border is likely to be 
significantly more attractive for new investments 
[35]. This in particular applies to the densely pop
ulated Ruhr area, wh ich is ciose to the Dutch bor
der. 

Conventional cage housing was criticized in 
particular because the hens cannot perform their 
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Bild 3: Querschnitt der 
Hüttenan/age für Schweine 
[33]. 

Figure 3: Cross seclion of 
the piglet arch system [33]. 
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det die Übergangsfrist sogar schon Ende 2002. 
Damit dürfte sich bei Neuinvestitionen ein Stand
ort jenseits der Grenze als wesentlich attraktiver 
erweisen [35], wobei besonders an die Grenznä
he der Niederlande zum dichtbesiedelten Ruhr
gebiet gedacht wird. 

Die Kritik an der herkömmlichen Käfighaltung 
entzündete sich besonders daran, dass es den 
Hennen hierbei nicht möglich ist, natürliche an
geborene Verhaltensweisen auszuüben. Es wird 
deshalb angestrebt, das Wohlbefinden der Hen
nen durch Ausgestaltung der Käfige und Vergrö
ßerung des Platzangebotes zu verbessern [36]. 
Die Landwirtschaftskammer in Hannover be
schäftigt sich in diesem Zusammenhang mit der 
Anordnung eines Sandbades zum Scharren. 

Im Institut für Tierzucht und Tierverhalten 
der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft 
(FAL) wird der Frage nachgegangen, ob die Vo
lierenhaltung für Hühner eine bessere Alternative 
zur Käfighaltung darstellt. Bei der Volierenhaltung 
ist im Vergleich zur Bodenhaltung eine höhere Be
satzdichte pro m3 Stallvolumen möglich; außer
dem ergeben sich im Winter höhere Stalitempera
turen. Die Volieren bieten viele Vorteile mit Blick 
auf das Verhaltensspektrum der Hühner, zeigen 
als Nachteil jedoch ein gewisses gesundheitli
ches Risiko [37]. 

Die baulichen Modellvorhaben des BMVEL der 
Jahre 1997 bis 1999 beschäftigten sich mit Hal
tungssystemen, bei denen auf die Unterbringung 
von Legehennen in Käfigen verzichtet wurde. Auf 
einem ökologisch wirtschaftenden Betrieb in 
Sachsen mit 10000 Legehennen in zwei parallel 
angeordneten Ställen mit je zwei Abteilen zu je 
2500 Plätzen wurde an jeder Stallflanke ein an
geschleppter Kaltscharrraum mit Ausgängen ins 
Freiland angeordnet. Es zeigte sich, dass die 
Leistungen der Tiere mit 221 vermarktungsfähi
gen Eiern pro Jahr nicht zufriedenstellend sind. 
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natural, instinctive behaviour. For this reason, ef
forts are being made to increase the well-being of 
the hens by enriching the cages and providing 
more ample space [36]. The Chamber of Agricul
ture in Hanover, for example, is working on a reg
ulation wh ich requires a sandbath for scratching. 

The Institute of Animal Husbandry and Animal 
Ethology of the Federal Agricultural Research 
Centre (FAL) is addressing the question of 
whether aviary housing for chickens constitutes 
the better alternative to cage husbandry. As com
pared with floor husbandry, aviary housing allows 
higher housing density per m3 of stall volume to 
be achieved. In addition, stall temperatures in the 
winter are higher. With regard to the behavioural 
range of the chickens, aviaries provide many ad
vantages. As a disadvantage, however, they car
ry a certain health risk [37]. 

In the years 1997 until 1999, the constructional 
model projects of the Federal Ministry of Con
sumer Protection, Food, and Agriculture covered 
housing systems where the housing of laying 
hens in cages was dispensed with. On an eco
logical farm in Saxony with 10,000 laying hens in 
two parallel stalls featuring two compartments 
each with 2,500 places each, a shed wintergar
den with exits to the free range was arranged on 
each flank of the stall. At 221 marketable eggs per 
year, the performance of the animals proved to be 
unsatisfactory. In addition, misplaced eggs, 
which must be collected individually, increase the 
workload and, hence, the expenses [38]. 

In order to reduce the heat stress of broilers in 
calm weather, fans and air inlets were built into the 
gable sides of a Louisiana stall without ridge 
openings in Hohenheim. With the aid of hot wire 
anemometers, air temperature speed measure
ments were carried out. The measurements have 
shown that these measures are suitable for the re
duction of heat stress [39] (figure 4). 

Bild 4: Messquerschnitt und 
Lage der Hitzedrahtanemo
meter in einem Louisiana
Stall {34]. 

Figure 4: Measuring cross 
section ans position of heat 
wire anemometer in a 
Louisina house {34]. 
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Außerdem erhöhen verlegte Eier, die einzeln ge
sammelt werden müssen, den Arbeits- und damit 
auch den Kostenaufwand [38] . 

Zur Verminderung des Hitzestresses von Mast
hähnchen bei Windstille in einem Louisiana-Stall 
ohne FirstöHnung wurden in Hohenheim Ventilato
ren und ZuluftöHnungen in die Giebelseiten ein
gebaut. Mithilfe von Hitzedrahtanemometern wur
den Lufttemperaturgeschwindigkeitsmessungen 
durchgeführt. Die Messungen haben belegt, dass 
diese Maßnahmen zur Verminderung des Hitze
stresses geeignet sind [39] (Bild 4). 

Über den Bau von Güllelagern 

Das Gewässerschutzrecht bei landwirtschaft
lichen Bauvorhaben sieht zahlreiche technische 
Maßnahmen zum Schutz der Gewässer vor. In zu
nehmendem Maße wird nun die Verantwortung 
der Betreiber im Hinblick auf eine sorgfältige Be
triebsweise und auf eine ständige Kontrolle der 
Anlagen gefordert [40]. 

Nachdem in den vergangenen Jahren sehr zö
gerlich bei den Genehmigungsverfahren zum 
Bau von kunststoHausgekleideten Erdbecken zur 
Lagerung von Gülle verfahren wurde, scheint nun 
wieder Bewegung aufzukommen. In Hohenheim 
wurden vergleichende Untersuchungen über Am
moniak-Emissionen über einem solchen Erdbe
cken und über einem herkömmlichen Behälter 
aus Stahlbeton mit 12 m Durchmesser mit einem 
BINOS-Gasanalysegerät durchgeführt. 

Bild 5 zeigt schematisch die Flüssigmistablei
tung aus dem Stall in das Erdbecken und den 
StB-Behälter mit der Anordnung der Messstellen. 
Die Versuche zeigten , dass die Ammoniak-Emis
sionen aus dem Gülle-Erdbecken im Vergleich 
zu denen aus dem StB-Behälter keineswegs 
schlechter, sondern auf die Oberfläche und das 
Volumen bezogen sogar besser abschneiden. 
Auf jeden Fall ist die Schwimmdecke zu berück
sichtigen, die bereits zu einer deutlichen Redu
zierung der Emissionen führt [41]. 

Ebenfalls aus Hohenheim wurde über eine Um
frage unter 150 Landwirten berichtet, die kunst
stoHausgekleidete Erdbecken zur Lagerung von 
Gülle besitzen. Trotz des vergleichsweise hohen 
Flächenverbrauchs dieser Behälter führten der 
preiswerte Bau sowie die einfache Handhabung 
zu einer hohen Zufriedenheit der Landwirte [42]. 

Baurechtlich gleich behandelt werden Gärfut
ter-Flachsilos. Das sind ortsfeste bauliche Anla
gen, in den Silage gelagert, bereitet und entnom-
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Construction of Siurry Stores 

With regard to agricultural construction pro
jects, water construction laws provide numerous 
technical water protection measures. To an in
creasing extent, the operators are now held re
sponsible for careful operation and constant 
checks of the facilities [40] . 

After approval for the construction of plastic
coated slurry lagoons had been granted very hes
itantly in the past years, development now seems 
to be becoming more dynamic again. In Hohen
heim, comparative studies on ammonia emissions 
above such a slurry lagoon and a conventional 
container out of reinforced concrete with a diam
eter of 12 m were carried out using aBINOS gas 
analyzer. 

In the form of a diagram, figure 5 shows the 
draining of liquid manure from the stall into the 
slurry lagoon and the concrete container as weil 
as the position of the measuring points. The ex
periments showed that , as compared with the 
emissions from the concrete container, ammonia 
emissions from the slurry lagoon were by no 
means higher. They were even lower if considered 
in relation to the surface and the volume. In any 
case, the swimming layer, which already causes 
a significant reduction in emissions, must be tak
en into consideration [41] . 

Another report from Hohenheim describes a sur
veyamong 150 farmers who own plastic-coated la
goons for slurry storage. Despite the relatively high 
area requirements of these containers, inexpensive 
construction and simple operation led to a high de
gree of satisfaction among the farmers [42]. 

Bild 5: Anordnung der Messstellen zur Messung von 
Ammoniak-Emissionen über einem Gülle-Erdbecken 
und einem StB-Behälter [41]. 

Figure 5: Position of measure points for ammonia 
measurements above slurry lagoons and concrete 
container [41]. 
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men wird . Diese Silos müssen dem chemischen 
Angriff der Sickersäfte, dem mechanischen An
griff durch Traktor und Entnahmegeräte und dem 
physikalischen Angriff durch Frost-Tau-Wechsel 
widerstehen. Untersuchungen an Lultporenbeton 
der Festigkeitsklasse B 35, wie sie im Straßen bau 
verwendet werden, zeigten sehr gute Standles
tigkeiten [43] . 

Ähnliche Versuche mit Beton, Asphaltbeton 
und Mastik-Asphalt in Gembloux/Belgien in Zu
sammenarbeit mit der Eidg. Forschungsanstalt 
lür Agrarwirtschaft und Landtechnik (FAT)/ 
Schweiz zeigten, dass der Ersatz des Bindemit
tels Zement durch Bitumen zu einer beträcht
lichen Verbesserung der Dauerstandlestigkeit 
lührt [44] . 

Auch Maschinenwaschplätze unterliegen dem 
GewElsserschutzrecht. In seiner letzten großen 
wissenschaltlichen Arbeit berichtet der von den 
Autoren sehr geschätzte Rittel [45] über Probleme 
bei den Genehmigungsverfahren zum Bau dieser 
Anlagen und rät dringend, zuerst die wasser
rechtliche Genehmigung einzuholen , da nach
träglich von dieser Seite kommende Aullagen teu
er würden. 

Zur Verminderung von Ammoniak-Emissionen 
aus Güllebehältern wurden verschiedene Bei
mengungen getestet. Hohe pH-Werte und hohe 
Temperaturen der Gülle beeinllussten die Emis
sionen stark. Eine Absenkung des pH-Wertes 
durch Milchsäure als Additiv bewirkte eine we
sentliche Emissionsminderung. Zusätze von Ge
steinsmehlen ergaben keine positiven Ergeb
nisse [46] . 

Unter anderem zur Erleichterung von Bauge
nehmigungsverfahren wurde in der FAUDeutsch
land das Eindringverhalten von Gülle und als Re
lerenzllüssigkeit von Wasser in Beton untersucht. 
Es zeigte sich, dass reines Wasser unter sonst 
gleichen Bedingungen wesentlich, das heißt im 
großen Mittel mit dem Faktor 2.4 tieler eindringt 
[47] . In Zusammenarbeit mit den Untersuchun
gen ergab sich die Gelegenheit, den Beton unter 
zwei altersbedingt ausgebauten Kunststoff-Gülle
gruben zu untersuchen. Auch hier konnte belegt 
werden, dass "nach den Regeln der Baukunst" 
errichtete Behälter "dicht" im Sinne des Gesetzes 
sind [48] . 

Andere Lagerbauten 

Der großen wirtschaftlichen Bedeutung des Ge
treides wegen wird weiterhin an der Verbesse-
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Under the aspect 01 construction law, horizontal 
silage silos are treated the same way. These silos 
are stationary lacilities where silage is stored, pre
pared , and unloaded. They must resist the chem
ical attack 01 silage effluents, the mechanical at
tack 01 the tractor and the unloaders, and the 
physical attack 01 the Irost-thaw change. Exami
nations 01 air-entrained concrete 01 the strength 
class B 35, which is also used lor road construc
tion, showed very good stability [43] . 

Similar experiments with concrete, asphalt con
crete, and mastic asphalt in Gembloux/Belgium in 
cooperation with the Swiss Federal Research Sta
tion lor Agricultural Economics and Engineering 
(FAT) showed that a considerable improvement in 
durability was achieved il cement as a binding 
material was replaced with bitumen [44] . 

Machine washing places are also subject to the 
water protection law. In his last great scientific 
study, Rittel [45]. who is held in high esteem by the 
authors, re ports on problems regarding the permit 
procedures required lor the construction 01 such 
lacilities. He gives the urgent advice to get the ap
proval required under the water law belorehand 
because conditions imposed afterwards cause 
high expenses. 

For the reduction 01 ammonia emissions Irom 
slurry containers, different additives were tested . 
High pH-values and high slurry temperatures ex
erted a strong inlluence on the emissions. A re
duction in the pH-value through lactic acid as an 
additive caused a signilicant decrease in emis
sions. The addition 01 stone dust did not provide 
any positive results [46]. 

For the lacilitation of building permit procedures 
and other purposes, the penetration behaviour 01 
slurry and, as a relerence liquid, water into con
crete was studied at the German Federal Agricul
tural Research Centre. Under otherwise identical 
conditions, pure water was shown to penetrate 
signilicantly deeper (i.e. on a rough average by a 
lactor 01 2.4) [47]. The experiments provided the 
opportunity to examine the concrete underneath 
two plastic slurry pits removed lor age reasons. 
Once again, these examinations proved that con
tainers built "according to the rules 01 architec
ture" are "tight" as delined by the law [48] . 

Other Storage Buildings 

Due to the large economic signilicance 01 grain, 
work on the improvement 01 grain stores is con
tinuing. For economic success, it is decisive how 
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rung von Getreidelagern gearbeitet. Für den wirt
schaftlichen Erfolg ist entscheidend, wie das Ge
treide, das bei der Ernte noch eine Feuchtigkeit 
von etwa 17 bis 19% enthält, auf 15% herunter
getrocknet wird, um eine dauerhafte Lagerung zu 
ermöglichen. 

Als Stand der Technik werden heute folgende 
Trocknungsbehälter angesehen: Wagentrock
ner, Schrägbodenbehälter, Schubwendetrockner, 
Zentralrohrtrockner, Querschachttrockner und als 
neueste Entwicklung der Silotrockner als Durch
lauftrockner mit Stiratorschnecke [49]. 

Ebenfalls große Bedeutung hat die Lagerung 
von Kartoffeln. Das besondere Problem hierbei 
besteht darin, dass die Kartoffelknolle eine be
stimmte Menge an Wärme produziert, die durch 
eine geeignete Lüftung abgeführt werden muss; 
anderenfalls würde sie faulen. Da ein zu hoher 
Luftstrom die Kartoffel austrocknen würde, wo
durch sie nicht mehr marktfähig wäre, werden ho
he Anforderungen an die Lüftung gestellt. Es 
muss eine möglichst gleichmäßige Durchlüftung 
mit zugleich niedriger Luftgeschwindigkeit er
reicht werden [50]. Da heute Hallenkonstruktio
nen aus Stahl bei der Kartoffellagerung Ver
wendung finden, müssen Decken und Wände 
gesondert wärmegedämmt werden, um Bau
schäden zu vermeiden. Hierzu haben sich zum 
Beispiel Dämmplatten aus PU-Hartschaum gut 
bewährt. 

Eine aktuelle Zusammenstellung der Lager
möglichkeiten für Kartoffeln mit Hinweise bezüg
lich der Belüftung wurden in der KTBL-Versuchs
station in Dethlingen bei Munster erarbeitet [51] . 

Besonders schwierig gestaltet sich wegen der 
meist hohen Temperaturen die Kartoffellagerung 
in afrikanischen Ländern. An einem ausgeführten 
Beispiel in Kenia wurden Messungen der Tempe
raturen und Luftgeschwindigkeiten in der Kartof
felschüttung durchgeführt und eine Modellrech
nung zur Bestimmung der Abkühlzeiten in den 
Schüttungen unter den dortigen klimatischen Be
dingungen aufgestellt. Demnach muss dort kälte
re Außenluft besonders in den Nachtzeiten zuge
führt werden. Als willkommener Nebeneffekt zeig
te sich, dass während der frühen Morgenstunden 
die relative Luftfeuchte noch hoch ist, was den 
Schwund der Kartoffeln mindert [52]. 

o Zusammenfassung 

Eine der vordringlichen Aufgaben des Bauens 
im ländlichem Raum ist die Umnutzung beste-
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the grain, whose moisture content still amounts to 
approximately 17 to 19% at the time of the har
vest , is dried to 15% in order to allow for durable 
storage. 

Today, the following drying containers are con
sidered state of the art: the cart dryer, the inclined 
floor container, the pushing-turning dryer, the cen
tral pipe dryer, the cross flow dryer, and (as the 
most recent development) the silo dryer as a con
tinuous flow dryer with a stirator au ger [49]. 

Potato storage also has great importance. The 
special problem is that the potato tuber generates 
a certain amount of heat, which must be dissipat
ed by means of suitable ventilation. Otherwise , 
the tuber would rot. Since the potato would dry out 
and lose its marketability if the air flow were too 
strong, ventilation must meet high requirements. 
Ventilation must be as even as possible while air 
speed is low [50] . Since hall constructions out of 
steel are used for potato storage today, ceilings 
and walls must feature separate temperature in
sulation in order to avoid constructional damage. 
Insulation plates out of rigid PU foam have proven 
very efficient for this purpose. 

A current list of the storage possibilities for pota
toes with suggestions regarding ventilation has 
been drawn up by the KTBL test station in Deth
lingen near Munster [51]. 

Due to the generally high temperatures, potato 
storage in African countries is particularly difficult. 
In an exemplary store realized in Kenya, the tem
perature and the air speed in the potato bulk were 
measured, and a model calculation was carried 
out to determine the cooling times in the bulks un
der the climatic conditions in this country. The re
sults showed that cold er outdoor air had to be 
supplied, especially during the night hours. As a 
welcome side effect, relative humidity still proved 
to be high during the early morning hours, which 
reduces the loss in potato mass [52]. 

o Summary 

One of the most prominent tasks of construction 
in rural areas is the conversion of existing build
ings which are no longer needed for their original 
purpose. 

For animal house construction, an increasing 
number of prefabricated stall systems are being 
used, which may provide cost advantages. The 
ongoing intensive discussion about outdoor cli
mate stalls for cattle is focusing on building cost 
advantages and good stall climate. It is interest-
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hender Gebäude, die für ihren ursprünglichen 
Zweck nicht mehr gebraucht werden. 

Beim Bauen für die Tierhaltung werden ver
mehrt Fertigstallsysteme verwendet, was Kosten
vorteile bewirken kann. Bei der Rinderhaltung 
sind Außenklimaställe weiterhin stark in der Dis
kussion, wobei Baukostenvorteile und gutes Stali
klima im Vordergrund stehen. Interessant ist, dass 
auch aus Berggebieten in der Schweiz über posi
tive Erfahrungen mit diesen Ställen berichtet wird, 
soweit das Anpassungsvermögen der Tiere nicht 
überschritten wird. 

Auch in der Schweinehaltung werden vermehrt 
Außenklimaställe gebaut, wobei allerdings in der 
Schweinemast die Temperatur von +8°C nicht 
unterschritten werden sollte. Für die Haltungsfor
men von tragenden und säugenden Sauen gilt, 
dass auch hier neue Haltungsformen erprobt wer
den, die durchaus gegenüber den herkömm
lichen Systemen bestehen können. 

Seit Jahren ist die Legehennenhaltung in der 
Diskussion, um Mindestanforderungen durchzu
setzen, die der Verbesserung des Tierschutzes 
dienen. In Deutschland soll das In-Kraft-Treten 
des Käfighalteverbots gegenüber dem europäi
schen Recht vorgezogen werden. 

Beim Bau von Güllelagern wird in zunehmen
dem Maße die Verantwortung der Betreiber mit 
Blick auf umweltgerechte Betriebsweise und 
ständige Kontrolle eingefordert. 
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ing that there are even reports on positive experi
ences with these stalls in mountainous regions in 
Switzerland if the limits of the animals' adjustment 
ability are not exceeded. 

An increasing number of outdoor climate stalls 
is also being built for pig housing. During pig fat
tening, however, temperature should not fall be
low +8°C. New forms of housing are also being 
tested for the husbandry of pregnant and nursing 
sows, which can compete weil with conventional 
systems. 

Laying hen housing has been under discussion 
for years in order to set minimum requirements 
which serve the purpose of improving animal pro
tection. In Germany, the ban on cage husbandry 
will go into effect before the deadline provided by 
European law. 

When building slurry stores, the operator is in
creasingly being held responsible for environ
mentally friendly operation and constant checks. 
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14. Technik in der Tierhaltung 
Machinery and Techniques for 
Animal Husbandry 

14.1 Technik in der Rinderhaltung 
Machinery and Techniques for GaUle Husbandry 
G. Wendl, Weihenstephan 

Allgemeine Entwicklung 

Die Neuausrichtung der Agrarpolitik hat zu ei
ner neuen Schwerpunktsetzung in Richtung "vor
sorgender Verbraucherschutz", "Qualitätssiche
rung" sowie "umwelt- und tiergerechte Erzeu
gung" geführt, wobei jedoch die wirtschaftlichen 
Perspektiven für eine wettbewerbsfähige und 
unternehmerisch handelnde Landwirtschaft wei
ter zu beachten sind. Die Anforderungen an die 
Nutztierhaltung haben sich künftig stärker an den 
Verhaltensansprüchen der Tiere zu orientieren. 
Deshalb wurde zum Schutz landwirtschaftlicher 
Nutztiere am 31. Oktober 2001 eine neue Tier
schutz-Nutztierhaltungsverordnung erlassen, die 
allgemeine Anforderungen an Haltungseinrich
tungen, an die Versorgung der Tiere und die 
Funktion von Versorgungseinrichtungen festlegt. 
Spezielle Haltungsanforderungen wurden in der 
Verordnung bereits für Kälber fixiert und werden 
in Zukunft für Legehennen und Schweine noch 
definiert [1]. Auch für die Haltung von Milchkühen 
und Jungrindern werden bei der Inanspruch
nahme von staatlichen Fördermaßnahmen höhe
re Anforderungen gestellt [2]. Obwohl die Forde
rung nach tiergerechten Haltungssystemen auch 
schon bisher berücksichtigt wurde, muss diese in 
Zukunft noch stärker beachtet werden. 

Fütterungstechnik 

Als Standardlösung für die Grundfuttervorlage 
im Milchviehstall gilt inzwischen der Futtermisch
wagen. Weltweit werden pro Jahr etwa 12000 
Mischwagen produziert [3]. Mehr als 2000 Fut
termischwagen werden jährlich in Deutschland 
verkauft [4]. Rund 30 Hersteller bieten derzeit in 
Deutschland etwa 400 verschiedene Mischwa
gentypen mit einem Fassungsvermögen von 5 bis 

General Development 

The reorientation of agricultural policy has led to 
emphasis being shifted to "preventive consumer 
protection", "quality assurance" , and "environ
mentally and animal-friendly production". Howev
er, the economic perspectives for competitive, en
trepreneurial agriculture remain to be considered. 
In the future, the demands on farm animal hus
bandry will therefore have to take the behavioural 
requirements of the animals into account more. 

For this reason, a new Animal Protection Decree 
for the Housing of Farm Animals was enacted on 
31 October 2001, which sets general require
ments for housing systems, animal care, and the 
function of ca re equipment. The decree has al
ready fixed specific housing requirements for 
calves. In the future, such demands will also be 
defined for laying hens and pigs [1]. The housing 
of dairy cows and young cattle will also have to 
meet higher requirements if government subsi
dies are applied for [2]. Even though animal
friendly housing has already been required thus 
far, this demand must be given even more con
sideration in the future. 

Feeding Technology 

Meanwhile, the feeder-mixer wagon is consid
ered the standard solution for roughage dispens
ing in the dairy cattle stall. Worldwide, approxi
mately 12,000 feeder-mixer wagons are pro
duced per year [3]. Annually, more than 2,000 
feeder-mixer wagons are sold in Germany [4]. 
About 30 manufacturers are currently offering ap
proximately 400 different mixer wagon types with 
a capacity of 5 to 45 m3 . The product range in
cludes drawn and self-propelled mixers with hor
izontal or vertical mixing augers or free fall- or 
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45 m3 an. Die Angebotspalette umfasst gezogene 
und selbstfahrende Mischer mit horizontalen oder 
vertikalen Mischschnecken beziehungsweise 
Freifall- oder Kettenmischer, mit und ohne eigener 
Befülleinrichtung. Das Angebot an Vertikalmi 
schern ist in der vergangenenen Zeit stark ange
wachsen , was auch zu einer großen Typenvielfalt 
führte . So werden momentan fast 200 gezogene 
Vertikalmischer mit ein bis drei Mischschnecken 
angeboten [4; 5] . Es ist jedoch davon auszuge
hen, dass diese Typenvielfalt auf Dauer nicht auf
recht erhalten werden kann. Die Preise der jewei
ligen Mischwagen schwanken in einem großen 
Bereich je nach Fassungsvermögen, Bauart, An
zahl Mischschnecken, Ausstattung, Qualität und 
Stärke des verwendeten Stahls und dergleichem 
(Bild 1). 

Die Mischgenauigkeit aller Mischsysteme kann 
als gut eingestuft werden [6] , aber dringen
der Handlungsbedarf besteht bei den Futter
mischwagen im Bereich des Unfallschutzes [7]. 

chain mixers with and without aseparate filling 
system. In the past, the range of available vertical 
mixers grew significantly, which has led to large 
type variety. Thus, almost 200 drawn vertical mix
ers with one to three mixing augers are currently 
being offered [4; 5]. However, it must be assumed 
that this type variety cannot be maintained in the 
long run . The prices of the individual mixer wag
ons vary within a large range depending upon ca
pacity, design, number of mixing augers, equip
ment, quality and strength of the steel used, etc. 
(figure 1). 

The mixing precision of all mixing systems can 
be considered good [6] . Accident protection in 
feeder-mixer wagons, however, requires urgent 
ac tion [7] . Severe accidents, some of them with a 
fatal outcome, make technical protection meas
ures necessary. The freely accessible cutting-, 
mixing-, and discharge elements pose a particu
lar danger. In a few cases, solutions to this prob
lem are already being offered [3; 6]. 
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Bild 1: Investitionsbedarf für Fultermischwagen (Listenpreis ohne Mehrwertsteuer) [4; 5]. 

Figure 1: Investment requirement of feed-mixer wagons (list price without value-added tax) [4; 5J. 
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Schwere und immer wieder auch 
tödlich endende Unfälle machen 
technische Schutzmaßnahmen not
wendig. Besondere Gefahren gehen 
von den frei zugänglichen Fräs-, 
Misch- und Austragsorganen aus. 
Einige entsprechende Lösungen 
werden jetzt bereits schon vereinzelt 
angeboten [3; 6]. 

Tafel 1: Zusammenfassende Bewertung der Transpondervari
anten, Ergebnis des deutschen IDEA-Projektes [9]. 

Table 1: Summarizing evaluation of transponder variants, re
sults from the German IDEA-project [9]. 

Merkmal Bolus Injektat elektronische 
Ohrmarke 

feature bolus injee/able e/eetronie 
transponder eartag 

Applikation + +" ++ 
applica/ion 

Auslesung Handgerät - + ++ 
Elektronische Tieridentifikation reading with mobile readers 

Um zu prüfen, ob neuere Trans
pondervarianten, nämlich elektroni
sche Ohrmarken, injizierbare Trans
ponder und Bolus-Transponder, 
auch für die offizielle Tierkennzeich
nung einsetzbar sind, hat die EU ei
nen Großversuch bei Rindern, Scha
fen und Ziegen initiiert, der von 1998 
bis 2001 in sechs verschiedenen EU
Ländern (Deutschland, Frankreich, 
Italien, Niederlande, Portugal und 
Spanien) durchgeführt wurde (so ge
nanntes IDEA-Projekt). Im Rahmen 

Auslesung Prozesstechnik +1· + ++ 
automatie reading with process equipment 

Entnahme im Schlachthof + ++ . 
recovery in eommercial slaughterhouses 

Verluste ++ ++ + 
losses 

Schutz vor unberechtigter Entfemung des 
Informationsträgers ++ ++ +** 
pro/eetion against unauthorized removal of 
the transponder 

++ sehr positiv very positive " setzt geschultes Personal voraus 
assumes edueated staff + positiv positive 
in Kombination mit Datenbank . negativ negative "" 
in eombination with data base 

dieses Feldversuches wurden etwa 900000 Tiere 
gekennzeichnet, 70% der Tiere mit Boli, 26% mit 
elektronischen Ohrmarken und 4% mit Injektaten. 
Nach bisherigen Ergebnissen aus allen Länder
projekten ist die elektronische Tierkennzeichnung 
mit Boli und Ohrmarken eine effiziente und zuver
lässige Methode zur Kennzeichnung von Wieder
käuern [8]. Aus deutscher Sicht ist der elektroni
schen Ohrmarke der Vorzug zu geben, wenn es 
darum geht, die elektronische Tieridentifizierung 
möglichst schnell als offizielle Kennzeichnung 
einzuführen (Tafel 1); denn beim Bolus sind nach 
deutschen Ergebnissen in Teilbereichen noch 
weitere Verbesserungen notwendig [9]. Das An
bringen von Ohrmarken ist für die Landwirte ein 
bekanntes Verfahren, aber es sollte beachtet wer
den, dass durch die externe Anbringung am Tier 
Manipulationen im Gegensatz zu den im Tier lie
genden Kennzeichnungsvarianten eher möglich 
sind . Zur Abschätzung der Sicherheit ist jedoch 
das gesamte Kennzeichnungsverfahren ein
schließlich der datenbankgestützten Dokumenta
tion der Tiernummern in Betracht zu ziehen . 

In nächster Zeit wird die EU-Kommission auf 
der Basis aller erzielten Ergebnisse entscheiden, 
ob die elektronische Tierkennzeichnung als offi
zielles Kennzeichnungsverfahren vorgeschrie
ben werden kann. Bei positivem Entscheid ist da-

Electronic Animal Identification 

In order to examine whether newer transponder 
variants, i.e. electronic ear tags, injectable 
transponders, and bolus transponders can also 
be employed for official animal identification, the 
EU has initiated a large-scale trial using cattle, 
sheep, and goats. This trial (the so-called IDEA 
project) was carried out in six different EU coun
tries (Germany, France, Italy, Netherlands, Portu
gal, and Spain) from 1998 until 2001. During this 
fjeld trial, approximately 900,000 animals were 
marked (70% of them with boli, 26% with elec
tronic ear tags, and 4% with injected transpon
ders). According to current results from all coun
try projects, electronic animal identification with 
boli and ear tags is an efficient and reliable 
method of ruminant identification [8]. From the 
German viewpoint, the electronic ear tag is prefer
able with regard to the fastest possible introduc
tion of electronic animal identification as the offi
cial identification method (table 1) because ac
cording to German results the bolus requires 
further improvement in some areas [9]. Attaching 
ear tags is a known technique for farmers. How
ever, one should consider that, in contrast to in
ternal identification variants, the external marking 
of animals facilitates manipulation. For safety 
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14.1 Technik in der Rinderhaltung 

mit zu rechnen , dass in der EU zuerst bei Schafen 
und Ziegen die elektronische Tieridentifizierung 
obligatorisch eingeführt wird. Andere Länder ha
ben sich bereits für die elektronische Tierkenn
zeichnung entschieden. So hat beispielsweise 
Botswana landesweit die Verwendung von Trans
pondern für die Landwirte vorgeschrieben, die in 
die EU exportieren [10]. Im australischen Bun
desstaat Victoria müssen sogar alle ab dem 1. 1. 
2002 geborenen Kälber schon mit elektronischen 
Ohrmarken gekennzeichnet werden [11] . 

Melktechnik 

Der Umsatz, den die LAV-Melktechnikfirmen im 
Bereich Füttern, Melken und Kühlen in den ver
gangenen Jahren erzielt haben, unterliegt deut
lichen Schwankungen [12]. Bedingt durch die 
Wiedervereinigung und den großen Nachholbe
darf in den ostdeutschen Bundesländern hat sich 
der Umsatz Anfang der neunziger Jahre in etwa 
verdoppelt und ist seither fast wieder auf den 
Ausgangswert gefallen (Bild 2). Die in den Jahren 
2000 und 2001 aufgetretenen Rinderkrankheiten 
(BSE und MKS) haben nicht, wie ursprünglich er
wartet, zu einem stärkeren Umsatzrückgang ge
führt [13] , die Umsätze sind "nur" um knapp 7% 
gefallen. Für die Zukunft ist auf Grund des weiter 
voranschreitenden Strukturwandels in der Land
wirtschaft nicht mit einer Umkehrung dieser ne
gativen Umsatzentwicklung zu rechnen . Der Ge
samtumsatz für Neuinvestitionen und den Nach
markt betrug im Jahr 2001 etwa 108 Mio. €, was 
allerdings nur knapp 15% der Investitionen in 
neue Ackerschlepper entspricht [14]. 

Automatische Melksysteme stellen derzeit die 
innovativste Technik in der Milchviehhaltung dar. 
Die Verbreitung dieser Systeme hat gerade in den 
vergangenen drei bis vier Jahren deutlich zuge
nommen. Zurzeit wird weltweit auf etwa 1 200 Be
trieben mit automatischen Systemen, hauptsäch
lich mit Einboxenanlagen gemolken. Etwa 90% 
der Anlagen sind derzeit in EU-Ländern mit 
Schwerpunkt in den Niederlanden im Einsatz 

Bi/d 2: Umsatz der LAV-Mitgliedsfirmen in der Melk
technik (Bereich Füttern, Me/ken, Kühlen, Neuinvesli
lianen und Nachmarkt) [12]. 

Figure 2: Sa/es of LAV companies in fjeld of mi/king 
techniques (feeding, mi/king, coo/ing; new installa
tions and spare parts + consumab/es) [12]. 
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evaluation, the entire identification technique in
cluding the documentation of animal numbers in 
data bases must be taken into account. 

On the basis of all results obtained, the EU 
Commission will decide in the near future whether 
electronic animal identification can be made 
mandatory as the oHicial identification technique. 
If a positive decision is made, one can expect that 
electronic anima I identification in the EU Will first 
become obligatory for sheep and goats. Other 
countries have al ready decided in favour of elec
tronic animal identification. Botswana, for exam
pie, requires the use of transponders for all its 
farmers who export into the EU [10]. In the Aus
tralian federal state of Victoria, all calves born as 
of 01/01/2002 must be marked with electronic ear 
tags[11]. 

Milking Technology 

The turnover achieved by the LAV milking ma
chinery companies in the areas of feeding, milk
ing , and cooling in the past years is subject to sig
nificant fluctuations [12]. Due to reunification and 
the pent-up demand in eastern Germany, 
turnover had approximately doubled at the be
ginning of the nineties. Since then, it has almost 
fallen to its initial value (figure 2). The cattle dis
eases (BSE and foot-and-mouth) which occurred 
in the years 2000 and 2001 did not lead to a sub
stantial decrease in turnover, which had originally 
been expected [13]. Turnover "only" fell by near
Iy 7%. Due to the progressing structural change in 
agriculture, areversal of this negative develop
ment in turnover is not expected for the future. To
tal turnover for new investments and consum
ables amounted to approximately € 108 million in 
the year 2001 , which, however, only corresponds 
to less than 15% of the investment in new agricul
tural tractors [14]. 
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Machinery and Techniques for Cattle Husbandry 14.1 

Bild 3: Farbverlauf der 
Milch der rechten hinteren 
Zitze einer Kuh mit einer 
klinischen Mastitisinfektion 
und einer Kuh nach der 
Kalbung {16]. 

Farbverlauf bei klinischer Maslilisinfeklion / course 0/ c%ur at c/inica/ mastitis in/ection 

Figure 3: Course of colour 
va lues of the right rear teat 
of a cow with a clinical 
mastitis and a cow after 
calving {16]. 

il:I'"'~~1 
50 i i 

3 5 7 9 Ii 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 

aufeinander folgende Melkungen / conseculive mi/kings 

I Farbverlauf nach der Kalbung / course 0/ c%ur aher ca/ving I 

U" 

[15]. Automatische Melk
systeme haben damit ihre 
Praxistauglichkeit bewie
sen. Dennoch sind techni-

~ 
&-

-o-o-rol/ red 

sche Weiterentwicklungen 
im Bereich der Qualitätsüberwachung, der Wirt
schaftlichkeit , der Systemeinbindung und der 
Herdenmanagement-Software notwendig und zu 
erwarten. 

Milchqualität und Eutergesundheit stehen der
zeit bei automatischen Melksystemen nicht zu
letzt wegen der gesetzlichen Anforderungen zur 
Milchhygiene im Blickfeld. Vielversprechend ist 
der Einsatz von optischen Sensoren, mit denen 
mittels Farbmessung sinnfällig veränderte Milch 
erkannt werden kann. Bild 3 zeigt den Farbverlauf 
von jeweils einer Kuh mit einer klinischen Masti
tisinfektion beziehungsweise nach der Kalbung. 
In beiden Fällen zeigt der Blauwert der Milch 
deutliche Veränderungen. Unterschiede zum 
mittleren Farbwert kombiniert mit Unterschieden 
im Farbverlauf während der Melkung sind wert
volle Hilfsmittel für die Entwicklung eines Algorith
mus zur Erkennung von sinnfällig veränderter 
Milch und können daher als Basis für die automa
tische Absonderung der betreffenden Milch die
nen [16]. 

Für den Erfolg des automatischen Melkens ist 
der Kuhumtrieb von besonderer Bedeutung. Er
reicht werden soll eine optimale Melklrequenz bei 
möglichst geringem Kosten-/Arbeitsaulwand und 
möglichst geringer Beeinträchtigung des Tierver
haltens. Verschiedene Untersuchungen zeigen, 
dass bei gut ausgelasteten Systemen (etwa 45 
bis 50 Kühe pro Melkbox) mit einem selektiv ge
lenkten Kuhumtrieb die Vorteile des Ireien und 
des gelenkten Kuhumtriebs miteinander kombi
niert und die Nachteile der jeweiligen Umtriebs
form vermieden werden können [17; 18). Deshalb 
ist dieser Variante der Vorzug zu geben. 

_ grün / green -- blau / b/ue 

4 10 11 

aufeinander folgende Melkungen / consecufive mi/kings 

Currently, automatie milking systems are the 
most innovative technology in cattle husbandry. In 
the past three to lour years, these systems have 
considerably gained in acceptance. Currently, 
automatie (mainly single box-) systems are em
ployed on about 1,200 farms worldwide. Approx
imately 90% 01 these systems are currently in use 
in EU countries (a large number of them in the 
Netherlands) [15]. Automatie milking systems 
have thus proven their suitability for practical use. 
Nevertheless, lurther technical developments in 
the area of quality monitoring , prolitability, system 
integration, and herd management software are 
necessary and can be expected. 

As regards automatie milking systems, attention 
is currently focusing on milk quality and ud der 
health, not least because 01 the legal require
ments governing milk hygiene. The use 01 optieal 
sensors which allow visibly altered milk to be de
teeted through eolour measurement is promising. 
Figure 3 shows the colour course 01 the milk Irom 
one eow each with clinieal mastitis inlection and 
alter ealving. In both eases, the blue value 01 the 
milk shows signilicant ehanges. Differences Irom 
the mean colour value combined with differences 
in the eolour course during milking provide valu
able support lor the development 01 an algorithm 
lor the detection 01 visibly altered milk. For this 
reason, they can serve as a basis lor the auto
matie separation 01 sueh milk [16) . 

For the sueeess 01 automatie milking, eow tral
lic is 01 particular importance. The goal is optimal 
milking frequeney combined with the lowest pos
sible eost-/labour requirements and the smallest 
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Rechnergestützte Brunstüberwachung 

Eine erfolgreiche Milchproduktion erfordert ne
ben einer hohen Milchleistung, einer guten Pro
duktqualität und niedrigen Produktionskosten 
auch eine gute Reproduktionsleistung. Gerade im 
Bereich der Fruchtbarkeit treten jedoch bei nicht 
wenigen Milchviehbetrieben Probleme auf [19] . 
Deshalb sind technische Hilfen für eine bessere 
Brunstüberwachung dringend notwendig . Dazu 
bieten sich elektronische Schrittzähler (Pedome
ter) an, mit denen eine anstehende Brunst signa
lisiert werden kann . Aktivitätssensoren , am Fuß 
angebracht, können Aktivitätsschwankungen zu
treffender erfassen als Systeme, die am Halsband 
angebracht sind [20]. Allmählich finden Pedome
tersysteme auch Eingang in die Praxis. So sind 
nach Angaben eines Herstellers bereits über 
3,5 Mio. Pedometer des betreffenden Fabrikats 
weltweit im Einsatz [21]. 

Die alleinige Auswertung der Bewegungsakti
vität der Kühe liefert Brunsterkennungsraten in 
der Größenordnung von 80%, woraus ersichtlich 
wird, dass Pedometer als gutes Hilfsmittel für ei
ne bessere Brunsterkennung angesehen werden 
können. Die Einbeziehung von weiteren Parame
tern wie das durchschnittliche Minutengemelk 
und/oder Schwankungen in der Milchmenge führt 
zu keiner Verbesserung der Erkennungsraten 
[22]. Trotz dieser guten Ergebnisse kann aber 
nach wie vor auf eine visuelle Brunstkontrolle der 
Kühe noch nicht verzichtet werden. 

Kuhkomfort 

Rindern eine artgerechte Haltungsumgebung 
zu schaffen, wird zunehmend wichtiger. Einerseits 
steigen die Anforderungen der Gesellschaft an 
den Tierschutz, andererseits sind für die Aus
schöpfung des genetischen Leistungspotenzials 
Haltungsbedingungen notwendig, die den An
sprüchen der Rinder weitestgehend entspre
chen. Neben der optimalen Gestaltung des Lie
ge-, Fress- und Laufbereichs werden verstärkt 
auch Einrichtungen zur Körperpflege berücksich
tigt. Aus einfachen Scheuermöglichkeiten entwi
ckelten sich automatische Kuhputzmaschinen, 
die durch die Tiere selbst in Gang gesetzt werden 
können. Ergebnisse aus einer Einsatzuntersu
chung [23] zeigen, dass Kuhputzmaschinen von 
Milchkühen schnell akzeptiert und intensiv ge
nutzt wurden. Die Nutzungshäufigkeit und Art der 
Maschinennutzung war jedoch tierindividuell ver-
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possible restriction of animal behaviour. Different 
studies on weil exploited systems (approximately 
45 to 50 cows per milking stall) show that the ad
vantages of free and guided cow traffic can be 
combined with selectively guided cow traffic [17; 
18]. Therefore, this variant is preferable. 

Computer-Based Oestrus Monitoring 

In addition to high milk performance, good 
product quality, and low production costs, suc
cessful milk production requires good reproduc
tion performance. Especially with regard to fertil i
ty, however, quite a few dairy cattle farms experi
ence problems [19] . Therefore, technical aids for 
better oestrus monitoring are urgently necessary. 
For this purpose, electronic step counters (pe
dometers) which signalize imminent oestrus offer 
themselves. Activity sensors attached to the foot 
enable fluctuations in activity to be better regis
tered than systems attached to the collar [20] . 
Gradually, pedometer systems are also gaining in 
acceptance in practice According to information 
provided by a manufacturer, more than 3.5 million 
pedometers 01 a specilic brand are already in use 
worldwide [21] . 

The evaluation of the motion activity of the cows 
alone provides oestrus detection rates of approx
imately 80%, which shows that pedometers can 
be considered a good aid for better oestrus de
tection. The integration of other parameters, such 
as average minute milking and/or fluctuations in 
milk quantity does not lead to any higher detec
ti on rates [22]. Despite these good results, the vi
sual control of cow oestrus remains indispen
sable. 

Cow Comfort 

It is becoming more and more important to pro
vide cattle with a species-appropriate housing 
environment. On the one hand, the requirements 
of society with regard to animal protection are in
creasing. On the other hand, the exploitation of 
the genetic performance potential requires hous
ing conditions which meet the needs of the catt le 
to the largest possible extent. In addition to the 
optimal design 01 the resting-, eating-, and walk
ing area, body care equipment is given increased 
consideration . Simple rubbing facilities devel
oped into automatic cow cleaning machines 
which can be started by the animals themselves. 
Results of a practical study [23] show that cow 
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schieden. Die Rangordnung der Kühe hatte dabei 
keinen erkennbaren Einfluss auf die Nutzinten
sität, aber auf die zeitliche Verteilung. Auswirkun
gen auf die Höhe der Milchleistung waren nicht 
nachweisbar. Der Einsatz einer Kuhputzmaschine 
ist, wie auch in der Praxis immer wieder beob
achtet, grundsätzlich vorteilhaft für die Kühe [24]. 

Für eine weitere Optimierung der Haltungsum
gebung sollte auch im Außenklimastall eine Steu
erung des Luftvolumens möglich sein. Für Cur
tain-Systeme (Stallwand bestehend aus bewegli
chem Folienvorhang) werden deshalb auch 
automatische Steuerungen angeboten, die nicht 
nur die Stalltemperatur, sondern auch die Wind
geschwindigkeit und auftretenden Schlag regen 
unter Einhaltung bestimmter Grenzwerte im Re
gelungsschema berücksichtigen können [25]. 
Damit können zu jeder Tages- und Jahreszeit op
timalere Klimabedingungen geschaffen werden. 

Ein bisher wenig beachtetes Problem in der 
Milchviehhaltung sind Lärm und Vibrationen, die 
von der Technik ausgehen. Lärm und Vibrationen 
sind für Tier und Mensch unangenehm und kön
nen negative Auswirkungen haben. Erstmals wur
den dazu in der Schweiz Untersuchungen durch
geführt und technische Vorkehrungen entwickelt, 
um von der Melkanlage ausgehende Störungen 
zu minimieren [26]. Durch eine Reihe von Maß
nahmen zur schalltechnischen Sanierung der 
Melkanlage gelang es, sowohl den Lärmpegel im 
Melkstand auf ein Viertel und die Vibrationen auf 
ein Fünftel zu reduzieren als auch die Vakuumsta
bilität zu erhöhen. Daran zeigt sich, dass die ISO 
5707 um diese Aspekte erweitert werden sollte. 

o Zusammenfassung 

Tiergerechte Haltungssysteme müssen auch in 
der Rinderhaltung in Zukunft noch stärker be
rücksichtigt werden. Dies erfordert neben einer 
optimalen Gestaltung des Liege-, Fress- und 
Laufbereichs auch Einrichtungen zur Körperpfle
ge (Kuhputzmaschinen), verbesserte Lüftungs
systeme auch für Außenklimaställe und techni
sche Maßnahmen zur Verringerung von Lärm und 
Vibrationen. In der Fütterungstechnik steht ein 
breites Angebot von Futtermischern zu Verfü
gung, wobei allerdings Verbesserungen im Be
reich des Unfallschutzes notwendig sind. Trans
ponder zur elektronischen Tierkennzeichnung ha
ben sich in einem EU-Großversuch bewährt, eine 
offizielle Einführung in der EU per Rechtsvor
schrift steht noch aus. Automatische Melksyste-

cleaning machines are quickly accepted and in
tensively used by dairy cows. The frequency and 
the kind of machine use, however, exhibited dif
ferences between individual animals. The cow hi
erarchy did not exert any noticeable influence on 
the intensity of use. However, it influenced tempo
ral distribution. Effects on milk performance could 
not be proven. In principle, the use of a cow 
cleaning machine is advantageous for the cows, 
as often observed in practice [24] . 

For the further optimization of the housing envi
ronment, it should also be possible to control the 
air volume in the outdoor climate stall. For curtain 
systems, whose stall walls consist of a movable 
film curtain, automatic control systems are there
fore offered wh ich are not only able to consider 
stall temperature, but also wind speed and rain 
showers while keeping to certain limits within the 
control pattern [25]. This allows better climatic 
conditions to be provided at any time of the day 
and during all seasons. 

A problem which has been given little attention 
in dairy cattle husbandry so far is noise and vi
brations caused by machinery. Noise and vibra
tions are unpleasant for animals and humans and 
may have negative effects. For the first time, stud
ies were carried out in Switzerland and technical 
measures were taken in order to minimize disturb
ance caused by the milking system [26]. Several 
measures of sound-technical upgrading of the 
milking system enabled the noise level in the milk
ing parlour to be reduced to one quarter and the 
vibrations to one fifth. In addition, vacuum stabili
ty was improved. This shows that the ISO 5707 
standard should be extended to comprise these 
aspects. 

o Summary 

Animal welfare in cattle housing systems must 
be given even more consideration in the future. In 
addition to the optimal design of the resting-, 
feeding-, and walking area, this requires body 
care equipment (cow cleaning machines), im
proved ventilation systems even in outdoor cli
mate stalls , and technical measures for the re
duction of noise and vibrations. In feeding tech
nology, a wide range of feed mixers is available, 
which, however, require improved accident pro
tection. Transponders for electronic animal identi
fication have proven themselves in a large-scale 
EU trial. However, a legal regulation for their offi
cial introduction in the EU still remains to be en-
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me sind weltweit auf etwa 1 200 Betrieben instal
liert. Ein Schwerpunkt der Entwicklungsarbeiten 
in diesem Bereich ist die sichere Erkennung und 
automatische Absonderung von sinnfällig verän
derter Milch. Pedometer sind wertvolle Hilfsmittel 
für eine bessere Brunsterkennung. 

14.2 Technik in der Schweinehaltung 

acted. Automatic milking systems have been in
troduced on approximately 1.200 farms world
wide . Development in this field is focusing on the 
reliable detection and automatic separation of vis
ibly altered milk. Pedometers are valuable aids for 
better oestrus detection. 

Machinery and Techniques for Pig Husbandry 
T. Hügle, Kiel 

Tierschutz und Verbraucherschutz 

"Dicke Luft im Stall" so lautet die Überschrift ei
nes Artikels in den VDI-Nachrichten vom 31. Mai 
2002. Darin fasst [1) die Forschungsergebnisse 
der Arbeitsmedizinerin Monika Rieger [2) zusam
men. Sie kommt zu dem nicht unerwarteten Er
gebnis, dass in eingestreuten Ställen wesentlich 
höhere Konzentrationen an Schimmelpilzen, Bak
terien und Endotoxinen nachzuweisen sind, als 
dies bei modernen konventionellen Ställen der 
Fall ist. Ihr kurz gefasstes Fazit lautet dann auch, 
die artgerechte also eingestreute Tierhaltung sei 
zwar für das Wohlbefinden der Tiere gut, das 
"Wohl der Landwirte werde aber zu wenig beachtet". 

Das Titelthema in Heft 2 der DLG-Mitteilungen 
des Jahres 2002 beschäftigt sich [3) mit dem 
"Unterschätzten Problem" Schweinefleisch als 
eine der wichtigsten Infektionsquellen mit Salmo
nellen für den Menschen. Als eine der wesent
lichen Mechanismen bestimmt dabei die Zirkula
tion von Salmonellen zwischen den ausscheiden
den Tieren und ihrer unmittelbar kontaminierten 
Umwelt den Befallsgrad eines Schweinebestan
des. Tiere infizieren sich oder wieder andere Tie
re der gleichen Gruppe an den so kontaminierten 
Kontaktflächen und Gegenständen . Um das Risi
ko einer Kontamination im Stall zu minimieren, 
schlägt [3) unter anderem vor, Ställe und Staliab
teile bei der Rein-Raus-Belegung jedes Mal voll
ständig zu reinigen und zu desinfizieren und da
bei insbesondere auf die Beseitigung des Stau
bes zu achten beziehungsweise diesen in 
kontinuierlich belegten Ställen in regelmäßigen 
Abständen zu entfernen. 
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Animal Protection and Consumer Protection 

"Bad air in the stall" was the title of an article in 
the VDI-Nachrichten from 31 May 2002. In this ar
ticle, [1) summarizes the research results of oc
cupational physician Monika Rieger [2) . She 
gained the not so unexpected result that in littered 
stalls significantly higher concentrations of mould, 
bacteria, and endotoxins are measured than in 
modern conventional stalls. Consequently, she 
comes to the brief conclusion that species-com
patible (i.e. littered) animal housing may be good 
for the well-being of the animals, but that "the well
being of the farmers is given too little attention". 

In the cover topic of issue 2 of the DLG-Mit
teilungen 2002, [3) discusses the "underestimat
ed problem" of pork as one of the most important 
sources of salmonella infections in humans. As 
one of the most important mechanisms, the circu
lation of salmonella between the excreting an i
mals and their immediately contaminated envi
ronment determines the infestation degree of a 
pig herd. Animals infect themselves or other ani
mals 01 the same group on the contaminated con
tact surfaces and objects. In order to minimize the 
risk of contamination in the stall, one 01 the meas
ures proposed by [3) is the complete cleaning 
and disinfection 01 stalls and stall compartments 
every time after in-and-out stocking . Attention 
during cleaning should in particular focus on dust 
removal. In continuously stocked stalls, dust 
should be removed in regular intervals. 

Under these aspects, the epidemic-hygienic 
securing 01 the herd and a sanitary stall environ
ment for both animals and humans can actually 
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Die seuchenhygienische Absicherung des Be
standes und eine für Mensch und Tier zuträgliche 
Stallumwelt sind unter diesen Gesichtspunkten ei
gentlich heutzutage mit vertretbarem Aufwand 
nur mit den in der konventionellen Schweinemast 
üblichen Haltungssystemen, nämlich Kammstall 
mit Rein-Raus-Belegung der einzelnen Staliabtei
le und Haltung der Tiere auf Vollspaltenboden 
möglich. Die Haltung auf Stroh birgt zu viele Risi
ken. Sie beginnen schon bei der Strohbergung. 
Es ist aufgrund der Witterung schlichtweg oft 
nicht möglich, ein reifes , trockenes und damit hy
gienisch einwandfreies Stroh zu bergen. Dies ist 
aber bereits die erste Voraussetzung für die er
folgreiche eingestreute Schweinehaltung [4]. Die 
staubige Einstreuarbeit belastet die Atemwege 
von Mensch und Tier. Die im Mist ablaufenden 
biochemischen Umsetzungen setzen Schadgase 
frei, die unter anderem die Lungen in erheblichem 
Ausmaß schädigen, wie es die Untersuchungen 
von Hesse und Gollnisch zeigen [5] . Die im Win
ter so positiven wärmedämmenden Eigenschaf
ten des Strohs werden im Sommer für die Tiere zur 
Last, sie haben Schwierigkeiten, ihre Körperwär
me an die Umgebung abzugeben. Die kühlende, 
nicht eingestreuten Liegefläche ist auch in einge
streuten Ställen schon deshalb ein Muss. Stroh 
beziehungsweise allgemein Einstreu ist deshalb 
noch lange kein Indikator für eine artgerechte 
Tierhaltung. Denn in eingestreuten Ställen wird 
nicht nur das Wohl des Landwirts sondern in vie
len Fällen und in weitaus größerem Ausmaß die 
Gesundheit der im Stall gehaltenen Tiere beein
trächtigt. Der Landwirt kann sich nämlich der 
Stallumgebung entziehen, das im Stall gehaltene 
Tier ist dagegen rund um die Uhr dieser Reizum
welt ausgesetzt. [2] zieht folglich aus ihren Unter
suchungen einen falschen Schluss, wenn sie be
hauptet , dass es den Tieren im Vergleich zu den 
Landwirten in diesen artgerechten Ställen wohl 
ergeht. Denn, was dem Landwirt schadet, scha
det in viel größerem Ausmaß dem Tier. 

Stall hygiene 

Der Güllestall mit perforiertem Boden ist unter 
diesen Gesichtspunkten einfacher zu betreiben. 
Mit Heizung und Lüftung werden im Stall Klima
bedingungen geschaffen, die während der über
wiegenden Zeit des Jahres innerhalb der Behag
lichkeitszone liegen. Die schnelle Ableitung der 
Exkremente und das rigorose Belegungsma
nagement sorgen für die bestmögliche Gesund-

only be achieved at an acceptable expense today 
if the housing systems common in conventional 
pig fattening are employed, i.e. rack-shaped 
stalls with in-and-out stocking of the individual 
stall compartments and animal housing on fully 
slatted floors. Housing on straw contains too 
many risks. These already begin during straw co 1-
lection. Due to the weather, it is often simply im
possible to collect ripe, dry, and thus hygienically 
sound straw. However, this is the first prerequisite 
for successfullittered pig housing [4]. The dusty 
littering work strains the respiratory tract of both 
humans and animals. The biochemical conver
sion processes in the dung release noxious gas
es, which cause significant damage to the lungs 
and other organs, as shown in studies by [5]. The 
temperature-insulating characteristics of straw, 
which are so positive in the winter, become a bur
den for the animals in the summer. They have dif
ficulties dissipating their body heat into the envi
ronment. For this reason alone, the cooling , non
littered resting area is a must even in littered stalls. 
Therefore, straw or litter in general is by far not yet 
an indicator of species-compatible animal hous
ing because littered stalls not only impair the well
being of the farmer, but in many cases and to a 
significantly larger extent they also affect the 
health of the animals kept in the stall. While the 
farmer can leave the stall environment, the animal 
kept in the stall is exposed to this irritating envi
ronment around the clock. Therefore, [2] draws 
the wrong conclusion from her investigations if 
she states that, in comparison with the farmers, 
the animals fare weil in these species-compatible 
stalls because what harms the farmer affects the 
animal far worse. 

Stall Hygiene 

Under these aspects, the slurry stall with perfo
rated floor is easier to run. Heating and ventilation 
provide climatic conditions in the stall which are 
within the comfort range during most of the year. 
Fast excrement drainage and rigorous stocking 
management provide optimal health prophylaxis 
and thus make very efficient stall hygiene possible. 

Thus, pig housing on straw either in the deep 
loose house or in the dung gutter pen is not an al
ternative to conventional strawless housing sys
tems and does not mean that a better, i.e. 
species-compatible animal housing system has 
been adopted. Stall littering alone is insufficient. 
In order to guarantee good housing conditions 
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heitsprophylaxe und ermöglichen damit erst die 
sehr eHiziente Stallhygiene. 

Die Schweinehaltung auf Stroh, sei es im Tief
laufstall oder in der Mistgangbucht stellt somit kei
ne Alternative zu den konventionellen strohlosen 
Haltungssystemen und damit eine Hinwendung 
zu einer besseren, also einer artgerechten Tier
haltung dar. Dafür reicht allein das Einstreuen der 
Ställe nicht aus. Es müssen, um mit modernen 
Ställen vergleichbar gute Haltungsbedingungen 
zu gewährleisten, neuartige Systeme entwickelt 
werden. Dabei muss ein eingestreuter Stall den 
Schweinen für jede eintretende Umweltsituation 
Möglichkeiten anbieten, die es ihnen erlaubt, auf 
Änderungen zu ihrem Vorteil entsprechend zu 
reagieren. Weiterhin muss es möglich sein, ohne 
allzu großen Aufwand die Exkremente schnell aus 
dem Aufenthaltsbereich der Tiere zu entfernen 
und aus dem Stall abzuleiten. Hierfür eignen sich 
eigentlich nur Flüssigmistsysteme wie das Wech
selstauverfahren und die Rohrentmistung oder 
mechanische Entmistungsanlagen. Beide geben 
eine gewisse Stallgeometrie vor, auf der das Ge
samtkonzept dann aufbauen muss. 

Ein erfolgsversprechender Ansatz stellt die seit 
einigen Jahren diskutierte Schrägmistbucht dar. 
Sie entstand in Anlehnung an den aus der Milch
viehhaltung bekannten Tretmiststall. Die Einstreu
arbeit übernehmen hier jedoch die Tiere selbst. 
Eine am oberen Ende der Liegefläche ange
brachte Raufe wird mit kurz gehäckseltem Stroh 
befüllt. Die Schweine zupfen das Stroh heraus, 
beschäftigen sich kurz damit, bevor sie es auf 
den Boden fallen lassen. Durch ihre Aktivitäten 
gelangt es aufgrund der Schräge des StalIbo
dens zum tiefsten Punkt der Bucht und über eine 
Kotabrisskante in den Mistgang. Dabei vermischt 
es sich mit den abgesetzten Exkrementen. Im 
Mistgang arbeitet eine mechanische Entmis
tungseinrichtung oder der Hofschlepper beför
dert den Mist aus dem Stall. Wichtig ist dabei die 
möglichst schnelle Harnableitung, um das Jau
che-Saufen der Schweine zu verhindern. Wird 
entsprechend kurz gehäckseltes Stroh verwandt, 
kann der Mistgang perforiert ausgeführt werden. 
Die täglich verabreichte Strohmenge muss dann 
wohldosiert werden, um das Entmistungssystem 
funktionsfähig zu halten. Das Stroh dient beim 
SChrägmiststall weniger als weiche Unterlage, 
sondern eher als Beschäftigungsmaterial bezie
hungsweise der Bindung der Exkremente. Prob
lematisch bleibt aber auch bei diesem Verfahren 
das Stroh, dies nicht nur aus hygienischen, son-
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comparable with those in modern stalls, novel 
systems must be developed. In any environmen
tal situation, a littered stall must oHer the pigs pos
sibilities which allow them to react to changes to 
their advantage. In addition, it must be possible to 
remove excrement from the animal area quickly 
and to drain it from the stall without expending too 
much time and eHort. For this purpose, actually 
only liquid manure systems, such as the alternat
ing retention method and pipe demanuring, or 
mechanical demanuring systems are suitable. 
Both techniques require a certain stall geometry 
which serves as the basis for the entire design. 

The slanted floor pen, which has been dis
cussed for several years, is a promising ap
proach. It was conceived following the model of 
the sloped floor stall known from dairy cattle hous
ing. Here, however, the animals litter the floor 
themselves. A rack mounted at the upper end of 
the resting area is filled with short-chopped straw. 
The pigs pull the straw out and play briefly with it 
before they let it fall to the ground. As a result of 
the animals' activities and due to the inclination of 
the stall floor, the straw reaches the lowest point of 
the pen and is pushed into the dung gutter after 
passing a dung break-oH edge. During this 
process, it mixes with the excrement. The dung 
gutter is equipped with a mechanical demanuring 
system, or the farmyard tractor removes the ma
nure from the stall. It is important to drain the urine 
as fast as possible in order to prevent the pigs 
from drinking liquid manure. If suHiciently short
chopped straw is used, the dung gutter may fea
ture a perforated design. In this case, the daily 
dispensed straw quantity must be metered pre
cisely in order to keep the demanuring system 
functional. In the slanted floor stall, the straw 
rather serves as occupational material or excre
ment absorbent than as soft bedding. Even in this 
technique, however, the straw remains problem
atical not only for hygienic reasons, but also for 
reasons of work management. Rack filling is diHi
cult to mechanize or automate. Manual filling is 
very time consuming. 

On the one hand, society and politics demand 
"species-compatible", i.e. in particular littered 
stalls and, hence, the abolition of the current stall 
systems, wh ich look very sterile and technical to 
a layperson. On the other hand, the IPpe Direc
tive and the Article Law derived from it require that 
many farms where pigs are kept employ the best 
available technique (BAT) In the German propos
ai, wh ich has been developed by 29 experts from 
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dern auch aus arbeitswirtschaftlichen Gründen. 
Das Befüllen der Raufen lässt sich schwer me
chanisieren oder automatisieren. Die Befüllung 
von Hand geht mit einem erheblichem Zeitauf
wand einher. 

Gesellschaft und Politik fordern "artgerechte" 
das heißt vor allem eingestreute Ställe und damit 
die Abschaffung der für den Laien doch sehr ste
ril und technisch anzusehenden derzeitigen StalI
systeme. Andererseits verlangen IVU-Richtlinie 
und daraus hergeleitet das Artikelgesetz für viele 
landwirtschaftliche Betriebe mit Schweinehaltung 
den Einsatz der "Besten Verfügbaren Technik" 
(BVT). Im deutschen Vorschlag, von 29 Experten 
aus den Bereichen Umwelt, Beratung, Veterinär
wesen, Wissenschaft und Praxis erstellt, kommen 
fast ausschließlich einstreulose Haltungsverfah
ren in der Schweineproduktion als BVT-Verfahren 
in Betracht [6]. Eingestreute Verfahren scheiden 
nicht nur aufgrund von arbeits- und betriebswirt
schaftlichen Gründen aus, sondern auch des
halb, weil bei diesen Verfahren erhöhte Staub
und Schadgasemissionen nachgewiesen werden 
[7; 8]. Es ergibt sich folglich ein Widerspruch, der 
erst behoben werden sollte, bevor Forschung und 
Industrie aufgefordert werden , Entwicklungen in 
die Wege zu leiten, die einerseits den gesell
schaftspolitischen Ansprüchen genügen, ande
rerseits dabei aber gleichzeitig arbeitswirtschaft
lich und auch seuchenhygienisch nicht gegen
über den derzeit üblichen Standards abfallen . Es 
ist in jedem Fall der falsche Weg, wie in einigen 
Bundesländern inzwischen der Fall, Verordnun
gen für vorhandene Haltungssysteme zu erlas
sen, bei deren Anwendung ein bislang funktionie
rendes System versagt. Dabei erstaunt, dass es 
vielfach nicht einmal die Fachministerien sind, 
sondern beispielhaft das Umweltministerium, wie 
es in Schleswig-Holstein der Fall ist, die sich 
plötzlich für die Nutztierhaltung verantwortl ich 
fühlen [9] . Dort wird für Mastschweine die plan
befestigte Liegefläche vorgeschrieben , lediglich 
der Aktivitätsbereich darf perforiert sein . Hier wird 
quasi per Erlass die Teilspaltenbodenbucht vor
geschrieben, obwohl wissenschaftliche Untersu
chungen und auch das vom Bundesumweltminis
terium im Rahmen der IVU-Richtlinie erstellte Gut
achten dieses Haltungsverfahren als eindeutig 
umweltbelastend und nicht tiergerecht einstuft. 
Da man diesen Fehler erkannt hat, werden 
Drainkanäle erlaubt, die jedoch höchstens 10% 
der Liegefläche ausmachen dürfen (Bild 1). 
Außerdem wird die in Abhängigkeit von der Kör-

Bild 1: Ein Spaltenanteil unter 10% kennzeichnet den 
Ökospaltenboden. 

Figure 1: A stit surface of less than 10% character
izes the slatted eco-floor. 

the areas environment, counselling, veterinary 
medicine, science, and practice, litterless hous
ing systems are counted among the BAT systems 
in pig production almost exclusively [6]. Littered 
techniques are excluded not just for reasons of 
work- and farm management, but also because 
increased emissions of dust and noxious gases 
are measured in these systems [7; 8] . This results 
in a contradiction wh ich should first be corrected 
before research and industry are called upon to 
initiate developments which, on the one hand, 
meet the socio-political demands and, on the oth
er hand, do not fall below the current standards in 
work management and epidemic hygiene. 

In any case, it is wrong to enact decrees gov
erning existing housing systems like those mean
while adopted in several federal states, whose ap
plication causes the failure of a system that has so 
far been functional. With this in mind, it is as
tounding that olten not even the competent min
istries, but, for example, the Ministry of the Envi
ronment (Iike in Schleswig-Holstein) suddenly feel 
responsible for farm animal housing [9] . There, a 
level concrete resting area is required for fatten
ing pigs. Only the activity area may be perforated . 
In this case, the partially slatted floor pen is qua
si required by decree even though scientific stud
ies and the expert's report given by the Federal 
Ministry of the Environment following the IPpe Di
rective classify this housing system as clearly 
harmful to the environment and not animal-friend
Iy. Since this error has been recognized, drain 
channels are permitted which, however, may ac
count for a maximum of 10% of the resting area 
(figure 1). In addition, the usable floor area per an
imal, which is dependent on body mass, is in-
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permasse nutzbare Bodenfläche je Tier um bis zu 
50% angehoben, die Belegungsdichte demnach 
deutlich gesenkt. Dabei ist bekannt, dass die 
Funktionsfähigkeit eines Flüssigmistsystems er
heblich von der Belegungsdichte abhängt. So be
reitet die Reinhaltung der Buchten den Schwei
nemästern vor allem zu Mastbeginn große 
Probleme. Perforierte Abferkelbuchten in der Fer
kelproduktion müssen in der Regel von Hand sau
bergehalten werden. Tritthäufigkeit und Körper
masse der Tiere reichen noch nicht aus, um den 
Kot durchzutreten, damit die Bucht trocken und 
sauber ist. Größere spezifische Buchtenflächen 
und eine Reduzierung des Schlitzanteils führen 
daher nicht zu einem tiergerechteren Haltungs
verfahren . Es ist vielmehr eine Verschlechterung 
des Stall klimas und der Stall hygiene zu befürch
ten. Beides führt sowohl für den Tierbetreuer wie 
auch für das Nutztier zu schlechteren Lebens
beziehungsweise Arbeitsbedingungen . 

Emissionen 

Die im Mai 2002 verabschiedete TA-Luft erfor
dert im Einzelfall eine Sonderprüfung der Ammo
niakimmission und der Stickstoffdeposition, wenn 
Anhaltspunkte für schädliche Einwirkungen auf 
empfindliche Pflanzen und Ökosysteme vorlie
gen. Zur Beurteilung der Ammoniakimmission 
enthält die TA-Luft jetzt auch eine Abstandsrege
lung. Mit einer vereinfachten Ausbreitungsrech
nung ist nachzuweisen, dass eine Ammoniakkon
zentration von 31Jg/m3 nicht überschritten wird. Ist 
dies der Fall, muss eine Sonderfall prüfung durch
geführt werden. Die geforderten Mindestabstän
de sind unrealistisch groß, so dass die Sonder
fallprüfung sehr häufig der Fall sein wird [10]. 

Beim bisherigen Genehmigungsverfahren hat, 
wenn Geruchsbelästigungen zu befürchten sind, 
vielfach der Bau eines Biofilters zur Abluftreini
gung für die Erteilung der Baugenehmigung aus
gereicht, wenn der geplante Stall bau aufgrund 
seiner Lage sonst nicht genehmigungsfähig ge
wesen wäre. Ammoniak ist jedoch ein Schadgas, 
das aufgrund seiner chemischen und biochemi
schen Eigenschaften nur in sehr geringem Um
fang in einem Biofilter abgebaut wird [11; 12]. Das 
feuchte Filtermaterial absorbiert zunächst das gut 
wasserlösliche Gas bei der Inbetriebnahme des 
Filters. Des Weiteren fördert die Entstehung von 
organischen Säuren aus dem anfänglichen biolo
gischen Abbau des Filtermaterials die Ammoniak
elimination. Nach einer Initialphase von etwa drei 
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creased by up to 50%, which results in a sub
stantial reduction in stocking density. However, it 
is weil known that the functionality of a liquid ma
nure system is largely dependent upon stocking 
density. Thus, pen cleaning causes big problems 
for the pig fatteners, especially at the beginning of 
the fattening. Perforated farrowing pens in piglet 
production must generally be kept clean by hand. 
The step frequency and the body mass of the an
imals are not yet sufficient for the animals to tread 
the faeces through so that the pen is dry and 
clean. Therefore, larger specific pen areas and a 
reduction in the slit area do not lead to a more an
imal-friendly housing system. One must rather 
fear that the stall climate and stall hygiene are go
ing to deteriorate. Both leads to poorer living- and 
working conditions for both the animal caretaker 
and the farm animal. 

Emissions 

In specific cases, the Technical Regulations 
Concerning Air Pollution adopted in May 2002 re
quire a special examination of ammonia immis
sion and nitrogen deposition if there are indica
tions for harmful effects on sensitive plants and 
ecosystems. For the evaluation of the ammonia 
immissions, the Technical Regulations Concern
ing Air Pollution now also contain distance regu
lations. With the aid of a simplified spreading cal
culation, it must be proven that an ammonia con
centration of 3IJg/m_ is not exceeded. If this is the 
case, a special case examination must be carried 
out. The required minimum distance is unrealisti
cally large so that special case examinations will 
be very frequent [10]. 

In the old per mit procedure, the construction of 
a biofilter for exhaust air cleaning was often suffi
cient for a building per mit to be granted if there 
was a danger of pOllution by odour and if other
wise no per mit could have been granted for the 
planned stall building due to its location. Howev
er, ammonia is a noxious gas which, due to its 
chemical and biochemical properties, is degrad
ed in a biofilter only to a very small extent [11; 12]. 
The moist filter material first absorbs the easily 
water-soluble gas when the filter is commis
sioned. In addition, the development of organic 
acids as a result of the initial biological degrada
tion of the filter material promotes ammonia elimi
nation. After an initial phase of approximately 
three to four weeks, a population of nitrite- and ni
trate-forming microorganisms has developed 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056989



Machinery and Techniques for Pig Husbandry 14.2 

bis vier Wochen hat sich zudem eine Mikro
organismenpopulation mit Nitrit- und Nitratbild
nern aufgebaut, die das absorbierte Ammoniak 
nitrifizieren, wobei das dann entstehende Nitrat 
zudem mit dem Ammoniak das Salz Ammonium
nitrat bildet. Im Laufe der Zeit kommt es somit zu 
einer Aufsalzung . Diese führt dazu, dass die be
teiligten Mikroorganismen ab einer gewissen 
Salzkonzentration die Nitrifikation einstellen. Das 
Ammoniak passiert danach ungehindert den Fil
ter, der Filter bricht für Ammoniak durch. Biofilter 
sind deshalb für die Elimination von Ammoniak 
aus Abgasen ungeeignet. 

Als Alternativen verbleiben die saure Abgaswä
sche oder die biologische Ammoniakfixierung. 
Beide Verfahren gehen einher mit erheblichen 
technischen und abfalltechnischen Problemen. 
Nach [13] emittieren aus Mastschweineställen 
stündlich 2000 bis 2600 mg Ammoniak pro Gv. 
Aus einem Maststall mit 1 000 Plätzen, das ent
spricht 120 bis 150 GV, sind das 240 g bis 390 g 
Ammoniak pro Stunde. Bei einem Wirkungsgrad 
eines Absorptionswäschers von TJ = 0,9 werden 
demnach täglich 35 bis 56 kg 68%ige Salpeter
säure beziehungsweise 19 bis 31 kg 98%ige 
Schwefelsäure benötigt , um diese Ammoniak
mengen aus dem Abgasvolumenstrom zurückzu
halten. Dabei erfordert nicht nur die Lagerung der 
hochkonzentrierten Säuren einen hohen Sicher
heitsstandard und damit einhergehend einen ho
hen technischen Aufwand bei der Lagerung, son
dern auch die Entsorgung des mit Schwefelsäure 
fixierten Sulfats ist nicht unproblematisch. Wäh
rend das Ammoniumnitrat, als Dünger genutzt, 
auf landwirtschaftliche Nutzflächen ausgebracht 
und vollständig verwertet werden kann, ist dies 
beim Ammoniumsulfat nur eingeschränkt mög
lich . Vor allem das Sulfation wirkt stark bodenver
sauernd. 

Bei der biologischen Fixierung ist dem Filter
material eine gut verfügbare Kohlenstoffquelle, 
wie zum Beispiel Stroh zugemischt. Die im Filter
material siedelnden Mikroorganismen nutzen die
se als Energielieferanten und zusammen mit dem 
Ammoniak zum Aufbau neuer Biomasse. Das 
Stroh wird folglich mit der Zeit verbraucht. Der 
Biofilter verliert dann beständig seine Fähigkeit 
zur Ammoniakeliminierung . Das Filtermaterial muss, 
um diese Funktionsfähigkeit wieder herzustellen , 
ausgetauscht werden. Dieser Austausch muss in 
einem Abstand von etwa 1,5 Jahren stattfinden. 

Es stellt sich daher die Frage, ob die biologi
sche Abluftreinigung tatsächlich die Lösung für 

which nitrify the absorbed ammonia. Together 
with ammonia, the produced nitrate additionally 
forms the salt ammonium nitrate. Thus, a salifica
tion process occurs over the course of time . This 
process causes the microorganisms involved to 
quit nitrification as of a certain salt concentration. 
Afterwards, ammonia freely passes the filter, and 
the filter breaks through for ammonia. Therefore, 
biofIlters are not suitable for the elimination of am
monia from exhaust gases. 

The remaining alternatives are acid exhaust gas 
washing or the biological fixation of ammonia. 
80th techniques are accompanied by significant 
technical and waste-technological problems. Ac
cording to reference [13], 2,000 to 2,600 mg of 
ammonia per livestock unit and per hour are emit
ted from fattening pig stalls. In a fattening stall 
with 1,000 places (corresponding to 120 to 150 
LU), this adds up to 240 g to 390 g of ammonia 
per hour. At an absorption washer efficiency of h 
= 0.9, 35 to 56 kg of 68% nitric acid or 19 to 31 kg 
of 98% sulphuric acid per day are therefore nec
essary in order to absorb these ammonia quanti
ti es Irom the exhaust gas volume flow. In this tech
nique, not only the storage of the highly concen
trated acids requires a high safety standard and, 
consequently, sophisticated storage technology, 
but the disposal of the sulphate fi xed by sulphuric 
acid is not unproblematic either. While ammonium 
nitrite used as fertilizer can be spread on fields 
and utilized completely, this is only possible to a 
limited extent in the case of ammonium sulphate. 
Especially the sulphate ion has a strong acidifying 
effect on the soil. 

For b iological fixation , an easily available car
bon source, such as straw, is added to the filter 
material. The microorganisms which live in the fil
ter material use this carbon as a source of energy 
and, together with ammonia, for the synthesis of 
new biomass. Therefore, the straw is consumed 
over time. The biofilter thus continuously loses its 
ability to eliminate ammonia. In order to make it 
functional again, the filter material must be ex
changed . This exchange must take place in inter
vals of approximately 1.5 years. 

For this reason, the question arises wh ether bi
ological exhaust air cleaning is really the solution 
to increased ammonia emissions because stud
ies carried out in Kiel show that the feeding 
regime alone enables ammonium-N concentra
tion in the excrement to be lowered substantially. 
This decrease is accompanied by a significant re
duction in the pH-value of the slurry (table 1). Ac-
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14.2 Technik in der Schweinehaltung 

erhöhte Ammoniakemissionen darstellt. Kieler 
Untersuchungen zeigen nämlich, dass allein 
durch das Fütterungsregime die Ammonium-N
Konzentration in den Exkrementen deutlich ge
senkt werden kann. Sie geht einher mit einem sig
nifikanten Rückgang des pH-Wertes in der Gülle 
(Tafel 1 ). Seide Effekte führen letztendlich nach al
len bekannten physikalischen und chemischen 
Grundsätzen zu einem überproportionalen Rück
gang der Ammoniakausgasung. 

Für den Landwirt ergeben sich als weitere posi
tive Effekte ein deutlich geringerer Eiweißfutter
mittelverbrauch und eine signifikant bessere Fut
terverwertung. Letztere hat ihre Ursache im 
eingesparten Energieverbrauch , die ansonsten 
notwendig ist, um die bei einer Fütterung mit Ei
weißüberschuss abgetrennten Aminogruppen in 
der Leber zu HarnstoH zu synthetisieren. 

Je besser die Anpassung der Futtervorlage an 
den tatsächlichen NährstoHbedarf gelingt, um so 
stärker tritt der genannte positive EHekt zutage [14]. 
Es ist deshalb anspruchsvolle Fütterungstechnik 
notwendig. Erst sie macht es möglich, lür die ein
zelnen Altersgruppen in der Schweinemast bezie
hungsweise für die Haltungsgruppen in der Ferkel
produktion die jeweils richtige Futtermischung herz
ustellen. Sei rationierten Flüssigfütterungsanlagen 
für Mastschweine, die abteilweise im Rein-Raus
Verfahren in Kammställen gehalten werden, besteht 
die Lösung darin, dass einer Basismischung der Ei
weiß- beziehungsweise Energieträger in den Men
gen zudosiert wird , bis der erwünschte Eiweiß- und 
Energiegehalt im auszudosierenden Futter sich ein
stellt. Bei Trockenfütterungsanlagen übernimmt der 
Chargenmischer die gleichen Aufgaben wie der 
Wiegemischbehälter (Bild 2). Ähnlich in Aufbau und 
Funktion ist auch diese Technik inzwischen in der 
Lage, jede gewünschte Futtermischung herzustel-

cording to all known physical and chemical prin
ciples, both eHects ultimately lead to a dispropor
tionate decrease in ammonia outgassing. 

Other positive eHects for the farmer include 
considerably lower protein feed consumption and 
significantly better feed conversion. The latter is 
caused by the reduced consumption 01 energy, 
which is otherwise required to synthesize the sep
arated amino groups to urea in the liver if feed with 
excess protein is employed . 

The better the dispensed feed can be adapted to 
the actual nutrient requirements, the more apparent 
the mentioned positive eHect becomes [14] . There
fore, sophisticated feeding technology is neces
sary. Only such technology allows the appropriate 
feed mixture for the individual age groups in pig fat
tening and the housing groups in piglet production 
to be produced. In rationed liquid feed dispensers 
for fattening pigs which are kept compartment-wise 
in rack-shaped stalls according to the in-and-out 
method, the solution is the addition of the required 
protein- and energy carriers to a basic mixture un
til the desired protein- and energy content in the 
feed to be dispensed is reached. In dry feed dis
pensers, the batch mixer assumes the same func
tions as the weighing-mixing container (figure 2). 
This technology, which is similar in design and func
tion, is meanwhile able to produce any desired feed 
mixture. However, the high purchase costs actually 
make it interesting only for large farms. Due to bet
ter feed conversion, the feed mixed to meet the de
mand leads to cost savings wh ich more than justify 
the higher investment [15] . 

o Summary 

Pig husbandry in Germany is in a dilemma. Pol
itics and society demand species-compatible 

Tafel 1: Eiweißangepasste Fütterung in der Schweinemast. 

Table 1: Protein-adapted feeding in pig fattening. 

Gruppe Protein Ration/ N-Aufnahme/ NHx-N in Gülle/ pH-Wert Gülle/ 
Group Protein ration N-intake NHx-N in the slurry pH-value of the 

slurry 
(%) (kg) (% in TM) 

Kontrolle/Refer. 19,0 6,85 4,47 7,9 

Versuch 1/Trial 1 15,5 5,62 4,43 7,6 

Versuch 2/Trial 2 13,5 5,42 4,01 7,3 
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Machinery and Techniques for Pig Husbandry 14.2 

Bild 2: MultljJhasenfütterung mit Chargenmischer. 

Figure 2: Multi-phase feeding with a batch mixer. 

(Photo WEDA) 

len. Die hohen Anschaffungskosten machen ihn ei
gentlich nur für große Betriebe interessant. Das be
darfsgerecht angemischte Futter führt dann aber 
aufgrund der besseren FutteNerwertung zu 
Kosteneinsparungen, die die höheren Investitionen 
mehr als rechtfertigen [15] 

o Zusammenfassung 

Die Schweinehaltung in Deutschland steckt in 
einer Zwickmühle. Politik und Gesellschaft verlan
gen nach artgerechten Haltungssystemen. Hier
unter werden vor allem eingestreute Ställe ver
standen. Sie gewähren aus ihrer Sicht den Tieren 
eine Umgebung, die mit Wohlbefinden, Bedürf
nisbefriedigung oder auch gesunde Ernährung in 
Verbindung gebracht wird . Damit Stroh diese Vor
aussetzungen erfüllen kann, muss es trocken und 
in reifem Zustand geerntet und eingelagert , die 
eingestreuten Flächen müssen regelmäßig ent
mistet werden . Sein hoher Trockensubstanzge
halt führt vor allem während des Einstreuens zu 
hohen Staubbelastungen, die auch aufgrund der 
Aktivitäten der Tiere danach anhält. Die auch in 
eingestreuten Ställen relativ hohe Belegungsdich
te führt dazu, dass eine permanent trockene Lie
gefläche nicht realisierbar ist. Die subjektiv posi
tiven Eigenschaften von Stroh in der Schweine
beziehungsweise allgemein in der Tierhaltung 
können nach objektiv festgelegten Maßstäben oft
mals nicht nachgewiesen werden. Die Vorgaben 
für eine zukünftige Schweinehaltung müssen des
halb danach ausgerichtet werden. Dass eine Ver
besserung sowohl der ethologischen wie auch 
der ökonomischen Bedingungen durch den Ein
satz anspruchsvoller Technik möglich ist, zeigt 
sich im Bereich der Futterzuteilung. Dort wird das 
Futter inzwischen präzise nach den Bedürfnissen 
der Tiere angemischt und zugeteilt mit dem Re
sultat, dass sowohl Wirtschaftlichkeit als auch 
Umweltschutz davon profitieren. Die anspruchs
volle Technik hat dabei ihren Preis, er wird jedoch 
von dem erzielten Nutzen mehr als kompensiert. 

I ·~ll==ll=" ~ 
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r"" , m~':'r ~~ .. ..:~ 
~~ ;'/] ::~ r~ 
~~ 
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.', ' batch mIxer 

,=~ =r 
~[ Futterkreis 1/ ] 
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housing systems, i.e. in particular littered stalls , 
From their viewpoint, they provide the animals 
with an environment wh ich is associated with well
being , satisfaction 01 needs, or heaithy nutrition as 
weil. For straw to meet these demands, it must be 
harvested and stored in a dry, ripe condition, and 
the littered areas mus! regularly be demanured, 
Especially during littering, the high dry substance 
content of straw leads to high dust loads which 
persist also due to animal activities. Stocking den
sity, which is relatively high even in littered stalls, 
leads to a permanently dry resting area not being 
realizable, The positive subjective properties of 
straw in pig- and, generally, animal housing often 
cannot be confirmed if objective criteria are ap
plied The requirements to be met by future pig 
housing must therefore take these circumstances 
into consideration. The possibility 01 improving 
both the ethological and economic conditions by 
using sophisticated technology manifests itself in 
feed dispensing . Feed is meanwhile precisely 
mixed and dispensed depending on the needs of 
the animals with the result that both economic ef
ficiency and environmental protection profit from 
this technique . The sophisticated technology 
comes at a price . However, it is more than com
pensated for by the achieved benefits. 
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15. Bioverfahrenstechnik 
Bioengineering 

T. Willke und K.-D. Vorlop, Braunschweig 

Einleitung 

Der Markt für biotechnische Verfahren steigt 
kontinuierlich. Die neuen Herausforderungen im 
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung (Umwelt
schutz, Ressourcenschonung , Sicherung der Le
bensqualität) können nur erlüllt werden, wenn be
kannte Verfahren stetig weiterentwickelt und ver
bessert werden, neue Verfahren entwickelt, sowie 
innovative Ideen aufgegriHen, erprobt und ver
wirklicht werden . Dieses gilt für den stoHlichen, 
immer mehr aber auch für den energetischen Bereich . 

Um den Rahmen dieser begrenzten Übersicht 
nicht zu sprengen, soll in diesem Jahr der 
Schwerpunkt auf biotechnische Verfahren zur 
Energieproduktion aus nachwachsenden (bezie
hungsweise erneuerbaren) RohstoHen gelegt 
werden. Was den stoHlichen Bereich (Produkte für 
Chemie, Pharmazie und Landwirtschaft) angeht, 
wird auf das entsprechende Kapitel 15 im Jahr
buch 2002 verwiesen . 

Energie aus nachwachsenden Rohstoffen 
(Bioenergie) 

Vor dem Hintergrund begrenzter RohstoHe, ins
besondere fossiler Energieträger, ist das Interes
se an alternativen, biogenen Energiequellen be
trächtlich . Dabei herrscht sowohl im Bereich der 
eingesetzten RohstoHe als auch, was die Produk
te (also die nutzbare Energielorm) betriHt, eine 
große Vielfalt. Als RohstoHquellen werden alle bio
genen energiereichen Substrate und ReststoHe 
genutzt. Tafel 1 zeigt eine grobe Zusammenstel
lung . Es sind auch solche Prozesse berücksich
tigt, die nur partiell biotechnischer Natur sind. 

Speziell im Bereich der BiotreibstoHe erlährt Eu
ropa einen besonderen Schub durch die Empfeh
lung der EG, bis zum Jahr 2010 5,75% aller ver
kauften Benzin- und DieselkraftstoHe durch Bio
kraftstoHe zu substituieren beziehungsweise 

Introduction 

The market lor biotechnological techniques is 
growing continuously. The new challenges in the 
way of sustainable development (environmental 
protection, conservation 01 resources, securing 
01 the quality 01 life) can only be met if known 
techniques are continuously improved and de
veloped further and if, in addition, new tech
niques are developed and innovative ideas are 
taken up, tested, and realized. This not only ap
plies to the material utilization 01 resources, but 
to an increasing extent also to their energetic 
use. In order not to exceed the boundaries of this 
limited overview, this year's report will locus on 
biotechnological techniques 01 energy produc
tion Irom renewable raw materials. For informa
tion about material utilization (products lor 
chemistry, pharmacology, and agriculture), the 
reader is referred to chapter 15 01 the Yearbook 
2002. 

Energy from Renewable Raw Materials 
(Bioenergy) 

Given the limited resources 01 raw materials, in 
particular fossil energy carriers, the interest in al
ternative, biogenous energy sources is consider
able. Both the raw materials used and the prod
ucts (i.e. the usable form of energy) show great 
variety. All biogenous substrates and residues 
rich in energy are used as sources 01 raw materi
als . Table 1 provides a rough survey. Processes of 
an only partially biotechnological nature have al
so been considered . 

Especially in the area 01 bio-Iuels, the recom
mendation of the EC to replace 5.75% of all petrol
and diesel luels sold with bio-fuels by the year 
2010 and to use the latter as a 1.75% additive to 
conventional fuels has given the development in 
Europe particular impetus [1] . Germany's deci-
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15. Bioverfahrenstechnik 

1,75% als Additiv zu nutzen [1]. Die für Deutsch
land im Juni 2002 beschlossene Ausdehnung der 
Steuerbefreiung von Biodiesel auf alle Biotreib
stoffe bis 2008 tut hier ein Übriges. 

Biodiesel 

Im Zusammenhang mit der Bioverfahrenstech
nik wird in Japan eine interessante Verwendungs
alternative untersucht. Biodiesel aus Palmöl ist ein 
gutes Extraktionsmittel für biotechnisch herge
stelltes Butanol (siehe unten) . Das Produkt aus 
Biodiesel und Butanol könnte ohne weitere Auf
reinigung als Dieselersatz (Bio-Diesohol) für 
Transportzwecke dienen [2]. Es ähnelt in seinen 
Eigenschaften dem in Australien entwickelten 
Diesohol , das aus Diesel (84,4%), Ethanol (15%) 
und einem Emulgator (0,6%) besteht. Der Emul
gator könnte im Fall von Butanol entfallen. 

sion taken in June 2002 to extend the tax exemp
tion for biodiesel to all bio-fuels until 2008 con
tributes to this momentum. 

Biodiesel 

In connection with bioengineering, an inter
esting alternative use is being examined in 
Japan. Biodiesel from palm oil is a good ex
tracting agent for biotechnologically produced 
butanol (see below) . Without further cleaning, 
the product of biodiesel and butanol could 
serve as a diesel substitute (bio-diesohol) for 
transport purposes [2]. Its characteristics are 
similar to those of the diesohol developed in 
Australia, wh ich consists of diesel (84.4%), 
ethanol (15%) , and an emulsifier (0.6%). The 
emulsifier could be dispensed with in the case 
of butanol. 

Talel1 : Rohstoffe, Produkte und biotechnische Verfahren zur Energiegewinnung . 

Table 1: Raw materials, products and biotechnological processes for energy production. 

Substrat Herkunft Konversionsverfahren Produkt Nutzung 
Substrate Source Conversion process Product Utilization 

Nutzpflanzen, Getreide Brennsloffzelle 
Landw.· Abfälle (Gülle, Erntereste) 

bakterielle Vergärung, 
Blockheizkraftwerk 

Kommunal· Abfälle "Biomüll" Heizkessel 
Biomasse 

crops, grain "Biogasanlage" Biogas 
fuel cell 

Biomass bacterial fermentation 
agricultural wastes (manure harvesting 

"biogas plant" 
combined heat and 

residues) power unit (CHP) 
municipal wastes (bio waste) boiler 

Altöl (Speiseöl) Nahrungsminelindustrie Treibstoff 
Wasteoil fOOd industry Umesterung (chem.) Blockheizkraftwerk 

Biodiesel 
Rapsöl Raps esterification (chem.) fuell 

Rapeseed·oil rapeseed CHP 

ZuckerrübelZuckerrohr Treibstoff 
Zucker Melasse Vergärung durch Treibstoffadditiv 
Sugar sugar beeVsugar cane Pilze/Bakterien ETBE·/DEC-Synthese 

molasses ggt. nach Hydrolyse Ethanol 
tue I 

(enzymatisch o. chemisch) tuel additive Stärke Getreide, Kartoffel fermentation by ETBE-/DEC-Syntheses Starch grain, potatoe yeasts/bacteria 
if needed after hydrolyzation 

Cellulose, Holz, Stroh (enzymatic or chemieal) Butanol 
Treibstoffadditiv 

Hemicellulose wOOd, straw fuel additive 

"Sonne" + org. Säuren Biomasse-Vergärung Photoreaktoren mit Algen 
"Sun" + org. acids biomass digestion photoreactors with algae 

Treibstoff 
Landw.- Abfälle (Gülle, Erntereste) Wasserstoff Brennstoffzelle 

Biomasse 
Kommunal- Abfälle (Bioabfall) 

Vergärung durch Bakterien 
hydrogen fuel 

Biomass 
agricultural wastes (manure. 

fermentation by bacteria fuel cell 
harvesting residues) 
municipal waste (biowaste) 
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Biogas 

Nutzung 

Biogas ähnelt in seiner Zusammensetzung dem 
Erdgas und wird derzeit überwiegend in Block
heizkraftwerken oder in Heizkesseln zur Strom 
und Wärmeproduktion genutzt. Daneben dient es 
als Treibstoff in Fahrzeugen, wenn zurzeit auch 
nur in Pilotprojekten. Neue Entwicklungen in der 
Brennstoffzellen-Technologie eröffnen neue An
wendungen für Biogas beispielsweise zur dezen
tralen Stromerzeugung, allerdings erst nach auf
wändiger Vorbehandlung (Reformierung) . 

Markt 

Der Biogasmarkt in Deutschland boomt zur 
Zeit. Die Anzahl der Anlagen stieg von 850 (1999) 
auf 1059 (2000). Für 2001 werden 1650 Anlagen 
geschätzt [3]. Die erzeugte Energie aus Biogas 
betrug für Deutschland im Jahr 2000 insgesamt 
1 150 GWh, davon 450 GWh an Elektrizität und 
700 GWh an Wärme. Die Kapazität aufgrund zur 
Verfügung stehender Substrate (landwirtschaftli
che Abfälle 205 Mio. t!a, industrieller und kommuna
ler Abfall 24 Mio. t!a sowie nachwachsende Roh
stoffe 60 Mio. t/a) liegt bei rund 65000 GWh [4]. 

Verfahren 

Neue Ansätze bei der Substratverwertung 
(Stichwort: Kofermentation) und bei der Nutzung 
(Stichwort: Brennstoffzelle) haben zahlreiche For
schungsvorhaben initiiert. Im Rahmen eines unter 
schwedischer Koordination durchgeführten EU
Projektes (AGROPTI-GAS, 2001-2005) mit deut
scher Beteiligung (Bundesforschungsanstalt für 
Landwirtschaft (FAL), Braunschweig) wird die Ko
fermentat ion von landwirtschaftlicher Biomasse 
(Gülle , Reststroh , Grünpflanzen) und kommunalen 
Bioabfällen in einer Demonstrationsanlage der Ge
meinde Vaxjö , Schweden, unter praxisnahen Be
dingungen untersucht. Das gebildete Biogas soll 
als Treibstoff in Fahrzeugen Verwendung finden. 
Ebenfalls in der FAL Braunschweig wird zur Zeit an 
einer Brennstoffzellen-Technologie mit integrierter 
Gasaufbereitung zur Nutzung von Biogas gearbei
tet. Die Pilotanlage ist in Containern installiert und 
soll - ebenfalls zu Demonstrationszwecken - der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Auch 
dieses Projekt wird durch die Fachagentur für 
Nachwachsende Rohstoffe (FNR) unter FKZ 
00NR090 gefördert (Laufzeit 2001 bis 2004). 

Biogas 

Use 

Bioengineering 15 

With regard to its composition, biogas re sem
bles natural gas. At present, it is mainly used in 
block-type heating and power plants or in fur
naces to generate electricity and heat. In addition, 
it serves as fuel in vehicles, though currently only 
in pilot projects . New developments in fuel cell 
technology open up new applications for biogas, 
e.g. for decentralized electricity generation. How
ever, this requires extensive pre-treatment (re
forming) . 

Market 

Currently, the biogas market in Germany is 
booming . The number of plants increased from 
850 (1999) to 1,059 (2000) and an estimated 
1,650 plants in 2001 [3] . In the year 2000, the en
ergy generated from biogas in Germany 
amounted to a total of 1,150 GWh with electricity 
accounting for 450 GWh and heat for 700 GWh. 
Capacity due to available substrates (agricultur
al waste 205 million t!a, industrial and municipal 
waste 24 million t/a , and renewable resources 
60 million t/a) is approximately 65,000 GWh 
[ 4]. 

Techniques 

New approaches in substrate utilization 
(cofermentation) and application (fuel cell) have 
initiated numerous research projects . In an EU 
project coordinated by Sweden (AGROPTI
GAS, 2001 to 2005) with German participation 
(Federal Agricultural Research Centre (FAL), 
Brunswick), the cofermentation of agricultural 
biomass (slurry, residual straw, green plants) 
and municipal bio-waste is being studied under 
practical conditions in a demonstration plant of 
the town of Vaxjö , Sweden. The biogas pro
duced is intended to be used as vehicle fuel. 
Studies on fuel cell technology with integrated 
gas conditioning for the utilization of biogas are 
currently being carried out at the FAL in 
Brunswick. The pilot plant has been installed in 
trailers and is also intended to be made acces
sible to the public for demonstration purposes. 
This project is being promoted by the Agency 
for Renewable Resources (FNR) under the pro
ject number FKZ 00NR090 (duration: 2001 until 
2004). 
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Bioethanol 

Nutzung 

Bioethanol wird energetisch überwiegend als 
Treibstoff oder Treibstoffadditiv genutzt. Es ver
bessert die Verbrennung und die Leistungsfähig
keit von Ottomotoren. Die C02-Bilanz ist aufgrund 
der biogenen Substrate weitgehend neutral. Bio
ethanol kann und wird in den USA zukünftig das 
krebserregende Treibstoff-Additiv Methyl-tertiär
butylether (MTBE) ersetzen. In Frankreich gingen 
2001 knapp 100000 t der eigenen Bioethanol
Produktion in die Synthese des wesentlich weni
ger schädlichen Ethyl-tertiär-butylethers (ETBE), 
das zu einem Anteil von bis zu 15% im Benzin als 
Kraftstoff-Additiv genutzt wird. Einige Länder wie 
Brasilien und Schweden verwenden ein Gemisch 
aus 85% Ethanol und 15% Benzin (E85) in speziell 
hierfür veränderten Ollo-Motoren. Derzeit liefert 
Deutschland an Schweden etwa 3000 Ford Fo
cus, die mit E85 betrieben werden. In Australien 
wird eine Emulsion aus (wasserhaltigem) Ethanol 
und Diesel als "Diesohol" beispielsweise in Syd
ney-Busflollen verwendet. Vorteile sind geringere 
NOx Emissionen, eine verbesserte C02-Bilanz 
und die geringere Empfindlichkeit gegenüber 
Wasser [5). 

Markt 

Die Jahresproduktion an Ethanol betrug welt
weit im Jahr 2001 über 30 Mrd. Liter. Die Vorrei
terrolle von Brasilien, das seit über 25 Jahren Bio
ethanol aus Zuckerrohr nutzt, wird derzeit und 
wohl auch zukünftig von den USA übernommen. 
Dort wird überwiegend Mais- oder Weizenstärke 
verwendet. In der EU mit insgesamt rund 2 Mrd. 
Litern ist Frankreich (etwa 0,8 Mrd. Liter) der größ
te Produzent, während Deutschland nur etwa 
0,3 Mrd. Liter produziert [6). Eine jüngst von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte 
Studie ermillelte für den deutschen Markt die 
Kosten der Ethanol-Produktion. Danach setzen 
sich die Kosten je etwa zur Hälfte aus Substrat
und Ethanol-Produktionskosten zusammen. Bei 
der Produktion wiederum schlagen die Kosten für 
den Substrataufschluss (Enzyme, andere Chemi
kalien) mit etwa 20% zu Buche, ebenso viel wie 
die Personalkosten. Nach dieser Studie könnte in 
Deutschland Bioethanol aus Wintergetreide je 
nach Anbaubedingungen zu Kosten zwischen 0,4 
und 0,8 €/I produziert werden. Die zusätzliche 
Nutzung der Destillationsrückstände (Schlempe) 
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Bioethanol 

Utilization 

For energy generation, bioethanol is mainly 
used as fuel or as a fuel additive. It improves com
bustion and the performance of SI engines. Due 
to the biogenous substrates, the C02 balance is 
largely neutral. In the future, bioethanol can and 
will replace the carcinogenic fuel additive methyl
tertiary-butylether (MTBE) in the USA. In 2001 , al
most 100,000 t of the bioethanol produced in 
France were used for the synthesis of the signi
ficantly less harmful ethyl-tertiary-butylether 
(ETBE), which is used as a fuel additive in petrol 
at a percentage of up to 15%. Some countries, 
such as Brazil and Sweden, use a mixture of 85% 
ethanol and 15% petrol (E85) in specially alte red 
SI engines. Currently, Germany is exporting ap
proximately 3,000 Ford Focus cars running on 
E85 to Sweden. In Australia, an emulsion of (wa
ter-containing) ethanol and diesel ("diesohol") is 
used in Sydney bus fleets, for example. The ad
vantages of this fuel are lower NOx emissions, an 
improved CO2 balance, and lower sensitivity to
wards water [5). 

Market 

In the year 2001, worldwide annual ethanol pro
duction amounted to more than 30 billion litres. 
The leading role of Brazil, where bioethanol from 
sugar cane has been used for more than 25 years, 
has currently been taken over by the USA, which 
will probably continue to occupy first place. 
There, mainly maize- or wheat starch is used. In 
the EU with a total of approximately 2 billion litres, 
France (about 0.8 billion litres) is the largest pro
ducer, whereas Germany produces only approxi
mately 0.3 billion litres [6). A study recently pro
moted by the German Society for the Advance
me nt of Scientific Research determined the costs 
of ethanol production for the German marke!. Ac
cording to this study, the production costs of sub
strate and ethanol each account for 50% of the ex
penses. In turn, the costs of substrate digestion 
(enzymes, other chemicals) and the personnel 
expenses each amount to about 20% of the pro
duction costs. According to this study, bioethanol 
could be produced Irom winter cereals at costs 01 
€ 0.4 to 0.8/litre in Germany depending upon the 
cultivation conditions. The additional use 01 distil
lation residues (vinasse) as nitrogen lertilizer has 
proved disadvantageous [7). The costs 01 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056989



als Stickstoffdünger hat sich als nachteilig erwie
sen [7] , Oie Kosten für Frankreichs Bioethanol 
(Basis Zuckerrübe/Weizen) liegen im Mittel bei 
etwa 0,5 €/I [8], 

Verfahren 

Bioethanol wird auf biotechnischem Wege 
durch Vergärung von zuckerhaitigen Substraten 
gewonnen, Das Verfahren ähnelt prinzipiell dem 
der Weinherstellung, Als Biokatalysator wird bis
her fast ausschließlich Bäckerhefe (Saccharomy
ces cerevisiae) eingesetzt. Ein großer Nachteil 
besteht in der begrenzten Substratauswahl. Die
ser Organismus kann ausschließlich Saccharose 
beziehungsweise deren Hydrolyseprodukte Glu
cose und Fructose (Hexosen) verwerten, 

Um preiswertere Rohstoffquellen, insbesonde
re im Bereich der nachwachsenden oder erneu
erbaren Rohstoffe zu erschließen, werden drei 
Wege beschritten, 
1, Suche nach Organismen, die neben Glucose 

auch andere Zucker wie Pentosen (Xylose, 
Arabinose) verwerten können, Solche Zucker 
entstehen beim Aufschluss (Hydrolyse) von 
Cellulose und Hemicellulose, also den Grund
bestandteilen von Holz, Stroh und anderen 
pflanzlichen Reststoffen, Da die Substratver
wertung mit entsprechenden Enzymen gekop
pelt ist, führt der zweite Weg zum gleichen 
Ziel 

2, Suche nach leistungsfähigen Enzymen oder 
Enzymproduzenten, die direkt oder in gekop
pelten Prozessen die Rohstoffe möglichst ef
fektiv und in hoher Ausbeute zu verwertbaren 
Zuckern spalten , Thermophile Bakterien wie 
zum Beispiel Thermoanaerobacter thermo
saccharolyticum setzen Xylose zu 22 g/L Etha
nol um, Der Autor konnte zeigen, dass eine bis 
dato für thermophile Bakterien vermutete 
Hemmung nicht durch Ethanol , sondern sehr 
wahrscheinlich durch Salze (in Form von KOH 
oder NaOH aus der pH-Korrektur verursacht 
wird [9] , Für Thermoanaerobacter mathranii 
wurde auf Weizenstroh nach alkalischer 
Hydrolyse bei 195 °C eine Hemmung durch 
aromatische Verbindungen untersucht [10], 

3, Gentechnische Veränderung bereits bekann
ter oder neuer Organismen, um deren Sub
stratspektrum entsprechend zu erweitern [11 ; 
12], Zurzeit wird in den USA ein neues Ver
fahren im Pilotmaßstab umgesetzt. Dabei wird 
ein gentechnisch verändertes Bakterium, Zy-
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France 's bioethanol (basis : sugar beet/wheat) av
erage approximately € 0,5/litre [8] , 

Techniques 

Biotechnologically, bioethanol is gained by fer
menting sugar-containing substrates, In principle, 
this technique resembles wine production, As a 
bio-catalyzer, baker's yeast (Saccharomyces 
cerevisiae) has been used almost exclusively so 
fa r, The limited choice of substrates is a big dis
advantage, This organism can only use saccha
rose and its hydrolysis products glucose and fruc
tose (hexoses), 

In order to open up cheaper sources of raw ma
terials , especially in the area of renewable or re
generative raw materials, three routes are being 
followed : 
1, Search for organisms which , in addition to glu

cose, can utilize other sugars, such as pen
toses (xylose, arabinose), Such sugars are the 
product of the digestion (hydrolysis) of cellu
lose and hemicellulose, i,e, the basic con
stituents of wood , straw, and other plant 
residues, Since substrate utilization is coupled 
with the required enzymes, the second route 
leads to the same goal: 

2, Search for efficient enzymes or enzyme pro
ducers which split the raw materials into us
able sugars with the highest possible efficien
cy either directly or in coupled processes, 
Thermophilic bacteria, such as Thermoanaer
obacter thermosaccharolyticum trans form xy
lose into 22 g/L of ethanol. The author was able 
to show that the inhibition which has so far 
been assumed to affect thermophilic bacteria 
is not caused by ethanol, but most likely by 
salts (in the form of KOH or NaOH) resulting 
from pH-correction [9], For Thermoanaerobac
ter mathranii, inhibition through aromatic com
pounds was studied on wheat straw after alka
line hydrolysis at 195 °C [10], 

3, Alteration of known or new organisms through 
genetic engineering in order to enlarge their 
substrate spectrum [11; 12], In the USA, a new 
technique is currently being implemented on a 
pilot scale, For this purpose, a bacterium al
tered through genetic engineering , Zy
momonas mobilis, is used, which was given 
the ability to use pentoses (xylose) in addition 
to hexoses (glucose, fructose) [13] , This al
lows inexpensive substances , such as rice 
straw, which could not be used so far, to be 
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15. Bioverfahrenstechnik 

Konventionelle Fermentation 
conventlonal fermentation Biom asserO ck füh rung 

biomas re cycling 
r-----.---~----._---.----r----.--------, 

Bild 1: Verfahrenschema 
einer Ethanolproduk
tionsanlage. Vergleich 
frei suspendierter und 
immobilisierter Hefen. 
Quelle: BMA-Starcosa 
2001, Anlagenkapazität: 
60000 Liter pro Tag. 

nulrienls, 
motasses 

Anlagenkonzept mit LentiKats® 
process design with LentiKats® 

Nährsalze , 
Melasse 
nutrients. 
mola sses 

momonas mobi/is, eingesetzt, dem die Fähigkeit 
gegeben wurde , neben Hexosen (Glucose, Fruc
tose) auch Pentosen (Xylose) zu verwerten [13]. 
Damit wird es möglich, bisher nicht nutzbare 
preisgünstige Substrate wie zum Beispiel Reis
stroh mit hoher Ausbeute zu Ethanol umzusetzen. 
Das Hydrolysat, bestehend aus 48(83) g/L Glu
cose und 13 (28)g/L Xylose wurde im kontinuier
lich betriebenen Fließbettreaktor bei einer Ver
weilzeit von 4,5 h zu 29(48) g/L Ethanol umge
setzt. Dies entspricht 94(88)% der theoretischen 
Ausbeute. Die maximale Produktivität von 25,5 
g/(L'h) wurde bei einer Verweilzeit von 1,9 hund 
einer Ausbeute von 84% erreicht [14]. 

Eine Senkung der Prozesskosten ist auf mehre
ren Wegen zu erreichen. 
1. Screening oder gentechnische Veränderung 

von Mikroorganismen mit dem Ziel , die Pro
duktivität, die Ethanoltoleranz (und damit die 
erreichbare Endkonzentration) und die Aus
beute zu steigern. 

2. Entwicklung neuer Fermentationsverfahren, 
insbesondere der Einsatz einschlussimmobili
sierter Zellen, um den Prozess unsteril betrei
ben zu können und die Biomasse wiederzu
verwenden . Letzteres ist gerade im Hinblick 
auf Hochleistungsstämme oder gentechnisch 
veränderte Organismen von Bedeutung. Ein 
im Institut für Technologie und Biosystemtech
nik der FAL entwickeltes Verfahren auf Basis 
linsenförmiger Gelpartikel (LentiKats®) wurde 
in Zusammenarbeit mit der in Braunschweig 
ansässigen Firma BMA-Starcosa für die Etha
nol-Produktion aus Melasse adaptiert. Es wur-
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Figure 1: Process design 
of an ethanol production 
plant. Comparison of 
freely suspended and 
immobilized cells. 
Source: BMA-Starcosa 
2001 , capacity: 60,000 
liter per day 

transformed into ethanol at high yields. The hy
drolysate, which consists of 48 (83) g/L of glucose 
and 13 (28) g/L of xylose was transformed into 29 
(48) g/L of ethanol in a continuously operated flu
id bed reactor within a dweil time of 4.5 h. This 
corresponds to 94 (88)% of the theoretical yield . 
The maximum productivity of 25.5 g (L.h) was 
reached within a dweil time of 1.9 hand at a yield 
of 84% [14] . 

A reduction of the process costs can be 
achieved with the aid of several methods: 
1. Screening or alteration of microorganisms 

through genetic engineering with the goal of 
increasing productivity, ethanol tolerance 
(and, hence, the achievable final concentra
tion), as weil as the yield. 

2. Development of new fermentation methods, 
which in particular include the use of cells im
mobilized through inclusion so that the 
process can be run in a non-sterile environ
ment, wh ich allows biomass to be recycled. 
The lalter is of particular importance for high
performance strains or organisms altered 
through genetic engineering. A technique de
veloped at the Institute for Technology and 
Biosystems Engineering of the FAL, which is 
based on lens-shaped gel particles 
(LentiKats®), was adapted for ethanol produc
tion from molasses in cooperation with the 
Brunswick-based company BMA-Starcosa. 
Constant ethanol production from untreated 
molasses was achieved over several months, 
even under non-sterile conditions . Thanks to 
this novel technology, the company sees enor-
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de sogar unter unsterilen Bedingungen und 
aus unbehandelter Melasse über mehrere Mo
nate eine konstante Ethanolproduktion er
reicht. Die Firma sieht aufgrund dieser neuar
tigen Technologie ein enormes Einspar-Poten
zial aufgrund der Anlagenkonzeption (Bild 1) 

Butanol (ABS) 

Verwendung 

Butanol kann energetisch als Treibstoffzusatz 
genutzt werden. Der relativ hohe Brennwert im 
Vergleich mit Ethanol , der niedrige Dampfdruck 
sowie die geringe Mischbarkeit mit Wasser (etwa 
80 g/L) bieten in der Praxis deutliche Vorteile . Be
sonders als Blend von Transport-Diesel zeigt But
anol hervorragende Eigenschaften. Wegen der 
besseren Mischbarkeit in allen Temperaturberei
chen könnte es das Ethanol in den in Australien 
entwickelten Diesel/Ethanol-Blends (84,4/15) Die
sohol (siehe oben) ersetzen, wodurch die bisher 
nötigen Emulgatoren (0,6%) überflüssig würden . 
Es gibt auch die Möglichkeit, Biodiesel aus der 
Palmöl-Produktion als Extraktionsmittel zu nutzen. 
Auf diese Weise erhält man direkt ohne weitere 
Reinigungsschritte ein dem Diesohol (siehe Kapi
tel Biodiesel) vergleichbaren Kraftstoff [2]. 

Markt 

Der US-Markt beträgt derzeit knapp 0,6 Mio t 
bei einem erwarteten jährlichen Zuwachs von 4% 
[15] . Unter Berücksichtung aller aktuellen Fort
schritte bei der Substratwahl, der Fermentation 
und der Aufarbeitung lässt sich Butanol biotech
nisch derzeit zu einem Preis von US$ 0,45 bis 
0,55/kg herstellen. Damit wäre es günstiger als 
das auf petrochemischem Weg erzeugte (2000: 
US$ 1,2/kg) [16]. 

Verfahren 

Das klassische Verfahren zur Herstellung von 
Butanol ist die anaerobe Vergärung von Melasse 
durch Bakterien der Gattung Clostridium, zu Be
ginn des zwanzigsten Jahrhunderts, neben der 
Ethanolherstellung der wichtigste industriell ge
nutzte biotechnische Prozess . Neben Butanol 
entstehen noch Aceton und Ethanol sowie 
Wasserstoff. Man spricht daher auch von 
dem ABE-Verfahren. (Verhältnis A2: B4: E1 bis 
A3: B 16 : E 1) Mit dem Aufkommen der Erdölche-
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mous savings potential due to the plant design 
(figure 1). 

Butanol (ABS) 

Use 

Energetically, butanol can be used as a fuel ad
ditive. In practice, the relatively high calorific val
ue in comparison with ethanol, the low vapour 
pressure, and low mixability with water (approxi
mately 80 g/L) provide clear advantages. Espe
cially as a transport-diesel blend, butanol exhibits 
excellent characteristics . Due to better mixability 
in all temperature ranges, it could replace ethanol 
in the diesel/ethanol blends (84.4/15) developed 
in Australia ("diesohol", see above), which would 
allow the emulsifiers (0.6%) required so far to be 
dispensed with . Furthermore, biodiesel from palm 
oil production can be used as an extracting 
agent. Thus, fuel comparable with diesohol (cf. 
chapter "biodiesel") can be obtained directly 
without further cleaning steps [2]. 

Market 

At present, the volume of the US market 
amounts to almost 0.6 million \ with an expected 
annual increase of 4% [15]. If all current progress 
in substrate choice, fermentation, and processing 
is taken into account, the biotechnological pro
duction of butanol presently costs US$ 0.45-
0.55/kg. Thus , this technique would be cheaper 
than the production of butanol with the aid of 
petrochemical methods (2000: US$ 1.2/kg) [16]. 

Techniques 

The classic technique of butanol production is 
the anaerobic fermentation of molasses by bacte
ria of the genus Clostridium Apart from ethanol 
production, this technique was the most important 
industrially used biotechnological process at the 
beginning of the 20lh century. 6cetone, .e.thanol , 
and hydrogen are obtained in addition to Qutanol. 
Therefore, this technique is also called the ABE 
method (ratio A2 : B4 : E1 to A3: B 16: E1). With the 
development of petrol chemistry after the second 
world war, interest in butanol waned. For about 20 
years, "bio-butanol" has experienced a renais
sance. The basics of the process, however, have 
remained unchanged: sugar-containing sub
strates are used, and species of the genus 
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15. Bioverfahrenstechnik 

Destillation I Distillatlon 

Pervaporation 
"$elektiv IOt ASE (z.B. SIlICon) 

r------, ·~e lor ABE (e.g. silicone) 

Bild 2: Verfahrensschrille bei der Herstellung und Aufarbeitung von 
Butanol aus Mais {19]. 

Figure 2: Process steps for produclion and recovering of butanol 
from corn {19]. 

mie nach dem 2. Weltkrieg erlosch das Interesse 
an Butanol. Seit etwa 20 Jahren erlebt "Bio-Butan
ol" eine Renaissance. Am Prozess hat sich aller
dings nichts Grundlegendes geändert: Es werden 
zuckerhaltige Substrate verwendet, Als Zellen die
nen Arten der Gattung Clostridium (vorwiegend C. 
acetobutylicum == C. beijerinckil). Die Aufarbeitung 
erfolgte bis 1970 ausschließlich destillativ. Neuere 
Verfahren trennen entweder durch Strippen mit 
Stickstoff, durch Extraktion mit organischen Lö
sungsmitteln (z. B. Dibutylphthalat, Oleylalkohol) 
entweder in situ, aber auch in Verbindung mit se
lektiven Membranen (Pervaporation) [17; 18]. 

Um die Wettbewerbschancen von Bio-Butanol 
zu verbessern, wird intensiv an der Optimierung 
des Prozesses gearbeitet. Neben der Suche nach 
preisgünstigeren Substraten oder der besseren 
Nutzung vorhandener Rohstoffe sollen Verfah
rensverbesserungen (einschließlich Gentechnik) 
sowie eine wirtschaftlichere Aularbeitung die Kos
ten senken. Es werden dabei die gleichen Wege 
wie bei der Ethanol-Produktion beschritten. Preis
günstige Substrate sind beispielsweise Reststoffe 
der Landwirtschaft, Restholz oder Biomüll. Dies 
setzt den Abbau von Stärke oder (Hemi)cellulose 
voraus. Da die bislang genutzten Clostridien ent
sprechende Enzyme nur begrenzt besitzen, müs
sen die Substrate enzymatisch vorbehandelt wer
den, oder es müssen neue Mikroorganismen mit 
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Clostridium (mainly C. acetobutylicum == C. bei
jerinckil) serve as cells. Until 1970, extraction was 
exclusively distillatory. Modern techniques sepa
rate through stripping with nitrogen or through 
product recovery with organic solvents (e.g. 
dibutylphthalate, oleyl alcohol) either in situ or in 
connection with selective membran es (pervapo
ration) [17; 18]. 

In order to improve the chan ces 01 bio-butanol 
in competition, the optimization of the process is 
being worked on intensively. In addition to the 
search for cheaper substrates or the better uti
lization of existing raw materials, improved tech
niques (including genetic engineering), as weil as 
more economically efficient product recovery are 
intended to reduce the expenses. In this pursuit, 
the same routes are being followed as in ethanol 
production. Inexpensive substrates are agricul
tural residues, residual wood, or biological waste, 
lor example. This requires the degradation of 
starch or (hemi-)cellulose. Since the Clostridia 
used so lar only have limited amounts of the nec
essary enzymes, the substrates need enzymatic 
pre-treatment, or new microorganisms with the re
quired characteristic must be lound or genetical
Iy altered. A big problem is the high toxicity 01 bu
tanol. Low concentrations are sufficient to inhibit 
the bacteria so that the output of classic tech
niques does not exceed 13 g/L. However, eco-
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der entsprechenden Eigenschaft gefunden oder 
genetisch verändert werden . Ein großes Problem 
ist die hohe Toxizität des Butanols. Es hemmt be
reits in geringen Konzentration die Bakterien , so 
dass klassische Verfahren nicht über 13 g/L errei
chen. Eine wirtschaftliche Produktion setzt aber 
hohe Produktkonzentrationen voraus . Entweder 
wird die Toleranz der Bakterien gegenüber Butan
ol erhöht (Screening, Gentechnik) oder das Pro
dukt muss kontinuierlich abgezogen werden 
(Membrantechnologie). Hier spielt auch die Aufar
beitung eine Rolle. Destillation ist wegen des ho
hen Siedepunktes von Butanol (117 0c) mit hohen 
Energiekosten verbunden, da das Wasser zuerst 
einmal mit abgetrennt werden muss, um es an
schließend wieder zu kondensieren . Die zurzeit in
tensiv untersuchte Methode ist die Pervaporation, 
die Abtrennung des Butanols durch eine selektive 
Membran. Auf der Sekundärseite wird dabei ent
weder ein Vakuum oder ein kontinuierlicher Inert
Gasstrom angelegt (Bild 2). 

Zurzeit sponsert die Vereinigung der Maispro
duzenten Illinois', das "lllinois Corn Marketing 
Board " (ICMB) eine Arbeitsgruppe, die sich sehr 
intensiv mit der technischen und wirtschaftlichen 
Umsetzung der ABE-Produktion befasst. Der ent
scheidende Schritt zur Wirtschaftlichkeit war die 
Entwicklung eines gentechnisch veränderten Or
ganismus Clostridium beijerinckii BA 1 0 1. Er 
zeichnet sich durch hohe Produkttoleranz aus, ist 
hyperamylolytisch (hohe Stärkehydrolyse-Akti
vität) und weist ein günstigeres Produktverhältnis 
auf. Die maximal erreichten Produktivitäten betra
gen für freie Zellen in Konti-Kultur 1,7, Batch 0,6 
und Fed-Batch 0,9 g/(Lh). Maximale ABE/Butan
ol-Konzentrationen liegt bei 32,6/21 g/L [16] . 

Eine weitere Verfahrensverbesserung konnte 
durch Immobilisierung auf Tonziegel (clay brick) 
erreicht werden. In einem Festbettreaktor mit on
line Butanol-Abtrennung durch Pervaporation und 
Rückführung der zuckerhaitigen Fermenterbrühe 
wurde eine maximale Produktivität von 16,2 
g/(L·h) erreicht bei einer Glucoseverwertung von 
über 100% durch Nutzung der Metabolite Essig
säure und Buttersäure bei Ausbeuten von 0,42 für 
ABE und 0,34 für Butanol [20] . 

Eine andere Idee ist, Weizen als Substrat zu 
verwenden . Der für die ABE-Produktion nicht not
wendige Keim beziehungsweise das Keimöl wür
den den Gewinn erhöhen. Ein Problem ergibt sich 
durch fehlende Nährstoffe: Mit Vollmedium errei
chen die Autoren knapp 25 g ABE/L, mit Mais
quellwasser lediglich 19,2 [21]. 
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nomically efficient production requires high prod
uct concentrations . Either the tolerance of the 
bacteria towards butanol is increased (screening, 
genetic engineering), or the product must be ex
tracted continuously (membrane technology). Ex
traction also plays a role in this technique. Due to 
the high boiling point of butanol (117 0c) , distilla
tion causes high energy expenses because the 
water must first be separated together with the 
butanol and then condensed again. A method 
which is being intensively studied at present is 
pervaporation, i.e. the separation of butanol 
through a selective membrane. On the secondary 
side , either a vacuum or a continuous inert gas 
flow is applied (figure 2). 

Currently, the association of the maize produc
ers of IIlinois, the Illinois Corn Marketing Board 
(ICMB) is sponsoring a group which is working 
very intensivelyon the technical and economic 
implementation of ABE production. The decisive 
step towards profitability was the development of 
Clostridium beijerinckii BA 101, an organism al
te red through genetic engineering. It is charac
terized by high product tolerance. In addition, it is 
hyperamylolytic (high starch hydrolysis activity) 
and has a favourable product ratio . Achieved 
maximum activity for free cells in a continuous cul
ture, a batch, and a led-batch amount to 1.7,0.6, 
and 0.9 g/(L.h) respectively. Maximum ABE/bu
tanol concentrations are 326/21 g/L [16]. 

This technique has been improved further 
through immobilization on a c1ay brick . In a fixed 
bed reactor with on-line butanol separation through 
pervaporation and recycling of the sugar-contain
ing fermenter liquid , a maximum productivity of 
16.2 g/(L.h) was achieved. Glucose utilization 
amounted to more than 100% due to the utilization 
01 the metabolites acetic acid and butyric acid at 
yields of 0.42 for ABE and 0.34 for butanol [20]. 

Another idea is the use of wheat as a substrate . 
The germ or the germ oil, which are not necessary 
for ABE production, would increase the gain . The 
lack of nutrients, however, causes a problem: with 
a full medium, the authors obtain slightly less than 
25 g ABE/L as compared with only 19.2 g/L with 
maize hydration water [21]. 

Hydrogen 

Use 

Hydrogen is considered the energy carrier of 
the future. Its greatest advantage is high energy 
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15. Bioverfahrenstechnik 

Wasserstoff 

Verwendung 

Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft. 
Sein größter Vorteil ist die hohe Energiedichte und 
die saubere Verbrennung zu Wasser und die un
begrenzte Verfügbarkeit (in Form von Wasser) . Er 
kann direkt verbrannt werden, wobei als einziges 
Nebenprodukt außer Wasser NO, entsteht. Uni
verseller und noch sauberer ist die Nutzung zur 
Strom- und Wärmeerzeugung in der Brennstoff
zelle. Problem zurzeit ist die wirtschaftliche Pro
duktion (physikalisch-chemisch durch Elektroly
se, durch Vergasung von Holz, Kohle oder "grü
ner" Biomasse oder biotechnisch, siehe unten), 
sowie der sichere Transport und die sichere Spei
cherung . 

Markt 

Der Wasserstoffmarkt ist zurzeit noch begrenzt. 
Es laufen weltweit zahlreiche Pilotversuche, vor
nehmlich in Fahrzeugflotten der Kommunen. Die 
EU sieht bis zum Jahr 2020 eine Steigerung auf 
5% vor [1] . 

Verfahren 

Ein Überblick über die biologische Wasserstoff
erzeugung gibt [22]. Wasserstoff wird biologisch 
z. B. durch heterotrophe Bakterien unter anaero
ben Bedingungen produziert. Als Nebenprodukte 
entstehen je nach Gärungstyp Ameisen-, Essig-, 
Milch- oder Buttersäure. Der maximale Ertrag 
liegt dann bei 4 mol H2imol Glucose. So wurden 
durch Vergärung landwirtschaftlicher Reststoffe 
mit Enterobacter aerogenes maximal 3 mol 
H2imol Glucose (= 75% theoretischer AUSbeute) 
erreicht [23] . Phototrophe Bakterien oder Algen, 
die unter Lichteinwirkung organische Säuren zu 
Wasserstoff umwandeln, erzeugen maximal 8 mol 
H2/mol Glucose [24]. Gelingt es, diese Prozesse 
zu koppeln, können theoretisch 12 mol H2/mol 
Glucose erreicht werden . Die von den Bakterien 
gebildeten Säuren werden anschließend durch 
phototrophe Organismen in H2 umgewandelt. Bis
her erreicht man im gekoppelten Prozess 5,6 (= 
47%) [25] bzw. 7,2 mol/mol Glucose (= 60%) [26] . 

Ein nicht ganz so neuer Ansatz besteht darin, 
Wasserstoff aus Kläranlagen aufzufangen und 
über Molsiebe zu reinigen [27] oder bestehende 
Biogasanlagen durch Ausschaltung der methan
ogenen Bakterien zur Wasserstoffproduktion zu 
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density and clean combustion to water, as weil as 
its unlimited availability (in the form of water). It 
can be burned directly with NO, being the only 
by-product in addition to water. The use of hydro
gen in the fuel cell for electricity- and heat gener
ation is more universal and even cleaner. The cur
rent problem is economically efficient production 
(physically-chemically through electrolysis, the 
gasification of wood, coal, or "green" biomass or 
biotechnologically, cf. below), as weil as safe 
transport and storage. 

Market 

At present, the hydrogen market is still limited. 
Numerous pilot trials are underway worldwide, es
pecially in municipal vehicle fleets. The EU is 
planning an increase to 5% by the year 2020 [1] . 

Techniques 

Reference [22] provides an overview of biolog
ical hydrogen production. Biologically, hydrogen 
is produced by heterotrophic bacteria under 
anaerobic conditions, for example. Depending on 
the fermentation type, the by-products are formic 
acid, acetic acid, lactic acid, or butyric acid . In 
this case, maximum yield amounts to 4 moles 
H2/mole of glucose. The fermentation of agricul
tural residues with Enterobacter aerogenes, for 
example, produced a maximum of 3 moles 
H2imole of glucose (= 75% of the theoretical yield) 
[23]. Phototrophic bacteria or algae, which under 
the action of light transform organic acids into hy
drogen, produce a maximum of 8 moles H2imole 
of glucose [24]. If these processes can be cou
pled, a theoretical maximum yield of 12 moles 
H2imole of glucose may be achieved. Pho
totrophic organisms subsequently transform the 
acids produced by the bacteria into H2. So far, the 
coupled process has yielded 5.6 (= 47%) [25] to 
7.2 moles/mole of glucose (= 60%) [26]. 

An approach which is not entirely new consists in 
collecting hydrogen from sewage treatment plants 
and cleaning it with the aid of molar sieves [27] or 
in the utilization of existing biogas plants for hydro
gen production by eliminating methanogenic bac
teria [28; 29] . The yields achieved range between 
63 and 64% hydrogen. The rest is C02 (35%), N2 
« 2%), and methane « 0.2%) [30]. As in the case 
of biogas production, the advantage resides in the 
possible utilization of very inexpensive, heteroge
neous, and totally undefined substrates. 
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nutzen [28;29]. Die erreichten Ausbeuten liegen 
bei 63 bis 64% WasserstoH, der Rest ist CO2 

(35%), N2 «2%) und Methan « 0,2%) [30]. Der 
Vorteil liegt wie bei der Biogas-Erzeugung in der 
möglichen Nutzung sehr preiswerter heterogener 
und völlig undefinierter Substrate. 

o Zusammenfassung 

Biotechnische Verfahren zur Energiegewin
nung aus nachwachsenden RohstoHen, insbe
sondere im Bereich der BiokraftstoHe, erfahren ei
nen immensen Auftrieb durch drohende RohstoH
knappheit, gesteigertes Umweltbewusstsein 
sowie veränderter politischer Rahmenbedingun
gen. Zu den wichtigsten BiokraftstoHen gehört 
Biodiesel und Biogas. Bio-Ethanol hat außerhalb 
Deutschlands bereits einen großen Markt, wäh
rend Bio-Butanol, ein interessanter TreibstoHzu
satz mit hervorragenden Eigenschaften, gerade 
eine Renaissance erlebt. WasserstoH als Treib
stoH der Zukunft lässt sich zwar biotechnisch her
stellen. Zurzeit ist man aber weit entfernt von einer 
wirtschaftlichen Produktion. Der Einsatz preiswer
ter RohstoHe, Fortschritte in der Gentechnik sowie 
verbesserte Produktions- und Aufarbeitungsver
fahren könnten die Marktchancen der Biokraft
stoHe gegenüber petrochemisch basierten deut
lich verbessern. Es werden einige interessante 
Entwicklungen und Tendenzen aufgezeigt. 

Bioengineering 15 

o Summary 
Biotechnical methods of gaining energy from 

renewable resources, especially in the area of 
bio-fuels, are receiving immense impetus from the 
impending scarcity of resources, increased envi
ronmental awareness, and altered political condi
tions. Biodiesel and biogas count among the most 
important bio-fuels. Outside Germany, bio
ethanol al ready has a large market, while bio-bu
tanol, an interesting fuel additive with excellent 
characteristics, is currently experiencing a re
naissance. Even though hydrogen as the fuel of 
the future can be produced using biotechnologi
cal methods, one is still far from profitable pro
duction. The use of inexpensive raw materials, 
progress in genetic engineering, as weil as im
proved production- and recovery techniques 
could significantly improve the market chances of 
bio-fuels as compared with petrochemically 
based fuels. Some interesting developments and 
tendencies are shown. 
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16. Energietechnik (Alternative Energie) 
Energy Engineering 
(Renewable Energies) 

J. Boxberger, Astrid Weber, R. Ramharter und Th. Amon, Wien 

Kraftstoffverbrauchseinsparung bei Traktoren 

Ein Vergleich des KraftstoHverbrauches von 
Traktoren zeigt große Unterschiede auf [1]. Für 
den Vergleich wurde der KraftstoHverbrauch auf 
der Basis der OECD-Tests in sechs Betriebs
punkten (100%, 85%, 63,8%, 42,5% und 21,5% 
der Nennleistung) herangezogen. Der durch
schnittliche KraftstoHverbrauch aller untersuch
ten Traktoren liegt bei 317 g/kWh, der Minimalwert 
bei 270 g/kWh, der Maximalwert bei 402 g/kWh. 
Die Unterschiede haben eine beträchtliche Grö
ßenordnung, die die Traktorenkosten signifikant 
beeinflusst (Mehrverbrauch eines 1 OO-kW-Trak
tors bei Maximalwert im Vergleich zum Minimal
wert etwa 13 kg/h). 

Auch von den neuen stufenlosen Getrieben er
wartet man sich Einsparungspotenziale beim 
KraftstoHverbrauch durch die exaktere Anpas
sung der Fahrgeschwindigkeit an die Arbeitsbe
dingungen und den Leistungsbedarf. Derzeit bie
ten fünf Traktorenhersteller stufenlose leistungs
verzweigte Getriebe hauptsächlich in höheren 
Leistungsklassen an. Erste Untersuchungen in 
der Praxis bestätigen eine höhere Arbeitsleistung 
der neuen stulenlosen leistungsverzweigten Ge
triebe (Bild 1). Ein geringerer KraftstoHverbrauch 
ist dadurch jedoch nicht immer gegeben. So zeig-

Bild 1: Verbrauch und Leistung eines stufenlosen 
Getriebes im Vergleich zu einem Lastschaltgetriebe, 
beide 150 PS [2]. 

Figure 1: Diesel consumption and performance of a 
continuously variable transmission as compared with 
a powershift transmission - both 150 PS [2]. 

Reduction of Fuel Consumption in Tractors 

A comparison of the fuel consumption of trac
tors shows large diHerences [1]. For comparison, 
fuel consumption at six operating points (100%, 
85%, 63.8%, 42.5%, and 21.5% 01 rated power) 
was measured on the basis of OECD tests. The 
average fuel consumption 01 all tractors examined 
amounts to 317 g/kWh with a minimum value of 
270 g/kWh and a maximum value 01 402 g/kWh. 
The diHerences are of a considerable order of 
magnitude, which inlluences tractor costs signifi
cantly (additional consumption of a 100 kW trac
tor at the maximum value in comparison with the 
minimum value: approximately 13 kg/h). 

The new continuously variable transmissions 
are also expected to provide fuel savings poten
tial due to the more precise adaption 01 the driving 
speed to the working conditions and the power re
quirements. Currently, five tractor manulacturers 
are oHering continuously variable powersplit 
transmissions, especially in the higher power 
classes. Initial practical studies conlirm that the 
performance 01 the new, continuously variable 
powersplit transmissions is higher (figure 1). How
ever, this does not always lead to lower luel con
sumption. Thus, the present studies have shown 
that during slurry spreading and straw baling with 
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te sich in den vorliegenden Versuchen, dass bei 
der Gülleausbringung und beim Strohpressen mit 
stufen losem Getriebe mit der Flächenleistung 
auch der Dieselverbrauch ansteigt. Beim Grub
bern verringerte sich der Dieselverbrauch um et
was mehr als 3%, während sich die Flächenleis
tung um knapp 3% erhöhte. Besonders kraftstoff
sparend zeigt sich das stufen lose Getriebe bei 
den Transportarbeiten mit 23% (leer) und 11 % 
(voll) Minderverbrauch. Dabei sinkt die Strecken
leistung bei der leeren Transportfahrt geringfügig 
ab, während bei der vollen Transportfahrt die 
Streckenleistung um 6% über derjenigen des 
Lastschaltgetriebes liegt [2]. Die Kraftstoffeinspa
rungspotenziale für stufenlose Getriebe sind also 
vor allem von der Art des Einsatzes abhängig. 
Vorteile ergeben sich insbesondere bei stark 
wechselnden Einsatzbedingungen. 

Elektroenergiebedarf in der Tierhaltung 

Der Verbrauch an Elektroenergie ist innerhalb 
der Landwirtschaft in der Tierhaltung besonders 
hoch. Da die Strom kosten nicht nur vom Ver
brauch abhängig sind, sondern auch von der ab
genommenen Leistung, sollten auch die Lastgän
ge während des Tages berücksichtigt werden. 
Vor allem in der Milchviehhaltung kommt es wäh
rend der Melkzeiten zu hohen Lastenspitzen. In 
einer umfassenden Untersuchung des Elektro
energiebedarfes in der Milchvieh- und Schweine
haltung hat sich gezeigt, dass sich in der Milch
produktion je nach Reinigungs- und Kühlsystem 
größere Unterschiede im Strom bedarf zeigen [3] . 
Zudem wurde der Strombedarf nicht wie üblich 
auf die Anzahl der Kühe umgelegt, sondern auf 
die produzierte Milchmenge bezogen, da diese, 
wie die Auswertung von Befragungsergebnissen 
gezeigt hat, den Strombedarf für die Kühlung am 
meisten beeinflusst. Folgende Verfahren wurden 
bei unterschiedlichen Produktionsgrößen (Milch
menge) untersucht: Zirkulationsreinigung + Di
rektverdampferkühlung (Verfahren 1), Kochend
wasserreinigung + Direktverdampferkühlung 
(Verfahren 2), Zirkulationsreinigung + Eiswasser
kühlung (Verfahren 3), Kochendwasserreinigung 
+ Eiswasserkühlung (Verfahren 4), Zirkulationsrei
nigung + Milchvorkühlung + Direktverdampfer
kühlung (Verfahren 5). 

Im Vergleich zum Verfahren 1 lässt sich die ge
messene Leistung bei den Betrieben mit einer 
jährlichen Milchproduktion bis 1 000000 kg im 
Mittel um 5 bis 7 kW, bei den Betrieben mit 
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a continuously variable transmission tractor diesel 
consumption increased with growing area capac
ity. During cultivation, diesel consumption dimin
ished by slightly more than 3%, while area ca
pacity increased by almost 3%. The continuously 
variable transmission proved particularly fuel
saving during transport work with a reduction in 
consumption of 23% (empty) and 11 % (fulI). The 
distance covered diminishes slightly during an 
empty transport ride, whereas the distance cov
ered during a full transport ride is 6% higher than 
the value achieved with a powershift transmission 
[2]. Hence, the fuel savings potential of continu
ously variable transmissions is mainly dependent 
upon the kind of use. Especially if the conditions 
of use change frequently, advantages are gained. 

Electric Energy Requirements in 
Animal Husbandry 

Within agriculture, the consumption of electric 
energy is particularly high in animal husbandry. 
Since electricity costs not only depend on con
sumption, but also on power absorption, the 
course of the load during the day should also be 
taken into consideration. Especially in dairy cattle 
husbandry, high load peaks occur during milking. 
A comprehensive study on the electric energy re
quirements in dairy cattle- and pig husbandry has 
shown that, depending upon the cleaning- and 
cooling system, milk production exhibits larger 
differences with regard to the electricity demand 
[3]. In addition, the electricity requirements were 
not divided by the number 01 cows, as usual. In
stead, they were related to the milk quantity pro
duced because this value exerts the strongest in
Iluence on the electricity requirements lor cooling, 
as the evaluation 01 survey results has shown. At 
different production sizes (milk quantities), the 101-
lowing techniques were studied: circulation 
cleaning + direct evaporator cooling (method 1), 
cleaning with boiling water + direct evaporator 
cooling (method 2), circulation cleaning + ice wa
ter cooling (method 3), cleaning with boiling wa
ter + ice water cooling (method 4), circulation 
cleaning + pre-cooling 01 the milk + direct evapo
rator cooling (method 5). 

In comparison with method 1, power absorption 
measured on farms with an annual milk produc
tion of up to 1,000,000 kg can be reduced byan 
average 01 5 to 7 kW. On larms with an output 01 
2,500,000 kg, even reductions 01 15 kW can be 
achieved. Table 1 compares the different tech-

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056989



Milchmenge/Jahr; 
Milk production/year 

Stromverbrauch Verfahren 1/ 
Electricity Consumption Process 1 

400.000 kg 

20.000 kWh/a 

Energy Engineering (Renewable Energies) 16 

1.000.000 kg 

50.000 kWh/a 

Differenz zu Verfahren 1/ difference compared to process 1 

Tafel 1: Bedarf an elek
trischer Leistung lkW] und 
Arbeit [kWh/a] in Abhängig
keit vom Produklionsver
fahren und dem Produktions
umfang [3]. 

kW KWh/a 

Verfahren/process 2 -9 0 

Verfahren/process 3 -2 +1.200 

Verfahren/process 4 -9 +1.200 

Verfahren/process 5 -2 -5.000 

2500000 kg sogar um 15 kW verringern. In 
Tafel 1 sind die unterschiedlichen Verfahren und 
2 Produktionsgrößen in ihrem Leistungsbedarf 
und dem Bedarf an elektrischer Arbeit pro Jahr 
gegenübergestellt. Es zeigt sich, dass besonders 
das Verfahren 5, die Kombination von Zirkula
tionsreinigung, Milchvorkühlung und Direktver
dampferkühlung, sowohl in der Leistungsaufnah
me als auch im Gesamtbedarf an elektrischer Ar
beit im Vergleich zu den anderen Verfahren 
günstiger abschneidet. Nicht in der Berechnung 
berücksichtigt sind Gülletechnik und Stalllüftung 
beziehungsweise -heizung. 

Aus Befragungsergebnissen von Milchviehhal
tungsbetrieben wird auch deutlich, dass mit zu
nehmender Betriebsgröße tendenziell der spezifi
sche Stromverbrauch leicht abnimmt, da der 
Stromverbrauch für allgemeine Anlagentechnik 
nicht über einen Grundbedarf hinaus proportional 
zur Milchmenge ansteigt. 

Energiegetreide 

Der Heizwert von Getreide (Energiekorn) liegt je 
nach Getreideart zwischen 3,95 und 4,28 kWh/kg. 
Durch 2,5 kg Getreide kann etwa 1 Liter Öl sub
stituiert werden. Laut EU-Verordnung Nr. 
587/2001 dürfen Getreidekörner auf Stilllegungs
flächen für die energetische Verwertung ange
baut werden. Das waren in den Jahren 1999/2000 
EU-weit etwa 5,7 Mio. ha. Für die Verbrennung ist 
Energiegetreide (Überschussgetreide, Getreide 
von Stilllegungsflächen) aber auch minderwerti
ges Getreide (oder Getreideabfälle) interessant. 
Um den Stickoxidgehalt der Abgase niedrig zu 
halten, sollte das Energiegetreide jedoch einen 
möglichst geringen Proteingehalt haben. 

Rechtlich besteht bei den Emissionsvorschrif
ten für Kleinfeuerungen ein Graubereich. Eigene 
Vorschriften für die Verbrennung von Getreide 
gibt es nicht. Es ist auch nicht geklärt, ob die Vor-

kW 

-8 

-4 

-13 

-4 

KWh/a 

0 

+3.000 

+3.000 

-12.000 

Table 1: Oifferences in 
power demand lkW] and 
energy consumption 
[kWh/a] depending on the 
produclion process and 
annual milk produclion [3]. 

niques and two production sizes with regard to 
their power requirements and the electrical work 
needed per year. Especially method 5 (a combi
nation of circulation cleaning, pre-cooling of the 
milk, and direct evaporator cooling) proves to be 
more eHicient than the other techniques with re
gard to both power absorption and total electrical 
work requirements. The calculation does not in
clude slurry equipment or stall ventilation and -
heating. 

The survey results of dairy cattle farms also 
show that with growing farm size specific elec
tricity consumption exhibits a slightly decreasing 
tendency because beyond certain basic require
ments the electricity consumption of the general 
equipment does not increase proportionally to 
milk quantity. 

Energy Grain 

Depending on the variety, the calorific value of 
grain (energy grain) ranges between 3.95 and 
4.28 kWh/kg. 2.5 kg of grain replace approxi
mately 1 litre of oil. According to the EU directive 
587/2001, grain for energetic use may be culti
vated on set-aside areas. In the years 1999 and 
2000, about 5.7 million ha were used for this pur
pose EU-wide. For combustion, energy _grain 
(excess grain, grain from set-aside areas) as weil 
as grain of inferior quality (or was te grain) are 
interesting. In order to keep the nitrous oxide 
content of the exhaust gases low, however, the 
protein content of energy grain should be as low as 
possible. 

The emission regulations which govern small 
furnaces are a legal grey area. Specific regula
tions for grain combustion do not exist. It also re
mains to be clarified whether the regulations for 
wood furnaces apply to grain combustion. The 
European standard EN 303-5 does not list grain 
as fuel either [4]. 
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schriften für Holzfeuerungen auf die Getreidever
brennung anzuwenden sind. Auch in der Europä
ischen Norm EN 303-5 wird Getreide nicht als 
Brennstoff geführt [4]. 

Die technischen Probleme liegen zum einen 
darin, dass Emissionen von Staub, Kohlenmono
xid, Kohlenwasserstoffen und Stickoxiden bei der 
Verbrennung von Getreide zulässige Grenzwerte 
überschreiten. Zum anderen treten durch Salz
und Schwefelsäure im Rauchgas erhöhte Korro
sionen an den Verbrennungsanlagen auf. Es fällt 
bei der Getreideverbrennung deutlich mehr 
Asche an, als bei Holzverbrennung. Durch die 
niedrigen Ascheerweichungstemperaturen neigt 
die Getreideasche zur Verschlackung und es bil
den sich Ascheklumpen [4]. 

Biodiesel 

Für Deutschland wird im Jahr 2002 ein Anstieg 
der Produktionskapazitäten für Biodiesel von 
550000 t (2001) auf 700000 t und eine Erweite
rung des Tankstellennetzes mit Biodieselzapfsäu
len von 1 400 (2001) auf 1 800 prognostiziert [5] . 
Das Kundenpotenzial betrug in Deutschland 
2,5 Mio. freigegebene Fahrzeuge. Die mit Biodie
sel aufgetretenen Probleme werden hauptsäch
lich auf Qualitätsschwankungen zurückgeführt. 
Um zukünftig Qualitätsprobleme auszuschließen 
wird einerseits ein möglichst rascher Abschluss 
des europäischen Normungsvorganges (prEN 
14214) gefordert. Andererseits wurde eine Quali
tätsoffensive gestartet, die ein Qualitätssiegel und 
eine geregelte Überprüfung der Biodieselqualität 
an den Zapfsäulen enthält. 

Pflanzenölkraftstoffe 

Pflanzenölkraflstoffe erfordern bekanntjich 
durch Konstruktion pflanzenöltaugliche oder 
pflanzenöltauglich umgerüstete Dieselmotoren. 
Wirtschaftlich attraktiv ist die Verwendung von 
Pflanzenölkraftstoffen in der Landwirtschaft dann, 
wenn Umrüstungskosten und Mehrkosten für häu
figeren Ölwechsel unter 2000 bis 5 100 EURO lie
gen (bei 5 bis 10 Cent Preisdifferenz zu Agrardie
sel) . Auch bei Pflanzenölkraftstoffen bedarf es 
dringend eines Qualitätsstandards. Dazu wurden 
vom LTV-Arbeitskreis dezentrale Pflanzenölge
winnung Vorarbeiten geleistet [6]. Von den Quali
tätsproblemen abgesehen, wie etwa überhöhte 
Phosphorgehalte , eine zu hohe Neutralisations
zahl und Gesamtverschmutzung sowie zu gerin-
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The technical problems are the emissions of 
dust, carbon monoxide, hydrocarbons, and ni
trous oxides that exceed permissible limits du ring 
the combustion of grain. In addition, hydrochloric 
and sulphuric acid in the smoke gas cause in
creased corrosion in furnaces. Grain combustion 
produces significantly more ashes than the com
bustion of wood. Due to the low softening tem
perature of the ashes, grain ashes tend to form 
slag and lumps of ashes [4]. 

Biodiesel 

In the year 2002, production capacities for 
biodiesel in Germany are predicted to increase 
from 550,000 t (2001) to 700,000 t while the net
work of petrol stations with biodiesel pumps is ex
pected to grow from 1,400 (2001) to 1,800 [5]. 
Customer potential in Germany amounted to 2.5 
million vehicles with biodiesel permission . The 
problems caused by biodiesel are mainly attrib
uted to fluctuations in quality. In order to exclude 
quality problems in the future , the fastest possible 
completion of the European standardization 
process (prEN 14214) is being called for. In addi
tion, a quality initiative has been started, which in
cludes a quality seal and regulated checks of 
biodiesel quality at the pumps. 

Vegetable Oil Fuels 

As is weil known, vegetable oil fuels require 
diesel engines whose design is suitable for veg
etable oils or engines converted for these fuels. 
The use of vegetable oil fuels in agriculture be
comes economically attractive if the conversion 
costs and the additional expenses for more fre
quent oil changes range below € 2,000 to 5,100 
(with a 5 to 10 cent price difference as compared 
with agricultural diesel). A quality standard for 
vegetable oil fuels is also urgently required. The 
LTV work group Decentralized Vegetable Oil Pro
duction has carried out preliminary work on this 
subject [6]. Apart from quality problems, such as 
excessive phosphorus contents, an unaccept
ably high neutralization number, too much overall 
soiling, and insufficient oxidization stability [7], 
problems due to incomplete combustion occur, 
which are caused by rapeseed oil building up in 
the lubrication oil so that the engine oil must be 
changed more often , on average after 200 oper
ating hours [8] . In order to limit the problems and 
to obtain calculation security, the German Feder-
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ge Oxidationsstabilität [7], treten Probleme bei 
unvollständiger Verbrennung auf, indem sich 
Rapsöl im Schmieröl anreichert, so dass das Mo
toröl häufiger, im Mittel nach 200 Betriebsstun
den, gewechselt werden muss [8]. Um die 
Probleme einzugrenzen und um Kalkulationssi
cherheit zu erhalten, hat das deutsche Bundes
ministerium für Verbraucherschutz, Ernährung 
und Landwirtschaft (BMVEL) Mittel für ein Projekt 
zum Praxiseinsatz neuer serienmäßiger rapsöl
tauglicher Traktoren zur Verfügung gestellt. In die
sem Demonstrationsvorhaben wurden neue Trak
toren auf den Rapsöleinsatz umgerüstet und wer
den dann drei Jahre bei Rapsölbetrieb getestet. 
Das Projekt wird vom Lehrstuhl für Kolbenma
schinen und Verbrennungsmotoren Uni Rostock 
wissenschaftlich begleitet [7] . 

Biogas 

Die Zahl der Biogasanlagen hat sich in den ver
gangenen zehn Jahren in Deutschland etwa ver
zehnfacht, und auch in Österreich ist die Anzahl 
der Biogasanlagen zwischen 1992 und 2000 auf 
das Sechsfache angestiegen (Bild 2) . Somit 
kommt in Deutschland eine Biogasanlage auf et
wa 50000 Einwohner und in Österreich 1 Biogas
anlage auf 67000 Einwohner. Durch Wirtschafts
dünger und Energiepflanzenanbau stehen EU
weit enorme Rohstoffpotenziale für die Biogaser
zeugung zur Verfügung [9]. Die EU-weit verfügba
re Frischmasse an vergärbaren Substanzen wird 
auf 1,545 Millionen Tonnen pro Jahr geschätzt, 
wobei die Wirtschaftsdünger etwas mehr als die 
Hälfte und die Energiepflanzen den Rest ausmachen. 

Die Produktivität einer Biogasanlage ist am 
größten, wenn diese ohne Prozess bedingte Stö
rungen mit maximaler Auslastung betrieben wer
den kann. Dazu ist eine laufende Kontrolle von 
Prozessparametern (wie zum Beispiel flüchtige 
Fettsäuren) nötig, um sich ankündigende Fehl
funktionen rechtzeitig zu erkennen [10]. Versuche 
zeigen, dass bei Beimpfung der Gärbehälter mit 
Pansenbakterien eine Reduktion der Verweilzeit 
sowie ein besserer Abbau von Cellulose und an
deren schwer abbaubaren Substanzen möglich 
ist [11] In der Versuchsbiogasanlage konnte bei 
Beimpfung mit Panseninhalt der TS Gehalt bei ei
ner Verweilzeit von nur vier Tagen von 7 auf 3 g/I 
reduziert werden. Probleme bestehen vor allem 
darin , dass die Pansenmikroben mit dem Gär
substrat ausgetragen werden , erste Versuche mit 
Trennmembranen zeigten aber gute Ergebnisse. 
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al Ministry of Consumer Protection, Food, and 
Agriculture (BMVEL) provided funds for a project 
regarding the practical use of new series tractors 
suitable for rapeseed oil. In this demonstration 
project, new tractors were converted for rape
seed oil use and are now being tested for three 
years while being run on rapeseed oil. The project 
is scientifically supervised by the Chair of Piston 
Machines and Combustion Engines of the Univer
sity of Rostock [7]. 

Biogas 

In the past ten years, the number of biogas 
plants in Germany has increased by approxi
mately a factor of 10. In Austria, the number of bio
gas plants grew by a factor of six between 1992 
and 2000 (figure 2). Thus, there is about one bio
gas plant per 50,000 residents in Germany and 
one per 67,000 residents in Austria. Due to farm
yard manure and the cultivation of energy plants, 
an enormous potential of raw materials for biogas 
production is available EU-wide [9] . The fresh mass 
of fermentable substances available EU-wide 
amounts to an estimated 1.545 million tonnes per 
year with farmyard manure accounting for slightly 
more than 50% and energy plants for the rest. 

The productivity of a biogas plant is largest if it 
can be opera ted without process-related inter
ru pt ions at maximum load. This requires constant 
checks of process parameters (e.g. volatile fatty 
acids) in order to detect impending malfunctions 
in time [10]. Trials show that the injection of rumen 
bacteria into the fermentation containers allows 
the dweil time to be reduced and better degrada
tion of cellulose and other poorly degradable sub
stances to be achieved [11]. In the experimental 
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Bild 2: Entwicklung der Anzahl der Biogasanlagen 
von 1992 bis 2001 in Österreich und DeutSChland 
[14; 15]. 

Figure 2: Increase in Ihe number ot biogas plants 
trom 1992to 2001 in Austria and Germany [14; 15]. 
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Photovoltaik 

Das in vielen landwirtschaftlichen Betrieben 
verfügbare Dachflächenpotenzial bietet sich für 
die Nutzung durch Photovoltaik-Anlagen an . Im 
Einzelfall muss die Wirtschaftlichkeit unter den 
örtlichen Bedingungen sorgfältig geprüft werden. 
Daneben eignen sich Photovoltaikanlagen für 
Stromerzeugung im Inselbetrieb in abgelegenen 
Gebieten. So könnten photovoltaisch betriebene 
Pumpensysteme die Wasserversorgung von Vieh 
auf netzfernen Weiden sichern. Erste Erfahrungen 
an fünf installierten PV-Anlagen (Versuchsdauer 5 
bis 7 Jahre) für Weidetränken zeigten, dass eine 
durchgängige Wasserversorgung sowie der wirt
schaftliche Betrieb solcher Anlagen möglich sind 
[12] . Bei einem Wirkungsgrad von 10% und unter 
Abzug aller Verluste (zum Beispiel Leitungsver
luste) können PV-Anlagen in unseren Breitengra
den etwa 100 Watt (0,1 kW) pro m2 erzeugen (mitt
lere Einstrahlung etwa 1100 W/m2). Bei Bewöl
kung steigt der Anteil der diffusen Strahlung, 
wodurch die Leistung der Anlagen auf bis zu 10% 
des Maximalwertes absinken kann. Jährlich er
gibt sich eine Einstrahlung von 1 100 kWh/m2 in 
unseren Breitengraden [13]. 

o Zusammenfassung 

Aufgrund steigender Energiekosten und zuneh
mender Umweltbelastung wird es auch in der 
Landwirtschaft zunehmend wichtiger, sich ver
stärkt mit Energie-Einsparungsmöglichkeiten so
wie alternativen Energieformen zu beschäftigen. 
Technische Entwicklungen wie etwa das stufenlo
se Traktorgetriebe können unter bestimmten Be
dingungen eine Reduktion des Kraftstoffbedarfes 
bei Traktoren ermöglichen. In der Tierhaltung, wo 
vor allem Elektroenergie eingesetzt wird, kann 
durch den Einsatz der richtigen Verfahren der 
Strombedarf gesenkt werden. Auf dem Gebiet al
ternativer Energieträger stellen zum Beispiel Bio
gas (Strom- und Wärme) oder Energiekorn (Wär
me) eine Alternative zu fossilen Brennstoffen dar, 
im Bereich der Kraftstoffe Biodiesel und Pflanzen
öl. Der Photovoltaikeinsatz bietet sich für die 
Landwirtschaft aufgrund großer verfügbarer 
Dachflächen an. 
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biogas plant, the injection of rumen contents al
lowed the dry substance content to be reduced 
from 7 to 3 g/I after a dweil time of just four days. 
Problems mainly consist in the rumen microbes 
being discharged with the fermentation substrate. 
However, initial experiments with separating 
membranes yielded good results. 

Photovoltaics 

The roof area potential available on many farms 
offers itself for photovoltaic use. In the individual 
case, the profitability of photovoltaic systems 
must be carefully examined under the local con
ditions. In addition, photovoltaic systems are suit
able for electricity generation in island operation 
in remote areas. Photovoltaically driven pump 
systems could secure the supply of water to cat
tle on pastures without access to the mains, for 
example. Initial experiences with five installed PV 
systems for pasture drinkers (duration of the trial: 
5 to 7 years) have shown that constant water sup
ply and profitable operation of such systems are 
possible [12]. At an efficiency of 10% and after the 
deduction of aillosses (e.g. li ne losses), PV sys
tems can gene ra te approximately 100 watts (0.1 
kW) per m2 in our latitudes (mean irradiation about 
1,100 W/m2). Cloudiness leads to a higher per
centage of diffuse radiation, which may cause the 
output of the systems to diminish to as little as 
10% of the maximum value. In our latitudes, an
nual irradiation amounts to 1,100 kWh/m2 [13]. 

o Summary 

Due to growing energy costs and increasing 
environmental pollution, it is also becoming more 
and more important for agriculture to give possibil
ities of saving energy and alternative forms of 
energy more consideration. Under certain condi
tions, technical developments, such as the contin
uously variable tractor transmission, may enable 
the fuel requirements of tractors 10 be reduced. In 
animal husbandry, where mainly electric energy is 
used, the application of the appropriate techniques 
allows electricity consumption to be lowered . In the 
area of alternative energy carriers, biogas (elec
tricity and heat) or energy grain (heat), for example, 
are an alternative to fossil fuels. In the field of fuels, 
biodiesel and vegetable oil constitute such alter
natives. The use of photovoltaics in agriculture 
ofters itself due to large available roof areas. 
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17. Agrartechnik in den Tropen/Subtropen 
und Transformationsländern 
Agricultural Engineering 
in the Tropics/ Subtropics and 
Transformation Countries 

17.1 Agrartechnik in den Tropen und Subtropen 
Agricultural Engineering in the Tropics and Subtropics 
K. Köller und W Spreer, Stuttgart-Hohenheim 

Forschung und Entwicklung der Agrartechnik in 
den Tropen und Subtropen werden hauptsächlich 
bestimmt durch Anforderungen ressourcenscho
nender Landbewirtschaftung und wasser- und 
energiesparender Bewässerungssysteme sowie 
durch das Bestreben, Nachernteverluste zu redu
zieren und den Einsatz erneuerbarer Energieträ
ger zu forcieren . Das Ziel , mit den genannten 
Maßnahmen die Ernährung einer wachsenden 
Weltbevölkerung zu sichern und die natürlichen 
Ressourcen zu schonen, erfordert angesichts 
weltweit fortschreitender Bodenzerstörung, Was
serverschwendung und -verschmutzung eine 
massive Steigerung der finanziellen Mittel für die 
internationale Agrarforschung und -entwicklung. 
Damit ist in absehbarer Zeit nicht zu rechnen, so 
dass eine nachhaltige Sicherung der Ernährung 
und Schonung der natürlichen Ressourcen in vie
len Entwicklungsländern weiterhin Illusion bleiben 
wird. 

Mechanisierung 

In vielen Entwicklungsländern, besonders in 
Afrika , ist die Landwirtschaft noch immer geprägt 
durch den Einsatz von Handarbeitsgeräten Das 
wichtigste Gerät für die Subsistenzlandwirte ist 
die Handhacke, sowohl für die Bodenbearbeitung 
als auch die Unkrautkontrolle, gefertigt von loka
len Handwerkern aus Metallschrott (scrap metai). 
Die mechanischen Eigenschaften dieses Metalls 
entsprechen selten den Mindestanforderungen. 
Besonders der hohe Verschleiß ist ein großes 
Problem . Die Werkzeuge müssen ständig ge
schärft und häufig ersetzt werden. Um diese 

Research and development in agricultural 
engineering in the tropics and subtropics is main
Iy determined by the requirements of resource
protecting agriculture and water- and energy
saving irrigation systems, as weil as efforts to 
reduce post-harvest losses and to intensify the 
use of renewable energy carriers. With regard 
to the worldwide progress of soil destruction and 
the squandering and pollution of water, the goal of 
securing the nutrition of the growing world popu
lation and protecting natural resources by 
taking the measures mentioned above requires 
a massive increase in the financial means for in
ternational agricultural research and -develop
ment. Since this is not expected to occur in the 
foreseeable future , the sustainable securing of 
nutrition and the protection of natural resources 
in many developing countries will remain an illu
sion. 

Mechanization 

In many developing countries, especially in 
Africa, agriculture is still characterized by the use 
of manualtools. The most important implement for 
subsistence farmers is the hand hoe for both soil 
cultivation and weed control, which is manufac
tured from scrap metal by local craftsmen. The 
mechanical properties of this metal rarely meet 
the minimum requirements. Especially heavy 
wear is a big problem. The tools need continuous 
sharpening and frequent replacing. In order to 
limit these disadvantages, optimal conditions of 
use were defined as the result of extensive exper
iments [1]. 
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17.1 Agrartechnik in den Tropen und Subtropen 

Nachteile zu begrenzen, wurden im Rahmen um
fangreicher Versuche optimale Einsatzbedingun
gen definiert [1]. 

In einigen Ländern, wie beispielsweise in In
dien, hat sich neben der Handarbeit und der Nut
zung von Zugtieren mittlerweile der Einsatz von 
Traktoren (mit deutlichen Zuwachsraten) etabliert. 
Jährlich werden etwa 200000 Traktoren produ
ziert. Um die Motorleistung dieser überwiegend 
zwischen 25 und 50 PS starken Traktoren optimal 
zu nutzen und um die Produktivität bei der Bo
denbearbeitung zu erhöhen, werden Kombinatio
nen aus gezogenen und zapfwellengetriebenen 
Werkzeugen entwickelt und getestet [2 bis 4]. Im 
Vergleich zum Einsatz herkömmlicher und gezo
gener Geräte, wie zum Beispiel Pflug und Egge, 
werden zwischen 50% und 70% an Zeit, Energie 
und Kosten gespart. 

Wenn auch der Einsatz von Zweiachstraktoren 
deutlich zunimmt, wird die kleinparzellierte Land
wirtschaft Südostasiens dominiert von Einachs
traktoren, so genannten "power tillers", die zu
nehmend Zugtiere bei der Bodenbearbeitung 
und Saat sowie für Transportarbeiten ersetzen [5]. 

In weiten Teilen Südostasiens ist bei Kleinbau
ern der Einsatz von Zugtieren von großer Bedeu
tung. Um die Arbeitsqualität und Leistung bei der 
Bodenbearbeitung, Saat und Düngung zu ver
bessern, werden spezielle Geräte für diese Be
triebe entwickelt, wie zum Beispiel ein einreihiges 
Maissägerät für die Ochsenanspannung [6], das 
nicht nur die Arbeitsqualität, sondern auch die 
Maiserträge steigert. Mit einem handbetriebenen, 
zweireihigen Dünger-Drillgerät lässt sich Mineral
dünger gezielt zwischen die Reihen von Mais 
oder Hirse applizieren [7]. Es ist leicht zu hand
haben und wird aus lokal verfügbaren Materialien 
hergestellt. Aber auch für den zunehmenden Be
stand an Kleintraktoren werden leichte, einfache 
und preiswerte Anbaugeräte entwickelt, bei
spielsweise eine indische Sämaschine für Baum
wolle, die in einer Überfahrt das Saatbett bereitet, 
Dämme bildet und auf diese Dämme sät [8]. Mit 
rund 8 Millionen Hektar verfügt Indien über die 
größte Baumwoll-Anbaufläche der Welt, sodass 
diese Entwicklung von großer Bedeutung für die 
Baumwollproduktion ist. 

In zahlreichen Regionen der Welt ist die tropi
sche Landwirtschaft gekennzeichnet durch eine 
unsachgemäße Landbewirtschaftung mit der Fol
ge fortschreitender Bodenzerstörung durch Ero
sion. Eine nachhaltige Begrenzung der Bodener
osion ist nur möglich durch konsequenten Ver-
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In some countries, such as India, the use of 
tractors (with considerable growth rates) has 
meanwhile established itself in addition to manu
al labour and the use of draught animals. Ap
proximately 200,000 tractors are produced per 
year. In order to optimally exploit the engine pow
er of these tractors which generally ranges be
tween 25 and 50 hp and to increase productivity 
du ring tillage, combinations of drawn and PTO
driven tools are being developed and tested [2 to 
4]. In comparison with the use of conventional and 
drawn implements, such as plough and harrow, 
50% to 70% of time, energy, and expenses are 
saved. Even though the number of two-axle trac
tors used is increasing significantly, the small
structured agriculture of South-East Asia is domi
nated by single-axle tractors, the so-called "pow
er tillers", wh ich are increasingly replacing 
draught animals in tillage, sowing, and transport 
work [5]. 

In large parts of South-East Asia, the use of 
draught animals is of great importance for small 
farmers. In order to improve work quality and per
formance during tillage, sowing, and fertilizing, 
special implements for these farms are being de
veloped, such as a single-row maize drilling im
plement drawn by oxen [6], which not only in
creases work quality, but also the maize yield. A 
manually operated, two-row fertilizer drill imple
ment allows mineral fertilizer to be selectively ap
plied between rows of maize or millet [7]. It is easy 
to handle and manufactured from locally available 
materials. In addition, light, simple, and inexpen
sive mounted implements, such as an Indian cot
ton planter, which in one pass prepares the 
seedbed, forms ridges, and plants into these 
ridges, are being developed for the growing num
ber of small tractors [8]. With approximately 8 mil
lion ha, India has the largest cotton cultivation 
area of the world so that this development is of 
great importance for cotton production. 

In numerous regions of the world, tropical agri
culture is characterized by improper land cultiva
tion with the consequence of progressing soil de
struction due to erosion. Sustainable limitation of 
soil erosion is only possible through consistent 
cultivation without tillage, as a comparison of con
ventional tillage and direct drilling in South Amer
ica has proven [9]. 

In many developing and newly industrialized 
countries, not only improved implements, ma
chines, and techniques are required, but also 
concepts and strategies which meet the individ-
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Agricultural Engineering in the Tropics and Subtropics 17.1 

zieht auf Bodenbearbeitung, wie ein Vergleich 
zwischen konventioneller Bodenbearbeitung und 
Direktsaat in Südamerika beweist [9]. 

In vielen Entwicklungs- und Schwellenländern 
sind nicht nur verbesserte Geräte, Maschinen 
und Verfahren gefragt, sondern Konzepte und 
Strategien, die den jeweiligen ökonomischen, 
ökologischen, sozialen und gesellschaftspoliti
schen Bedingungen entsprechen. 

So ist in Laos die Landwirtschaft noch überwie
gend geprägt durch Handarbeit und Einsatz von 
Zugtieren. Die Verwendung von Maschinen und 
Traktoren ist noch nicht weit verbreitet, aber, wie 
erste Studien beweisen, verbunden mit deutlich 
steigenden Erträgen und Einkommen [10].ln Län
dern, in denen die Mechanisierung mit Traktoren 
und Landmaschinen schon weiter fortgeschritten 
ist, stehen Fragen der Verbesserung der Materi
alqualität, des Verschleißes, der Ersatzteilbe
schaffung und Sicherheit des Maschineneinsat
zes im Vordergrund des Interesses [11]. 

Bedingt durch den Mangel an Kapital für eine 
Eigenmechanisierung der Betriebe erscheint be
sonders für Entwicklungsländer der überbetrieb
liche Maschineneinsatz von Vorteil. Leider lässt 
sich diese Idee nur selten in erfolgreiche Praxis 
umsetzen, wie das Beispiel einer staatlichen Trak
tor-Verleihstation (Tractor Hiring Unit) in Nigeria 
zeigt. Bedingt durch schlechte Wartung, mangel
hafte Bedienung sowie durch Mangel an Werk
stattkapazität und Geld war nach kurzer Zeit nur 
noch die Hälfte sämtlicher Traktoren und Geräte 
einsatzfähig [12]. 

In Indien leben etwa 70% der Bevölkerung von 
der Landwirtschaft, so dass Fragen der Mechani
sierung nur im Kontext mit Zielen der gesamten 
ländlichen Entwicklung zu beantworten sind [13]. 
Bedingt durch die Größe des Landes und die 
stark unterschiedlichen ökologischen und ökono
mischen Gegebenheiten, gibt es keine einheit
lichen Konzepte und Strategien, sondern regio
nal unterschiedliche Vorstellungen und Lösungs
ansätze [14; 15]. In der indischen Landwirtschaft 
sind etwa 200 Millionen Arbeitskräfte, 65 Millio
nen Zugtiere und 2 Millionen Traktoren auf etwa 
165 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Nutz
fläche im Einsatz. Trotz zunehmender Mechani
sierung haben Handarbeitsverfahren und der 
Einsatz von Zugtieren, je nach Provinz in unter
schiedlichen Relationen, auch in absehbarer Zeit 
große Bedeutung, um die Nahrungsmittelproduk
tion für die weiter wachsende Bevölkerung zu 
steigern [16]. 

ual economic, ecological, social and social-polit
ical conditions. 

In Laos, for example, agriculture is still mainly 
characterized by manual labour and the use of 
draught animals. Machines and tractors are not 
yet widely employed, but their use leads to a sig
nificant increase in yields and incomes, as initial 
studies show [10] . In countries where mechaniza
tion with tractors and agricultural machines is al
ready farther advanced, interest is focusing on 
questions of material quality improvement, wear, 
spare part procurement, and safe machinery use 
[ 11]. 

Due to the lack of capital for farm-owned 
machinery, cooperative machinery use seems 
advantageous in particular for developing 
countries. Unfortunately, this idea can only 
rarely be successfully realized in practice, as 
the example of a state-owned tractor hiring unit 
in Nigeria shows. After a short time, only 50% 
of all tractors and implements were operational 
due to poor maintenance, im proper operation, 
and a lack of workshop capacity and money 
[12] . 

In India, approximately 70% of the population 
lives from agriculture so that questions of mecha
nization can only be answered in connection with 
goals of the entire rural development [13]. Due to 
the size of the country and the signficantly vary
ing ecological and economic conditions, uniform 
concepts and strategies do not exist. Instead, dif
ferent concepts and approaches are followed by 
region [14; 15]. Indian agriculture employs ap
proximately 200 million workers, 65 million 
draught animals, and 2 million tractors on about 
165 million he eta res of agricultural area. Despite 
increasing mechanization, techniques of manual 
labour and the use of draught animals (in different 
relations depending on the province) will remain 
very important for an increase in food production 
for the further growing population [16]. 

As compared with India, China has a large num
ber of gigantic state-owned farms, whose optimal 
mechanization is the object of quantitative models 
[17]. 

In Brazil, one of the largest agricultural produc
ers of the world, globalization shows initial effects 
on agriculture and the agricultural machinery in
dustry. In both areas, new developments, such as 
no till and precision agriculture, are leading to ini
tial concentration processes [18], which force the 
agricultural sector to face international competi
tion. 
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Im Vergleich zu Indien gibt es in China eine gro
ße Anzahl riesiger Staatsfarmen, deren optimale 
Mechanisierung Gegenstand quantitativer Mo
delle ist [17]. 

In Brasilien, einem der größten Agrarproduzen
ten der Welt, zeigt die Globalisierung erste Aus
wirkungen auf die Landwirtschaft und die Land
maschinen industrie. Neue Entwicklungen, wie 
zum Beispiel "no-tiII" und "precision agriculture" 
führen in beiden Bereichen zu ersten Konzentra
tionssprozessen [18] mit dem Zwang, sich dem 
internationalen Wettbewerb zu stellen . 

Bewässerung 

Die Intensivierung der Landwirtschaft in den 
Ländern der Tropen und Subtropen hängt eng mit 
der Ausweitung der Fläche unter Bewässerung 
zusammen. Im Bereich des Verkaufsfruchtbaus 
bietet eine angemessene Bewässerung nicht nur 
die Möglichkeit der "off-season"- Produktion, son
dern kann auch während der ertragsbildenden 
Phase Erntemenge und Fruchtgröße erhöhen. Um 
eine Bewässerung auch in Zukunft nachhaltig si
chern zu können, ist es wichtig , die benötigte 
Menge an Bewässerungswasser genau zu ermit
teln. Verschiedene Systeme der Messung von Bo
denwassergehalt werden derzeit auf ihre An
wendbarkeit in der Praxis untersucht. 

In dem von der Deutschen Forschungsgemein
schaft (DFG) finanzierten Sonderforschungsbe
reich 564 der Universität Hohenheim mit Partnern 
in Thailand und Vietnam "Nachhaltige Landnut
zung und ländliche Entwicklung in Bergregionen 
Südostasiens" wurde deswegen die bedarfsge
rechte Bewässerung von Lychee-Bäumen in 
Nordthailand untersucht. Basierend auf der 
Untersuchung des Bodenwasserhaushalts an 
Hanglagen in Kombination mit den pflanzenphy
siologischen Parametern Wurzelverteilung , Saft
fluss und Stomataöffnungen wurden Kc-Werte für 
Lychee bestimmt, die für die Berechnung des 
Pflanzenwasserbedarfs (Bild 1) in Abhängigkeit 
von Evapotranspiration notwendig sind [19]. Eine 
weitere Studie über die verwendeten Techniken 
für den Transport von Bewässerungswasser zeig
te, dass hier durch suboptimale Auslegungen 
und verwendete Materialien bedeutende Wasser
verluste entstehen. Die Erfahrungen aus Nord
thailand lehren, dass verschiedene KanaIsyste
me, die mit öffentlichen Geldern gefördert wur
den, heute nicht mehr im Betrieb sind, weil sie von 
der lokalen Bevölkerung nicht akzeptiert wurden 
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Transpiration 

Evaporation 

Bild 1: Pflanzenwasserhaushalt. 

Figure 1: Plant water balance. 

Irrigation 

Regen I Bewässerung 

Precipilalionlirrigation 

l l 

The intensification of agriculture in tropical and 
subtropical countries is closely connected to the 
extension of the irrigated area. For cash crop cu 1-
tivation, proper irrigation not only provides the 
possibility of off-season production, but it can al
so increase harvest quantity and crop size during 
the yield-forming phase. For the sustainable se
cu ring of irrigation in the future, it is important to 
determine the required quantity of irrigation water 
precisely. Different systems for the measurement 
of the soil water content are currently being ex
amined with regard to their practical applicability. 
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[20]. Ein Schwerpunkt im SFB 564 soll deswegen 
auf der partizipativen Entwicklung angepasster 
Bewässerungssysteme liegen . 

Ebenfalls an der Universität Hohenheim werden 
im Rahmen des Projektes "Entwicklung eines voll
automatischen Bewässerungsregelungssystems 
nach klimatischer Wasserbilanz und Bodenfeuch
temessung für eine effiziente Wassernutzung" 
Versuche mit verschiedenen Bewässerungsstra
tegien durchgeführt, in denen die wasserspa
rendste Strategie ermittelt wird. Folgende Varian
ten werden in einem Freilandversuch bei der Be
wässerung von Speisekürbis getestet: 
1. Nach Messung der aktuellen Bodenfeuchte 

mit TOR Sonden, 
2. nach klimatischer Wasserbilanz unter Einbe

ziehung eines Pflanzenmodells, 
3. nach klimatischer Wasserbilanz ohne Pflan

zenmodell. 
Eine Wetterstation liefert kontinuierlich Wetter

daten (Temperatur, relative Luftfeuchte, Global
strahlung, Windgeschwindigkeit), aus denen die 
aktuelle Evapotranspiration errechnet wird. Die 
Bodenfeuchte wird mittels TOR-Sonden kontrol
liert und mit der Wasserspannungskurve für den 
Boden der Pflanzenwasserbedarf berechnet. Die 
Daten werden in einem Datenlogger gespeichert 
und sind über Telefonkabel mit einem Kontroll
rechner verbunden (Bild 2) Ist die akkumulierte 
Evapotranspiration höher als der anfängliche Bo
denwassergehalt, werden Magnetventile geöffnet 
und das Feld wird bis zum Erreichen der Feldka-

Deurscher Wctterdi..-..t (DWD) 
- Klirnamessung 
· KulWI>jlezifischer Wert (kc) 
· Aktuelle Evapotransl'iration 
· Weuen-orhersage +---., 
Deurscher Wetterdienst (DWD) I 
- Climatic data 
· o-op apecific value (kc) 
· Currem evapotnnspirntion ~ 

Modern 

· wcather forecast 

Software : 
VcrknOpfung 
PlausibiliU!tskontrollc 
ETp·akwell . Bodenfeuchtc 

Software: 
link 
plausibilily check 
ETp-current. so il moisture 

Vorgabe: 
- Sollwert Bodenfeuchte 
- Bewilsserungsmenge r-

Default: 
- Da;ired soi\ mO\ßwre 
· Irrigation depth affirmation by the farmer 

For this reason , the requirement-oriented irriga
tion of Iychee trees in northern Thailand was stud
ied in the Special Research Area 564 "Sustain
able Land Use and Rural Oevelopment in Moun
tainous Regions of South-East Asia" financed by 
the German Society for the Advancement of Sci
entific Research (OFG) of which Hohenheim Uni
versity is in charge in cooperation with partners in 
Thailand and Vietnam. Based on the examination 
of soil water balance at slopy sites in combination 
with the plant-physiological parameters root dis
tribution, sap exudation , and stomata openings, 
Kc values for Iychee were measured which are 
necessary for the calculation of the plant water re
quirements (figure 1) as a function of evapotran
spiration [19] Another study on the techniques 
employed for the transport of irrigation water 
showed that sub-optimal designs and materials 
used cause significant water losses. The experi
ences from northern Thailand demonstrate that 
different channel systems promoted using public 
funds are no longer in operation today because 
they were not accepted by the local population [20]. 
Therelore, the Special Research Area 564 is in
tended to focus on the participative development 
of adapted irrigation systems. Tests of different irri
gation strategies, which are also being carried out 
at Hohenheim University as part of the project 
"Oevelopment 01 a Fully Automatie Irrigation Control 
System Based on Climatic Water Balance and Soil 
Moisture Measurement for Efficient Water Use", 
are intended to find the most efficient strategy of 

Bild 2: Aufbau der automatisierten 
Bewässerungsregelung [22]. 

Figure 2: Set-up of the automatie 
irrigation control [22]. 
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pazität bewässert. Die Methode soll in der 
Bewässerungsplanung im ariden Nordwesten 
Mexikos eingesetzt werden, wo ein Großteil der 
landwirtschaftlichen Güter des Landes unter Be
wässerung produziert wird. Die Bewässerungs
planung soll die Politik der Regierung unterstüt
zen, wassersparende Bewässerungssysteme zu 
fördern [21] 

Zwei Arbeiten aus Nigeria beschäftigen sich 
sehr standortspezifisch mit der Planung der Be
wässerungsmenge: Den Zusammenhang zwi
schen Bewässerung und Bodenbearbeitung ha
ben Adekalu et al. an Augenbohnen (Vigna un
gUiculata) untersucht [23]. Sie fanden keine 
signifikante Interaktion zwischen den bei den Fak
toren. Es wurde im Bezug auf die Bewässerung 
nachgewiesen, dass mehr Bewässerung in allen 
Varianten ertragswirksam war. Höhere Erntemen
gen zeigten durchweg die Parzellen unter Mini
malbodenbearbeitung. Für Mais im tropischen 
Süden Nigerias bestimmte Ayotamuno eine opti
male jährliche Bewässerungsgabe von 470 bis 
490 mm [24]. 

Ein weiterer Punkt von Interesse sind Wasser
pumpen. Obwohl in den vergangenen Jahren 
photovoltaisch betriebene Pumpensysteme bei 
der Bewässerung kleiner Flächen « 3,5 ha) ver
stärkt untersucht wurden, ist ihr Einsatz in der Pra
xis wegen hoher Investitionskosten noch nicht 
weit verbreitet. Für Förderhöhen bis 4,5 m wurden 
am Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) 
drei verschiedene Handpumpen getestet. Eine 
vom BRRI entwickelte Membranpumpe zeigte 
sich im Vergleich mit zwei Verdrängerpumpen für 
niedrige Förderhöhen im Vorteil [25]. Um größere 
Wassermengen über geringe Höhenunterschiede 
zu pumpen, werden in Reisanbaugebieten weit 
verbreitet Axialflusspumpen eingesetzt. Optimie
rungsarbeiten wurden in der Vergangenheit 
schon verschiedentlich durchgeführt. An der Uni
versität in Phnom Penh wurde jetzt eine kambod
schanische Axialpumpe durch den Einsatz eines 
Förderrohres aus Stahl und eine verbesserte Aus
legung so optimiert, dass sie mit bis zu 49% we
niger Antriebsenergie auskam [26]. 

Nacherntetechnologie 

Die Provinz South Sulawesi ist das wichtigste 
Kakaoanbaugebiet Indonesiens. Hier werden et
wa 70% der nationalen Produktion, überwiegend 
von Kleinbauern, erzeugt. Bedingt durch eine 
mangelhafte Verarbeitung entspricht die Qualität 
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saving water. In a field trial, the following variants 
for the irrigation of table pumpkins are being tested: 
1. after the measurement 01 current soil moisture 

with TDR probes 
2. after climatic water balance including a plant 

model 
3. after climatic water balance without a plant model. 

A weather station continuously supplies weath
er data (temperature, relative humidity, global ra
diation, wind speed) which are used to calculate 
current evapotranspiration. Soil moisture is 
checked with the aid of TDR probes, and the wa
ter requirements of the plants are calculated us
ing the water tension curve for the soil. The data 
are stored in a data logger, which is connected to 
a control computer via a telephone cable (figure 
2). If accumulated evapotranspiration is higher 
than the initial soil water content, solenoid valves 
are opened, and the field is irrigated until field ca
pacity is reached. This method is intended to be 
employed for irrigation planning in the arid north
west of Mexico, where a large part of the coun
try's crops are produced under irrigation. Irriga
tion planning is intended to support the govern
ment's policy of promoting water-saving irrigation 
systems [21] . 

Two studies from Nigeria discuss the planning 
of irrigation quantity under very site-specific as
pects: Adekalu et al. used cowpea (Vigna un
guiculata) to study the connection between irriga
tion and soil cultivation [23]. They did not lind any 
signilicant interaction between the two lactors. 
With regard to irrigation, it was proven that more 
irrigation had an effect on yields in all variants. All 
plots under minimal cultivation provided higher 
yields. For maize in the tropical south 01 Nigeria, 
Ayotamuno determined an optimal annual irriga
tion quantity 01 470 to 490 mm [24]. 

Water pumps are another interesting pOint. Even 
though the use 01 photovoltaic pump systems lor the 
irrigation 01 sm all areas « 3.5 ha) has been intensely 
studied in the past years, they have not yet gained 
wide acceptance in practice due to high investment 
costs. For lift heights 01 up to 4.5 m, three different 
hand pumps were tested at the Bangladesh Rice 
Research Institute (BRRI). At low lift heights, a mem
brane pump developed by the BRRI proved superi
or to two positive displacement pumps [25]. In rice 
cultivation areas, axial Ilow pumps are widely used 
to pump larger water quantities over small level 
differences. These pumps have already been 
optimized several times. At the University of Phnom 
Penh, a Cambodian axial pump was optimized 
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der Kakaobohnen nicht dem internationalen Stan
dard, sodass die jährlichen Mindereinnahmen 
beim Export etwa 60 Millionen US Dollar betra
gen. 

Da die Kleinbauern nicht in der Lage sind, ei
gene Anlagen zur Fermentation und Trocknung zu 
erstellen, fördert die indonesische Regierung die 
Etablierung von Kooperationen zur Verarbeitung 
und zum Verkauf von Kakao. Die Verarbeitungs
anlagen bestehen aus einer Fermentations- und 
Trocknungseinheit und ermöglichen eine jährliche 
Produktion von 150 bis 200 t getrockneter Kakao
bohnen mit hoher Qualität. Der Einsatz von Solar
energie und ergänzender Biomasseverbrennung 
in der Regenzeit reduziert darüber hinaus den 
Verbrauch von Feuerholz im Vergleich zu konven
tionellen Anlagen um 75% [27]. 

Auf den Philippinen wird der Reis, je nach Ern
tesaison und Standort, mit einem Feuchtegehalt 
zwischen 18 und 28% geerntet und anschließend 
in der Sonne getrocknet. Bedingt durch die stark 
schwankende Solarstrahlung kommt es be
sonders während der Haupterntesaison, die in 
der Regenzeit liegt, zu erheblichen Verlusten und 
Qualitätsminderungen. Während der Regenzeit 
sind die Landwirte deshalb gezwungen, den Reis 
zu niedrigen Preisen an Händler zu verkaufen, die 
über Warmlufttrocknungsanlagen verfügen. Üb
lich ist eine zweistufige Trocknung, bei der der 
Reis in einem Warmluftdurchlauftrockner auf ei
nen Feuchtegehalt von 18 bis 20% vorgetrocknet 
wird. Der weitere Feuchteentzug auf einem 
Feuchtegehalt von 12 bis 14% erfolgt in einer Be
lüftungstrocknungsanlage. Dieses Verfahren zu 
optimieren war Aufgabe einer Dissertation zur 
Entwicklung eines Simulationsmodells [28]. Auf
bauend auf experimentell gewonnenen Daten 
wurde ein Modell zur Berechnung dichter Schich
ten ermittelt und mit Daten aus Trocknungsversu
ehen auf den Philippinen verglichen. Es zeigte 
sich, dass die optimalen Arbeitsbedingungen des 
Warmlufttrockners bei Temperaturen von 70 bis 
75 0 liegen und in Verbindung mit einer Belüf
tungstrocknungsanlage mit einer Schütthöhe von 
2 bis 2,25 m Dicke zu einem maximalen Gut
durchsatz bei minimalen Kosten führen. 

using a steel pump pipe and an improved design so 
that it required up to 49% less power [26]. 

Post-Harvest Technology 

The province of South Sulawesi is the most im
portant cocoa cultivation area of Indonesia. Here, 
approximately 70% of the national production is 
grown mainly by small farmers. Due to improper 
processing, the quality of the cocoa beans does 
not meet international standards, which results in 
annual export income losses of approximately US 
$ 60 million. Since the small farmers are not in a 
position to build their own fermentation- and dry
ing plants, the Indonesian government is promot
ing the establishment of cooperatives for the pro
cessing and sale of cocoa. The processing plants 
consist of a fermentation- and drying unit and en
able 150 to 200 t of dried high-quality cocoa 
beans to be produced per year. Moreover, the use 
of solar energy and supplementing biomass com
bustion du ring the rainy season reduce firewood 
consumption by 75% as compared with conven
tional plants [27]. 

In the Philippines, rice is harvested at a mois
ture content of 18% to 28% depending on the har
vest season and the location and subsequently 
dried in the sun. Due to heavy fluctuations in so
lar radiation, significant losses and reduction in 
quality occur in particular during the main harvest 
season, which lies in the rainy season. During the 
rainy season, the farmers are therefore forced to 
seil the rice at low prices to dealers who have 
warm-air driers. The common technique is two
stage drying during which the rice is pre-dried in 
a continuous warm-air drier until it reaches a 
moisture content of 18% to 20%. For further mois
ture extraction to a moisture content of 12% to 
14%, a ventilation drier is used. The optimization 
of this technique was the goal of a dissertation on 
the development of a simulation model [28]. 
Based on data gained through experiments, a 
model for the calculation of dense layers was de
veloped and compared with data from drying ex
periments in the Philippines. It was shown that the 
optimal operating conditions for the warm-air dri
er were reached in a temperature range between 
70 to 75 oe and that under these conditions a ven
tilation drier with a bulk height of 2 to 2.25 m 
achieved maximum throughput and minimum ex
penses. 
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18. Komrnunaltechnik 
MuniCIpal Engineering 

I. Bönig, Braunschweig 

Die Betriebe des deutschen Garten-, Land
schafts- und Sportplatzbaus haben sich im ver
gangenen Jahr mit ihren Ergebnissen positiv von 
vergleichbaren Branchen abgehoben [1]. Mit 
4,87 Milliarden Euro ist der Umsatz der land
schaftsgärtnerischen Betriebe 2001 im Vergleich 
zum Vorjahr nahezu konstant geblieben. Die 
wichtigsten Standbeine der Branche sind nach 
wie vor Aufträge privater Haushalte mit einem An
teil von 38,6 Prozent und privater Wohnungsbau
gesellschaften mit 19,5 Prozent. 

Im Vergleich dazu verlief das Geschäftsjahr für 
die Hersteller der in diesen Betrieben eingesetz
ten Technik sehr unterschiedlich. Bei den Klein
und Kommunaltraktoren waren die Absatzzahlen 
im Jahr 2001 konstant; sie werden es voraus
sichtlich auch in 2002 bleiben [2]. 

Für die Hersteller im Bereich Gartentechnik ist 
das Gartenjahr 2001 unzufrieden stellend verlau
fen [3]. Für das Jahr 2002 wird eine leichte Bes
serung erwartet. Die Saison 2001 war in Deutsch
land und Europa durch überproportional hohe 
Regenfälle, Überschwemmungen in Süd- und 
Westeuropa und dementsprechend erheblich be
einträchtigtem Frühjahrs- und Sommergeschäft 
geprägt. Trotz der schwierigen Wirtschaftskon
junktur in Deutschland verzeichnete das Geschäft 
mit Hobby-Gärtnern im Jahr 2002 einen erfreu
lichen Aufschwung, während das Kommunal- und 
Profi-Geschäft aufgrund der angespannten Haus
haltslage vieler Kommunen weiterhin stagnierte 
[4]. Insgesamt verlief das Jahr 2002 bisher aber 
mit einem Umsatzplus. 

Davon sind die Hersteller von Sitzrasenmähern 
beziehungsweise Rasentraktoren allerdings aus
genommen; hier sind, obwohl der Markt sich äu
ßerst dynamisch und innovativ präsentiert, sin
kende Stückzahlen zu verzeichnen. Im Vergleich 
zum Geschäftsjahr 2000 reduzierte sich die ver
kaufte Menge in 2001 um 17%. Der daraus resul-

Last year, the results achieved by the opera
tions of garden-, landscape-, and sports field con
struction in Germany stood out positively among 
comparable branches of industry [1]. At € 4.87 
billion, sales by landscape gardening operations 
in 2001 have remained virtually constant as com
pared to the previous year. Orders from private 
households and private housing construction so
cieties, which account for 38.6% and 19.5% re
spectively, remain the mainstays of the industry. In 
comparison, the business year exhibited a very 
different development for the manufacturers of the 
machinery used in these operations. Sales figures 
for sm all and municipal tractors were constant in 
the year 2001 and will probably remain constant 
in 2002 [2]. 

For the manufacturers of gardening machinery, 
the course of the garden year 2001 was unsatis
factory [3]. For the year 2002, a slight recovery is 
expected. In Germany and in Europe, the 2001 
season was characterized by disproportionately 
high rainfall, floods in southern and western Eu
rope and, consequently, significantly impaired 
spring- and summer business. Despite the diffi
cult economic situation in Germany, a gratifying 
upswing was recorded in the hobby gardener 
business in the year 2002, whereas business in 
the municipal and professional sector continued 
to stagnate due to the strained budgets of many 
municipalities [4]. In total, however, the year 2002 
has thus far provided a sales plus. 

However, this did not apply to the manufactur
ers of riding lawn mowers and lawn tractors. In 
this area, sinking unit numbers must be recorded 
even though the market presents itself in an ex
tremely dynamic and innovative way. As com
pa red to the business year 2000, the number of 
machines sold diminished by 17% in 2001. How
ever, the resulting sales figures decreased by on
Iy 9%. This trend is likely to continue in 2002 [5]. 
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tierende Umsatz ging aber nur um 9% zurück. 
Dieser Trend wird sich wohl auch in 2002 so fort
setzen [5] . 

Landwirte als Dienstleister für Kommunen 

In Zeiten, in denen viele öffentliche Haushalts
kassen Defizite aufweisen, erkennen die Verant
wortlichen , dass hohe Lohnkosten und damit im
mer teurer arbeitende Regiebetriebe wie Bauhö
fe, Straßenmeistereien oder Stadtgärtnereien zu 
unproduktiv arbeiten [6]. Aufgrund dessen sehen 
Gemeinden, Städte, Verbände und Behörden 
meist nur zwei Möglichkeiten. Entweder, es wird 
privatisiert , oder es werden Aufträge extern ver
geben. So werden immer häufiger die Landwirte 
zu idealen Partnern für Arbeiten in der Land
schaftspflege und im Kommunalbereich. Häufig 
sind in der Landtechnik mechanische Verfahren 
bereits vorhanden, die genauso in der Land
schaftspflege eingesetzt werden können. Diese 
neu entstandene Marktlücke bietet den Landwir
ten gute zusätzliche Verdienstmöglichkeiten und 
oft auch eine Zukunftschance bei zunehmend 
schwierigen Bedingungen auf dem Agrarsektor. 

Der Einstieg in die Kommunaltechnik sollte 
allerdings wohl überlegt sein. So ist unter ande
rem die Frage zu klären, ob der landwirtschaftli
che Betrieb der zusätzlichen Belastung durch ei
ne außerlandwirtschaftliche Tätigkeit gewachsen 
ist, oder ob es erforderlich ist, die Schwerpunkte 
und die Arbeitsorganisation neu zu planen [7]. Es 
muss geklärt werden, ob und wann auf dem Be
trieb Arbeitskapazitäten für Kommunalarbeiten 
vorhanden sind [8] . Liegen freie Kapazitäten eher 
im Winter, so bietet sich beispielsweise der Ein
stieg in den Winterdienst oder die Gehölzpflege 
an. Liegen die freien Kapazitäten eher im Som
mer, sollte der Landwirt besser in die Land
schaftspflege einsteigen. Für alle Tätigkeitsberei
che gilt, dass der Landwirt sich das nötige Fach
wissen aneignen und auch bereit sein muss, sich 
ständig fortzubilden, insbesondere wenn er in der 
Landschaftspflege tätig ist. 

Als nächstes stellt sich die Frage, welche der 
bereits vorhandenen Maschinen für den Einsatz 
in der Kommunaltechnik genutzt werden können 
und auch in dem jeweiligen Zeitraum für diese Ar
beiten verfügbar sind. Als Basismaschine ist auf 
nahezu jedem Betrieb ein Traktor vorhanden . Ist 
dieser ZUSätzlich mit einem Frontlader ausgestat
tet, erweitert sich sein Einsatzfeld . Auch Geräte 
wie Schlegelmulcher lassen sich in der Land-
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Farmers as Service Providers for Municipalities 

In times where many public budgets show 
deficits, those in charge notice that high labour 
costs and, hence, municipal enterprises which 
are becoming increasingly expensive such as 
construction businesses, road maintenance de
pots, or municipal gardening operations, work 
too unproductively [6]. Therefore, municipalities, 
towns, associations , and authorities gene rally see 
only two possibilities: either municipal enterprises 
are privatized, or external contractors are hired. 
Thus, farmers are increasingly becoming ideal 
partners for work in landscape maintenance and 
the municipal area. Frequently, mechanical tech
niques which are already employed in agriculture 
can also be used for landscape maintenance. 
This new market gap offers farmers good possi
bilities of earning an additional income and often 
also provides them a chance for the future given 
the increasingly difficult conditions in the agricul
tural sector. 

However, the decision to take up municipal 
work requires careful consideration. One of the 
questions that needs to be answered is whether 
the farm's resources are sufficient to bear the ad
ditional load of activities outside agriculture or 
whether it is necessary to replan the focus of ac
tivity and work organization [7] . It must be clarified 
whether and when work capacities for municipal 
work are available on the farm [8]. If capacities 
are available in the winter, work such as snow
and ice control or bush- and tree care offers itselt. 
II free capacities are available in the summer, the 
farmer should preferably take up landscape 
maintenance. In all areas of activity, the farmer 

Bild 1: Traktor mit Ausleger [6]. 

Figure 1: Tractor with power arm [6]. 
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Bild 2: Ausleger von McConnell 
mit Easy-Drive-System. 

Figure 2: McConnel power arm 
with Easy-Drive-System. 

schafts pflege einsetzen. Eine gute Möglichkeit, 
einen auf dem Betrieb bereits vorhanden Stan
dardtraktor zur Allround-Maschine für den Einsatz 
in der Kommunaltechnik zu machen, ist ein Aus
leger (Bild 1). Ausleger lassen sich mit den unter
schiedlichsten Werkzeugen ausrüsten und so gut 
auslasten. Mähen, Grabenräumen oder Hecken
schnitt und auch Spezialaufgaben wie die Reini
gung von Schildern oder Lärmschutzwänden so
wie das Harken von Böschungen oder die Un
krautentfernung werden so möglich [9]. 

Für den Anbau der Ausleger an den Traktor gibt 
es die verschiedenen Möglichkeiten Front-, 
Zwischenachs- und Heckanbau. Profigeräte sind 
Ausleger, die im Front- oder Heckaufbau gefah
ren werden. Diese Geräte gibt es zum Beispiel für 
den Unimog, JCB-Fastrac, Doppstadt-Trac, 
Fendt-Xylon oder Fendt-Geräteträger. Die Reich
weiten betragen zwischen 6 m für die Standard
ausleger im Front-, Zwischenachs- oder Heckan
bau und bis zu 10 m für die Profigeräte. Alle Aus
leger können zudem mit Teleskopausschüben 
ausgestattet werden, die Reichweite erhöht sich 
dann nochmals um 1 bis 2 m. Die Bedienung der 
Ausleger wurde in den vergangenen Jahren sehr 
vereinfacht. So bieten neueste Geräte automati
sche Steuerungen des Auslegers [10]. Sie führen 
den Mähkopf automatisch mit einem bestimmten 
Auflagedruck über den Boden und folgen so der 
Bodenkontur, ohne dass der Fahrer nachsteuern 
muss. Die Firma McConnel hat ein neues System 
entwickelt, das höhere Fahrgeschwindigkeiten 
bis zu 16 km/h beispielsweise beim Mähen er
mög�icht [11 bis 12] . Das System beinhaltet zwei 
elektrische Sensoren, die in zwei Gelenken an der 
Drehsäule des Auslegers angebracht sind (Bild 
2). Der erste Sensor ist im Drehpunkt des Ge
stänges für die Parallelführung angeordnet und 
erfasst während der Fahrt ständig die Bewegung 
des Mähkopfes durch Messung des Winkels. 
Ebenfalls den Knickwinkel erfasst der zweite Sen
sor, der am Fuß des Haupthubzylinders ange
bracht ist. 

Die Messwerte beider Sensoren werden digital 
an das CAN-BUS-System und damit an die zen-

Municipal Engineering 18. 

must acquire the necessary knowledge and also 
be willing to undergo continuous (sell-) training, 
especially if he does work in landscape maintenance. 

The next question that arises is which of the ex
isting machines can be used for municipal work 
and whether they are available for this work in the 
relevant period. Virtually every farm has a tractor 
as abasie machine, whose range of use can be 
extended if it is additionally equipped with a front 
loader. Implements such as flail mulchers can al
so be used for landscape maintenance. Apower 
arm provides a good possibilitiy of converting a 
farm's standard tractor into an allround machine 
for municipal work (figure 1) . Power arms can be 
equipped with various tools, which allow their ca
pacity to be weil exploited. Thus, mowing, ditch 
clearing, or hedge cutting, along with special 
work, such as the cleaning of signs or noise-pro
tection walls and the raking of embankments or 
weed removal become possible [9] . 

For the mounting of power arms to the tractor, 
there are the different possibilities of front-, mid-, 
and rear mounting. Power arms which are used as 
front- or rear-mounted implements are profession
al machines. These implements are available for 
the Unimog, the JCB-Fastrac, the Doppstadt Trac, 
the Fendt Xylon , or the Fendt implement carrier, 
for example. The working range va ries between 6 
m for front-, mid-, or rear-mounted standard pow
er arms and up to 10 m for professional imple
ments. In addition, all power arms can be 
equipped with telescopic extensions. In this case, 
the working range increases by another 1 to 2 m. 
In the past years, the operation of the power arms 
has been considerably simplified. Thus, the 
newest implements offer automatie power arm 
control [10]. They automatically guide the mowing 
head over the ground at a certain ground pres-
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trale Bedieneinheit in der Kabine übermittelt. Die
se Bedieneinheit meldet daraufhin an das Hy
drauliksystem den erforderlichen Druck am 
Haupthubzylinder, damit der Arm und der daran 
montierte Mähkopf über eine sich ändernde Bo
denkontur gleiten kann. Die Sensoren liefern da
bei alle 30 Millisekunden einen Wert, so dass der 
Druck im Haupthubzylinder sehr schnell ange
passt werden kann und so der Mähkopf auch bei 
höheren Fahrgeschwindigkeiten nicht vom Boden 
abhebt. Das System ermöglicht so eine Freihand
Bedienung bei wesentlich erhöhten Fahrge
schwindigkeiten, die zu einer Steigerung der Effi
zienz und der Sicherheit beim. Böschungsmähen 
führt. Ein weiterer Vorteil ergibt sich aus der Ein
bauposition der Sensoren. Bei den bisher vorge
stellten Systemen befinden sich die für die Füh
rung des Auslegers nötigen Sensoren direkt 
am Mähkopf. Sie befinden sich damit direkt 
im Arbeitsbereich und sind folglich starker 
Verschmutzung sowie auch einer erhöhten Be
schädigungsgefahr ausgesetzt. Demgegenüber 
sind beim Easy-Drive-System die Sensoren 
geschützt an der Drehsäule des Auslegers ange
ordnet. 

Neben der Erhöhung der Einsatzmöglichkeiten 
durch einen Ausleger bestehen weitere Anforde
rungen an Traktoren, wenn sie für kommunaltech
nische Zwecke eingesetzt werden sollen. So 
spielt das Eigengewicht eine große Rolle. Je grö
ßer die Reichweite des Auslegers ist, desto höher 
muss das Eigengewicht des Traktors sein, um ei
ne ausreichende Standfestigkeit zu gewährleis
ten. Der Antrieb der Ausleger und der montierten 
Werkzeuge erfolgt je nach benötigter Leistung 
und Ölmenge direkt durch die Traktorhydraulik 
oder durch eine eigene Bordhydraulik des Ausle
gers. Diese wird dann durch die Zapfwelle des 
Traktors angetrieben. Die Erforderlichkeit einer ei
genen Bordhydraulik hängt von der Hydraulikleis
tung des Traktors ab. Bei größeren Traktoren 
reicht die Hydraulikleistung oftmals aus, kleinere 
Traktoren benötigen meist eine eigene Bordhy
draulik. 

Traktoren 

Für Landwirte, die schon länger als Dienstleis
ter für eine Kommune tätig sind und sich in die
sem Markt schon ein sicheres Standbein erarbei
tet haben, kann es sich auch lohnen, einen 
Traktor in Kommunalausführung anzuschaffen. 
Nahezu alle Traktorenhersteller bieten diese Mög-
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sure and thus follow the ground contour without 
the driver having to interfere. The McConnel com
pa ny has developed a new system which enables 
higher driving speeds of up to 16 km/h to be 
reached during mowing, for example [11 to 12]. 
The system comprises two electric sensors, 
which are fitted in two joints at the pivoting column 
of the power arm (figure 2). The first sensor is sit
uated in the pivot of the parallel guidance bars 
and continuously registers the movement of the 
mowing head during the ride by measuring the 
angle. The second sensor, which is fitted to the 
foot of the main lift cylinder, also measures the ar
ticulation angle. 

The measurement values of both sensors are 
digitally transmitted to the CAN-BUS system and, 
hence, the central operating unit in the cab. This 
operating unit then signals the pressure required 
at the main lift cylinder to the hydraulic system so 
that the power arm and the mowing head mount
ed to it can glide over changing soil contours. The 
sensors provide a value once every 30 milli sec
onds so that the pressure in the main lift cylinder 
can be adapted very quickly and the mowing 
head does not lift off the ground even at higher dri
ving speeds. The system thus allows for free
handed operation at significantly increased dri
ving speeds, wh ich leads to an increase in effi
ciency and safety during slope mowing. Another 
advantage results from the installation position of 
the sensors. In the systems presented so far, the 
sensors required for the guidance of the power 
arm are situated directly at the mowing head. 
Hence, they are directly within the working range 
and therefore exposed to heavy soiling and an in
creased dang er of being damaged. In the Easy
Drive system, however, the sensors are fitted in a 
protected position at the pivoting column of the 
power arm. In addition to the extended possibili
ties of use provided by a power arm, tractors must 
meet additional requirements if they are intended 
to be used for municipal purposes. The tractor 's 
own weight, for example, plays a big role. The 
larger the working range of the power arm, the 
higher the tracto(s own weight must be in order 
to guarantee sufficient stability. Depending on the 
power and the quantity of oil required, the power 
arms and the mounted tools are driven directly by 
the tractor hydraulics or the on-board hydraulics 
of the power arm. The latter is driven by the trac
tor PTO. The necessity of an on-board hydraulic 
system is dependent upon the hydraulic power of 
the tractor. In larger tractors, the hydraulic power 
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Bild 3: Steyr CVT 170 mit stufenlosem Getriebe 
beim Schneefräsen. 

Figure 3: Steyr CVT 170 with variable transmission 
and a snowblower. 

lichkeit an. Die Kommunalvarianten der Stan
dardtraktoren bieten neben Industriebereifung 
oder Rasenbereifung , biologisch schnell abbau
baren SchmierstoHen und Bioöltauglichkeit, voll
wertigem Beifahrersitz, Rundumkennleuchte und 
Kommunalanbaurahmen mit Schnellwechselplat
te auch meist eine leistungsstärkere Hydraulik als 
bei den Standardtraktoren. Diese macht eine zu
sätzliche Bordhydraulik auf den Anbaugeräten 
dann unter Umständen wieder überflüssig. Einige 
Traktorenhersteller bieten inzwischen auch bei 
den Kommunaltechnikvarianten ihrer Traktoren 
die bereits aus der Landtechnik bekannten 
stufenlosen, hydraulisch-mechanisch leistungs
verzweigten Getriebe an . So bieten Fendt und 
auch Steyr Traktoren in Kommunalausführung an, 
die ein stufenloses Getriebe besitzen. Bild 3 
zeigt einen Steyr CVT 170 mit stufenlosem Ge
triebe beim Schneefräsen. Gerade für einen 
derartigen Einsatz, aber auch bei anderen Arbei
ten wie dem Böschungsmähen, ergeben sich 
durch die freie Wahl der Fahrgeschwindigkeit 
mit einem stufenlosen Getriebe erhebliche Vorteile 
gegenüber einem herkömmlichen Schaltgetriebe. 

Mit der S-Tronic bietet Steyr ein Management 
System für Motor und stufen loses Getriebe an. Je 
nach Fahrsituation, Belastungssituation und Fahr
geschwindigkeit passen sich Motordrehzahl und 
stufen lose Getriebeübersetzung permanent an 
[13]. Der Fahrer gibt über das Fahrpedal oder 
den Tempomat eine Fahrgeschwindigkeit vor, für 
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is olten suHicient. In smaller tractors, the power 
arm generally needs its own on-board hydraulics. 

Tractors 

For farmers who have already worked for a 
longer time as service providers for a municipali
ty and who have securely established themselves 
on this market, the purchase of a municipal spec
ification tractor may be worthwhile . Virtually all 
tractor manufacturers oHer this possibility. The 
municipal variants of the standard tractors oHer 
industrial or lawn tyres, quickly biodegradable lu
bricants and bio-oil compatibility, a fully equipped 
passenger seat, a revolving signal light, a munic
ipal attachment frame with a quick-change plate, 
and generally a more powerful hydraulic system 
than standard tractors as weil. The lalter possibly 
allows additional on-board hydraulics in the 
mounted implements to be dispensed with. 
Meanwhile, some tractor manufacturers are also 
oHering the continuously variable, hydraulic-me
chanical powersplit transmissions known from 
agriculture for the municipal variants of their trac
tors. Fendt and Steyr, for example, oHer municipal 
specification tractors which feature a continuous
Iy variable transmission. Figure 3 shows a Steyr 
CVT 170 with a continuously variable transmission 
while blowing snow. Especially for such applica
tions, but also for other kinds of work, such as 
slope mowing, the free choice of the driving 
speed provided by the continuously variable 
transmission oHers significant advantages over a 
conventional manual transmission. 

With the S-Tronic, Steyr oHers a management 
system for the engine and the continuously vari
able transmission . Depending on the driving- and 
load situation as weil as the driving speed, the en
gine rpm and the continuously variable transmis
sion ratio adapt permanently [13]. Using the ac
celerator or cruise control, the driver sets a driving 
speed for which the S-Tronic finds the optimal 
combination of engine rpm and transmission ratio 
[14] . This significantly simplifies operation. The 
driver can accelerate from 0 to 50 km/h without 
shifting. Furthermore, the always optimal engine 
rpm allows fue l to be saved. 

Cutting, Mowing, and Mulching 

The company Ennepetaler Schneid- und 
Mähtechnik has developed a novel flail mulcher 
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die die S-Tronic dann die optimale Kombination 
von Motordrehzahl und Getriebeübersetzung ein
stellt [14]. Die Bedienung wird so wesentlich ver
einfacht. Der Fahrer kann von 0 bis 50 km/h ohne 
zu schalten beschleunigen; zudem kann durch 
die stets optimale Drehzahl des Motors Kraftstoff 
gespart werden. 

Schneiden, Mähen und Mulchen 

Die Firma Ennepetaler Schneid- und Mähtech
nik hat einen neuartigen Schlegelmäher entwi
ckelt [15; 16]. Der Vertikalschlegelvorsatz für Ein
achsmotorgeräte ist zum Mulchen und Feinmä
hen von extensiv genutzten Flächen konzipiert 
(Bild 4). Das neue Schneidsystem soll selbst bei 
sehr hohem Gras und Wildwuchs oder Reb- und 
Baumschnitt einen sauberen Schnitt ermög
lichen. 

Pendelnd gelagerte Schlegelmesser zerklei
nern selbst Äste bis 5 cm Durchmesser. Die WeI
le, an der die Schlegelmesser angebracht sind, 
ist dabei vertikal angeordnet. Durch die neue An
ordnung soll eine bis zu 25% höhere Flächenleis
tung bei gleichzeitig 25% niedrigerem Energie
aufwand gegenüber herkömmlichen Schlegel
systemen möglich sein. Des Weiteren ist der 
Schlegelvorsatz als bisher einziges Gerät dieser 
Klasse mit einer integrierten Messerbremse aus
gestattet, die seit 1. Januar 2002 gesetzlich vor
geschrieben ist. Die Erfüllung der Bremsfunktion 
ist konstruktiv vollständig in den Schlegelvorsatz 
integriert, so dass jegliche Funktionsanbindung 
an das Trägerfahrzeug entfällt. 

Mit "Touch-N-Mow" bezeichnet die Firma 
Briggs & Stratton ein neues Startersystem für Ra
senmähermotoren. Das System ermöglicht den 
Komfort eines Elektrostarts für Benzinmotoren, 
ohne dass Batterien gewartet werden müssen 
[17]. Der Motor des Rasenmähers muss nur beim 
allerersten Start mit konventionellem Zug am 
Startseil in Betrieb genommen werden. Für jeden 
weiteren Startvorgang nutzt das System die kine
tische Energie des Motors. Beim Abschalten des 
Motors mit Hilfe des Sicherheitsbügels wird kine
tische Energie mittels einer patentierten feder
kraftbetriebenen Mechanik "gespeichert". Die Fe
der bleibt so lange gespannt, bis durch einen 
Druck auf den Self-Starter-Knopf und das Halten 
des Sicherheitsbügels eine Arretierung gelöst 
wird. Die Federkraft sorgt dann für den Antrieb 
des Starters. Selbst nach einer langen Nutzungs
pause wie der Winterzeit kann der Motor im Früh-
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Bild 4: Vertika/schlegler von ESM [16]]. 

Figure 4: Vertical lIail mower by ESM [16}. 

[15; 16]. The vertical flail header for sing/e-ax/e 
motor implements has been designed for the 
mulching and fine mowing of extensively used ar
eas (figure 4). Even in very tall grass and wild 
growth or when cutting vines and trees, the new 
cutting system is intended to provide a clean cut. 
Flail knives on pendulum bearings even cut 
branches with a diameter of up to 5 cm. The shaft 
to which the flail knives are fitted is arranged ver
tically. This novel arrangement is intended to pro
vide 25% higher area capacity and 25% lower en
ergy requirements as compared with convention
al flail systems. In addition, the flail header is so 
far the only implement of this class that is 
equipped with an integrated knife brake, which 
has been legally required since 01 January 2002. 
Under design aspects, the fulfillment of the brake 
function is completely integrated into the flail 
header so that there is no functional connection to 
the carrier vehicle. 

The company Briggs & Stratton terms its new 
starter system for lawn mower engines "Touch-N
Mow". This system provides e/ectric start comfort 
for petrOl mowers without the necessity of battery 
maintenance [17]. Only the very first time does the 
lawn mower engine have to be started conven
tionally by pulling a cord. For all later starting 
processes, the system uses the kinetic energy of 
the engine. When the engine is shut off with the 
aid of the safety hook, kinetic energy is stored us
ing a patented, spring-force-operated mechani
cal system. The spring remains tensioned until a 
locking element is opened by pressing the self-
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jahr wieder mit dem Self-Starter-Knopf in Betrieb 
genommen werden [18]. Mit dem "Touch-N-Mow
Startsystem" wird der Motor mit zirka 1 000 Um
drehungen pro Minute über acht vollständige Tak
te angeworfen. Wird ein Rasenmähermotor kon
ventionell von Hand gestartet, so werden bis zu 
600 Umdrehungen über zwei Takte hinweg er
reicht, ein Elektrostarter dreht mit etwa 450 Um
drehungen. Die höhere Starterdrehzahl und ein 
kraftvolles Drehen des Starters sichern das prob
lemlose Anspringen des Motors. Das System wird 
bereits in Rasenmähern der Marken Gutbrod und 
MTD eingesetzt . 

Ausblick 

Die Hersteller von Kommunaltechnik präsentie
ren sich weiterhin äußerst dynamisch und innova
tiv. Im Zuge einer seit 1. Januar 2002 in Kratt ge
tretenen EG-Richtlinie über die Geräuschemissio
nen von Geräten und Maschinen, die zur 
Verwendung im Freien vorgesehen sind , bemü
hen sich alle Hersteller um eine weitere Lärmre
duzierung ihrer Produkte . Auch ist ein klarer Trend 
zu immer bedienerfreundlicheren Maschinen er
kennbar. Gleichzeitig steigt die Leistungsfähigkeit 
der Maschinen weiter an . Dem Bediener wird ein 
hohes Maß an Komiort geboten und das Arbeiten 
mit diesen Maschinen wird immer effizienter. 

Municipal Engineering 18. 

starter button and holding the salety hook. The 
spring lorce then drives the starter. Even after a 
long break, like in the winter, Ihe engine can be 
started in the spring using the self-starter button 
[18]. The "Touch-N-Mow" start system cranks the 
engine at approximately 1,000 rpm over eight 
complete strokes. II a lawn mower engine is con
ventionally started by hand, it reaches up to 600 
rpm over two strokes. An electric starter provides 
about 450 rpm. The higher starter rpm and pow
erful starter rotation guarantee a problem-Iree en
gine start. This system is already being used in 
Gutbrod and MTD lawn mowers. 

Future Prospects 

The manulacturers 01 municipal machinery con
tinue to present themselves as extremely dynam
ic and innovative. Following the EC Directive Re
lating to the Noise Emission in the Environment by 
Equipment lor Use Outdoor, which went into effect 
on 1 January 2002, all manulacturers are striving 
to reduce the noise level 01 their products lurther. 
In addition, a clear trend towards ever more oper
ator-Iriendly machines can be observed. At the 
same time, the capacity 01 the machines contin
ues to increase. The operator is offered a large 
amount 01 comlort, and work with these machines 
is becoming more and more efficient. 
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19. Prüfwesen und Qualitätssicherung 
Inspection System and 
Quality Management 

T. Eichberg und Susanne Gäckler, Groß-Umstadt 

Prüfungen im Rahmen der Produktentwicklung 

Die Entwicklung eines neuen Produkts lässt 
sich in Phasen gliedern. Zwar sind diese nicht im
mer eindeutig voneinander abzugrenzen, was zu
sätzlich dadurch erschwert wird, dass Entwick
lungsphasen in den Unternehmen nicht immer 
einheitlich benannt werden. Dennoch lassen sich 
in Anlehnung an das Rothsche Modell [1] aus der 
Konstruktionslehre derartige Entwicklungspha
sen definieren (Bild 1) . 

Schon im frühen Stadium der Funktionsentwick
lung sollten Normen, die für das Produkt national 
und international gelten, sorgfältig recherchiert 
und in die Planung einbezogen werden. Immer 
wieder zeigt sich nämlich, dass nachträgliche Än
derungen aufgrund zu spät einfließender Vor
schriften-Informationen hohe zusätzliche Kosten 
und Zeitverlust verursachen . Bereits in dieser 
Phase kann es daher sinnvoll sein, einen Dienst
leister mit der Recherche der für das Produkt gel
tenden Normen zu beauftragen. 

Eine für die landtechnische Industrie dafür in 
Frage kommende Institution ist die Deutsche Prüf
stelle für Land- und Forsttechnik (DPLF1). Sie hat 
zum Ziel, den Konstrukteuren insbesondere in si
cherheitstechnischen Fragen beratend zu Seite zu 
stehen. Darüber hinaus kann die DLG als der land
technisch kompetente Partner innerhalb der DPLF 
dabei helfen, die funktionellen Anforderungen an 
das Produkt zu definieren. Dies ist eine Unterstüt
zung der F&E-Abteilung im klassischen Sinn. 

Am Entwicklungsmodell oder in der Folge am 
Prototyp beginnen dann die originären Aufgaben 
einer Prüfstelle . Erste Funkt ionserprobungen 

I In der DPLF sind neben dem Bundesverband der landwirt
schaftlichen Berufsgenossenschaften (BLB) die Deutsche 
Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) und das Kuratorium für 
Waldarbeit und Forsllechnik (KWF) organisiert. 

Inspections as Part of Product Development 

The development of a new product can be di
vided into phases , which, however, cannot always 
be clearly delimited. This problem is compound
ed by the company terminologies used to de
scribe the development phases, which are not al
ways uniform. Nevertheless, such development 
phases can be defined according to Roth 's de
sign theory model [1] (figure 1). 

Standards which apply to a product at both the 
national and the international level should be re
searched carefully and considered during plan
ning at an early stage of functional development 
because in many cases belated alterations due to 
information about regulations being considered 
too late cause high addit ional expenses. For this 
reason, it may be useful to commission a service 
provider to research the standards which apply to 
the product at this stage. 

An institution which may carry out such re
search on behalf of the agricultural machinery in
dustry is the German Test Station for Agricultural 
and Forestry Machinery (DPLF1). Its goal is to as
sist design engineers by providing advice, espe
cially in questions of safety technology. In addi
tion, the German Agricultural Society (DLG) as the 
competent partner in the field of agricultural ma
chinery within the DPLF can help to define the 
functional requirements to be met by the product. 
This means support for the R&D development in 
the classic sense. The actual tasks of a test sta
tion, however, begin at the stage of the develop
ment model or, later, the prototype. Initial func
tional tests carried out by experienced engineers 

I The German Test Stalion for Agricultural and Forestry Ma
chinery (DPLF) is a cooperative inst itution of the Federal As
soc ial ion of German Employers' Liability Insurance Associa
tions (BLB), the German Agri cultural Society (DLG), and the 
Commillee for Forestry Work and Forestry Machinery (KWF). 
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Bild 1: Prüfdienstleistungen der OLG 
im Verlauf der Produktentwicklung. 

Figure 1: OLG tesUng services 
during the phases of product development. 

durch erfahrene Ingenieure zeigen weiteren Ent
wicklungsbedarf an. Idealerweise begleitet die 
Prüfstelle die weitere Entwicklung des Produktes 
bis zur Serienreife. Die DLG nennt ihre entwick
lungsbegleitenden Tests entsprechend ,F&E
Tests'. Der große Vorteil für das beauftragende 
Unternehmen besteht darin , dass das Modell 
noch in der Entwicklung Kinderkrankheiten ablegt 
und als erprobtes Produkt auf den Markt kommt. 
Reklamationen lassen sich damit zum Vorteil von 
Unternehmen und Kunden in engen Grenzen hal
ten . 

Sind nach der Maschinenrichtlinie Sicherheits
prüfungen oder Zertifizierungen erforderlich , fal
len diese meist in der Prototyp- beziehungsweise 
Vorserienphase an. Im Anhang IV der Maschi
nenrichtlinie sind Maschinen und Sicherheitsbau
teile genannt, für die der Hersteller Baumuster
prüfungen vorweisen müssen. Für die CE
Kennzeichnung kann das Unternehmen Tests 
entweder selbst durchführen oder ein unabhängi
ges Testinstitut damit beauftragen . Zertifiz ierun
gen müssen stets von einer akkreditierten Prüf
stelle durchgeführt werden. Die DLG bietet land
technischen Herstellern Sicherheits-Tests und 
Zertifizierungs-Tests in einem weiten Produktfeld 
an. Unternehmen mit Innovationsrückstand oder 
Kapazitätsengpässen sind damit in der Lage, teu
re und moderne Spezial-Prüfstände kostengüns
tig und termingerecht im Entwicklungsprozess zu 
nutzen. 

Spätestens in der Vorserienphase laufen im Ver
trieb die Vorbereitungen zur Produktvermarktung 
an. Zwar werden noch immer Details verbessert , 
aber zunehmend rücken die besonderen Vorzüge 
des Produkts - auch gegenüber dem Wettbewerb 
- in den Mittelpunkt des Interesses. An dieser 
Stelle setzt die DLG mit dem FokusTest und dem 
SignumTest an. Diese auf die Erlangung eines 
Prülsiegels ausgerichteten Tests haben zum Ziel, 
Produktqualität für den Käufer offensichtlich zu 
machen. Während sich der FokusTest auf ein spe
zifisches Merkmal beschränkt, bewertet der Sig
numTest alle aus Sicht des Anwenders wesent
lichen Merkmale des Produkts - von der Leis
tungsfähigkeit über die Haltbarkeit bis hin zur 
Sicherheit. Der SignumTest als klassischer Ver-
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show the necessity for further developments. In 
the ideal case, the test station accompanies the 
furt her development of the product until it is ready 
for series production. Therefore, DLG tests which 
accompany development are termed "R&D 
tests". The big advantage for the commissioning 
company resides in the model overcoming 
"teething problems" while still in development and 
being marketed as a tested product. For this rea
son, complaints can be kept within narrow limits, 
wh ich proves to be an advantage for both com
panies and customers. 

If the Machinery Directive requires safety tests 
or certification , they must generally be carried out 
during the prototype- or pilot lot phase. Appendix 
IV of the Machinery Directive lists machines and 
safety components for which the manufacturer 
must submit type tests. Tests required for the CE 
label can either be carried out by the company it
self, or the enterprise can commission an inde
pendent test institute. Certification must always 
be granted by an accredited test station . The DLG 
offers manufacturers of agricultural machinery 
safety- and certification tests for a wide product 
range. Companies with an innovation back log or 
bottlenecks in production thus have the possibili
ty to use expensive, modern special test stands at 
low expense and on schedule during the produc
tion process 

At the latest in the pilot lot phase, the marketing 
department beg ins to prepare product marketing. 
Even though details are still being improved, in
terest is increasingly focusing on the special qual
ities of the product - also in comparison with com
petitors. This is the phase for which the FokusTest 
and the SignumTest 01 the DLG are conceived . 
These tests directed at the obtaining of a test seal 
pursue the goal of signalling product quality to the 
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braucherschutz-Test wird daher vom Bundesmi
nisterium lür Verbraucherschutz, Ernährung und 
Landwirtschaft (BMVEL) gelördert. 

Neue Prüfzeichen für landtechnische Produkte 

Für die genannten Testarten SignumTest und 
FokusTest hat die DLG eigene Prülzeichen ent
worlen. Das bisher in der Landtechnik-Branche 
bekannte Prülzeichen "DLG-anerkannt", das 
nach bestandener Gebrauchswertprülung (heu
te: SignumTest) verliehen wurde, wird vom neuen 
Zeichen "DLG-SignumTest" abgelöst. Dieser 
Schritt wurde zum einen wegen der neuen Test
produkt-Struktur der DLG notwendig, aber auch, 
weil das mechanische Zahnrad "DLG-anerkannt" 
nicht mehr die moderne, von Elektronik geprägte 
Landtechnik repräsentiert. Die Inhalte der Prü
lung und des zugehörigen Prülzeichens gelten 
trotz des modernen Designs unverändert. 

Bild 2: Oie zwei neuen oLG-Prüizeichen 
für Landtechnik. 

Figure 2: The two new oLG test seals 
for agricultural machinery 

Als neues Prüfzeichen wurde "DLG-FokusTest" 
in die DLG-Prülzeichengruppe aulgenommen. 
Da sich das Prülzeichen lediglich aul ein oder we
nige Testkriterien bezieht, sind diese auch explizit 
im Zeichen genannt. Beide Prüf zeichen (Bild 2) 
enthalten zur besseren zeitlichen Einordnung der 
Tests das Datum des Prülungsabschlusses [2] . 

Prüfung von ISOBUS-Komponenten 

Die namhaften Landtechnikhersteller haben 
sich mit dem ISOBUS aul einen Standard für die 
Kommunikation zwischen Traktor und Gerät geei
nigt. Hinter dem ,ISOBUS' verbirgt sich der neue 
Internationale Standard ISO 11783 (Tractors and 
machinery lor agriculture and lorestry - Serial 
control and communications data network) [3], 
mit dem das bisher in Deutschland genutzte 
Landwirtschaftliche BUS-System (LBS) weiterent-
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buyer. While the FokusTest is limited to a specilic 
leature, the SignumTest evaluates all leatures 01 
the product which are important lrom the view
point 01 the user - Irom capacity and durability to 
salety. Therelore, the SignumTest as a classic 
consumer protection test is promoted by the Fed
eral Ministry 01 Consumer Protection , Food, and 
Agriculture (BMVEL). 

New Test Seals for Agricultural 
Machinery Products 

For the mentioned kinds 01 tests, i.e. the 
SignumTest and the FokusTest, the DLG has de
signed different test seals . The test seal "DLG-ap
proved", which was weil known in the agricultural 
machinery industry and awarded after the prod
uct had passed the utility value test (today: 
Signum Test), has been superseded by the new 
seal "DLG SignumTest". This step has become 
necessary due to the new test product structure 
01 the DLG . In addition, the old seal "DLG-ap
proved", which leatured a mechanical gearwheel , 
no longer represents modern agricultural machin
ery characterized by electronics. The contents 01 
the test and the test seal have remained un
changed despite the modern design. As a new 
test seal, the "DLG FokusTest" has become a 
member 01 the DLG test seal group. Since the 
test seal relers to only one or a lew test criteria, 
these are explicitly mentioned in the seal. For 
beller temporal classilication 01 the tests, both 
test seals (figure 2) contain the date 01 test 
completion [2]. 

Tests of ISOBUS Components 

The renowned agricultural machinery manulac
turers have agreed to introduce the ISO BUS as a 
standard lor communication between tractor and 
implement. The "ISOBUS" is based on the new in
ternational standard ISO 11783 (Tractors and ma
chinery for agriculture and lorestry - serial control 
and communications da ta network) [3], through 
which the agricultural BUS system (LBS) so lar 
used in Germany has been developed lurther and 
standardized at the international level. The com
plexity 01 the new standard and the last develop
ment 01 communication technology require the 
stepwise introduction and lurther development 01 
test procedures and test tools. 

Bus systems used in agriculture are examined 
and tested under laboratory- and lield conditions. 
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wickelt und international festgelegt wurde. Die 
Komplexität des neuen Standards und die 
schnelle Entwicklung in der Kommunikationstech
nologie machen die schrittweise Einführung und 
Weiterentwicklung von Prüfverfahren und Prüf
werkzeugen erforderlich. 

Eingesetzte Bussysteme in der Landwirtschaft 
werden unter Labor- und Feldbedingungen ge
prüft und getestet. Grundlage dieser Prüfungen 
sind die aktuellen Richtlinien für Bussysteme, die 
in der Norm ISO 11783 [4 bis 10) beschrieben sind. 

Prüfziel ist ein Konformitätstest aller Kompo
nenten, wie ECU(electronic control unit) = Job
rechner, Terminal = Anzeige und Bedieneinheit, 
Task-Controller, GPS (DGPS), Busleitung und 
Steckverbinder. Zur Prüfung sowohl des BUS
Systems als auch von Systemkomponenten wird 
sowohl ein Referenzterminal als auch eine Prüf
station genutzt. 

Die Prüfung von Bus-Systemen erfordert eine 
komplexe Prüfmethodik, die in die drei Prüfberei
che 
1. Prüfung des Physical Layer (mechanische und 

elektronische Komponenten) 
2. Prüfung des Daten Layer (Funktionstest mit Si

mulationen und Analyse) 
3. Datenübertragung und Protokolle mit einem 

Referenzterminal 
eingeteilt werden kann. 
Nach erfolgreichem Abschluss der Prüfung 

wird ein einheitliches Prüfzeichen für das Produkt 
vergeben, anhand dem der Anwender die ISO
BUS-Konformität erkennen kann. Die ISOBUS
Prüfung hinsichtlich Konformität mit der ISO
Norm erfolgt in Zusammenarbeit zwischen der 
DLG und dem Fachverband Landtechnik im Ver
band Deutscher Maschinen- und Anlagenbau 
(VDMA) 

Melktechnik auf dem Prüfstand 

Verbesserungen in der Fütterung haben in Ver
bindung mit einer gezielten Züchtung und opti
miertem Kuh-Komfort in den vergangenen Jahr
zehnten zu erheblichen Milchleistungssteigerun
gen geführt. Um aus physiologischer Sicht 
vertretbare Melkzeughaftzeiten einzuhalten, wur
de versucht, den Milchfluss züchterisch zu erhö
hen. Um für diese hohen Milchflüsse stabile Va
kuumverhältnisse beim Melken zu gewährleisten, 
wurde das Volumen der Milchsammelstücke und 
die Durchmesser der milchableitenden Systeme 
vergrößert. 
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These tests are based on the current guidelines 
for bus systems, which are described in the ISO 
11783 standard [4 to 1 OJ. The goal is a conformi
ty test of all components, such as ECU (electron
ic control unit) = job computer, terminal = display 
and operating unit, task controller, GPS (DGPS), 
the bus line, and the plug-and-socket connectors. 
For tests of the bus system and the system com
ponents, both a reference terminal and a test sta
tion are employed. 

The testing of bus systems requires complex 
testing methods, which can be classified into 
three test areas: 
1. test of the physical layer (mechanical and 

electronic components) 
2. test of the data layer (functional test with simu

lations and analysis) 
3. data transfer and protocols with a reference 

terminal. 
After the successful completion of the test, a 

uniform test seal is granted for the product, which 
signals ISOBUS conformity to the user. ISOBUS 
tests are carried out in cooperation between the 
DLG and the Agricultural Machinery Association 
in the Association of German Machinery Manu
facturers (VDMA) with regard to conformity with 
the ISO standard. 

Tests of Milking Machinery 

Improved feeding in combination with selective 
breeding and optimized cow comfort have led to 
a significant increase in milk performance in the 
past decades. In order to keep the application 
times of the milking clusters within limits accept
able under physiological aspects, altempts have 
been made to increase the milk flow by means of 
breeding. In order to guarantee stable vacuum 
conditions during milking under the conditions of 
such.large milk flow rates, the volume of the claw 
pieces and the diameters of the milk-conducting 
systems have been increased. 

The described alterations of milking clusters 
lead to higher load on the te at in the form of lever
age as weil as torsional and vertical forces . For 
the quantification of these loads, a new measur
ing technique was developed by the DLG Test 
Station for Agricultural Machinery. This technique 
enables the leverage as weil as the torsional and 
vertical forces transmitted by the milking unit to 
the udder teats to be measured. The collection 
and evaluation of the data are carried out elec
tronically. 
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Die beschriebenen Veränderungen an den 
Melkzeugen führen zu einer erhöhten Belastung 
der Zitze in Form von Dreh-, Hebel- und Vertikal
kräften. Zur Quantifizierung dieser Belastungen 
wurde von der DLG-Prüfstelle für Landmaschinen 
eine neue Messtechnik entwickelt. Mit ihr können 
vom Melkzeug auf die Zitzen des Euters über tra
genen Dreh-, Hebel- und Vertikalkräfte ermittelt 
werden. Die Messdatenerfassung und -auswer
tung erfolgt elektronisch. 

Der Einsatz des DLG-Prüfstandes (Bild 3) ist in 
unterschiedlichen Melkständen unter Labor- oder 
Praxisbedingungen möglich. Des Weiteren ist im 
DLG-Melklabor ein Fischgrätenmelkstand-Frag
ment mit zwei Melkplätzen (1 100 mm Buchten
mass, 200 Schrägstellung, rechtsseitig) und vari
ablen Vakuum- und PulseinsteIlungen vorhanden . 

Es können verschiedene Euterformen, Zitzen
steilungen und Melkbedingungen , zum Beispiel 
mit und ohne Servicearm, eingestellt werden. Die 
aus Silikon bestehenden Zitzen sind über ein 
Dämpfungselement mit dem Messglied verbun
den. Sie lassen sich im Grundrahmen unter
schiedlich positionieren . 

Die Messungen erfolgen bei unterschiedlich 
hohen Durchflüssen mit Wasser oder Milch. Pa
rallel sind Messungen - sogenannte Nass
messungen - des Vakuums (zitzen endig, zum 
Beispiel im kurzen Milchschlauch) des milchab
leitenden Systems möglich. Das DLG-Standard
testprogramm umfasst je drei Euterformen und 
Kuhpositionen. Sämtliche Versuchseinstellungen 
werden bei einem euterbezogenen Durchfluss 
von 5 kg{min durchgeführt. 

Meilenstein bei der Zugleistungsmessung 
von Traktoren 

Die Messung der Zugleistung ist eine wesentli
che Komponente der Leistungsbeurteilung eines 
Traktors nach dem OECD-Standard Code. Wich
tig ist weiterhin die Leistung an der Zapfwelle, die 
hydraulische Leistung und die Hubkraft. Sowohl 
für Anwender als auch für den Hersteller sind die 
in einheitlichen und objektiven Verfahren ermittel
ten Kennwerte von großer Bedeutung . Mit den ge
stiegenen Motorleistungen bei Traktoren sind in 
den vergangenen Jahren die bisherigen Prüf
stände an ihre Leistungsgrenzen gestoßen. Als 
erste OECD-Prüfstelle hat die DLG nun ihre Prüf
kapazitäten den aktuellen Anforderungen ange
passt und in moderne und leistungsfähige Mess
technik investiert. 

Inspection System and Quality Management 19. 

Bild 3: DLG-Prüfsland zur Messung der Dreh-, 
Hebel- und Verlikalkräfle an Melkzeugen. 

Figure 3: DLG lesl rig lorsional and verlical forces 
for lhe measuremenl of leverage, al milking cluslers. 

The DLG test rig (figure 3) can be used in dif
ferent milking parlours under laboratory- and 
practical conditions. In addition , the DLG milking 
laboratory is equipped with a fragment of a her
ringbone milking parlour with two milking places 
(pen measurements: 1,100 mm, 20 0 angle, right
sided) having variable vacuum- and pulse set
tings . 

Different udder shapes , teat positions , and milk
ing conditions (e.g. with and without a service 
arm) can be set. The silicone teats are connected 
to the measuring unit via a damping element. 
They can be positioned differently in the base 
frame . 

The measurements are carried out at different 
flow rates using water or milk . It is possible to con
duct parallel measurements (so-called wet mea
surements) of the vacuum (at the teat end, e.g . in 
the short milk hose) of the milk-conducting sys
tem. The DLG standard test programme includes 
three udder shapes and cow positions. All test 
settings are carried out at an udder-related flow 
rate of 5 kg{min. 
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19. Prüfwesen und Qualitätssicherung 

So wurde der Prüfstand zur Messung der Zapf
wellenleistung mit einer zusätzlichen Bremse er
weitert, so dass nun bei Drehzahlen an der Zapf
wellen von 600 U/min und maximal 250 kW Leis
tung gemessen werden kann . Damit lassen sich 
auch Traktoren mit sehr hohem Drehmomentan
stieg bis zu etwa 330 kW Motor-Nennleistung 
messen. 

Bild 4: Der neue Zugkraftmesswagen 
der DLG-Prüfstel/e. 

Figure 4: The new dynamometer car 
of the DLG Test Gentre. 

Der aus vielen Veröffentlichungen bekannte 
und mittlerweile über 30 Jahre alte DLG-Zugleis
tungsmesswagen wurde durch ein modernes und 
leistungsstarkes Fahrzeug ersetzt. Mit dem neuen 
Messwagen auf Basis eines serienmäßigen MAN 
3-Achs-LKW mit "XXL-Kabine" ist nun eine maxi
male Bremsleistung bis 300 kW bei Außenlufttem
peraturen von 30°C möglich. Damit sind Trakto
ren mit Motorleistungen bis rund 400 kW bei 22 t 
Gesamtgewicht messbar (Bild 4). 

Auch an die gestiegenen Fahrgeschwindigkei
ten ist der neue Zugleistungsmesswagen ange
passt, indem mit ihm Messgeschwindigkeiten von 
etwa 0,5 bis 50 km/h realisierbar sind. 

Der Kraftstoffverbrauch des Traktors wird 
mittels eines sehr präzisen und leistungsfähigen 
Pierburg Kraftstoff-Verbrauchsmessgeräts er
mittelt. Alle erfassten Daten werden drahtlos vom 
Traktor in den Zugleistungsmesswagen übertra
gen. Für die bei hohen Geschwindigkeiten erfor
derlichen langen Messstrecken stehen unter an
deren ein ehemaliger Flugplatz mit einer Bahn
länge von etwa 1,2 km sowie die Versuchsstrecke 
eines Autoherstellers mit einer Bahnlänge von 
rund 1,3 km zur Verfügung. Durch eine Straßen-
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Milestone in the Tractive Force Measurement 
of Tractors 

The measurement of the tractive force is a sig
nificant component of the performance evaluation 
of a tractor according to the OECD Standard 
Code. PTO output, hydraulic power, and lift pow
er remain important criteria. For both users and 
manufacturers, the parameters measured using 
uniform and objective methods are of great sig
nificance. Due to the increased engine power of 
tractors, conventional test stands have reached 
the limits of their capacity in the past years. As the 
first OECD test station, the DLG has now adapted 
its test capacities to the current requirements and 
invested in modern, efficient measuring technolo
gy. Thus, the test stand for PTO output measure
ment was extended to comprise an additional 
brake so that measurements can now be carried 
out at a PTO rpm of 600 and a maximum power of 
250 kW. This even allows tractors with very high 
torque rise up to arated power of approximately 
330 kW to be measured . 

The dynamometer car of the DLG, which is 
known from many publications and has mean
while reached an age of more than 30 years, has 
been replaced by a modern, powerful vehicle. 
With the new dynamometer car based on a stand
ard MAN truck with 3 axles and an "XXL cab", it is 
now possible to attain a maximum braking power 
of up to 300 kW at outdoor air temperatures of 
30°C. This allows tractors with an engine power of 
up to approximately 400 kW and a gross weight of 
22 t to be measured (figure 4). 

The new dynamometer car has also been 
adapted to the increased driving speeds be
cause it enables measuring speeds of about 0.5 
to 50 km/h to be realized. 

The fuel consumption of the tractor is measured 
using a very precise and efficient Pierburg fuel 
consumption measuring instrument. All collected 
data are transmitted from the tractor to the 
dynamometer car via a wireless connection. 
For the long measuring distances required at 
high speeds, a former airfield with a 1.2 km 
track and the test track of a car manufacturer 
with a track length of approximately 1.3 km, 
along with other test facilities are available. 
Since the dynamometer car is approved for road 
rides as a self-propelled machine with a driving 
speed of 80 km/h, it is a universal, mobile vehicle 
wh ich can also be used on the manufacturers' 
premises. 
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zulassung als selbstfahrende Arbeitsmaschine 
und mit einer Fahrgeschwindigkeit von 80 km/h ist 
er universell und mobil auch bei Herstellern ein
setzbar. 

Das Fahrzeug verfügt über getrennte Getriebe 
für den Fahr- und Messbetrieb Im Messbetrieb 
werden beide Hinterachsen gebremst. Zwei 2-
stufige Vorschaltgetriebe und ein 16-Gang-Ge
triebe leiten die Kraft in eine Bremse vom Typ 
Schenck WT 470 ein. Der nutzbare Drehzahlbe
reich liegt etwa zwischen 300 bis 2500/min. Da
mit ist die DLG-Prüfstelle auf dem modernsten 
Stand der Leistungsmessung von Traktoren und 
als europäisches Kompetenzzentrum für diesen 
Bereich für zukünftige Anforderungen gut gerüs
tet. 

o Zusammenfassung 

In allen Phasen der Produktentwicklung geben 
Prüfungen wichtige Hinweise für die Optimierung 
bis zur Serienreife. Prüfzeichen wie die beiden 
neuen Zeichen DLG-SignumTest und DLG-Fokus
Test dienen als Bindeglied in der Kommunikation 
der Produktqualität zwischen Hersteller und An
wender. 

Im Bereich der Prüfungen von ISOBUS-Kompo
nenten und von aktueller Melktechnik wurden 
neue Prüfstände entwickelt und in Betrieb ge
nommen. Bei der Prüfung leistungsstarker Trakto
ren eröffnet der neue Zugkraftmesswagen der 
DLG Perspektiven für die Zukunft . 

Inspection System and Ouality Management 19. 

The vehicle features separate transmissions for 
driving- and measuring operation. During meas
uring operation, both rear axles are braked . Two 
2-stepped intermediate gears and a 16-gear 
transmission trans mit the force to a brake of the 
type Schenck WT 470. The utilizable rpm ranges 
from approximately 300 to 2,500. Thus, the DLG 
Test Station meets the most modern standards of 
tractor performance measurement, and as a Eu
ropean centre of competence it is weil equipped 
for future requirements in this field. 

o Summary 

In all phases of product development, tests pro
vide important advantages for optimization until 
the products are ready for series production. Test 
seals such as the new DLG SignumTest and DLG 
FokusTest seals serve as a connecting link in the 
communication of product quality between the 
manufacturer and the user. 

For tests of ISOBUS components and current 
milking machines, new test rigs were developed 
and commissioned . For tests of powerful tractors, 
the new dynamometer car of the DLG is opening 
up perspectives for the future . 

247 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056989



Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056989



20. Arbeitswissenschaft und 
Prozesstechnik 
Farm Work Science and Process 
Engineering 

20.1 Arbeitswissenschaft 
Farm Work Science 
H, Auernhammer, Weihenstephan 

Die Landwirtschaft befindet sich zwischen 
freien Arbeitskapazitäten in vielen familienbäuer
lichen Betrieben und akutem Arbeitskräftemangel 
mit erforderlicher Qualifikation bei Saisonarbeits
kräften, Zunehmende Automatisierung in der Pro
duktion verschärft die Situation, 

Auf diese Herausforderungen kann die Wissen
schaft nur unzureichend reagieren , Arbeitswis
senschaft ist an den Universitäten und For
schungsanstalten vielfach zu einer Nebendiszi
plin geworden, Bei stark eingeschränkten 
Ressourcen können allenfalls Teilgebiete oder 
eingeschränkte Fragestellungen bearbeitet werden, 

Arbeitszeitbedarf 

Erfreulicherweise werden für neue oder verbes
serte Arbeitsverfahren nach wie vor Arbeitszeit
bedarfszahlen ermittelt. Methodisch wird dazu 
auf die bewährte Zeitelementmethode mit ma
nueller Zeiterfassung per Stoppuhr zurückgegrif
fen, Für die Ableitung von Planzeiten werden die 
allgemein verfügbaren Tabellenkalkulationspro
gramme (insbesondere EXCEL von Microsoft) mit 
sehr stark vereinfachten statistischen Analysen 
eingesetzt. Mit den gleichen Programmen werden 
auch Arbeitsablaufmodelle erstellt. 

Nach diesem Schema wird die Pensionspfer
dehaltung in landwirtschaftlichen Betrieben 
untersucht [1], Einen Untersuchungsschwerpunkt 
bilden dabei die Routinearbeiten bei EinzeIbo
xenhaltung und bei Gruppenhaltung , Gegenüber 
etwa 100 AKh/Pferd und Jahr bei Einzeiboxenhal
tung reduziert die Kleingruppe den erforderlichen 
Aufwand auf etwa 30 bis 40 AKh/Pferd und Jahr. 

Agriculture is in a situation characterized by 
free work capacities on many family farms on the 
one hand and an acute shortness of seasonal 
workers with the required qualification on the oth
er hand, Increasing automatization in production 
aggravates this situation, 

Science can only insuHiciently react to these 
challenges, At universities and research insti
tutes, work science has often become a sec
ondary discipline. Given the very restricted re
sources, only limited areas or topics can be studied, 

Worktime Requirements 

It is encouraging that worktime requirement fig
ures are still being determined for new or im
proved work methods, Methodically, the proven 
time element method is employed, which is based 
on manual time measurement with a stop watch, 
For the derivation of time plans, commonly avail
able spreadsheet programs (in particular EXCEL 
from Microsoft) with very strongly simplified sta
tistical analyses are used, The same programs 
are also used to develop work process models, 

According to this system, the housing of agist
ed horses on farms was analyzed [1], Studies in 
this field focus on routine work in single box- and 
group housing, As compared with about 100 
labour hours/horse and year in single-box hous
ing, the small group reduces the worktime re
quirements to approximately 30 to 40 labour 
hours/horse and year. Large groups cannot pro
vide any additional savings, However, all results 
are based on very restricted figures , Therefore, 
they are only conditionally generalizable, 
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20.1 Arbeitswissenschaft 

Großgruppen können keine weiteren signifikanten 
Einsparungen erbringen. Alle Ergebnisse beru
hen jedoch auf sehr stark eingeschränktem Zah
lenmaterial und sind deshalb nur bedingt verall
gemeinerungsfähig . 

Auch bei den Haltungssystemen für ferkelfüh
rende Sauen nehmen die Routine- und Sonderar
beiten einen sehr breiten Raum ein. Sie überde
cken sogar den spezifischen Arbeitszeitbedarf 
unterschiedlicher Haltungssysteme [2]. 

Weitere Arbeitszeitermittlungen dienen dem 
optimierten Abgleich zwischen Routinearbeiten 
beim Melken und "biologischer Prozesszeit Milch
fluss" im Melkkarussell [3]. Veränderungen am 
Melkkarussell, Herabsetzung der Taktzeit und 
Einbau einer zweiten niedrigeren Drehgeschwin
digkeit gestalten den Arbeitsablauf kontinuierlich
er und verbessern die Gesamtmelkzeit der Herde. 

Gegenüber diesen Ansätzen wird mit der auto
matisierten Prozessdatenerfassung zur Ableitung 
von Planzeiten ein neuer Weg für Feldarbeiten be
schritten [4]. Erstmals wird der Weg zur PIanzeit
erstellung aus dieser vielversprechenden Mög
lichkeit aufgezeigt, der in Zukunft ein nahezu un
erschöpfliches Datenreservoir bilden könnte. 
Neben organisatorischen Herausforderungen 
des DatenzugriHes müssen dafür jedoch noch die 
erforderlichen Programme und Schnittstellen zur 
standardisierten Auswertung geschaHen werden . 

Arbeitsplanung 

Wissenschaft, Beratung und Praxis benötigen 
umfassende und zuverlässige Planzeiten und 
Verfahrensmodelle für die Arbeitsplanung. 

Mit der neuen Version von AvorWin [5] folgt das 
KTBL der bisherigen Kontinuität in der Daten
sammlung, Aufbereitung und Bereitstellung leis
tungsfähiger Planungssoftware. Konsequent wer
den die Leistungen heutiger PCs mit der Win
dows-Plattform genutzt. 

Demgegenüber versucht man in der Schweiz 
das neugeschaHene Arbeitsplanungssystem 
"PROOF" von Anfang an auf die Internetebene 
anzusiedeln [6]. Eingearbeitete Vorgabewerte für 
mehrere Mechanisierungsstufen erleichtern die 
Anwendung. Ein eigenständiges Modul integriert 
die Managementtätigkeiten. 

Arbeitsbewertung 

Zunehmendes Interesse erfährt die Arbeitsbe
wertung nach unterschiedlichen Zielrichtungen. 
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In housing systems for sows with piglets, rou
tine- and special work also requires ample space 
and even overlays the specific worktime require
ments of diHerent housing systems [2]. 

Other worktime determination projects serve to 
optimize the harmonization of routine work during 
milking and "biological milk flow process time" in 
the rotary milker [3]. Alterations in the rotary milk
er, reduced cycle time, and the installation of a 
second, lower rotation speed make the work 
process more continuous and improve the total 
milking time of the herd. In addition to these ap
proaches, automatie process data collection for 
the derivation of time plans opens up new av
enues for field work [4]. For the first time, this 
promising possibility, wh ich could provide a virtu
ally inexhaustible data reservoir in the future, 
shows the way towards time planning. In addition 
to organizational challenges of data access, how
ever, this requires the development of the neces
sary programs and interfaces for standardized 
evaluation. 

Work Planning 

Science, advisors, and practice need compre
hensive, reliable time plans and process models 
for work planning. With the new version of Avor
Win [5], the KTBL follows the past continuity in da
ta collection and the processing and supply of ef
ficient planning software. The Windows platform 
consistently uses the capacity of current PCs. 

In Switzerland, however, an attempt is being 
made to establish the newly developed work plan
ning system "PROOF" at the internet level right 
fram the beginning [6]. Integrated standard val
ues for several mechanization steps facilitate ap
plication. An independent module integrates 
management activities. 

Work Evaluation 

Work evaluation based on diHerent target direc
tions is meeting with increasing interest. 

For Austrian mountain agriculture, comprehen
sive planning material has been developed [7]. 
This material is intended to serve 
1. as an argumentation aid for direct payments in 

disadvantaged areas, 
2. as a possible basis for the next agricultural reform, 
3. as a data basis for the farm improvement plan, 
4. as a foundation for the labour force data in the 

Green Report, 
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Für die Berglandwirtschaft Österreichs wurde 
umfassendes Planungsmaterial erarbeitet [7]. 
Dieses soll dienen: 
1. als Argumentationshilfe für Direktzahlungen in 

benachteiligten Gebieten, 
2. als mögliche Unterlage für die nächste Agrar

reform, 
3. als Datenbasis für den Betriebsverbesse

rungsplan, 
4. zur Untermauerung des Arbeitskräftebesatzes 

im Grünen Bericht, 
5. als Datenbasis für betriebswirtschaftliche Be

rechnungen und Modellkalkulationen (zum 
Beispiel Standarddeckungsbeitragkatalog). 

Weiterführend wird neben der Arbeitszeit die 
Bewertung der Körperpositionen und der umge
schlagenen Massen am Beispiel das Melken mit 
OWAS auf der Stufe der Arbeitselemente vorge
nommen [8]. Dabei zeigen sich die Grenzen von 
OWAS, wenn mit den darin enthaltenen Ge
wichtsklassenunterteilungen gearbeitet wird. Ein 
zeitbezogener Belastungsindex L kann die Prob
leme weitgehend auffangen (Bild 1). 

Eine neue Dynamik der Arbeitsbewertung ist im 
Gartenbau festzustellen. 

Untersuchungen mit einem dreidimensionalen 
Bewegungsanalysesystem zeigen, dass dieses 
System gartenbauliche Prozesse objektiv erfas
sen kann. Die ersten Ergebnisse beweisen die 
Überlegenheit gegenüber den bisher üblichen 
Zeitanalysen [9]. 

Vergleichend werden Erntehilfen für Bleich
spargei untersucht [10]. Trotz vieler noch offener 
Fragen und schwieriger objektiver Vergleichbar
keit der untersuchten Verfahren konnten eindeu
tig höhere Stechleistungen unter optimalen Be
dingungen erreicht werden. 

Unterschiedliche Leistungen von Verfahren und 
Mitarbeitern wurden bisher in der Praxis eher un
zureichend entlohnt. Ein weiterentwickeltes Prä
mienlohnsystem [11] beseitigt diese Mängel und 
führt zu mengenmäßiger und qualitativer lVIehr
leistung. Gleichzeitig konnte die Zufriedenheit der 
Mitarbeiter erheblich gesteigert werden. 

Schließlich wird versucht, weitere Faktoren in 
Planungen und Bewertungen einzubeziehen. 

Für die rein monetären Investitionsentscheidun
gen wird ein Modell mit der Bewertung des er
reichbaren Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
vorgestellt [12]. Es wurde aus der Industrie über
nommen und an die Bedürfnisse der Landwirt
schaft angepasst. Die ermittelten Analyseergeb
nisse werden den errechneten Kosten in einem 

Farm Work Science 20.1 
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Bild 1: Massenumsch/ag (von Hand bewegte Mas
sen) in einem Fischgrätenme/kstand in Abhängigkeit 
von der Ausstattung. 

Figure 1: Hand/ed masses (masses moved by hand) 
in a herringbone mi/king par/our depending on the 
equipment. 

5. as a data basis for economic and model cal
culations (e.g. the standard contribution mar
gin catalogue) 

For farther-reaching evaluation in addition to 
worktime, the body positions and the handled 
masses are evaluated using milking with OWAS at 
the level of the work elements [8] as an example. 
In this assessment, the limits of OWAS become 
apparent if the weight class distinctions con
tained in this system are used. A time-related load 
index L can compensate for most of the problems 
(figure 1). 

In horticulture, new dynamism in work evalua
tion can be observed. Tests of a three-dimension
al motion analysis system show that this system 
can objectively register horticultural processes. 
Initial results prove the superiority of this system 
over conventional time analyses [9]. 

Harvesting aids for blanched asparagus were 
studied comparatively [10]. Despite many re
maining open questions and the problematic ob
jective comparability of the examined techniques, 
clearly higher cutting performance was able to be 
reached under optimal conditions. 

In practice, varying process- and employee 
performance has so far been considered rather 
insufficiently in the determination of wages. A fur
ther-developed premium wage system [11] over
comes these shortcomings and leads to higher 
quantitative and qualitative outputs. At the same 
time, employee satisfaction was able to be in
creased substantially. 

Finally, attempts are being made to integrate 
other factors into plans and assessments. 
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20.1 Arbeitswissenschaft 

Nutzwert-Wirtschaftlichkeitsdiagramm gegenüber
gestellt. 

Ein weiterer Ansatz versucht die wirtschaftliche 
Bewertung des ökologischen Landbaues unter 
besonderer Berücksichtigung des Natur- und 
Wasserschutzes [13]. Dabei erzielen die erforder
lichen Dokumentationen und Kontrollmaßnahmen 
einen qualitativen Mehrnutzen bei gleichzeitig hö
herer monetärer Verwertung der Arbeitszeit. 

Prozessautomatisierung 

Zunehmend werden Prozesse in der Landwirt
schaft automatisiert. Precision Farming ist zum 
weltweit wohl intensivsten Forschungsgebiet in 
der Landwirtschaft geworden. Ausgehend von 
der Feldwirtschaft hat sich für den Einsatz der in
telligenten Technik in der Tierhaltung der Begriff 
"Precision Lifestock Farming" etabliert [14]. Pre
cis ion Agriculture erfasst damit die gesamte 
Landwirtschaft und ermöglicht mit verfügbaren 
und neuen Sensoren vielfältige Möglichkeiten für 
die Arbeitswissenschaft und Arbeitswirtschaft, 
wenn Wissenschaft und Industrie noch fehlende 
Lücken in der Prozessautomatisierung schließen. 

Nach der nationalen Normung der mobilen 
elektronischen Kommunikation in LBS [15] 1997 
und dessen Serieneinführung bei Fendt als Teil
menge in LBS+ hat die deutsche Landtechnik 
den Willen zum Übergang auf die ISO 11783 
(ISOBUS) [16] bekundet. Erste Terminals wurden 
zur Agritechnica 2001 vorgestellt [17]. 

Die eher zögerliche Umsetzung der genormten 
elektronischen Kommunikation könnte verbilligt 
und beschleunigt werden, wenn die Industrie auf 
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Bild 2: Schematischer Aufbau der automatischen Pro
zessdatenerfassung mit GPS, LBS/ ISOBUS und IMI. 

Figure 2: Diagram of automatie process data col/ec
tion with GPS, LBS/ISOBUS, and IM/. 
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For merely monetary investment decisions, a 
model including the evaluation of achievable 
work- and health protection has been presented 
[12]. It has been taken over from industry and 
adapted to the needs of agriculture. The results of 
the analysis are compared with the calculated ex
penses in a utility value - economic efficiency di
agram. 

Another approach tries to evaluate ecological 
farming under economic aspects with special re
gard to nature- and water protection [13] . The re
sults show that the required documentation and 
the necessary checks provide qualitative benefits 
and at the same time better monetary utilization of 
worktime. 

Process Automation 

Processes in agriculture are increasingly being 
automated. Precision farming has likely become 
the most intensive agricultural research area 
worldwide. Following the model of arable farming , 
the term "precision livestock farming" has estab
lished itself for the use of intelligent technology in 
animal husbandry [14] . Precision agriculture thus 
comprises the entire field of agriculture and 
opens up various possibilities for work science 
and work management based on available and 
new sensors if science and industry close re
maining gaps in process automatization. 

After the national standardization of mobile 
electronic communication in LBS [15] in 1997 and 
the series introduction of this system by Fendt as 
part of LBS+, the German agricultural machinery 
industry has shown its willingness to switch to ISO 
11783 (ISOBUS) [16]. Initial terminals were pre
sented at the Agritechnica 2001 [17] . The rather 
tentative implementation of standardized elec
tronic communication could become cheaper 
and faster if industry used LBSlib [18] , which is 
available as an open source model. 

For the first time, automated process data col
lection through LBSlib was able to guarantee se
cure automatic process data collection in trans
border farming (figure 2) [19]. 

The first LBS/ISOBUS implement indicator (IMI) 
has been presented by WTK [20]. Based on a "se
rial CAN converter", one required adapter per 
tractor provides a very reasonably priced solution 
for initial automated process data collection (fig
ure 3). The new possibilities of automatic process 
data collection were realized in an initial practical 
approach [21]. For the first time, the "work way 
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die als Open Source Modell verfügbare LBSlib [18] 
zurückgreifen würde. 

Die mit der LBS11b realisierte automatisierte Pro
zessdatenerfassung konnte bei der Gewannebe
wirtschaftung erstmals eine sichere automatische 
Prozessdatenerfassung (Bild 2) gewährleisten [19]. 

Über LBS/ISOBUS wurde der erste Geräteken
ner IMI (Implement Indicator) von WTK vorgestellt 
[20]. Auf der Basis eines "Seriellen CAN-Umset
zers" wird über einen einmal je Traktor benötigten 
Adapter eine sehr preisgünstige Lösung für eine 
erste automatisierte Prozessdatenerfassung be
reitgestellt (Bild 3). 

Die neuen Möglichkeiten der automatischen 
Prozessdatenerfassung wurden von der Praxis in 
einem ersten Ansatz aufgegriffen [21]. Erstmals 
erfolgt die Einbeziehung der "Arbeitswegstrecke" 
eines Schlages zu dessen Formbeurteilung im 
überbetrieblichen Maschineneinsatz. 

Durch diesen vielversprechenden Ansatz erlan
gen automatisch erfasste Prozessdaten eine 
neue Bedeutung im Hinblick auf ihre Orts- und 
Zeittreue. Dieser Fragestellung wendet sich ein 
Forschungsvorhaben zur Beurteilung der Pro
zessqualität elektronischer Systeme zu [22]. 

Nationale und internationale Präsenz 

Mit dem Internet steht für die Informationsverbrei
tung ein äußerst leistungsfähiges Instrument zur 
Verfügung. Darauf greifen mittlerweile auch die Ar
beitswissenschaften zurück. Über eine eigene Ho
me page präsentiert sich der Arbeitskreis "Arbeits
wissenschaft im Landbau" der Max-Eyth Gesell
schaft im VDI [23]. Die europäischen Belange sind 
hingegen noch nicht eindeutig definiert und abge
deckt. Sie werden in einem ersten Ansatz in 
EurAgEng innerhalb der "Special Interest Group" 
SIG 16 [24] initiiert. Parallel dazu wird die CIOSTA 
stärker von der CIGR gefördert und dargestellt [25]. 

D Zusammenfassung 

Die Arbeitswissenschaft hat an den deutschen 
Universitäten sehr stark an Gewicht verloren. 
Arbeitswissenschaftliche Fragestellungen werden 
nur noch in wenigen Instituten bearbeitet. Die tradi
tionelle Arbeitszeitermittlung befindet sich auf dem 
Rückzug. Verstärkt wird nach umfassenderen 
Methoden der Arbeitsbewertung gesucht. Mit der 
verstärkten Nutzung der Elektronik in der Land
technik eröffnen sich vielversprechende Ansätze 
für eine automatische Prozessdatenermittlung. 

Farm Work Science 20.1 

Bild 3: Erster serienreifer Gerätekenner IMI für die 
automatisierte Prozessdatenerfassung bei Feldarbeiten. 

Figure 3: IMI, the first implement indicator for auto
mated process data col/ection during fjeld work 
ready for series production. 

distance" of a field is integrated in order to evalu
ate its shape during cooperative machinery use. 

This promising approach gives automatically 
collected process data new significance with re
gard to their place- and time fidelity. A research 
project aimed at the evaluation of the process 
quality of electronic systems is addressing this 
question [22]. 

National and International Presence 

With the internet, an extremely efficient instru
ment for the spreading of information is available, 
which is meanwhile also used by work science. 

The work group "Work Science in Agriculture" of 
the Max-Eyth Society in the VDI presents itself on 
its own homepage [23]. 

European interests, however, are not yet clearly 
defined and covered. They are initially being dis
cussed by the EurAgEng within the "Special In
terest Group" SIG 16 [24]. 

Parallel to this, CIOSTA is better promoted and 
represented by CIGR [25]. 

D Summary 

Work science has significantly lost in impor
tance at German universities. Questions of work 
science are only studied in a few institutes. Tradi
tional worktime determination is in decline. More 
comprehensive methods of work evaluation are 
being sought intensively. The increased use of 
electronics in agricultural machinery provides 
promising approaches for automatic process da
ta collection. 
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21. Die Geschichte der Agrartechnik in 
Berlin und Bornim 
The History of Agricultural 
Engineering in Berlin and Bornim 

Zwei Jubiläen im Jahre 2002 veranlassten die 
Herausgeber des "Jahrbuch Agrartechnik - Year
book Agricultural Engineering", im Sonderkapitel 
21 die Geschichte der agrartechnischen Lehre 
und Forschung in den Berliner Agrarwissenschaf
ten und die Geschichte der agrartechnischen 
Forschung und Landmaschinenprüfung in Pots
dam-Bornim zu veröHentlichen. 

Beide Institutionen haben seit ihrem Bestehen 
wirkungsvoll zusammengearbeitet und bei allen 
Änderungen, denen sie im Laufe ihrer Geschich
te unterworfen waren, immer wieder das ergän
zende Miteinander in Forschung, Lehre und Prü
fung gefunden. Das wird in beiden Beiträgen 
deutlich, die auch die Überschneidungen, die 
sich aus den Aufgabenfeldern der beiden Ein
richtungen ergaben, aus der jeweiligen Sicht dar
stellen. 

Two anniversaries in the year 2002 prompted 
the editors of the "Jahrbuch Agrartechnik - Year
book Agricultural Engineering" to publish the his
tory of agronomical teaching and research at the 
agronomical institutes in Berlin and the history of 
agricultural engineering research and agricultural 
machinery testing in Potsdam-Bornim in the spe
cial chapter 21. In the time of their existence, both 
institutions have cooperated eHiciently, and de
spite all changes which they were subject to dur
ing the course of their history they have always 
sought and found supplementing cooperation in 
research, teaching, and testing. This is illustrated 
by both contributions, which also show the over
laps which resulted from the tasks of both institu
tions from the viewpoint of the individual institute. 
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21.1 Einhundert Jahre agrartechnische Lehre und Forschung in den 
Berliner Agrarwissenschaften 
One Hundred Years of Teaching and Research in Agricultural 
Engineering as Part of Agronomy in Berlin 
M. Müller, Potsdam 

Lehrstuhl für 
landwirtschaftliches Maschinenwesen 

Die deutsche Landwirtschaft leidet in den neun
ziger Jahren des 19. Jahrhunderts unter einem 
nahezu unübersehbaren Angebot an Landma
schinen. "Billig und schlecht" lautet das Gesamt
urteil [1]. Die Prüfung von Landmaschinen ist die 
wichtigste agrartechnische Aufgabe geworden. 
Das Forum für die Agrartechnik ist damals die Ge
räteabteilung der Deutschen Landwirtschafts
Gesellschaft (DLG). Sie richtet zur Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses für ausgebilde
te Maschinenbau-Ingenieure ein- bis zweijährige 
agrartechnische Praktika ein. 

Die fortschrittliche preußische Wissenschafts
politik in diesen Jahren wird geprägt von Friedrich 
AlthoH, Ministerialdirektor im Preußischen Wissen
schaftsministerium [2; 3]. Er ist außergewöhnlich 
befähigt und beeinflusst maßgeblich die Einrich
tung neuer Lehrstühle. Seit 1882 ist er Mitglied 
des Kuratoriums der Landwirtschaftlichen Hoch
schule Berlin. 1902 wird dort ein Lehrstuhl für 
landwirtschaftliches Maschinenwesen eingerich
tet , erstmalig in Deutschland als vollwertiges 
Hochschulfach mit Lehre und Forschung. 

Gustav Fischer (1870 bis 1963) 

Fischer ist Maschinenbau-Ingenieur und der er
ste DLG-Praktikant (Bild 1). Er hat ein zweijähriges 
Praktikum absolviert und gehört nach dieser Aus
bildung und Promotion zweifellos zum engen Be
werberkreis für die Lehrstuhlbesetzung [4; 5]. 

1902 beginnt er als Dozent. Seine Berufung 
zum ordentlichen Professor sieht er 1903 wie auf 
Kredit erhalten, weil er bis dahin nicht auf wissen
schaftliche Verdienste verweisen kann. 

Mit seiner Berufung untrennbar verbunden ist 
die Aufgabe des Geschäftsführers des Maschi
nenprüfungsamtes der Landwirtschaftskammer · 
für die Provinz Brandenburg. Damit wird neben 
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The First Chair of Agricultural Engineering 

In the 1890s, German agriculture suHered from 
an almost excessive supply of agricultural ma
chinery. "Cheap and poor" was the overall evalu
ation [1]. Tests of agricultural machinery became 
the most important task of agricultural engineer
ing . At that time, the implement department of the 
German Agricultural Society (DLG) was the forum 
for agricultural engineering . For the promotion of 
young scientists, this department provided one
to two-year practica for trained mechanical engi
neers. 

In these years , progressive Prussian science 
policy was determined by Friedrich AlthoH, un
dersecretary in the Prussian Ministry of Science 
[2; 3] . He was extraordinarily qualified and exert
ed a decisive influence on the foundation of new 
chairs. Since 1882, he was a member of the ad
ministrative committee of the University of Agron
omy in Berlin . In 1902, achair of agricultural en
gineering was founded there. It was the first time 
in Germany that agricultural engineering became 
a full university subject comprising teaching and 
research. 

Gustav Fischer (1870 until 1963) 

Fischer was a mechanical engineer and the first 
DLG trainee (figure 1). After he had completed a 
two-year practicum and gained his doctorate, he 
doubtlessly belonged to the inner circle of candi
dates for this chair [4; 5] . 

In 1902, he began to work as a lecturer. In 1903, 
it seemed to him that he received his appointment 
as a full professor like "on credit " because until 
then he had not yet earned any scientific merits. 

The position of the head of the Machinery Test
ing OHice of the Chamber of Agriculture in the 
province of Brandenburg was an integral part of 
his professorship. In addition to teaching, the test-
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One Hundred Years of Teaching and Research in Agricultural Engineering in Berlin 21.1 

Bild 1: 
Gusla v Fischer, 
ordentlicher 
Professor von 
1903 bis 1932 
und von 
1946 bis 1948. 

Figure 1: 
Guslav Fischer, 
fu/! professor 
from 1903 unlil 
1932 and from 
1946 unlil 1948. 

der Lehre zunächst die Landmaschinenprüfung 
seine wichtigste Aufgabe. (Die Vorgänger im Amt 
sind am Landwirtschaftlichen Lehrinstitut und ab 
1881 an der Landwirtschaftlichen Hochschule 
Berlin Emil Pereis (1866 bis 1867) und a. o. Prof. 
Friedrich Schotte (1872 bis 1906) gewesen.) 

Von 1907 bis 1934 erscheinen von Gustav Fi
scher in regelmäßiger Folge mehr als 70 Prüfbe
richte, unabhängig von seinen ständig wachsen
den zusätzlichen Aufgaben als Rektor, Professor 
an der TH Berlin, als Betreuer von Doktoranden 
und Forschungsprojekten sowie in Berufsverbän
den. Mehr als 40 Jahre ist er Lehrbuchautor für 
die agrartechnische Ausbildung der Landwirte. 
Mit dem Promotionsrecht der Landwirtschaft
lichen Hochschule Berlin nehmen seit 1919 die 
Forschungsarbeiten zu . Von 1922 bis 1934 pro
movieren bei Gustav Fischer 24 Doktoranden der 
Agrarwissenschaften zum Dr. agr. und 10 Dokto
randen an der TH Berlin zum Dr.-Ing. [5; 6] . 

Auf die steigenden Anforderungen an die 
agrartechnische Forschung und an die Schlep
perprüfung reagiert Fischer mit zwei Arbeits
schwerpunkten im Institut für Landmaschinen
kunde - dem Werkstoff-Prüffeld und dem Schlep
perprüffeld. 

Das Werkstoff-Prüffeld wird 1927 unter der Lei
tung von Willi Kloth eingerichtet. Dies ist auch der 
Beginn einer äußerst erfolgreichen und langjähri
gen Zusammenarbeit mit Theodor Stroppei. Kloth 
und Stroppel beenden 1932 ihre Tätigkeit am In
stitut für Landmaschinenkunde und setzen diese 
im Institut für Landmaschinenbau an der TH Ber
lin fort [6] . Oie Humboldt-Universität verleiht Kloth 
1956 die Ehrendoktorwürde zum Dr. agr. h.c. 

ing of agricultural machinery thus first became his 
most important task. (His predecessors in this of
fice at the Agronomical Teaching Institute and (as 
of 1881) at the University of Agronomy in Berlin 
were Emil Pereis (1866 until 1867) and associate 
professor Friedrich Schotte (1872 until 1906)). 

From 1907 until 1934, Gustav Fischer regularly 
published a total of more than 70 test reports in 
addition to his ever growing tasks as rector, pro
fessor at the Technical University of Berlin, super
visor of doctoral students and research projects, 
and as a member of professional associations. 
For more than 40 years, he authored textbooks for 
the training of farmers in agricultural engineering . 
When the University of Agronomy in Berlin was 
given the right to award doctorates, the number of 
scientific research projects increased as of 1919. 
Between 1922 and 1934, 24 students were 
awarded a doctor of agronomy und er the super
vision of Gustav Fischer. He also supervised 10 
students who gained a doctor of engineering at 
the Technical University of Berlin [5; 6]. 

Fischer reacted to the growing demands on 
agricultural engineering research and tractor test
ing by focusing on two areas at the Institute of 
Agricultural Engineering: material- and tractor 
testing. 

The material testing fjeld was created in 1927 
under the direction of Willi Kloth. This was also the 
beginning of extremely successful cooperation 
with Theodor Stroppei , wh ich lasted many years. 
In 1932, Kloth and Stroppel quit their position at 
the Institute of Agricultural Engineering and con
tinued their work at the Institute of Agricultural Ma
chinery Construction of the Technical University of 
Berlin [6]. In 1956, Humboldt University awarded 
Kloth an honorary doctorate in agronomy. Under 
the direction of Helmut Meyer and in close coop
eration with Friedrich Kliefoth, tractor tests on the 
tractor testing grounds in Bornim (until 1938 a 
branch of the institute in Berlin) beg an in 1928. 
These tests focused on the tractor wheel and the 
farm tractor. The German Agricultural Society 
(DLG) founded the Test Cent re for Agricultural 
Machinery Potsdam-Bornim in 1992 at this histor
ical location of the old tractor testing grounds in 
Bornim [7; 8]. 

Garl Heinrich Oencker (1900 unti11967) 

For health reasons, Fischer took early retire
me nt in 1932. His successor was young agricul
tural engineering professor Carl Heinrich Denck-
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21.1 Einhundert Jahre agrartechnische Lehre und Forschung in den Berliner Agrarwissenschaften 

1928 beginnen unter der Leitung von Helmut 
Meyer und in enger Zusammenarbeit mit Fried
rich Kliefoth auf dem Schlepperprüffeld Bornim, 
bis 1938 AußensteIle des Berliner Instituts, die 
Schlepperuntersuchungen unter anderem zum 
Schlepperrad und zum Bauernschlepper. An die
sem historischen Ort des ehemaligen Schlepper
prüffeldes Bornim hat 1992 die Deutsche Land
wirtschafts-Gesellschaft die Prüfstelle für Land
maschinen Potsdam-Bornim eingerichtet [7; 8]. 

Carl Heinrich Oencker (1900 bis 1967) 

Aus Krankheitsgründen geht Fischer 1932 vor
zeitig in den Ruhestand. Nachfolger wird der jun
ge Landsberger Professor für das Landmaschi
nenwesen Carl Heinrich Dencker (Bild 2) . Die Re
gie führt bei dieser Neubesetzung Friedrich 
Aereboe, 1931 Rektor der Landwirtschaftlichen 
Hochschule. Es geht Aereboe um die Besten der 
Landarbeitslehre und des Landmaschinenwe
sens für Berlin und um eine gute Zusammenarbeit. 

Landarbeitslehre ist in den zwanziger Jahren 
ein Lehr- und Forschungsgebiet von hohem Rang 
und Ludwig-Wilhelm Ries einer der profiliertesten 
Vertreter. Er ist Direktor der Höheren Landbau
schule in Landsberg/Warthe und Administrator 
des benachbarten Versuchsgutes Oldenburg . Ihn 
als Honorarprofessor nach Berlin zu holen, ge
lingt nur, wenn Ries auch Verwalter eines Ver
suchsgut sein kann. So kommt es 1927 zum Ver
suchsgut Bornim des Instituts für Betriebslehre 
und Arbeitswirtschaft von Friedrich Aereboe und 
zur Berufung von Ries nach Ber/in . 

Dencker hat in seiner Arbeit eine starke Bin
dung zur landwirtschaftlichen Verfahrenstechnik. 
Fachlich und auch menschlich ist er ein nahezu 
idealer Partner für Ries. Bekannt ist auch die en
ge Verbindung seiner Forschung mit der prakti
schen Umsetzung. Ein nennenswertes Beispiel ist 
die gemeinsame Arbeit mit Ries zu den Vielfach
geräten für die bäuerliche Bestellung und Pflege 
der Kartoffeln . 1945 kann der hervorragende 
Agrartechniker nicht mehr in sein Berliner Land
maschinen-Institut zurück. Am 1. Juni 1945 tritt der 
75-jährige Fischer noch einmal seinen Dienst im 
Landmaschinen-Institut an. 1946 wird er in Berlin 
nach 43 Jahren zum zweiten Mal als ordentlicher Pro
fessor berufen und hält 1946 und 1947 Vorlesungen. 
1947 übernimmt Heinrich Heyde das Landmaschi
nen-Institut. Fischer geht 1948, nun 78-jährig, wieder 
in den Ruhestand. Die Universität Bonn ehrt Fischer 
1948 mit der Ehrenpromotion zum Dr. agr. h.c. 
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Bild 2: 
Carl Heinrich 
Oencker, 
ordentlicher 
Professor 
von 1932 bis 
1945. 

Figure2: 
Carl Heinrich 
Oencker, 
full professor 
from 1932 until 
1945. 

er from Landsberg (figure 2). He was selected for 
this position under the direction of Friedrich Aere
boe, who became rector of the University of 
Agronomy in 1931 . It was Aereboe's goal to gain 
the best in agricultural work science and agricul
tural engineering for Ber/in and to guarantee good 
cooperation. In the twenties, agricultural work sc i
ence was a teaching- and research area of great 
importance, and Ludwig-Wilhelm Ries was one of 
its most prominent representatives. He was the di
rector of the Higher School of Agronomy in Lands
berg/Warthe and the administrator of the neigh
bouring experimental farm Oldenburg. Ries could 
only be convinced to come to Berlin as an hon
orary professor if he was also able to be the ad
ministrator of an experimental farm. Thus, the ex
perimental farm Bornim of the Institute of Farm 
Management and Work Organization was found
ed by Friedrich Aereboe in 1927, and Ries was of
fered achair in Ber/in. Dencker's work strongly fo
cused on agricultural process technology. Scien
tifically and also as aperson, he was an almost 
ideal partner for Ries. The close combination of 
his research with practical realization is weil 
known . One example worth mentioning is his co
operation with Ries in the development of multi
purpose implements for the planting and cultiva
tion of potatoes on farms. In 1945, the excellent 
agricultural engineer could not return to his insti
tute of agricultural engineering in Berlin. 

On 1 June 1945, 75-year old Fischer on ce again 
began his work at the Institute of Agricultural En
gineering. In 1946, he was appointed full profes
sor in Berlin for the second time after 43 years and 
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One Hundred Years of Teaching and Research in Agricultural Engineering in Berlin 21.1 

Heinrich Heyde (1903 bis 1987) 

Heyde (Bild 3) beginnt seine Hochschullauf
bahn 1946 als Lehrbeauftragter für das Landma
schinenwesen an der TH Berlin. Er bewirbt sich 
um die Nachfolge seines Lehrers Fischer und 
wird 1947 an der Landwirtschaftlich-Gärtneri
schen Fakultät ordentlicher Professor mit Lehr
stuhl für Landmaschinenkunde und Direktor des 
Landmaschinen-Instituts [9] . Von 1947 bis 1968 
erlebt Heyde eine bewegte Zeit des gesellschaft
lichen Umbruches an der Fakultät und im Institut. 
Mit Leib und Seele ist er Hochschullehrer und ver
dienstvoller Lehrbuchautor, ein verständnisvoller 
Doktorvater und ein verlässlicher wissenschaft
licher Ratgeber. In der Deutschen Akademie der 
Landwirtschaftswissenschaften ist er über mehre
re Jahre Sekretar der Sektion Landtechnik. 1968 
tritt Heinrich Heyde in den Ruhestand. Die Hum
boldt- Universität ehrt ihn 1981 mit der Ehrenpro
motion zum Dr. agr. h.c. 

An Heydes Oberassistent Dr. Wolfgang Stutter
heim sei hier erinnert. In den fünfziger Jahren ge
hört er zum kleinen Kreis hervorragender Ober
assistenten der Berliner Fakultät. 1958 muss er 
aus politischen Gründen die Fakultät verlassen [9]. 

Heydes erster Doktorand ist 1948 Sylvester Ro
segger, ein Steiermärker, Inspektor unter Ries in 
Bornim, Student mit Diplomabschluss in Berlin, 
Promotion bei Heyde, 1952 Professor an der TH in 
Dresden und seit auch 1953 Direktor des Instituts 
für Landtechnik Potsdam-Bornim. Er wird 1958 in 
Berlin auf den Lehrstuhl für Mechanisierung beru
fen und 1961 aus politischen Gründen auf diskri
minierende Weise entlassen. 

Bild 3: Heinrich 
Heyde [10 J, 
ordentlicher 
Professor von 
1947 bis 1968. 

Figure 3: Heinrich 
Heyde [10J, full 
professor from 
1947 unlil 1968. 

gave lectures in 1946 and 1947. In 1947, Heinrich 
Heyde took over the agricultural engineering in
stitute. Fischer, who was 78 years old at that time, 
retired again in 1948. In the same year, the Uni
versity of Bonn honored Fischer by awarding him 
an honorary doctorate in agronomy. 

Heinrich Heyde (1903 until 1987) 

In 1946, Heyde (figure 3) began his university 
career as a lecturer for agricultural engineering at 
the Technical University of Berlin. He applied to 
become the successor of his teacher Fischer. In 
1947, he became fu" professor of agricultural en
gineering in the Department of Agronomy and 
Horticulture holding the chair of agricultural ma
chinery as weil as the directorship of the Institute 
of Agricultural Engineering [9]. From 1947 until 
1968, Heyde experienced a turbulent per iod of 
social change in the department and at the insti
tute. He was a dedicated professor and a text
book author of great merit as weil as an under
standing supervisor and a reliable scientific advi
sor. At the German Academy of Agronomy, he 
was the scientific director of the agricultural engi
neering section for several years. Heinrich Heyde 
retired in 1968. In 1981, Humboldt Universityhon
ored him by awarding him an honorary doctorate 
in agronomy. 

Heyde 's senior assistant Dr. Wolfgang Stutter
heim should be remembered here. In the fifties, he 
belonged to the small circle of excellent senior as
sistants in the department of agronomy in Berlin. 
In 1958, he had to leave the department for polit
ical reasons [9J. 

In 1948, Sylvester Rosegger, a Styrian, became 
Heyde 's first doctoral student. Under Ries, he 
was inspector in Bornim, studied and graduated 
in Berlin, and gained his doctorate under Heyde's 
supervision. In 1952, he became a professor at 
the Technical University of Dresden and, as of 
1953, director of the Institute of Agricultural Engi
neering Potsdam-Bornim. In 1958, he was offered 
the chair of mechanization in Berlin. In 1961, he 
was dismissed in a discriminating manner for po
litical reasons. His institute in Berlin was dissolved 
in 1962. 

Dr. sc. agr. Eckhard Mothes, a lecturer of great 
merit, represented the area of building research at 
the Institute of Agricultural Engineering trom 1956 
until 1969 and in the Department of Animal Pro
duction from 1969 until his death in 1987. In 1960, 
the Institute of Agricultural Engineering became 
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21.1 Einhundert Jahre agrartechnische Lehre und Forschung in den Berliner Agrarwissenschaften 

Sein Berliner Institut wird 1962 aufgelöst. Do
zent Dr. sc. agr. Eckhard Mothes, ein ver
dienstvoller Hochschullehrer, hat von 1956 bis 
1969 im Landmaschinen-Institut und dann in der 
Sektion Tierproduktion bis zu seinem Tode 1987 
das landwirtschaftliche Bauwesen vertreten. Aus 
dem Landmaschinen-Institut wird 1960 das Insti
tut für landwirtschaftliches Maschinen- und Bau
wesen. 

Ingenieurhochschule und Technologiebereiche 

Nachfolger von Heinrich Heyde wird im Jahre 
1968 Götz Brandt. Das Institut für landwirtschaft
liches Maschinen- und Bauwesen wird 1969 aus 
der Humboldt-Universität ausgegliedert und mit 
der Ingenieurschule für Landtechnik in Warten
berg zur Ingenieurhochschule Berlin-Wartenberg 
zusammengelegt. 

An den agrarwissenschaftlichen Sektionen wird 
von 1969 bis 1990 die Landtechnik von Hoch
schullehrern aus der Ingenieurhochschule vertre
ten (Gerhard Kühn , Rainer Werner, Joachim 
Leuschner) . Gerhard Kühn ist als enger und er
folgreicher Mitarbeiter Heydes 30 Jahre im Diens
te der agrartechnischen Lehre und Forschung in 
den Berliner Agrarwissenschaften tätig gewesen. 

1969 wird erkennbar, dass eine Fremdversor
gung mit Landtechnik in Lehre und Forschung 
durch die Ingenieurhochschule allein nicht aus
reicht. An der Fakultät werden deshalb zwei Lehr
und Forschungsgebiete für Technologie einge
richtet: 

"Technologie der Pflanzenproduktion", vertre
ten durch Manfred Müller (1971 als Bornimer Mit
arbeiter Lehrbeauftragter, 1974 Honorarprofes
sor, 1976 bis 1997 ordentlicher Professor) sowie 
Jürgen Hahn (seit 1988 Professor) und 
"Technologie der Tierproduktion", vertreten durch 
Ernst Lindemann (1979 bis 2002 ordentlicher Pro
fessor) sowie OUo Kaufmann (seit 1989 Profes
sor). 

Die Sektion Gartenbau ordnet die Technologie 
dem gärtnerischen Pflanzenbau zu mit den Do
zenten Rolf Gätke, Michael Böhme und Johannes 
Wagenknecht. 

In diesen, für die Berliner agrarwissenschaft
liche Fakultät schwierigen Jahren, haben sich die 
Professoren Willi Breunig und Georg Schönmuth 
kompetent und kollegial für den Fortbestand und 
das wissenschaftliche Profil der agrarwissen
schaftlichen Sektionen sowie ganz besonders für 
den Aufbau der Technologie eingesetzt. 
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the Institute of Agricultural Engineering and Build
ing Research. 

College of Engineering and 
Technological Departments 

In the year 1968, Götz Brandt became Heinrich 
Heyde 's successor. The Institute of Agricu ltural 
Engineering and Building Research was separat
ed from Humboldt University in 1969 and merged 
with the School of Agricultural Engineers in 
Wartenberg into the College of Engineering 
Berlin-Wartenberg. 

In the agronomical departments, agricultural 
engineering was represented by lecturers from 
the College of Engineering from 1969 until 1990 
(Gerhard Kühn, Rainer Werner, Joachim Leusch
ner). As a close and successful co-worker of 
Heyde 's, Gerhard Kühn worked in agronomical 
teaching and research in Berlin for 30 years. 

In 1969, it became noticeable that teaching and 
research in agricultural engineering by lecturers 
from the College of Engineering alone was insuf
ficient. For this reason , !wo teaching- and re
search areas in technology were founded in the 
departmenl: 

"Technology in Plant Production", represented 
by Manfred Müller (Iecturer in 1971 as an em
ployee of the Bornim institute, honorary professor 
in 1974, full professor from 1976 until 1997) and 
Jürgen Hahn (professor since 1988) and 
"Technology in Animal Production", represented 
by Ernst Lindemann (full professor from 1979 un
til 2002) and OUo Kaufmann (professor since 
1989). 

The horticultural department made the techno
logical department part of horticultural plant culti
vation with the lecturers Rolf Gätke, Michael 
Böhme, and Johannes Wagenknecht. 

In these years, which were diHicult for the de
partment of agronomy in Berlin, professors Willi 
Breunig and Georg Schönmuth worked in a com
petent and loyal manner to secure the existence 
and the scientific profile of the agronomical de
partments and in particular the development of 
the technological department. 

Current Status 

The technological areas of the department 
which exist in 2002 (Agricultural Engineering - J. 
Hahn; Animal Housing Systems and Process En
gineering - O. Kaufmann; Horticultural Engineer-
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One Hundred Years of Teaching and Research in Agricultural Engineering in Berlin 21.1 

Heutiger Status 

Die 2002 bestehenden Technik-Fachgebiete an 
der Fakultät (Agrartechnik - J. Hahn; Tierhal
tungssysteme und Verfahrenstechnik - O. Kauf
mann sowie Gartenbautechnik - U. Schmidt) sind 
überwiegend aus diesen Lehr- und Forschungs
einheiten der Technologie hervorgegangen . 

Eine Rückführung des 1969 zur Ingenieurhoch
schule ausgegliederten Instituts für landwirt
schaftliches Maschinen- und Bauwesen gab es 
bei der Abwicklung der Ingenieurhochschule und 
der Neugründung der Landwirtschaftlich-Gärtne
rischen Fakultät nicht. 

In den vergangenen 75 Jahren seit Bestehen 
der Bornimer Forschungseinrichtungen hat es im
mer eine Zusammenarbeit der Berliner Agrarwis
senschaften mit den Instituten in Bornim gege
ben , aktuell 2002 mit dem Institut für Agrartechnik 
Potsdam-Bornim (ATB) durch Direktor Prof. Jür
gen Zaske, PD Bernd Linke, Prof. Reiner Brunsch 
und PD Annette Prochnow. 

Wer die Geschichte der Berliner Agrartechnik 
kennt, versteht die begründete Empfehlung von 
Prof. H. J. Matthies, Braunschweig, aus dem Jah
re 1996, sich in Berlin doch der historisch be
währten agrartechnischen Verbundstruktur zu er
innern [11]. Ein künftiges gemeinsames Land 
Brandenburg und Berlin wird hoHentlich gute Vor
aussetzungen für die weitere Stärkung des agrar
technischen Verbundes von Berlin mit den For
schungs- und Prüfeinrichtungen in Bornim schaHen. 

o Zusammenfassung 

1902 ist an der Landwirtschaftlichen Hoch
schule Berlin der erste deutsche Lehrstuhl für 
landwirtschaftliches Maschinenwesen eingerich
tet worden. Bekannte Agrartechniker wie Fischer, 
Dencker und Heyde haben von 1902 bis 1968 
das Profil der Agrartechnik in den Berliner Agrar
wissenschaften geprägt. 1969 wird das tradi
tionsreiche Institut aus der Humboldt-Universität 
ausgegliedert und Teil der Ingenieurhochschule 
Berlin-Wartenberg. 

An der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakul
tät werden ab 1969 technologische Lehr- und For
schungseinheiten eingerichtet: Technologie der 
Pflanzenproduktion, der Tierproduktion sowie des 
Obst-, Gemüse- und Zierpflanzen baus Die 2002 
bestehenden Technik-Fachgebiete an der Fakul
tät sind überwiegend daraus hervorgegangen. 

ing - U. Schmidt) have mainly developed from 
these teaching- and research units of technology. 

When the University of Engineering was liqui
dated and the Department of Agronomy and Hor
ticulture was refounded, the Department of Agri
cultural Engineering and Building Research, 
wh ich had become part of the University of Engi
neering in 1969, was not reintegrated. 

In the 75 years which have passed since the 
foundation of the research institutes in Bornim, the 
institutes of agronomy in Berlin have always co
operated with those in Bornim. In 2002, this in
cludes current cooperation with the Institute of 
Agricultural Engineering Potsdam-Bornim (ATB) 
with director professor Jürgen Zaske, lecturer 
Bernd Linke, professor Reiner Brunsch, and lec
turer Annette Prochnow. 

Those who know the history of the agricultural 
engineering institutes in Berlin understand the 
well-founded recommendation of professor H. J. 
Matthies, Braunschweig, from the year 1996 that 
one should remember the historically proven co
operative structure of the agricultural engineering 
institutes in Berlin [11]. Hopefully, a future com
mon federal state of Brandenburg and Berlin will 
provide good prerequisites for the further intensi
fication of cooperation between the agricultural 
engineering institutes in Berlin and the research
and testing institutes in Bornim. 

o Summary 

In 1902, the first German chair of agricultural 
engineering was founded at the University of 
Agronomy in Berlin. From 1902 until 1968, well
known agricultural engineers, such as Fischer, 
Dencker, and Heyde, formed the profile of agri
cultural engineering as part of agronomy in Berlin. 
In 1969, the Institute of Agricultural Engineering, 
which was rich in tradition, was separated from 
Humboldt University and became part of the Uni
versity of Engineering Berlin-Wartenberg. 

As of 1969, technological teaching- and re
search units were founded in the Department 01 
Agronomy and Horticulture: technology of plant 
production, technology of animal production , and 
technology of fruit-, vegetable-, and ornamental 
plant cultivation. The areas of technology in the 
department which exist in 2002 have mainly de
veloped from these units. 
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21.2 Fünfundsiebzig Jahre agrartechnische Forschung und 
Landmaschinenprüfung in Bornim 
Seventyfive Years of Agricultural Engineering Research and 
Agricultural Machinery Testing in Bornim 
G. Otto. Fahrland 

Die Entwicklung bis 1945 -
Versuchsgut Bornim bis 1933, danach 
Preußische Versuchs- und Forschungsanstalt 

1927 verpachtete die Staatliche Domänenver
waltung das Gut Bornim an die Landwirtschaftli
che Hochschule Berlin. Der damalige Rektor der 
Landwirtschaftlichen Hochschule Berlin und Di
rektor des Instituts für Betriebslehre und Arbeits
wirtschaft. Friedrich Aereboe, übernahm Bornim 
als Versuchsgut der Hochschule. 

Nahezu gleichzeitig konnte Gustav Fischer, Di
rektor des Instituts für Landmaschinenkunde der 
Landwirtschaftlichen Hochschule Berlin, begin
nen, auf dem Gelände des Versuchsgutes Bornim 
das Schlepperprüffeld zu errichten. 

Unter diesen Bedingungen kann als Leiter des 
Versuchsgutes Bornim Ludwig-Wilhelm Ries, 
zugleich als Honorarprofessor für Landarbeits
lehre in Berlin , und als Leiter des Schlepper
prüffeldes Bornim Helmut Meyer gewonnen wer
den. 

Damit waren die ersten Schritte zum Aufbau 
wissenschaftlicher Forschungs- und Prüfeinrich
tungen in Bornim getan [1; 2] (Bilder 1 und 2). 

Bild 1: Ludwig
Wilhelm Ries -
Leiter des 
Versuehsgutes 
Bornim von 
1927 bis 1941. 

Figure 1: Ludwig
Wilhelm Ries -
direetor of the 
experimental 
farm Bornim from 
1927 unti11941. 
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The Development until 1945 
Experimental Farm Bornim until 1933, then 
Prussian Experimental and Research Institute 

In 1927, the administration of government estates 
rented the farm Bornim to the University of Agronomy 
in Berlin. Professor Dr Friedrich Aereboe, then rector 
of the University of Agronomy in Berlin and director of 
the Institute of Farm Administration and Work Orga
nization, took over Bornim as an experimental farm of 
the university. At almost the same time, Professor Dr 
Gustav Fischer, director of the Institute of Agricultural 
Engineering on the premises of the experimental 
farm Bornim, established the tractor testing grounds. 

Under these conditions, it was possible to win 
professor Dr Ludwig-Wilhelm Ries as director of 
the experimental farm Bornim and as an honorary 
professor of agricultural work science in Berlin 
and Dipl.-Ing. Helmut Meyer as director of the 
tractor testing grounds in Bornim. 

These were the first steps towards the develop
ment of scientific research- and testing institutions 
in Bornim [1; 2] (figures 1 and 2). 

In 1934, the experimental farm became the Pruss
ian Experimental and Research Institute for Farm 
Work. This institute no longer belonged to the Col
lege of Agronomy in Berlin. However, cooperation 
continued, especially between Ries and Dencker. 
Systematic studies on careful potato cultivation and 
haNesting techniques for stock production on farms 
were taken up cooperatively and mainly carried out 
in Bornim [3] . Research focused on tractor use on 
family farms and large estates [4]. Other research re
sults from the time of Ries' directorship were the 
Bornim laying tub, the Bornim automotive wagon 
with a loading grid, the drive-through milking shed 
[5] , and the Bornim potato giver [6]. 

The beginning of the war caused restrictions in 
research. When Ries was transferred for discipli
nary reasons to Pulawy in eastern Poland, his cre
ative work in Bornim ended abruptly. 

In 1942, Dr Hermann Priebe, an official of the 
Ministry of Food, got the order to take over the di-
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75 Years of Agricultural Engineering Research and Agricultural Machinery Testing in Bornim 21.2 

Aus dem Versuchsgut Bornim wurde 1934 die 
Preußische Versuchs- und Forschungsanstalt für 
Landarbeit ; es gehörte nicht länger mehr zur 
Landwirtschaftlichen Hochschule Berlin . Die Zu
sammenarbeit blieb bestehen, insbesondere zwi
schen Ries und Dencker, der 1932 Fischer auf 
dem Lehrstuhl gefolgt war. Systematische Unter
suchungen für eine sorgfältige Kartoffelbestel
lung und Erntetechnik auf Vorratsarbeit für bäuer
liche Betriebe wurden gemeinsam aufgenommen 
und vor allem in Bornim durchgeführt [3]. Eine 
zentrale Thematik bildete der Einsatz des Schlep
pers in bäuerlichen und in Großbetrieben [4]. Wei 
tere Ergebnisse von Forschungsarbeiten aus die
ser Zeit von Ries waren die Bornimer Legewanne, 
der Bornimer Autowagen mit Ladegitter, der 
Durchtreibemelkschuppen [5] und der Bornimer 
Kartoffelgeber [6]. 

Der Kriegsbeginn führte zur Einengung der For
schungsarbeiten. Mit der Strafversetzung von 
Ries nach Pulawy in Ost polen erfolgte ein jäher 
Abbruch seines schöpferischen Schaffens in Bor
nim. 1942 erhielt Hermann Priebe, Mitarbeiter im 
Reichsernährungsministerium, den Auftrag, zu
sätzlich die Leitung der Preußischen Versuchs
und Forschungsanstalt für Landarbeit in Bornim 
zu übernehmen. Nach dem 20. Juli 1944 wurde 
Priebe inhaftiert und danach an die Ostfront ab
kommandiert. 

Auf einem Feldstück des Versuchsgutes Bor
nim hatte Ende 1928 das I nstitut für Landmaschi
nenkunde der Landwirtschaftlichen Hochschule 
Berlin das erste deutsche Schlepperprüffeld 
errichtet. Ein Schuppen mit Werkstatt und Büro
raum, Prüfstände, eine Prüfbahn und ein Brems
wagen für Zugkraft-Schlupf-Messungen entstan
den innerhalb kürzester Zeit. Die Schlepperunter
suchungen wurden vom Reichskuratorium für 
Technik in der Landwirtschaft (RKTL) finanziert. 
Aufgabe war nicht nur die Prüfung von Schlep
pern, sondern vor allem die Untersuchung ver
schiedener Einflussgrößen auf Leistung, Be
triebssicherheit und Gebrauchswert beim 
Schleppereinsatz. Forschungsarbeiten mit Klein
schleppern und die Einführung der Luftreifen 
führten zu wichtigen Weiterentwicklungen des 
landwirtschaftlichen Transportes [7 bis 9]. Der 
Ackerschlepper wurde "straßengängig" . 

1938 erfolgte die Ausgliederung des Schlep
perprüffeldes aus dem Landmaschineninstitut 
Berlin. Es wurde zum Schlepperprüffeld Bornim, 
Forschungsstelle des Reichskuratorium für Tech
nik in der Landwirtschaft (RKTL), Berlin. 

Bild 2: 
Helmut Meyer -
Leiter des 
Schlepper
prüffeldes 
Bornim von 
1928 bis 1945. 

Figure 2: 
Helmut Meyer -
direetor o{ the 
traetor testing 
grounds Bornim 
{rom 1928 until 
1945. 

rection of the Prussian Experimental and Re
search Institute for Farm Work in Bornim in addi
tion to his other tasks. After 20 July 1944, Priebe 
was imprisoned and then sent to the eastern front. 

At the end of 1928, the Institute of Agricultural 
Machinery of the University of Agronomy in Berlin 
established the first German tractor testing 
grounds on a field of the experimental farm Bor
nim. Within a very short time, a shed with a work
shop and an office, test beds, a test track, and a 
brake car for traction-slip measurements were 
built. The tractor examinations were financed by 
the German Committee for Technology in Agricul
ture. They not only included tractor tests, but also 
focused on the examination of different factors 
which influence power, operational safety, and 
serviceability during tractor use. Research on 
small tractors and the introduction of the air tyre 
led to important developments in agricultural 
transport [7 to 9] . The agricultural tractor became 
suitable for road rides. 

In 1938, the tractor testing grounds were sepa
rated from the Institute of Agricultural Engineering 
in Berlin and became the Bornim tractor testing 
grounds of the German Committee for Technolo
gy in Agriculture in Berlin . 

When the war began, research on tractor de
velopment came to astandstill. Instead, studies 
on fuel economy and the operation of generators 
with wood were taken up. 

In April 1945, Meyer left the tractor testing 
grounds in Bornim. 

Development of the Institute 01 Agricultural 
Engineering Potsdam-Bornim of the German 
Academy of Agronomy (1951 until 1961) 

On 1 September 1951, the Institute of Agricultur
al Engineering 01 the German Academy of Agrono-
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21.2 Fünfundsiebzig Jahre agrartechnische Forschung und Landmaschinenprüfung in Bornim 

Mit Kriegsbeginn kamen die Forschungsarbei
ten zur Schlepperentwicklung zum Erliegen. Ar
beiten zur Einsparung von Kraftstoffen und zum 
Generatorbetrieb mittels Holz wurden aufgenom
men. Im April 1945 verließ Meyer das Schlepper
prüffeld Bornim. 

Aufbau des Instituts tür Landtechnik Potsdam
Bornim der Deutschen Akademie der Landwirt
schaftswissenschaften - Ad L - (1951 bis 1961) 

Am 1. 9. 1951 erfolgte die Gründung des Insti
tuts für Landtechnik der Deutschen Akademie der 
Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin als zen
trale land technische Forschungseinrichtung der 
DDR. Im März 1952 wurde das Gut Bornim ein
schließlich des ehemaligen SchlepperprüHeldes 
Bornim an das Institut für Landtechnik Berlin 
übergeben. Nach 1952 begannen die Arbeiten 
für den Aufbau der "Prüfstation Bornim für 
Schlepper und Landmaschinen". Am 15. Sep
tember 1953 wurde Sylvester Rosegger zum Di
rektor des Instituts für Landtechnik berufen (Bild 
3). Auf sein Bestreben wurde Potsdam-Bornim ab 
September 1953 der Sitz des Instituts und das 
Gut Bornim das Lehr- und Versuchsgut des Insti
tuts. 

In kurzer Zeit sind Aufgaben und Struktur des 
Instituts sowie ein Generalbebauungsplan für das 
Institut erarbeitet und umgesetzt worden. Im ers
ten Bauabschnitt bis Juni 1955 konnten das In
stitutsgebäude, die Zentralwerkstatt und die Hal
le für das Landmaschinenprüfwesen eingeweiht 
werden. Bereits am 3. Juni 1955 wurde die erste 
wissenschaftliche Jahrestagung durchgeführt. 

Die Akademiezentrale unterstützte großzügig 
den Aufbau des Instituts für Landtechnik in Bor
nim. Neue Konzepte für die Forschung wurden 
entwickelt und mit Energie verwirklicht. Konkreter 
Ausdruck dafür waren unter anderem die Vorbe
reitung und Durchführung von sieben wissen
schaftlichen Jahrestagungen mit internationaler 
Beteiligung. Der Versuchsbetrieb des Instituts 
entwickelte sich zu einem Musterbetrieb. In der 
neu errichteten Anlage für die Vieh- und Vorrats
wirtschaft kam ein beachtlicher Entwicklungs
stand der Mess-, Steuer- und Regeltechnik in der 
Rinderfütterung zur Anwendung [10; 11]. 

Rosegger war bekannt für seine kritischen Be
merkungen zu Parteibeschlüssen. Als er gegen 
den Mauerbau protestierte , ist es nur noch ein 
willkommener Anlass, ihn aus allen Ämtern zu ent
fernen . 
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my in Berlin was founded as the central institution of 
agricultural engineering research in East Germany. 
In March 1952, the Bornim estate including the old 
tractor testing grounds in Bornim were transferred 
to the Institute of Agricultural Engineering in Berlin. 
After 1952, the construction of the "Bornim Test 
Centre for Tractors and Agricultural Machines" be
gan. On 15 September 1953, professor Dr Sylvester 
Rosegger was appointed director of the Institute of 
Agricultural Engineering (figure 3) . As a result of his 
endeavours, Potsdam-Bornim became the Iocation 
of the institute as of September 1953, and the Bor
nim estate was transformed into the Teaching- and 
Experimental Estate of the Institute. 

Within a short time, the tasks and the structure 
of the institute as weil as a general development 
plan for the institute were worked out and imple
mented. After the first part of the construction, 
which lasted until June 1955, had been complet
ed, the institute building, the central workshop, 
and the agricultural machinery testing hall were 
commissioned. On 3 June 1955, the first annual 
scientific conference was held. 

The administration of the academy generously 
supported the development of the Institute of 
Agricultural Engineering in Bornim. New research 
concepts were developed and realized with ener
gy. They found their concrete expression in the 
preparation and realization of seven annual sc i
entific conferences with international participation 
and other activities. The experimental estate of 
the institute became a model farm . In the newly 
constructed animal husbandry- and stocking 
plant, remarkably sophisticated measuring- and 
control systems for cattle feeding were used [10; 11]. 

Rosegger was known for his critical remarks 
about party decisions. When he protested against 

Bild 3: 
Sylvester 
Rosegger
Direktor des 
Instituts für 
Landteehnik 
Potsdam-Bornim 
von 1953 bis 1961. 

Figure 3: 
Sylvester 
Rosegger
direetor of the 
Institute of Agri
eultural Enginee
ring Potsdam
Bornim from 1953 
unti11961 . 
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75 Years of Agricultural Engineering Research and Agricultural Machinery Testing in Bornim 21.2 

Der Name Rosegger ist eng verbunden mit der 
Entwicklungsphase des begeisterten Aufbaus 
und des Neubeginns in Bornim und mit Kreativität 
in der landtechnischen Forschung. Er knüpfte da
mit an an das Wirken von Gustav Fischer, Ludwig
Wilhelm Ries, Carl Heinrich Dencker und Helmut 
Meyer, das für die Entwicklung Bornims zu einer 
traditionsreichen landtechnischen Forschungs
stätte von entscheidender Bedeutung war. 

Reorganisation des Instituts für Landtechnik 
Potsdam-Bornim, Institut für Mechanisierung 
(1961 bis 1977) 

In der Zeit bis 1965 traten wesentliche Verän
derungen und Umstrukturierungen von Abteilun
gen ein [11] . Mit diesen Veränderungen war die 
Konzeption für die wissenschaftliche Arbeit und 
Struktur als "zentrale landtechnische For
schungseinrichtung " endgültig beseitigt. Eine 
Folge war die Ausgliederung der Landmaschi
nenprüfung und die Gründung einer Zentralen 
Prüfstelle für Landtechnik (ZPL). In der Folgezeit 
wechselten die Institutsdirektoren häufig nach 
teilweise kurzer Amtszeit. Von 1966 bis 1980 war 
Otto Bostelmann mit der längsten Amtszeit von 14 
Jahren Direktor des Instituts. 

Der Aufbau großer Produktionseinheiten in der 
Pflanzen- und Tierproduktion brachte für das In
stitut zahlreiche neuartige Aufgaben der Gestal
tung von Mechanisierungslösungen, unter ande
rem für die Feldwirtschaft, für Stallanlagen ein
schließlich Futterwirtschaft, für Lager- und 
Aufbereitungsanlagen für Kartoffeln, Obst und 
Gemüse. Die aufkommende elektronische Mess
wertgewinnung und -verarbeitung und Automati
sierung wurden frühzeitig in die Arbeit des Insti
tuts einbezogen [10] . 

Betriebsteil Bornim des Forschungszentrums 
für Mechanisierung Schlieben-Bornim 
(1977 bis 1990) 

1977 werden die landtechnischen Einrichtungen: 

- Institut für Mechanisierung der Landwirtschaft 
Potsdam-Bornim, 

- wissenschaftlich-technisches Zentrum für Land
technik Schlieben, 

- Ingenieur büro für Energetik in der Landwirt
schaft Rostock und das 

- Ingenieurbüro für Hangmechanisierung Eis
hausen in Thüringen 

the construction of the wall , this was just a wel
come opportunity to remove him from all offices. 

The name of Rosegger is closely connected 
with the development phase of enthusiastic con
struction and new beginning in Bornim and with 
creativity in agricultural engineering research . He 
thus continued the work of Fischer, Ries, Denck
er, and Meyer, which was of decisive importance 
for the development of Bornim into a location of 
agricultural engineering research rich in tradition . 

Reorganization of the Institute of Agricultural 
Engineering Potsdam-Bornim, Institute of 
Mechanization (1961 until 1977) 

In the time until 1965, substantial alterations 
and restructuration of departments occurred [11]. 
As a result of these changes, the specific concept 
of scientific work and the structure of a "central in
stitution of agricultural engineering research" 
were given up for good. The consequence was 
the separation of the agricultural machinery test
ing department from the institute and the founda
tion of the Test Centre for Agricultural Machinery. 

In the following period , the directors of the insti
tute olten changed . Some of them only spent a 
short time in office . From 1966 until 1980, the di
rector of the institute was Dr. Otto Bostelmann, 
whose 14-year term in office was the longest. 

The development of large production units in plant
and animal production brought the institute numerous 
new tasks in the design of mechanization solutions in 
arable farming, stall systems including feed man
agement, storage- and processing plants for pota
toes, fruit, and vegetables, as weil as other areas. The 
developing electronic collection and processing of 
measurement values along with automation were in
tegrated into the work of the institute early on (10). 

Bornim Branch of the Research Centre for 
Mechanization Schlieben-Bornim 
(1977 until 1990) 

In the year 1977, the following agricultural engi
neering institutions were merged into the Re
search Centre for Mechanization in Agriculture of 
East Germany 's agricultural administration: 
- Institute for Mechanization in Agriculture Pots

dam-Bornim 
- Scientific-Technical Centre for Agricultural En

gineering Schlieben 
- Institute for Energy Engineering in Agriculture 

Rostock 
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21.2 Fünfundsiebzig Jahre agrartechnische Forschung und Landmaschinenprüfung in Bornim 

zum Forschungszentrum für Mechanisierung der 
Landwirtschaft bei der AdL der DDR (FZM) zu
sammengefasst. Der Sitz des FZM ist Schlieben 
im damaligen Bezirk Cottbus. Zum Direktor wurde 
Klaus-Peter Algenstaedt berufen. Im Rahmen der 
weiteren Profilierung des FZM übernahm der Be
triebsteil Schlieben die Aufgaben der mobilen 
Prozesse der Pflanzenproduktion und der Be
triebsteil Bornim die zur Anlagenmechanisierung 
in der Pflanzen- und der Tierproduktion. 

Ab 1983 hatte der Betriebsteil Bornim die Auf
gabe, für die gesamte Akademie den zentralen 
wissenschaftlichen Gerätebau zu übernehmen 
und Kapazitäten auf diesem Gebiet in anderen 
AdL-lnstituten zu koordinieren. Die Ausstattung 
mit Geräten aus der Industrieproduktion der DDR 
oder aus Importen wurde immer weniger möglich. 

Von 1984 bis 1990 war Dieter Priebe Leiter 
des Betriebsteils Bornim und Leiter des zen
tralen Wissenschaftlichen Gerätebaus. Die 
Aufgabe "Entwicklung eines eigenen modu
laren Steuerungssystems für die Landwirt
schaft" ging über die Möglichkeiten des Instituts 
hinaus. 

Zur weiteren Verbesserung , vor allem der tier
hygienischen Haltungsbedingungen von Nutztie
ren, wurden umfangreiche Untersuchungen zur 
Aerosolverteilung, zur Entmistung und Klimatisie
rung von Stallanlagen sowie zur Futteraufberei
tung und Fütterung vorgenommen. Dabei haben 
sich vor allem im Institut entwickelte radiometri
sche Messverfahren bewährt. 

Max-Eyth-Institut für Agrar- und Umwelttechnik 
Potsdam-Bornim (1990 bis 1991) 

Nach dem Fall der Mauer 1989 wurden aus Mit
verantwortung um die Zukunft des Bornimer Insti
tuts von den Mitarbeitern Vorschläge und Forde
rungen für Veränderungen unterbreitet. Sie bein
halteten unter anderem die Auflösung des FZM 
und Bildung eines selbständigen Instituts, strikte 
Trennung von fachlicher und politischer Arbeit, 
Bildung eine Wissenschaftlichen Rates als Instru
ment der innerbetrieblichen Demokratie, Stellen 
der Vertrauensfrage aller Leiter und Besetzung al
ler Leitungsfunktionen mit Mitarbeitern, die die er
forderliche Qualifikation besitzen und die Lei
tungsfähigkeit unter Beweis gestellt haben. 

Bereits am 8. Februar 1990 erfolgte die Wahl des 
Wissenschaftlichen Rates, im März die Wahl des 
Personalrates und am 1. Juli die Wahl des Direktori
ums. Das Forschungskonzept für das künftige Max-
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- Institute for Siope Mechanization Eishausen in 
Thuringia. 
The headquarters of the Research Centre for 

Mechanization in Agriculture were Schlieben in 
the old Cottbus district. Dr Klaus-Peter Algen
staedt was appointed director. 

As a result of the diversification of the Research 
Centre for Mechanization in Agriculture, the 
Schlieben branch took over the area of mobile 
processes in plant production, while the Bornim 
branch was responsible for system mechaniza
tion in plant- and animal production. 

As of 1983, the Bornim branch was in charge of 
central scientific implement construction for the 
entire academy and the coordination of capaci
ties in this field at other institutes of the agricultur
al administration. The possibility of being provid
ed with equipment from industrial production in 
East Germany or imports declined. 

From 1984 until 1990, Professor Dieter Priebe 
was the director of the Bornim branch and the di
rector of central scientific implement construction. 
The "development of a special modular control 
system for agriculture" was a task wh ich exceed
ed the possibilities of the institute. 

For further improvement in particular of the an i
mal-hygienic husbandry conditions of farm ani
mals, extensive studies on aerosol distribution, 
demanuring, and climate control in stall systems, 
as weil as feed processing and feeding were car
ried out. In this process, especially the radiomet
ric measuring techniques developed at the insti
tute have proven themselves. 

Max-Eyth Institute of Agricultural and Environ
mental Engineering Potsdam-Bornim (1990 
until 1991) 

After the fall of the wall in 1989, the employees, 
who intended to bear their share of responsibility for 
the future of the Bornim institute, submitted propos
ais and demands for alterations. Among other mea
sures, they comprised the dissolution of the Re
search Centre for Mechanization in Agriculture and 
the foundation of an independent institute, the strict 
separation of scientific and political work, the forma
tion of a scientific council as an instrument of inter
nal democracy, all directors posing the question of 
confidence, and occupation of all leading positions 
with employees who possessed the necessary qual
ification and had proven their manage rial qualities. 

On 8 February 1990 al ready, the scientific coun
cil was elected, followed by the election of the 
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Eyth-Institut für Agrartechnik lag am 22. August 
1990 vor. Eine umwelt- und tiergerechte Agrarpro
duktion und die Qualitätssicherung der Agrarpro
dukte standen dabei im Vordergrund. Daraus wur
de die Struktur abgeleitet und die Neubesetzung 
der AbteilungsleitersteIlen über Ausschreibungen 
vorgenommen. Am 1. September 1990 erfolgte die 
Umbenennung des Instituts in "Max-Eyth-Institut für 
Agrar- und Umwelttechnik Potsdam-Bornim". 

In dieser Phase wurden Zusammenkünfte mit 
den landtechnischen Instituten in Berlin mit Horst 
Göhlich und Manfred Müller initiiert. Das Bornimer 
Institut wirkte aktiv an dieser Entwicklung mit. Dar
aus entwickelte sich der "Bornimer Kreis", den 
wissenschaftliche Mitarbeiter aus Ost und West 
zum Erfahrungsaustausch nutzten. 

Auf c::- r !:oc:tveranstaltung des Arbeitskreises 
Forschung und Lehre der Max-Eyth-Gesellschaft 
für Agrartechnik (MEG) am 9. Oktober 1990 in 
Ulm wird der Vorsitzende des MEG-Arbeitskrei
ses, Alfred Stroppei, als "Pate" des Bornimer In
stituts bis zur Evaluierung [11; 12] bestätigt. Die 
Nachricht über die positive Bewertung durch den 
Wissenschaftsrat lag am 20. September 1991 vor. 

Über die Entwicklung des Max-Eyth-Instituts für 
Agrar- und Umwelttechnik Potsdam-Bornim lie
gen ein Informationsbericht (1991) und ein Tätig
keitsbericht (1990/91) in der Institutsbibliothek 
des ATB vor. Im Einigungsvertrag wurde die 
"Abwicklung" der Zentralen Prüfstelle (ZPL) zum 
31. Dezember 1990 verfügt. Am 1. September 
1991 erfolgte die Bildung der DLG-Prüfstelle für 
Landmaschinen Potsdam-Bornim [2; 8] . 

Die Gründung des Instituts für Agrartechnik 
ATB und die Neuausrichtung der 
agrartechnischen Forschung in Bornim (1992) 

Eine wesentliche Voraussetzung für die Insti
tutsneugründung in Bornim war die Feststellung 
des Wissenschaflsrates: ". dass eine For
schungseinrichtung zu spezifischen Fragen der 
Technik in Landwirtschaft, Gartenbau und Lan
despflege dringend erforderlich ist. Eine solche 
Einrichtung muss einen breiten Forschungsan
satz verfolgen, der die Analyse und Steuerung 
von Stoff-, Energie- und Informationsströmen aller 
Systeme der Landwirtschaft zur Grundlage hat." 

Einen positiven Einfluss auf die Empfehlung des 
Wissenschaftsrates hatte die Bildung des "Max
Eyth-Instituts für Agrar- und Umwelttechnik" 
durch die Initiativen der Bornimer Wissenschaftler 
am 1. September 1990. 

personnel committee in March and the election of 
the board of directors on 1 July. The research con
cept for the future Max-Eyth Institute of Agricul
tural Engineering was completed on 22 August 
1990. This concept focused on environmentally 
and animal-friendly agricultural production and 
the assurance of the quality of agricultural prod
ucts. The structure was derived from these goals, 
and the positions of the department directors 
were newly occupied through advertisements. On 
1 September 1990, the institute was renamed 
"Max-Eyth Institute of Agricultural and Environ
mental Engineering Potsdam-Bornim". In this 
phase, meetings with the institutes of agricultural 
engineering in Berlin with Professor Horst Göhlich 
and Professor Manfred Müller were initiated. The 
institute in Bornim actively participated in this de
velopment, which led to the "Bornim circle" used 
for the exchange of experiences by scientists 
from east and west. At a festive event of the 
Teaching and Research Committee of the Max
Eyth Society for Agricultural Engineering (MEG) 
on 9 October 1990 in Ulm, the president of the 
MEG committee, Professor Alfred Stroppei , was 
confirmed as the "godfather" of the Bornim insti
tute until its evaluation [11; 12]. The notification 01 
the positive assessment by the Science Council 
arrived on 20 September 1991. In the institute li
brary of the ATB, an information report (1991) and 
an activity report (1990/91) on the development of 
the Max-Eyth Institute of Agricultural and Environ
mental Engineering Potsdam-Bornim are avail
able. The unification treaty stipulated the "liquida
tion" of the agriculturallest centre on 31 Decem
ber 1990. On 1 September 1991 , the DLG Test 
Centre for Agricultural Machinery Potsdam-Bor
nim was founded [2; 8]. 

The Foundation of the Institute of Agricultural 
Engineering (ATB) and the Reorientation of 
Agricultural Engineering Research in Bornim 
(1992) 

An important prerequisite for the new founda
lion of the institute in Bornim was the recommen
dation 01 the Scientific Council, which stated 

. that a research institution locusing on specil
ic quest ions of technology in agriculture, horticul
ture, and land use management is urgently re
quired. Such an institution must follow a compre
hensive research approach based on the analysis 
and control of material-, energy-, and information 
flows of all systems in agriculture". 
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Unter der Leitung des Gründungsdirektors Ger
hard Welschof trat am 1. Oktober 1991 das Grün
dungskomitee zu seiner ersten Sitzung zusam
men. Dr. Grütte von der Landesregierung Bran
denburg eröffnete die Sitzung und nannte zwei 
wichtige Einzelziele als besondere Aufgaben für 
das Gründungskomitee: hohe wissenschaftliche 
Ansprüche an das zu gründende Institut und Auf
nahme der Arbeit des Instituts am 1. Januar 1992. 

Das bedeutete für das Gründungskomitee, in 
80 Tagen ein arbeitsfähiges Institut zu gründen, 
das hohen wissenschaftlichen Ansprüchen ge
nügt. Nach zwei Sitzungstagen konnte das Grün
dungskomitee drei wichtige Unterlagen verteilen: 
einen Strukturplan mit sieben wissenschaftlichen 
Abteilungen und der Verwaltung, einen Steilen
plan und einen Terminplan mit dem Ecktermin 
1. Januar 1992. 

Nach fünf Sitzungen und vielen Einzelaktionen 
aller Mitglieder konnte zum 1. Januar 1992 allen 
ausgewählten Mitarbeitern ein Einstellungsver
trag übergeben werden und jede Abteilung -
kommissarisch geleitet von einem Wissenschaft
ler - wusste, was ab 1. Januar 1992 zu tun war. 
Nach Anhörung von 22 Berufungsvorträgen und 
Einstellung aller Abteilungsleiter und des Wissen
schaftlichen Direktors wurde im Herbst 1992 das 
Gründungskomitee von seinen Aufgaben entbun
den [13] . 

Am 1. März 1993 übernahm Hans-Jürgen Zas
ke die Leitung des Instituts für Agrartechnik Bor
nim von Gründungsdirektor Gerhard Welschof. 

o Zusammenfassung 

Die Entwicklung der agrartechnischen For
schung und Landmaschinenprüfung in Bornim 
verlief in Abhängigkeit von den unterschiedlichen 
gesellschaftspolitischen Bedingungen sehr 
wechselvoll. Kritische Haltungen Zu den jeweili
gen gesellschaftlichen Systemen führten für drei 
Direktoren zur Amtsenthebung. Bewahrenswerte 
wissenschaftliche Ergebnisse konnten erarbeitet 
werden . Die Entwicklungsphasen des begeister
ten Aufbaus mit Kreativität in der landtechnischen 
Forschung und Prüfung haben auch in schlech
ten Zeiten den Geist der Mitarbeiter geprägt, der 
letztlich für den Neubeginn und die Entwicklung 
Bornims zu einer traditionsreichen landtechni
schen Forschungsstätte von entscheidender Be
deutung war. 
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The foundation of the "Max-Eyth Institute of 
Agricultural and Environmental Engineering" due 
to initiatives of the Bornim scientists on 1 Septem
ber 1990 exerted a positive influence on the rec
ommendation of the Scientific Council. 

Under the direction of foundation director Dr.
Ing. Gerhard Welschof, the foundation committee 
convened for the first time on 1 October 1991. Dr 
Grütte from the state government 01 Brandenburg 
opened the meeting and mentioned two important 
single goals as special tasks lor the loundation 
committee: great scientific demands on the insti
tute to be lounded and the beginning of work at 
the institute on 1 January 1992. 

For the loundation committee, this meant that 
an operational institute had to be lounded within 
80 days which was able to meet great scientific 
demands. After two meeting days, the loundation 
committee was able to distribute three important 
documents: a structural plan providing seven sci
entilic departments and the administration , a po
sition chart, and a schedule with the reference 
date 1 January 1992. 

After five meetings and many individual activi
ties 01 all members, all selected employees were 
able to be given a hiring contract effective as 01 1 
January 1992, and each department (under the 
temporary direction 01 a scientist) knew wh at to do 
as 01 1 January 1992. After having listened to 22 
nomination lectures and after all department di
rectors and the scientilic director had been ap
pointed, the loundation committee was relieved 01 
its duties in autumn 1992 [13]. 

On 1 March 1993, Dr.-Ing. Jürgen Zaske took over 
the direction of the Institute 01 Agricultural Engi
neering Bornim Irom foundation director Welschof. 

o Summary 

As a result 01 the different socio-political condi
tions, the development of agricultural engineering 
research and agricultural machinery testing in 
Bornim was full 01 vicissitudes. A critical attitude 
towards different social systems led to the re
moval 01 three directors lrom office. Scientific re
sults worth conserving were able to be gained. 
The phases of enthusiastic development charac
terized by creativity in agricultural engineering re
search and testing have formed the spirit 01 the 
employees even in bad times. Ultimately, this spir
it was 01 decisive importance for the new begin
ning and the development of Bornim into an agri
cultural engineering institution rich in tradition. 
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21. Die Geschichte der Agrartechnik in Berlin und Bornim -
The History of Agricultural Engineering in Berlin and Bornim 

21.1 Einhundert Jahre agrartechnische Lehre und 
Forschung in den Berliner Agrarwissenschaften -
One Hundred Years 01 Teaching and Research in 
Agricultural Engineering in Berlin 

[ 1] von Arnim, B.: Der Arbeitermangel in der Landwirtschalt 
und die Verwendung von Maschinen. DLG-Mitt., 5/6 
(1890/91) H.l, S. 7-18. 

[ 2] Sachse, A.: Friedrich AlthoH und sein Werk. Nachlass im 
Geheimen Staatsarchiv in Berlin Dahlem 1928. 

[ 3] Wesseling, K.-G.: Friedrich Theodor AlthoH. In: Biograph.
bibliograph . Kirchenlexikon, Bd. XVI (1999) Spalten 29-48. 

[ 4] Fischer, W' Mein Vater Gustav Fischer. Schrift 1 der 
Landw.-Gärtn. Fak. HU Berlin, 1999. 

[ 5] Müller, M .· Gustav Fischer und das Institut für landwirt
schaftliche Maschinenkunde. Schrift 2 der Landw.-Gärtn. 
Fak. HU Berlin, 2002. 

[ 6] G6h/ich, H. . Die landtechnische Lehre und Forschung an 
der Technischen Universi tät Berlin 1919-1999. Schrift 5 
der Landw.-Gärtn . Fak. HU Berlin u. TU Berlin, 2001 

[ 7] Fischer, W, Ph. Frh. v. d. Bussche, W Huschke el al .. Vom 
SchlepperprüHeld zur DLG-Prüfstelle für Landmaschinen 
Potsdam-Bornim. Dtsch . Landw.-Gesellsch., Fachbereich 
Landtechnik, Frankfurt/M. 2001. 

[ 8] Huschke, W: Die Prüfung von Landmaschinen in Bornim 
- Tradition und Zukunft. In: Tagungsband des Symposi
ums "Agrartechnik 2002: Tradition-Sachstand-Visionen". 
Bornim u. Berlin, 2002, in Vorbereitung. 

[ 9] Baganz, K, J Hahn, J., M Müller el a/.: Heinrich Heyde 
und das Landmaschinen-Institut. Schrift 4 der Landw. 
Gärtn. Fak. HU Berlin, 2002. 

[10] Siroppe/, Th. u. S. Rosegger.· Prolessor Heinrich Heyde 65 
Jahre. Grund!. Landtechnik 18 (1968) H. 4, S. 159-160. 

[11] Mallhies, H. J: Die strukturelle Entwicklung der deut
schen Landtechnik im 20. Jahrhundert. Landtechnik 51 
(1996) H. 1, Beilage. 

21.2 Fünfundsiebzig Jahre agrartechnische Forschung und 
Landmaschinenprüfung in Bornim -
Seventyfive Years of Agricultural Engineering Research 
and Agricultural Machinery Testing in Bornim 

[ 1] • Müller, M, G. Michae/isel a/.: Preußische Versuchs- und 
Forschungsanstalt für Landarbeit und das Schlepperprüf
feld in Bornim 1927 bis 1945. Bornimer Agrarlechnische 
Berichte, H. 7, Potsdam-Bornim 1995. 
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[ 2] • Müller, Mund W Huschke: Vom Schlepperprüffeld zur 
DLG-Prüfstelle für Landmaschinen Potsdam-Bornim. 
Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e. V DLG, Fach
bereich Landtechnik - Prüfungsableilung, Potsdam 2001 

[ 3] Baganz, K.: 20 Jahre Technikentwicklung für den Kartof
felbau - auch in und um Bornim. In : [1]. S. 42-52. 

[ 4] • Ries, L.-W. SChlepper und Gummiwagen im Bauern
betrieb. In: Arbeiten des Reichsnährstandes, Bd. 47. 
Reichsnährstand-Verlag, ca. 1938, S. 39-44 

( 5] • Ries, L.-W : Arbeiten der VerSUChsanstalt für Landarbeil 
Bornim, H. 3, Parey-Verlag Berlin, 1933, S. 10-12, 22, 35. 

( 6] Ries, L.-W : Arbeiten der Versuchsanstalt tür Landarbeit 
Bornim, H. 8, Parey-Verlag Berlin, 1938, S. 31. 

( 7] Slieglilz, E.. Prüfung und Forschung für SChlepper in Bor
nim 1928 bis 1945. In [1], S. 88-103. 

[ 8] Huschke, W: Die Prüfung von Landmaschinen in Bornim 
- Tradition und Zukunft. In: Tagungsband ,,100 Jahre 
Agrartechnik" 2002 (in Vorbereitung), 6./7 . 6. in Berlin und 
Bornim. 

[ 9] Meyer, H. : Erinnerungen aus meiner Berliner und Borni
mer Zeit. In: Festvorträge anlässlich der 75-Jahr-Feier am 
28.10.1977 im Institut für Maschinenkonstruktion - Be
reich Landlechnik und Baumaschinen - der TU Berlin, 
S. 11-17. 

[10] • Müller, Mund G. 01/0.' Institut für Landtechnik der Deut
schen Akademie der Landwirtschaftswissenschalten zu 
Berlin 1951 bis 1965. Bornimer Agrartechnische Berichte, 
H. 24, Potsdam-Bornim 1999. 

[11] 0110, G .. · Vom Versuchsgut Bornim der Berliner Landwirt
schaftlichen Hochschule zum Institut lür Agrartechnik 
Potsdam-Bornim. In: Tagungsband ,,100 Jahre Agrar
technik Bornim" 2002 (in Vorbereitung), 6./7. 6. in Berlin 
und Bornim. 

[12] 01/0, G.. Vom Forschungszentrum für Mechanisierung der 
Landwirtschaft bei der AdL der DDR (FZM) zum Institut für 
Agrartechnik Bornim (ATB). In Technische und ökonomi
sche Aspekte der Nutztierhaltung in großen Beständen. 
Bornimer Agrartechnische Berichte, H. 15, S. 12-30. 

[13] We/schof, G.: Die Gründung des Insliluls für Agrartechnik 
ATB und die Neuausrichtung der agrartechnischen For
schung in Bornim. In Tagungsband ,,100 Jahre Agrar
lechnik" 2002 (in Vorbereitung), 6./7 6. in Berlin und Bor
nim. 
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JAHRBUCH Agrarteehnik 
Das "Jahrbuch 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. Erneut 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 engl isch-sprachi
gen Raum gefunden. Seit einigen Jahren sind darüber hinaus 
Experten aus osteuropäischen Ländern Leser des Jahrbuches 
geworden. 

YEARBOOK Ag rieu Itu ra I Eng i neeri ng 
The Yearbook Agricultural Engineering, wh ich 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. Again as in last year, this 
volume also contains contributions by scientists from other 
European countries. 

Th is comprehensive overview is supplemented by an exten
sive bibl iography, which comprises national as weil as inter
nationa l 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. 

ISBN 3-7843-3193-9 
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